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novus BRISANT

Kaum ein Unternehmen, das sich nicht ständig 
damit beschäftigt, qualifizierte Mitarbeiter 
zu finden, für das Unternehmen zu gewin-
nen und möglichst auch langfristig an sich zu 
binden! Neben einer interessanten Aufga-
benstellung, guten Entwicklungsmöglichkei-
ten und einer adäquaten Entlohnung kön-
nen sich Arbeitgeber besonders durch sog. 
betriebliche Benefits von den Konkurrenten 
im Wettbewerb abheben. 

Hinter dem Begriff der betrieblichen Benefits 
verbergen sich unterschiedliche Ausgestal-
tungen, angefangen von kostenlos zur Ver-
fügung gestellten Getränken oder Obst, 
über Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, 
die Übernahme von Kinderbetreuungskosten 
bis hin zu Mitarbeiterbeteiligungsprogram-
men und zur betrieblichen Altersversorgung. 

Neben Aspekten der Mitarbeitergewinnung 
und Mitarbeiterbindung weisen einige be-
triebliche Benefits für den Arbeitgeber einen 
gern gesehenen Nebeneffekt auf: sie können 
entweder steuerfrei gewährt werden oder 
unterliegen einem im Vergleich zur sonst 
fälligen Besteuerung geringeren pauschalen 
Lohnsteuersteuersatz und sind zudem sozial-
versicherungsfrei. Dadurch können dem Ar-
beitgeber oftmals geringere Aufwendungen 
entstehen als wenn er dem Arbeitnehmer 
ein höheres Bruttoarbeitsentgelt bietet, da-
mit sich dieser die Vorteile aus seinem Netto-
gehalt finanzieren kann.

Insbesondere wenn das Unternehmen fern-
ab einer Stadt gelegen ist, wird das Interesse 
an einer Kantine vor Ort groß sein. Zwar ist 
der Vorteil aus der unentgeltlichen oder ver-
billigten Abgabe von Mahlzeiten aus der be-
triebseigenen Kantine oder aus der Ausgabe 
von Essensmarken  grundsätzlich lohnsteuer- 
und sozialversicherungspflichtig, allerdings 
in der Regel nur bis zur Höhe des amtlichen 
Sachbezugswertes. Der Arbeitgeber kann 
diesen Vorteil, wenn er zusätzlich zum ver-
einbarten Entgelt gewährt wird, auch pau-
schal mit 25 % Lohnsteuer zuzüglich Solida-
ritätszuschlag und Kirchensteuer versteuern 
und sozialversicherungsfrei belassen. 

Ebenso pauschal versteuern, dann aber nur 
mit einem Lohnsteuersatz von 15 %, kann 
der Arbeitgeber einen zusätzlich gewährten 
Zuschuss für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte des Arbeitneh-
mers, entweder bis zur Höhe der Entfer-
nungspauschale oder bis zu den tatsächli-
chen Kosten bei Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel. Durch die Steuerpauschalie-
rung wird ebenfalls die Beitragsfreiheit in der 
Sozialversicherung ausgelöst.

Nach wie vor von großem Stellenwert ist bei 
Mitarbeitern die Gestellung eines Dienstwa-
gens. Der Vorteil hieraus ist grundsätzlich 
sowohl lohnsteuer- als auch sozialversiche-
rungspflichtig, aber verschiedene Berech-
nungen haben schon gezeigt, dass es für 
den Arbeitgeber  kostengünstiger sein kann, 
einem Arbeitnehmer einen Firmenwagen zur 
privaten Nutzung zur Verfügung zu stellen. 
Denn ansonsten müsste der Arbeitgeber das 
Arbeitsentgelt entsprechend  erhöhen, damit 
der Arbeitnehmer sich einen gleichwertigen 
Privatwagen finanzieren kann. 

Ein besonders geeignetes Mittel der Mitar-
beiterbindung ist die Mitarbeiterbeteiligung. 
Dazu werden dem Arbeitnehmer Optionen 
eingeräumt, zu einem zukünftigen Zeitpunkt 
oder Zeitraum Beteiligungen am Unterneh-
men des Arbeitgebers zu Vorzugskonditionen 
zu erwerben. Die Vorteile daraus: Mit der 
Aussicht auf Beteiligung am Unternehmen 
und dem Erfolg steigt  sowohl die Verbun-
denheit als auch die Leistungsbereitschaft 
des Arbeitnehmers. Steuerliche Vorteile er-
geben sich z.B. beim Aktienerwerb, da erst 
mit Ausübung der Option (Erlangung der 
wirtschaftlichen Verfügungsmacht) der dar-
aus realisierte Gewinn in Höhe der Differenz 
zwischen dem Kurswert der Beteiligung und 
dem vom Arbeitnehmer aufzubringenden 
Betrag zu versteuern ist. Dabei kann unter 
bestimmten Voraussetzungen auch der steu-
er- und sozialversicherungsfreie Höchstbe-
trag berücksichtigt werden. Mitarbeiterbe-
teiligungsprogramme können über diesen 
Grundfall hinaus in vielfältiger Weise ausge-
staltet werden, so dass den individuellen Be-

dürfnissen des Arbeitgebers und der Arbeit-
nehmer Rechnung getragen werden kann.

Schließlich zeigt sich, dass auch junge Mitar-
beiter bereits frühzeitig an ihre Absicherung 
im Alter denken und eine betriebliche Alters-
versorgung nachfragen. Auch wird oftmals 
von dem gesetzlichen Anspruch auf Einräu-
mung einer betrieblichen Altersversorgung 
durch Entgeltumwandlung Gebrauch ge-
macht. Steuerlich interessant für den Arbeit-
nehmer ist die betriebliche Altersversorgung, 
weil die vom Arbeitgeber getragenen Beiträ-
ge zu deren Aufbau in gewissem Rahmen 
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei sind. 
Versorgungszahlungen im Alter sind zwar 
dann durch den Arbeitnehmer zu versteuern, 
unterliegen aber oftmals einem deutlich 
niedrigeren individuellen Einkommensteuer-
satz als zu Zeiten der Erwerbstätigkeit. Somit 
kann sich für den Arbeitnehmer neben der 
Absicherung im Alter ein echter Steuervorteil 
ergeben.

Bei der Frage, ob und welche betrieblichen 
Benefits ein Arbeitgeber konkret anbietet, 
um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu halten, wird es nicht darauf ankom-
men, eine möglichst große Anzahl an be-
trieblichen Extras aufzuweisen. Wichtiger 
dürfte sein, dass die Zusatzleistungen auf die 
beruflichen und privaten Bedürfnisse der Ar-
beitnehmer zugeschnitten sind und ihnen 
zum einen die Wertschätzung durch das Un-
ternehmen vermitteln, zum anderen aber 
auch einen finanziellen Mehrwert bieten.  

Anne-Marie Kekow
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und 
Partnerin bei Ebner Stolz

Betriebliche Benefits – 
qualifizierte Mitarbeiter gewinnen und binden
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GESETZGEBUNG

BMF legt Referentenentwurf zur 
Erbschaftsteuerreform vor

Protokollerklärungs-Umsetzungsgesetz 
(JStG 2015 II)

Am 1.6.2015 hat das BMF den Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes an die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts vorgelegt. Damit reagiert 
das Ministerium auf das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) vom 17.12.2014 
(Az. 1 BvL 21/12), wonach die derzeit gelten-
den Verschonungsregelungen für Betriebs-
vermögen zwar grundsätzlich geeignet und 
erforderlich sind, jedoch angesichts ihres 
Übermaßes gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz verstoßen. Das BVerfG hatte des-
halb die Erhebung der derzeitigen Erbschaft- 
und Schenkungsteuer insgesamt für mit der 
Verfassung unvereinbar erklärt. 

Geplant ist nun, die Verschonungsregelungen 
in ihrer Grundstruktur zu erhalten und die 
beanstandeten Regelungen anzupassen. Im 
Einzelnen geht es um 

ff die Abgrenzung des begünstigten von 
dem nicht begünstigten Vermögen, 

ff die Freistellung von Kleinstbetrieben von 
den Lohnsummenregelungen,

ff die Einführung einer Verschonungs- 
bedarfsprüfung für den Erwerb großer  
Betriebsvermögen sowie 

ff die Einführung eines Abschmelzmodells 
als Wahlrecht für den Erwerb großer Be-
triebsvermögen.

Hinweis: Ein konkreter Zeitplan zu dem Ge-
setzgebungsverfahren liegt derzeit noch 
nicht vor. Die Einlassungsfrist für die Länder 
soll dem Vernehmen nach am 26.6.2015  
enden. Ein durch die Länderwünsche ange-
passter Entwurf soll dann am 8.7.2015 vor-
gelegt werden. Der Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens ist wohl weiterhin 
bis Ende 2015 vorgesehen. 

Die Änderungen sollen am Tag nach der Ge-
setzesverkündung in Kraft treten (Art. 2 Erb-
schaftsteuereformG-E).

Abstellen auf den Hauptzweck des be-
günstigten Vermögens

Das BVerfG hatte es für unverhältnismäßig 
angesehen, dass die Verschonung auch ein-
tritt, obwohl das betriebliche Vermögen bis 
zu 50 % aus Verwaltungsvermögen besteht. 
Künftig soll nicht verschonungswürdiges 
Vermögen grundsätzlich besteuert werden. 

Zur genauen Abgrenzung des begünstigten 
(verschonungswürdigen) Vermögens vom 
nicht begünstigen Vermögen wird eine Neu-
definition des begünstigten Vermögens vor-
genommen - in Abkehr von der Negativdefi-
nition des Verwaltungsvermögenskatalogs. 

Begünstigt ist danach das Vermögen, das 
seinem Hauptzweck nach überwiegend einer 
originär land- und forstwirtschaftlichen, ge-
werblichen oder freiberuflichen Tätigkeit 
dient. Mit dem Abstellen auf den „Haupt-
zweck“ sollen missbräuchliche Gestaltun-
gen, wie dies mit der Cash-GmbH möglich 
war, auch zukünftig unterbunden werden.  

Freistellung von Kleinstbetrieben von 
den Lohnsummenregelungen

Die Anzahl der Arbeitnehmer, bei der Betriebe 
von der Einhaltung der Lohnsummenrege-
lung ausgenommen werden, wird auf drei 
abgesenkt. 

Bei Betrieben mit vier bis zehn Arbeitneh-
mern soll dem besonderen Bedürfnis für eine 
Flexibilisierung der Lohnsummenregelung 
Rechnung getragen werden. Dazu wird die 
Mindestlohnsumme bei einer Lohnsummen-
frist von fünf Jahren auf 250 % bzw. bei  
einer Lohnsummenfrist von sieben Jahren 
auf 500 % herabgesenkt.

Missbräuchlichen Gestaltungen durch Be-
triebsaufspaltungen und Übertragungen in 
mehreren Schritten soll durch Zusammen-
rechnung der Beschäftigtenzahl und der 
Lohnsummen entgegengewirkt werden.

Verschonungsbedarfsprüfung für den 
Erwerb großer Betriebsvermögen

Wird großes begünstigtes Vermögen von 
über 20 Mio. Euro erworben, wird eine Ver-
schonungsbedarfsprüfung eingeführt. 

Unterhalb dieser Prüfschwelle verbleibt es 
bei der bisherigen Steuerbefreiung, wobei 
die Lohnsummenregelung und die Behal-
tensfristen einzuhalten sind. 
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Die Prüfschwelle erhöht sich auf 40 Mio. Euro 
bei bestimmten qualitativen Merkmalen in 
den Gesellschaftsverträgen oder Satzungen 
(insbesondere bei Familienunternehmen).

Oberhalb der Prüfschwelle von 20 Mio. bzw. 
40 Mio. Euro wird auf Antrag des Steuer-
pflichtigen eine Verschonungsbedarfsprü-
fung durchgeführt. Sofern dem Erwerber 
genügend übrige Mittel zur Verfügung ste-
hen, um die auf das begünstigte Vermögen 
entfallende Steuerlast zu tragen, scheidet 
eine Verschonung aus. 

Reichen dagegen 50 % des mitübertragenen 
und des bereits vorhandenen nicht begüns-
tigten Nettovermögens nicht zur vollen Ent-
richtung der Steuer aus, ist der Bedarf für eine 
Verschonung gegeben. Dann wird die Steuer 
in entsprechendem Umfang erlassen, vor-
ausgesetzt, der Erwerber hält die Lohnsum-
men- und Behaltensregelungen ein.

Einführung eines Abschmelzmodells

Wahlweise kann der Erwerber großen Be-
triebsvermögens statt der Verschonungsbe-
darfsprüfung unwiderruflich einen Antrag 
auf Gewährung eines Verschonungsabschlags 
stellen. Dabei schmilzt bei begünstigtem Ver-
mögen in einem Korridor von 20 Mio. bis 
110 Mio. Euro der Verschonungsabschlag 
um jeweils einen Prozentpunkt je 1,5 Mio. 
Euro ab, die das erworbene begünstigte Ver-
mögen über der Grenze von 20 Mio. Euro 
liegt. Ab einem begünstigten Vermögen von 
110 Mio. Euro gilt ein einheitlicher Verscho-
nungsabschlag von 25 % im Falle der Regel-
verschonung bzw. von 40 % im Falle der 
Optionsverschonung.

Hinweis: Weitere Einzelheiten zum Referen-
tenentwurf sowie zum weiteren Gang des 
Gesetzgebungsverfahrens stehen Ihnen un-
ter www.ebnerstolz.de zur Verfügung.

Da nach derzeitigem Stand mit einigen Ver-
schlechterungen bei den Begünstigungsvor-
schriften für Betriebsvermögen zu rechnen 
ist und sich die geplanten Regelungen in ihrer 
praktischen Anwendung als sehr aufwendig 
darstellen dürften, wird die Übertragung von 
Betriebsvermögen unter dem derzeit gelten-
den Recht regelmäßig steuerlich vorteilhafter 
sein. Betroffene sollten prüfen, ob sie noch 
vor dem Inkrafttreten der Neuregelung die 
Unternehmensnachfolge regeln sollten.

Erwerber großer Betriebsvermögen können entweder die  Anwendung der Verschonungsbedarfsprüfung oder des Abschmelzmodells beantragen.



novus STEUERRECHT

6

Bewertung des Vorratsvermögens nach der Lifo-Methode

Mit Schreiben vom 12.5.2015 (Az. IV C 6 - S 
2174/07/10001 :002, DStR 2015, S. 1110)
nimmt das BMF zur Bewertung des Vorrats-
vermögens gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG 
Stellung. Danach kann bei der Bewertung 
gleichartiger Wirtschaftsgüter des Vorrats-
vermögens unterstellt werden, dass die zu-
letzt angeschafften oder hergestellten Wirt-
schaftsgüter zuerst verbraucht oder ver- 
äußert worden sind („last in - first out“). 

Die Anwendung der Lifo-Methode kommt 
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige 
und fertige Erzeugnisse sowie Waren in Be-
tracht, wenn dadurch nach dem Wirtschaft-
lichkeits- und Wesentlichkeitsgrundsatz eine 
Bewertungsvereinfachung erzielt werden 
kann. 

Hinweis: Explizit ausgeschlossen wird die 
Lifo-Methode allerdings für die Bewertung 
von Handelswaren, wenn deren tatsächliche 
Anschaffungskosten ermittelt werden kön-
nen, ohne dass dadurch weiterer Aufwand 
verursacht wird und keine weiteren Rechen- 
oder Ermittlungsschritte erforderlich sind.

Das Bewertungswahlrecht kann für verschie-
dene Bewertungsgruppen unterschiedlich 
ausgeübt werden. Auch ist die Ausübung 
unabhängig von der des handelsrechtlichen 
Bewertungswahlrechts oder von der Bewer-
tung im Rahmen eines IFRS-Abschlusses.

Die Anwendung der Lifo-Methode erfolgt 
ungeachtet der tatsächlichen Verbrauchs- 
oder Veräußerungsfolge. 

Hinweis: Wegen des Widerspruchs zum be-
trieblichen Geschehensablauf schließt das 
BMF allerdings die Anwendung der Lifo-Me-
thode bei Vorräten mit einer Haltbarkeit von 
unter einem Jahr aus.

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Entstrickungsregeln bei Überführung von Wirtschaftsgütern  
ins Ausland EU-rechtskonform

Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut in eine 
ausländische Betriebsstätte überführt, sieht 
§ 4 Abs.  1 Satz 3 und 4 EStG vor, dass dieser 
Vorgang als Entnahme zum gemeinen Wert 
im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 Hs. 2 
EStG gilt. Der hieraus resultierende Gewinn 
darf gemäß § 4g EStG gleichmäßig auf fünf 
Jahre verteilt werden. Im maßgeblichen 
Streitjahr 2005 wurde dieses Ergebnis durch 
die damalige BFH-Rechtsprechung zur Theo-
rie der finalen Entnahme bzw. die Verwal-
tungspraxis mit einer zehnjährigen Verteilung 
des Entstrickungsgewinns in vergleichbarer 
Weise erreicht. Auf Vorlage des FG Düssel-

dorf vom 5.12.2013 (Az. 8 K 3664/11 F,  
DStRE 2015, S. 577) hat der EuGH diese zen-
trale Entstrickungsvorschrift mit Urteil vom 
21.5.2015 (Rs. C-657/12, Verder Lab Tec, 
DStR 2015, S. 1166) aus unionsrechtlicher 
Sicht gebilligt. 

Hinweis: Zwar handelt es sich bei der Ent-
strickungsbesteuerung grundsätzlich um eine 
Beeinträchtigung der Niederlassungsfreiheit. 
Diese kann jedoch durch die Wahrung der 
Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse zwi-
schen den Mitgliedstaaten gerechtfertigt 
sein. Zwar darf die Steuer im Jahr der Entstri-

ckung nicht in voller Höhe erhoben werden. 
Allerdings hat der EuGH bereits in der 
Rechtssache DMC (Urteil vom 23.1.2015,  
Rs. C-164/12, DStR 2015, S. 193) zu §§ 20, 21 
UmwStG a.F. entschieden, dass eine Steuer-
stundung über fünf Jahre ausreicht, um die 
Beeinträchtigung der Niederlassungsfreiheit 
zu rechtfertigen. Die 2005 noch geltende 
Verwaltungspraxis, wonach der Entstri-
ckungsgewinn über zehn Jahre verteilt wer-
den kann, erachtet der EuGH in jedem Fall 
für unionsrechtskonform. 



7

Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen?

In der novus Mandanteninformation Mai 
2015, S. 16, wurde bereits ausführlich auf 
das Urteil des BFH vom 14.5.2014 (Az. VIII R 
25/11, BStBl. II 2012, S. 968) zur Realisierung 
von Erträgen auf der Basis eines mit einem 
Architekten vereinbarten Werkvertrags bei 
Abschlagszahlungen eingegangen. Im Streit-
fall, in dem gemäß der Anwendbarkeit der 
früheren Verordnung über die Honorare für 
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI 
alt) eine Abnahme der Leistung keine Vor-
aussetzung für die Fälligkeit der Honorare 
war, bejahte der BFH die Gewinnrealisierung 
bereits mit Inrechnungstellung der Ab-
schlagszahlung. Der Hauptfachausschuss 
des IDW schließt sich der Auffassung des 
BFH nicht an und verneint eine entsprechen-
de handelsrechtliche Bilanzierung. 

Mit Schreiben vom 13.5.2015 (Az. IV C 6 - S 
2130/15/10001, DStR 2015, 1175) antwor-
tete das BMF auf eine Anfrage der Bundesar-
chitektenkammer, wie mit der BFH-Entschei-
dung umzugehen ist, dahingehend, dass 
diese sowohl auf Abschlagszahlungen nach 
der aktuellen Fassung der HOAI anzuwen-
den ist, als auch für andere Abschlagszah-
lungen bei Werkverträgen gemäß § 632a 
BGB gelte. Die Rechtsauffassung sei für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
23.12.2014 beginnen. Zur Vermeidung von 
Härten könne der aus der erstmaligen An-
wendung resultierende Gewinn gleichmäßig 
auf drei Jahre verteilt und dementsprechend 
versteuert werden.

Hinweis: Bislang steht ein allgemeines  
Schreiben des BMF zu dieser Problematik 
noch aus, so dass noch keine entsprechende 
Anweisung an die Finanzverwaltung ergan-
gen ist. Es dürfte aber damit demnächst zu 
rechnen sein. 

Da durch diese Rechtsauffassung die Besteu-
erung von nicht realisierten oder Scheinge-
winnen droht, ist diese aus unserer Sicht je-
denfalls abzulehnen. Derzeit wird versucht, 
auf Ebene der Wirtschaftsverbände auf die 
Finanzverwaltung einzuwirken, um dieser 
Rechtsentwicklung entgegen zu treten. Da-
zu werden auch wir unsere Kontakte nutzen. 
Sollten Sie über entsprechende Kontakte zu 
Wirtschafts- und Interessenverbände verfü-
gen, unterstützen wir Sie gerne bei einer 
entsprechenden Einflussnahme.

Überdies sollte bereits bei Abschluss von 
Werkverträgen geprüft werden, ob sich sol-
che Teilgewinnrealisationen durch vertragli-
che Gestaltungen vermeiden lassen.

Entwurf der Körperschaftsteuer-Richtlinien 2015

Das BMF veröffentlichte am 18.5.2015 den 
Entwurf der Neufassung der Körperschaft-
steuer-Richtlinien (KStR 2015) und übersandte 
diesen den Kommunalen Spitzenverbänden 
sowie den Fach-, Berufs- und Wirtschaftsver-
bänden zur Stellungnahme.

Demnach sollen die KStR 2015 vergleichbar 
wie etwa die Einkommensteuer-Richtlinien 
so aufgebaut werden, dass sie jeweils die 
Nummerierung des entsprechend thema-
tisch zugehörigen Paragraphen tragen. 

Inhaltlich werden die KStR 2015 an die geän-
derten Organschaftsregelungen angepasst, 
so z. B. an die gesonderte und einheitliche 
Feststellung des dem Organträger zuzurech-
nenden Einkommens der Organgesellschaft 
mit Bindungswirkung sowohl für die Organ-
gesellschaft als auch den Organträger und 
an die Verlustübernahmeregelung in Form 
eines dynamischen Verweises auf § 302 
AktG, die im Gewinnabführungsvertrag ent-
halten sein muss. Weiter sind redaktionelle 
Korrekturen vorgesehen. 

Hinweis: Die KStR 2015 sollen grundsätzlich 
ab dem Veranlagungszeitraum 2015 gelten.
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Zufluss von Gehaltsbestandteilen an und verdeckte Einlage 
durch den Gesellschafter-Geschäftsführer

Gehaltsbestandteile gelten mit deren Fällig-
keit als an den beherrschenden Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer zugeflossen, sofern es 
sich um eine eindeutige und unbestrittene 
Forderung handelt. Zu diesem Ergebnis kam 
der BFH bereits mit Urteil vom 3.2.2011 
(Az. VI R 66/09, BStBl. II 2014, S. 491), auch 
wenn die Gehaltsbestandteile tatsächlich 
nicht ausgezahlt wurden. 

Für die Frage, ob dem Gesellschafter-Ge-
schäftsführer eine Forderung durch eine 
verdeckte Einlage dieser Forderung in die 
Kapitalgesellschaft zugeflossen ist, kommt 

es darauf an, ob vor oder nach Entstehen 
des Anspruchs darauf verzichtet worden ist. 
Maßgeblich dafür ist laut BFH, inwieweit 
ein entsprechender Passivposten in der Bi-
lanz der Gesellschaft hätte eingestellt wer-
den müssen, die zum Zeitpunkt des Ver-
zichts erstellt worden wäre (Urteil vom 
15.5.2013, Az. VI R 24/12, BStBl. II 2014,  
S. 495). Wäre ein solcher Passivposten zu 
bilden gewesen und wird somit durch den 
Gesellschafter-Geschäftsführer auf einen 
bestehenden Anspruch verzichtet, ist mit-
hin eine verdeckte Einlage anzunehmen.

Hinweis: Die OFD Frankfurt führt diese BFH-
Entscheidungen in ihrer Verfügung vom 
2.3.2015 (Az. S 2743 A - 11 - St 55) auf und 
weist ausdrücklich darauf hin, dass es für die 
Frage des fiktiven Zuflusses auch bei einer 
verdeckten Einlage nicht auf eine tatsächliche 
Buchung in der Bilanz der Gesellschaft an-
kommt.

Keine buchwertneutrale Abspaltung bei Übertragung 
des nur wirtschaftlichen Eigentums

Gemäß § 15 UmwStG kann eine Körper-
schaft Vermögen auf einer andere Körper-
schaft mittels Auf- oder Abspaltung ohne 
Aufdeckung stiller Reserven nur übertragen, 
wenn es sich bei dem übertragenen als auch 
dem zurückbleibenden Vermögen um Teilbe-
triebe handelt. Gemäß den Regelungen des 
Umwandlungssteuererlasses (UmwStE) setzt 
dies unter anderem die Eigentumsübertra-
gung aller funktional wesentlichen Betriebs-
grundlagen voraus. Die Finanzverwaltung 
lässt allerdings auch die Übertragung bloß 
des wirtschaftlichen Eigentums genügen  
(Tz. 15.07 UmwStE). 

Das FG Berlin-Brandenburg hat nunmehr mit 
Urteil vom 1.7.2014 (Az. 6 K 6085/12, DStRE 
2015, S. 666) zu § 15 Abs. 1 UmwStG 1995 
entschieden, dass nach dessen Wortlaut die 
Übertragung wirtschaftlichen Eigentums an 
wesentlichen Betriebsgrundlagen nicht aus-
reicht. Aufgrund der engen Verknüpfung mit 
dem Umwandlungssgesetz, dass nur das zivil- 
rechtliche Eigentum kennt, könne daher das 
wirtschaftliche Eigentum nicht Gegenstand 
einer Umwandlung sein.

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob die An-
sicht des FG über den hier entschiedenen Fall 
und auch auf das nunmehr geltende Um-
wandlungssteuergesetz 2006 Anwendung 
finden wird. Zu beachten ist allerdings, dass 
die Finanzverwaltung zwar an die Ausfüh-
rungen im UmwStE gebunden ist, nicht aber 
die Finanzgerichte, so dass bei Spaltungs- 
und Einbringungsvorgängen, die unter 
Buchwertfortführung erfolgen sollen, vorab 
eine verbindliche Auskunft eingeholt werden 
sollte, um möglichen Rechtsstreitigkeiten 
vorzubeugen.
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Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung  
der Opfer des Erdbebens in Nepal

Maßnahmen zur Unterstützung von Opfern 
des Erdbebens in Nepal im April 2015,  
die Steuerpflichtige von 25.4.2015 bis 
31.12.2015 durchführen, werden laut BMF-
Schreiben vom 19.5.2015 (Az. IV C 4 - S 
2223/07/0015 :013, DStR 2015, S. 1178)  
u. a. wie folgt steuerlich behandelt:

Unentgeltliche Leistungen aus dem Betriebs-
vermögen, die in Nepal unmittelbar betroffe-
nen Geschäftspartnern zum Zwecke der Auf-

rechterhaltung der Geschäftsbeziehungen 
zugewendet werden, können in voller Höhe 
als Betriebsausgaben abgezogen werden.

Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung 
eines Teils ihres Arbeitsentgelts zugunsten 
einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spen-
denkonto einer spendenempfangsberechtig-
ten Einrichtung, unterliegen diese Lohnteile 
nicht der Lohnsteuer, wenn der Arbeitgeber 
die entsprechende Verwendung dokumentiert.

Für alle Sonderkonten, die von anerkannten 
Organisationen eingerichtet wurden, gilt oh-
ne betragsmäßige Beschränkung der verein-
fachte Zuwendungsnachweis, so dass die 
Zahlungen als Spenden anzuerkennen sind, 
wenn die Buchungsbestätigung eines Kredit-
instituts, der PC-Ausdruck bei Online-Banking 
oder der Bareinzahlungsbeleg vorgelegt wird.

Für die steuerliche Berücksichtigung von Maßnahmen zur Unterstützung der Erdbebenopfer in Nepal sind Erleichterungen vorgesehen.
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novus STEUERRECHT

Der Grunderwerbsteuer unterliegender, 
einheitlicher Erwerbsgegenstand

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH un-
terliegen beim Erwerb eines unbebauten 
Grundstücks auch die Gebäudeerrichtungs-
kosten als einheitlicher Erwerbsgegenstand 
der Grunderwerbsteuer, wenn die Vereinba-
rungen über den Grundstückserwerb und 
die Gebäudeerrichtung in einem rechtlichen 
oder zumindest objektiv sachlichen Zusam-
menhang stehen, so dass der Erwerber letzt-
lich ein bebautes Grundstück erhält.

Unstrittig waren demnach in dem vom BFH 
zu entscheidenden Streitfall der Grundstücks- 
erwerb und die vom Veräußerer vorzuneh-
mende Errichtung des Rohbaus als einheitli-

cher Erwerbsgegenstand zu beurteilen. Frag-
lich war hingegen, ob auch die Ausbau- 
arbeiten einzubeziehen waren, die durch 
vom Erwerber beauftragte Dritte ausgeführt 
wurden. Laut Urteil des BFH vom 3.3.2015 
(Az. II R 9/14, DStR 2015, S. 1100) ist dies 
nur dann der Fall, wenn die später mit dem 
Ausbau beauftragten Unternehmen im Zeit-
punkt des Abschlusses des Grundstückskauf-
vertrags mit dem Grundstücksverkäufer per-
sonell, wirtschaftlich oder gesellschafts- 
rechtlich eng verbunden sind, aufgrund von 
Abreden zusammenarbeiten oder durch ab-
gestimmtes Verhalten auf den Abschluss 
auch der Verträge über die Ausbauarbeiten 

hinwirken. Zudem müssen die zu erbringen-
den Leistungen dem Erwerber bereits vor 
Abschluss des Grundstückskaufvertrags unter 
Angabe des dafür aufzuwendenden Entgelts 
angeboten worden sein.

Hinweis: Im Streitfall konnte der BFH noch 
nicht abschließend entscheiden, ob die Aus-
baukosten in die Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer einzubeziehen sind. Da-
zu müssen durch das vorinstanzliche Finanz-
gericht die erforderlichen Feststellungen ge-
troffen werden, um die vom BFH genannten 
Voraussetzungen prüfen zu können.

Grunderwerbsteuerbefreiung bei schenkweiser 
Anteilsübertragung oder Anteilsübertragung auf 
Grund Erbauseinandersetzung

Bereits mit Urteil vom 23.5.2012 (Az. II R 
21/10, BStBl. II 2012, S. 793) kam der BFH zu 
dem Ergebnis, dass die Anteilsvereinigung 
von mindestens 95 % an einer grundbesit-
zenden Kapitalgesellschaft grunderwerb-
steuerbefreit ist, soweit sie auf einer schenk-
weisen Anteilsübertragung beruht. Der BFH 
erklärte damit die Steuerbefreiung nach § 3 
Nr. 2 Satz 1 GrEStG, durch die eine Doppel-
belastung mit Erbschaftsteuer und Grunder-
werbsteuer vermieden werden soll, für Fälle 
der Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 
GrEStG für anwendbar.

Das FG Köln kommt in seinem Urteil vom 
25.9.2013 (Az. 5 K 3747/09, EFG 2014,  
S. 568) nun für den Fall, dass ein bislang zu 
10 % an einer grundbesitzenden Kapitalge-
sellschaft beteiligter Gesellschafter die restli-
chen 90 % mittelbar im Wege der Erbausei-
nandersetzung mit seinen Geschwistern 
erwirbt, zu demselben Ergebnis. Der Erwerb 
der 90 %-igen Beteiligung sei hier gemäß § 3 
Nr. 2 und 3 GrEStG steuerbefreit, da auch 
hier die Doppelbelastung mit Erbschaftsteuer 
und Grunderwerbsteuer zu vermeiden sei.

Hingegen greife für die bereits bestehende 
10 %-ige Beteiligung keine Grunderwerb-
steuerbefreiung. Insbesondere komme eine 
entsprechende Anwendung der für Perso-
nengesellschaften geltenden Regelung in § 6 
Abs. 1 GrEStG beim Übergang eines Grund-
stücks aus dem Gesamthandsvermögen in 
das Alleineigentum eines Gesellschafters 
nicht in Betracht.

Hinweis: Gegen das Urteil des FG wurde Re-
vision beim BFH eingelegt (Az. II R 35/14). 
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Einkommensteuerpauschalierung 
bei Sachzuwendungen nach § 37b EStG

Nachdem bereits am 11.12.2014 ein Ent-
wurf vorlag, veröffentlichte das BMF nun am 
19.5.2015 das finale Schreiben zur Pauscha-
lierung der Einkommensteuer bei Sachzu-
wendungen nach § 37b EStG (Az. IV C 6 - S 
2297-b/14/10001, DStR 2015, S. 1184). Darin 
aktualisiert die Finanzverwaltung ihre bishe-
rige Verlautbarung aus 2008 und geht insb. 
auf die aktuelle BFH-Rechtsprechung ein.

Wie bereits im Entwurf vorgesehen, werden 
Streuwerbeartikel, d.h. Sachzuwendungen, 
deren Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten 10 Euro nicht übersteigen, sowie ge-
schäftlich veranlasste Bewirtungen, die nicht 
Teil einer Gesamtleistung (z. B. einer Incen-
tive-Reise) sind, aus dem Anwendungsbe-
reich des § 37b EStG herausgenommen. 

Ebenso nicht in die Bemessungsgrundlage 
des § 37b EStG einzubeziehen sind Zuwen-
dungen, die nicht der inländischen Besteue-
rung unterliegen oder nicht im Rahmen einer 
Einkunftsart zufließen. 

Keine Kürzung der Verpflegungspauschale 
bei Gestellung von Snacks

Mit Schreiben vom 19.5.2015 (Az. IV C 5 - S 
2353/15/10002, DStR 2015, S. 1188) stellt 
das BMF klar, dass die dem Arbeitnehmer 
anlässlich einer Auswärtstätigkeit lohnsteu-
erfrei gezahlte Verpflegungspauschale nur 
dann um vom Arbeitgeber oder auf dessen 
Veranlassung von einem Dritten unentgelt-
lich gewährte Mahlzeiten zu kürzen ist, 
wenn es sich dabei um ein Frühstück, Mit-

tag- oder Abendessen handelt. Eine Kürzung 
der steuerlichen Verpflegungspauschalen ist 
deshalb nicht vorzunehmen, wenn z. B. beim 
Kunden zum Nachmittagskaffee Kuchen ge-
reicht wird oder auf innerdeutschen Flügen 
oder Kurzstrecken-Flügen kleine Tüten mit 
Chips, Salzgebäck, Schokowaffeln oder ver-
gleichbaren Knabbereien angeboten werden. 

Diese Rechtsauffassung ist aus Vertrauens-
schutzgründen erst ab 1.1.2015 zu beachten.

Hinweis: Das BMF stimmt somit der in einer 
gemeinsamen Anfrage dargestellten Auffas-
sung der größten deutschen Wirtschaftsver-
bände zu.

Lohnsteuer-Ermäßigungsverfahren: 
Zweijährige Gültigkeit von Freibeträgen

Auf Antrag eines unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtigen Arbeitnehmers ermittelt das 
Wohnsitzfinanzamt die Höhe eines vom Ar-
beitslohn insgesamt abzuziehenden Freibe-
trags aus der Summe der in § 39a EStG näher 
bestimmten Beträge. Bisher hatte dieser Frei-
betrag eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr. 

Mit Schreiben vom 21.5.2015 (Az. IV C 5 - S 
2365/15/10001) legt das BMF den Startter-
min für das Verfahren der zweijährigen Gül-
tigkeit von Freibeträgen im Lohnsteuer- 
Ermäßigungsverfahren nach § 39a EStG auf 
den 1.10.2015 fest. 

Hinweis: Ab diesem Zeitpunkt können Ar-
beitnehmer bei ihrem Wohnsitzfinanzamt 
den Antrag auf Bildung eines Freibetrags 
nach § 39a EStG für einen Zeitraum von 
längstens zwei Kalenderjahren ab dem 
1.1.2016 stellen.
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Keine rückwirkende Änderung der Umsatzbesteuerung 
von Bauleistungen an Bauträger?

In einem Verfahren des vorläufigen Rechts-
schutzes kam das FG Berlin-Brandenburg mit 
Beschluss vom 3.6.2015 (Az. 5 V 5026/15) 
zu dem Ergebnis, dass ein Unternehmer, der 
Bauleistungen an einen Bauträger erbracht 
hat, vorerst nicht rückwirkend zur Zahlung 
der auf seine Leistungen entfallenden Um-
satzsteuer herangezogen werden darf.

Der Unternehmer erbrachte in 2009 Bauleis-
tungen an mehrere Bauträger und unterwarf 
diese unter Anwendung des sog. Reverse-
Charge-Verfahrens im Einklang mit der da-
maligen Auffassung der Finanzverwaltung 
nicht der Umsatzsteuer. Die Steuerschuld 
hatten die Bauträger zu tragen. Nachdem 
der BFH in 2013 entschied, dass das Reverse-
Charge-Verfahren bei Bauleistungen an Bau-
träger nicht anzuwenden ist, forderten die 
Bauträger die Umsatzsteuer zurück. Das Fi-
nanzamt setzte daraufhin gegenüber dem 
leistenden Unternehmer mit Verweis auf die 
im Juli 2014 neu geschaffene, rückwirkend 
anzuwendende Regelung des § 27 Abs. 19 
Satz 2 UStG Umsatzsteuer fest. 

Das FG Berlin-Brandenburg hat erhebliche 
verfassungsrechtliche Zweifel, ob diese Ge-
setzesänderung nicht einen Verstoß gegen 
das Rückwirkungsverbot darstellt. Zudem 
drohe dem Antragsteller ein erheblicher Ver-
mögensschaden, da er die Steuer wegen der 
zivilrechtlichen Verjährung seinem Vertrags-
partner nicht nachträglich in Rechnung stel-
len könne. Vor diesem Hintergrund gewähr-
te das FG Berlin-Brandenburg die Aussetzung 
der Vollziehung der Umsatzsteuerfestset-
zung. Die endgültige Klärung der Verfas-
sungskonformität des § 27 Abs. 19 Satz 2 
UStG ist jedoch dem Hauptsacheverfahren 
bzw. einem Verfahren vor dem BVerfG vor-
behalten. 

Hinweis: Auch wenn in der Hauptsache 
noch nicht entschieden wurde, setzt die Ent-
scheidung zumindest ein Signal in die richti-
ge Richtung. Mit Hinweis auf den Beschluss 
können Bauleistende die Aussetzung der 
Vollziehung (AdV) nachträglicher Umsatz-
steuerfestsetzungen beantragen; dies birgt 
jedoch immer das Risiko von AdV-Zinsen bei 

einer späteren ablehnenden Entscheidung in 
der Hauptsache. Zu beachten ist weiterhin, 
dass ein Berufen auf den Vertrauensschutz 
für die Veranlagungszeiträume nach 2013 
vermutlich nicht möglich sein wird.

Etwas überraschend bejaht das FG in seinem 
Beschluss die zivilrechtliche Verjährung. So-
wohl nach Auffassung der Finanzverwal-
tung, der einschlägigen Verbände als auch 
dem überwiegenden Teil der Literatur dürf-
ten bei einer üblichen Verjährungsregelung 
Ansprüche der Bauleistenden gegen Bauträ-
ger auf die Zahlung der nachträglich in Rech-
nung zu stellenden Umsatzsteuer noch nicht 
verjährt sein. 

UMSATZSTEUER

Leistungsort bei Kongressen

Überlässt ein Veranstalter Standflächen auf 
Messen und Ausstellungen an die Aussteller, 
liegt eine sonstige Leistung im Zusammen-
hang mit einem Grundstück vor, so dass die 
Leistung dort ausgeführt ist, wo das Grund-
stück liegt. 

Etwas anderes gilt jedoch, wenn neben der 
Überlassung von Standflächen weitere Leis-
tungen an die Aussteller erbracht werden 
(BMF mit Schreiben vom 21.5.2015, Az. IV D 
3 - S 7117-a/0 :001, DStR 2015, S. 1246). 
Für eine solche einheitliche Veranstaltungs-
leistung bestimmt sich der Leistungsort nach 

§ 3a Abs. 2 UStG, sofern der Leistungsemp-
fänger Unternehmer ist und die Leistung für 
sein Unternehmen ausgeführt wird. Der Ort 
der Leistung ist somit dort, von wo aus der 
Leistungsempfänger sein Unternehmen be-
treibt.

Hinweis: Davon ausgenommen sind jedoch 
Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen. 
Diese sind umsatzsteuerlich stets als eigen-
ständige Leistungen zu beurteilen.

Zum gleichen Ergebnis kommt die Finanzver-
waltung, wenn ein Kongressveranstalter ne-

ben der Überlassung des Kongresszentrums 
zahlreiche weitere Dienstleistungen erbringt. 
Auch hier ist grundsätzlich, mit Ausnahme 
der in jedem Fall eigenständigen Übernach-
tungs- und Verpflegungsleistungen, von einer 
einheitlichen Veranstaltungsleistung auszu-
gehen. 

Hinweis: Bei einheitlichen Leistungen der 
Kongressveranstalter soll es von der Finanz-
verwaltung nicht beanstandet werden, 
wenn diese - hiervon abweichend - bis zum 
31.5.2015 als grundstücksbezogene Leistun-
gen behandelt wurden.
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ERBSCHAFTSTEUER

Erbschaftsteuerschuldner bei Ausscheiden eines Gesellschafters

Geht der Anteil des Gesellschafters einer Per-
sonengesellschaft oder einer Kapitalgesell-
schaft bei seinem Ausscheiden auf die ande-
ren Gesellschafter oder auf die Gesellschaft 
zu einem Wert über, der unterhalb des Werts 
liegt, mit dem der Anteil für erbschaftsteuer- 
und schenkungsteuerliche Zwecke zu be-
werten ist, liegt nach § 7 Abs. 7 Satz 1 
ErbStG insoweit eine steuerpflichtige Schen-
kung vor.

Der BFH hatte nun darüber zu entscheiden, 
wer Steuerschuldner ist, wenn ein GmbH-

Gesellschafter entsprechend einer mit den 
anderen Gesellschaftern getroffenen Verein-
barung bei Erreichen einer bestimmten Al-
tersgrenze seinen Anteil zum Nominalwert 
an einen Treuhänder verkauft, der den Anteil 
nach außen im eigenen Namen erwirbt und 
hält, im Innenverhältnis aber für die verblei-
benden Gesellschafter handelt und von die-
sen auch den Kaufpreis zur Verfügung ge-
stellt bekommt. Das Gericht kommt mit 
Urteil vom 4.3.2015 (Az. II R 51/13, DStR 
2015, S. 1098) zu dem Ergebnis, dass zumin-
dest nicht die GmbH Steuerschuldnerin ist.

Hinweis: Da die GmbH wegen der ihr ge-
genüber festgesetzten Erbschaftsteuer ge-
klagt hatte und damit Erfolg hatte, musste 
der BFH in diesem Rechtsstreit nicht ent-
scheiden, wer letztlich Steuerschuldner ist. In 
Frage kämen entweder der Treuhänder oder 
die Gesellschafter, für die er im Innenverhält-
nis den Anteil hält. 

Laut Schreiben des BMF vom 27.5.2015  
(Az. IV C 1 - S 2210/15/10001 :002, DStR 
2015, S. 1245) handelt es sich bei negativen 
Einlagezinsen wirtschaftlich betrachtet um 
eine Art Verwahr- oder Einlagegebühr. Des-
halb wird die Finanzverwaltung angewiesen, 
negative Einlagezinsen als Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Kapitalvermögen zu 
berücksichtigen.

Hinweis: Das BMF erteilt dem Abzug nega-
tiver Einlagezinsen von Guthabenzinsen, die 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG als Kapitalein-
künfte zu berücksichtigen sind, eine klare 
Absage. Da die steuerliche Berücksichtigung 
von Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen durch den Abzug des Spa-
rer-Pauschbetrags von 801 Euro abgegolten 
ist, wirken sich damit negative Einlagezinsen 
im Ergebnis steuerlich nicht aus.

Erstattet ein Kreditinstitut zu Unrecht einbe-
haltene Kreditbearbeitungsgebühren (vgl. 
BFH-Urteil vom 24.5.2011, Az. VIII R 3/09, 
BStBl. II 2012, S. 254), sind die darauf als 
Nutzungsersatz zu zahlenden Zinsen nach 
Auffassung des BMF als Kapitalerträge zu 
berücksichtigen. Damit unterliegen sie auch 
dem Kapitalertragsteuerabzug.

Hinweis: Hat das Kreditinstitut bislang kei-
nen Steuerabzug vorgenommen, muss es 
diesen korrigieren und kann dies ggf. in der 
nächsten Steuervoranmeldung vornehmen 
(vgl. BMF vom 9.10.2012, BStBl. I 2012, 953, 
Rz. 241).

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Steuerliche Behandlung negativer Einlagezinsen und von 
Zinsen auf rückerstattete Kreditbearbeitungsgebühren
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Mit Wirkung zum 31.3.1999 wurde die Spe-
kulationsfrist bei der Veräußerung von Im-
mobilien aus dem Privatvermögen von zwei 
auf zehn Jahre verlängert. Zwar werden da-
durch auch solche Veräußerungen von Im-
mobilien steuerlich erfasst, wenn zum Zeit-
punkt der Veräußerung nach dem 31.3.1999 
bereits die zweijährige, nicht jedoch die 
zehnjährige Spekulationsfrist abgelaufen ist. 
Jedoch unterliegt der Gewinn nur insoweit 
der Besteuerung, als er nach dem 31.3.1999 
entstanden ist.

Gemäß der bereits mit BMF-Schreiben vom 
20.12.2010 (BStBl. I 2011, S. 14) verlautbar-
ten Vereinfachungsregelung der Finanzver-
waltung kann dazu der Wertzuwachs gleich-
mäßig auf die Besitzzeit verteilt werden. Der 
steuerpflichtige Gewinn ergibt sich somit 
dadurch, dass der insgesamt erzielte Gewinn 
entsprechend der Besitzdauer bis 31.3.1999 
und nach dem 31.3.1999 aufgeteilt wird. 
Mit Schreiben vom 18.5.2015 (Az. IV C 1 - S 
2256/07/10001 :009, DStR 2015, S. 1245) 
nimmt das BMF Abschreibungen aus dieser 

Vereinfachungsregelung aus. Diese sind  
exakt dem Zeitraum zuzuordnen, in dem sie 
steuerlich berücksichtigt worden sind.

Hinweis: Somit sind insbesondere Sonder-
abschreibungen oder degressive Abschrei-
bungsbeträge nicht mehr gleichmäßig auf 
die Besitzzeit zu verteilen, sondern in den 
Zeiträumen zu berücksichtigen, in denen sie 
sich steuerlich ausgewirkt haben. 

Gewinn aus privaten Immobiliengeschäften bei Verlängerung 
der Spekulationsfrist von zwei auf zehn Jahre

Sonderabschreibungen sind bei Ermittlung des steuerpflichtigen Immobiliengewinns exakt den Abzugszeiträumen zuzuordnen.
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Unterhaltsleistungen gegenüber einer ge-
setzlich unterhaltsberechtigten Person kön-
nen in bestimmten Umfang als außerge-
wöhnliche Belastung einkommensteuer- 
mindernd berücksichtigt werden. Unabhän-
gig von einer gesetzlichen Unterhaltsver-
pflichtung können laut Schreiben des BMF 
vom 27.5.2015 (Az. IV C 4 - S 2285/07/0003 
:006, DStR 2015, S. 1246) auch Unterhalts-
leistungen an Personen, die eine Aufent-

halts- oder Niederlassungserlaubnis nach  
§ 23 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) haben, 
berücksichtigt werden.

Voraussetzung dazu ist aber, dass der Steu-
erpflichtige eine Verpflichtungserklärung 
nach § 68 AufenthG abgegeben hat und 
sämtliche Kosten zur Bestreitung des Unter-
halts übernimmt.

Hinweis: Unschädlich für die Berücksichti-
gung der Unterhaltsleistungen ist allerdings, 
wenn die unterhaltene Person zudem Leis-
tungen nach § 4 Asylbewerberleistungsge-
setz bezieht. Werden hingegen Kosten durch 
einen Dritten, z. B. durch einen Verein, er-
setzt, ist dies mindernd zu berücksichtigen. 

Unterhaltsleistungen an Personen mit Aufenthalts- 
oder Niederlassungserlaubnis

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Ehegattenfreibetrag bei beschränkter Erbschaftsteuerpflicht

Die Kapitalverkehrsfreiheit steht der Rege-
lung eines Mitgliedstaats über die Berech-
nung von Erbschaftsteuern entgegen, die 
einen geringeren Freibetrag vorsieht, wenn 
der Erblasser und Erwerber ihren Wohnsitz in 
einem Drittland haben. Konkret ging es um 
den Freibetrag, der für den Fall des Erwerbs 
eines im Gebiet des Mitgliedsstaats belege-
nen Grundstücks vorgesehen war, der niedri-
ger war, wenn der Erblasser und der Erwer-
ber ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, als 
der Freibetrag, der zur Anwendung gekom-
men wäre, wenn zumindest eine dieser bei-
den Personen zu diesem Zeitpunkt ihren 

Wohnsitz in einem Mitgliedstaat gehabt hät-
ten. Dies entschied der EuGH mit Urteil vom 
17.10.2013 (Rs. C-181/12, Welte, DStR 
2013, 2269).

Auf dieses EuGH-Urteil stützend wendet das 
FG Baden-Württemberg mit Urteil vom 
28.7.2014 (Az. 11 K 3629/13) in einem 
schweizerische Staatsangehörige betreffen-
den Streitfall nicht den Freibetrag in Höhe 
von 2.000 Euro gemäß § 16 Abs. 2 ErbStG 
an. Vielmehr gewährt es den vollen Ehegat-
tenfreibetrag nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 EStG in 
Höhe von 500.000 Euro.

Hinweis: Dem Versuch der Finanzverwal-
tung, der Kapitalverkehrsfreiheit nur durch 
anteilige Berücksichtigung dieses Freibetrags 
im Sinne einer „fractional residence taxati-
on“ Rechnung zu tragen, erteilte das Gericht 
gleichermaßen eine Absage wie dem für die 
Schweiz nicht einschlägigen Verweis auf die 
durch § 2 Abs. 3 ErbStG für EU-/EWR-Mit-
gliedstaaten eröffnete Möglichkeit der Opti-
on zur unbeschränkten Erbschaftsteuer-
pflicht. Gegen das Urteil wurde unter dem 
Az. II R 53/14 Revision beim BFH eingelegt.

Das BMF modifiziert mit Schreiben vom 
1.6.2015 (Az. IV C 5 - S 2345/15/10001) sei-
ne Verwaltungsanweisungen zur einkom-
mensteuerlichen Behandlung von Vorsor-
geaufwendungen und Altersbezügen.

In dem aktuellen Schreiben werden Pensi-
onszahlungen einiger internationaler Orga-
nisationen an ihre ehemaligen Bediensteten 
benannt, die als Versorgungsbezüge i. S. des 
§ 19 Abs. 2 EStG zu behandeln sind. 

Hinweis: Ob diese im Falle der inländischen 
Steuerpflicht der Pensionsempfänger tat-
sächlich in Deutschland der Besteuerung un-
terliegen, bestimmt sich nach den Vorgaben 
der für die jeweiligen Organisationen gelten-
den Besteuerungsabkommen oder Privilegi-
enprotokolle.

Besteuerung von Versorgungsbezügen 
internationaler Organisationen
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„Cloud Computing“ 
aus Sicht des Rechnungswesens

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e.V. (IDW) hat sich mit dem Entwurf ei-
ner Stellungnahme zur Rechnungslegung 
„Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung bei Auslagerung von rechnungsle-
gungsrelevanten Dienstleistungen ein-
schließlich Cloud Computing (IDW ERS FAIT 
5)“ intensiv mit dem Thema der Auslagerung 
von Dienstleistungen beschäftigt.

Unternehmen lagern mit zunehmender Häu-
figkeit betriebliche Funktionen auf Dienst-
leistungsunternehmen aus (Outsourcing). 
Die Verantwortung für die Einhaltung der 
Ordnungsmäßigkeits- und Sicherheitsanfor-
derungen verbleibt aber bei den gesetzlichen 
Vertretern des auslagernden Unternehmens. 
Aus diesem Grund müssen die gesetzlichen 
Vertreter eines Unternehmens die hieraus 
entstehenden Risiken und damit verbunde-
nen Auswirkungen auf das interne Kontroll-
system des Unternehmens beachten.

Cloud Computing ist eine spezielle Form des 
IT-Outsourcings, bei dem die Dienstleistun-
gen über Breitbandtechnologien („Internet“) 
auf Abruf zur Verfügung gestellt werden. 
Typische Merkmale von Cloud Computing 
sind neben dem netzbasierten Zugriff Virtua-
lisierung und Skalierbarkeit. Das bedeutet 
eine „freie Verschiebbarkeit“ der Systeme 
und Anwendungen innerhalb der Ressour-
cen des Dienstleisters.

Natürlich sind davon auch Dienstleistungen 
betroffen, die für die Rechnungslegung rele-
vant sind. Dies kann die einfache Datenerfas-
sung oder Datenspeicherung auf ausgela-
gerten Server-Systemen genauso betreffen, 
wie die Auslagerung gesamter Geschäfts-
prozesse.

Das bedeutet, dass auch für Cloud Compu-
ting bzw. IT-Outsourcing die gleichen Ord-
nungsmäßigkeits- und Sicherheitsanforde-
rungen zur Anwendung kommen müssen, 
wie bei nicht ausgelagerten Dienstleistun-
gen. 

Sicherheitsrisiken ergeben sich beim Cloud 
Computing insbesondere in den Bereichen 
der Organisation und Aufgabenteilung, bei 
Schnittstellen und genutzten Übertragungs-
wegen bei der Datenspeicherung und auf-
grund des Speicherorts sowie im Change-
Management.

Beispielsweise kann ein Risiko für die Ver-
traulichkeit bestehen, wenn Speicherkapazi-
täten gemeinsam für mehrere Kunden eines 
Dienstleisters genutzt werden und infolge-
dessen Daten innerhalb der Cloud-Umge-
bung dynamisch verschoben werden kön-
nen.

Ordnungsmäßigkeitsrisiken ergeben sich 
beim Cloud Computing vor allem in den Be-
reichen der Organisation und Aufgabentei-
lung, der Datenspeicherung und aufgrund 
des Speicherorts aus Funktionen des IT-Sys-
tems (Beleg-, Journal- und Kontenfunktion).

So kann zum Beispiel ein Risiko durch eine 
unvollständige und intransparente Zuord-
nung von Aufgaben, Rollen und Verantwort-
lichkeiten bestehen, sodass Geschäftsvorfäl-
le und Daten unvollständig oder verspätet 
verarbeitet werden.

Rechtliche Risiken ergeben sich beim 
Cloud Computing überwiegend in den Be-
reichen der Organisation und Aufgabentei-
lung, bei Schnittstellen und dem genutzten 
Übertragungsweg, durch eingesetzte Tech-
nologien, bei der Datenspeicherung und auf-
grund des Speicherorts.

Beispielsweise können sich durch die grenz-
überschreitende Speicherung und Verarbei-
tung von Daten beim Cloud Computing un-
terschiedliche Anforderungen hinsichtlich 
der Speicherung, Aufbewahrung und Lö-
schung personenbezogener Daten ergeben.

Um diesen und anderen vom IT-Outsourcing 
ausgehenden Risiken zu begegnen, ist das 
auslagernde Unternehmen gezwungen, die 
Existenz eines angemessenen internen Kont-
rollsystems (IKS) sicherzustellen. Dieses Kon-
trollsystem beinhaltet Bestandteile beim aus-
lagernden Unternehmen und Bestandteile 
beim Dienstleister. 

Die finale Verantwortung und die finale 
Überwachungsfunktion verbleiben aber 
beim Buchführungspflichtigen.

Hinweis: Der Rechnungslegungsstandard 
IDW RS FAIT 5 formuliert mit seinen Grund-
sätzen Leitlinien, die der Einrichtung eines 
angemessenen und wirksamen internen 
Kontrollsystems ein Rahmenwerk geben und 
es ermöglichen, „Cloud spezifische Zertifizie-
rungen“ auch für die Rechnungslegung 
durchzuführen, z.B. nach IDW PS 951 oder 
PS 880. In jedem Fall ist es sinnvoll, bei der 
Beurteilung einer Cloud bzw. IT-Outsourcing-
Lösung, sich des IDW RS FAIT 5 zu bedienen, 
sei es bei einer Beurteilung im Rahmen einer 
Einführung oder bei einer Status-Erhebung, 
um ein bestehendes Outsourcing-Verhältnis 
zu beurteilen.

Sicherheitskriterien 
nach IDW FAIT 1

Vertraulichkeit 
Integrität 
Verfügbarkeit 
Autorisierung 
Authentizität 
Verbindlichkeit 

Ordnungsmäßigkeitskriterien 
nach IDW FAIT 1

Vollständigkeit (§ 239 Abs. 2 HGB)
Richtigkeit (§ 239 Abs. 2 HGB)
Zeitgerechtheit (§ 239 Abs. 2 HGB)
Ordnung (§ 239 Abs. 2 HGB)
Nachvollziehbarkeit (§ 238 Abs. 1 Satz 2 HGB)
Unveränderlichkeit (§ 239 Abs. 3 HGB)
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Gesunkenes Zinsniveau verursacht signifikante Erhöhung 
von Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 
werden nach HGB mit dem nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrag bewertet, was realistische 
Trendannahmen zur Berücksichtigung künf-
tiger Entgelt- und Pensionserhöhungen vor-
aussetzt. Für die notwendige Abzinsung der 
künftigen Zahlungen wird der Rechnungs-
zinssatz monatlich von der Deutschen Bun-
desbank als durchschnittlicher Marktzinssatz 
(Null-Kupon-Euro-Zinsswapkurve zzgl. eines 
zu ermittelnden Aufschlags gemäß der Rück-
stellungsabzinsungsverordnung) der vergan-
genen sieben Jahre (84 Monate) ermittelt. 
Die Bekanntgabe und Ermittlung der Abzin-
sungszinssätze erfolgt durch die Deutsche 
Bundesbank und ist nicht wie nach internati-
onalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) 
vom Unternehmen selbst zu ermitteln. Als 
unternehmensindividuelle Komponente geht 
lediglich die Duration des Bestandes An-
spruchsberechtigter ein, sofern nicht das Ver-
einfachungswahlrecht (§ 253 Abs. 2 Satz 2 
HGB) in Anspruch genommen und pauschal 
eine Duration von 15 Jahren angesetzt wird. 
Aufgrund der Durchschnittsbildung über 84 
Monate wirkt sich die momentane Niedrig-
zinsphase in der HGB-Bilanzierung (entgegen 
einer Bewertung nach IFRS) zeitlich später 
aus; das Absinken des Rechnungszinssatzes 
wird sich allerdings beschleunigen und im 
Jahr 2015 voraussichtlich mehr als doppelt 
so stark ausfallen wie 2014.

Für die Ergebnis- und Bilanzplanung stellt 
sich die Frage, wie sich künftig der Rech-
nungszins weiterentwickelt. Die unten ste-

hende Übersicht fasst die von verschiedenen 
Versicherungsmathematikern prognostizier-
te Höhe der Zinssätze für die nächsten sechs 
Jahre zusammen (Angaben hierzu finden 
sich auf den Internetseiten der jeweiligen 
Gesellschaften bzw. der Deutschen Bundes-
bank).

Entsprechend einer Faustformal ist unter der 
Annahme eines jährlich um einen Prozent-
punkt reduzierten Rechnungszinses bei Be-
ständen mit höherem Anteil an Rentnern eine 
Steigerung der Rückstellungen von 10 % 
und bei Beständen mit einem höheren Anteil 
an Anwärtern von 20 % zu erwarten. Die 
zusätzliche Berücksichtigung einer Gehalts- 
bzw. Rentendynamik von 1 % p.a. führt so-
wohl für Rentner als auch für Anwärter zu 
einer weiteren Zunahme von etwa 10 %. Je 
nach Prognosemodell ist bis zum Jahr 2019 
mit einer Zinssatzabsenkung um mehr als 
2,5 Prozentpunkte zu rechnen. Obwohl die 
finanzielle Belastung aus den Pensionszah-
lungen unverändert bleibt, führt dieses  
Absinken des Zinsniveaus voraussichtlich zu 
einem Anstieg der handelsrechtlichen Pensi-
onsrückstellung um mehr als 40 %, so dass 
die Unternehmen bei geringerer Verzinsung 
mehr Kapital zur Erbringung der Leistungen 
benötigen. Zudem führt ein im Zeitablauf 
sinkender Abzinsungszinssatz für Pensions-
rückstellungen zu versicherungsmathemati-
schen Verlusten in der Handelsbilanz, die 
sofort als Aufwand ergebniswirksam zu er-
fassen sind und somit zu einer Verringerung 
des Jahresergebnisses und Ausschüttungs-
potenzials führen.

Hinweis: Die skizzierten Ergebnisauswirkun-
gen können auch zur Entlastung des operati-
ven Ergebnisses im Finanzergebnis ausge-
wiesen werden. Für die Inanspruchnahme 
des Ausweiswahlrechts müssen jedoch (alle) 
drei Komponenten - nämlich Ausweis von 
Erfolgswirkungen aus einer Änderung des 
Abzinsungszinssatzes, Zeitwertänderungen 
des Deckungsvermögens und laufende Erträ-
gen des Deckungsvermögens - im Finanzer-
gebnis einheitlich ausgewiesen werden (IDW 
RS HFA 30 Tz. 87). Unabhängig von der In-
anspruchnahme dieses Wahlrechts empfiehlt 
sich zudem, die übrigen Bewertungsparame-
ter, wie z.B. die Entwicklung des Ren-
tentrends und die Auswirkung der Inflation 
auf Gehaltssteigerungen, kritisch zu hinter-
fragen. 

Eine sachgerechte Gestaltungsreaktion in-
nerhalb eines Konzerns kann darin bestehen, 
in einem Unternehmen die Verpflichtungen 
zur Entlastung von Gesellschaften, für die 
die Volatilität der Pensionsverpflichtungen 
besonders negative Auswirkungen besitzt, 
zu bündeln. Des Weiteren könnte im Einzel-
fall eine Auslagerung von Pensionsverpflich-
tungen eine sinnvolle Gestaltungsmöglich-
keit darstellen. Gerne beraten wir Sie bei 
diesen Fragestellungen.

Anzumerken bleibt, dass der Gesetzgeber 
aktuell dem Vernehmen nach eine Auswei-
tung des Zeitraums zur Bildung des Zins-
durchschnitts (auf zwölf bzw. anwachsend 
auf 15 Jahre) prüft. 
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GESELLSCHAFTSRECHT

Materielle Änderungen am Deutschen 
Corporate Governance Kodex beschlossen 

Am 11.5.2015 hat die Regierungskommissi-
on Deutscher Corporate Governance Kodex 
drei materielle Änderungen des Kodex, die 
am 5.5.2015 beschlossen wurden, bekannt 
gegeben. 

Die Änderungen unterstreichen vor allem die 
weiter zunehmende Bedeutung der Rolle des 
Aufsichtsrats. So soll der Aufsichtsrat einer 
börsennotierten Gesellschaft unternehmens-
spezifisch eine Regelgrenze für die Zugehö-
rigkeitsdauer zu diesem Gremium festlegen. 
Ziel der Empfehlung ist es, dass sich der Auf-
sichtsrat auch unter dem Aspekt der Zuge-
hörigkeitsdauer bewusst mit der für das Un-
ternehmen optimalen Zusammensetzung 
des Aufsichtsrats auseinandersetzt. Ferner 
wurde die Empfehlung aufgenommen, dass 
sich der Aufsichtsrat für seine an die Haupt-
versammlung zu richtenden Vorschläge zur 
Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder bei dem 

jeweiligen Kandidaten vergewissern soll, 
dass er den zu erwartenden Zeitaufwand 
aufbringen kann. Dadurch soll mehr Trans-
parenz für die Kandidaten und mehr Klarheit 
für den Aufsichtsrat geschaffen werden, was 
von den Kandidaten zeitlich erwartet wer-
den kann. Schließlich soll im Bericht des Auf-
sichtsrats künftig vermerkt werden, wenn 
ein Mitglied des Aufsichtsrats in einem Ge-
schäftsjahr nur an der Hälfte der Sitzungen 
des Aufsichtsrats und der Ausschüsse, denen 
er angehört, oder weniger teilgenommen 
hat. Dabei gilt als Teilnahme auch eine solche 
über Telefon- oder Videokonferenzen, wobei 
dies nicht die Regel sein soll. Mit der Emp-
fehlung soll die aus Sicht der Kodexkommis-
sion wichtige Rolle der Plenar- und Aus-
schusssitzungen und einer sich am Unter- 
nehmensinteresse ausrichtenden Diskussions- 
kultur unterstrichen werden. 

Neben den genannten Änderungen wurden 
entsprechend dem Auftrag an die Kommission 
die am 1.5.2015 in Kraft getretenen neuen 
gesetzlichen Bestimmungen für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 
an Führungspositionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst in den Kodex auf-
genommen.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Kodex- 
pflege eine Reihe von nicht materiellen An-
passungen vorgenommen, die insbesondere 
der besseren Lesbarkeit und der weiteren 
Verschlankung dienen. 

Hinweis: Die geänderte Fassung des Kodex 
wurde am 12.6.2015 im Bundesanzeiger 
veröffentlicht und ist damit in Kraft getreten. 

Neue kapitalmarktrechtliche Regelungen ab Juli 2016

Ab 3.7.2016 gelten in der EU verschärfte ka-
pitalmarktrechtliche Vorschriften, die insbe-
sondere das Insiderrecht, die Ad-hoc-Publizi-
tät, das Verbot der Marktmanipulation, die 
Director’s Dealings und das Insiderverzeich-
nis betreffen. Die Rechtsänderungen dieser 
Marktmissbrauchsverordnung haben ein-

schneidende Auswirkungen für die im Frei-
verkehr notierten Unternehmen, auf die 
dann grundsätzlich dieselben kapitalmarkt-
rechtlichen Pflichten wie für im regulierten 
Markt  börsennotierte Unternehmen anzu-
wenden sind.

Hinweis: Im Freiverkehr notierte Unterneh-
men sollten sich rechtzeitig auf die anste-
henden Rechtsänderungen einzustellen und 
ihre Organisation im Hinblick auf die künfti-
ge kapitalmarktrechtliche Compliance an-
passen.
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ARBEITSRECHT

Keine Kürzung des Erholungsurlaubs wegen Elternzeit nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses kann der Arbeitgeber den Erholungsur-
laub wegen Elternzeit nicht mehr kürzen. 
Dies entschied das BAG mit Urteil vom 
19.5.2015 (Az. 9 AZR 725/13). 

Die Regelung in § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG, 
wonach der Arbeitgeber den Erholungsur-
laub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeit-
nehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für je-
den vollen Kalendermonat der Elternzeit um 

ein Zwölftel kürzen kann, setzt voraus, dass 
der Anspruch auf Erholungsurlaub noch be-
steht. Daran fehlt es, wenn das Arbeitsver-
hältnis beendet ist und der Arbeitnehmer 
Anspruch auf Urlaubsabgeltung hat. 

Hinweis: Die bisherige Rechtsprechung zur 
Kürzungsbefugnis des Arbeitgebers auch 
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
beruhte auf der vom BAG vollständig aufge-
gebenen sog. Surrogatstheorie. Nach der 

neueren Rechtsprechung des Senats ist der 
Anspruch auf Urlaubsabgeltung jedoch nicht 
mehr Surrogat des Urlaubsanspruchs, son-
dern ein reiner Geldanspruch. Insbesondere 
wenn das Arbeitsverhältnis während der  
Elternzeit oder unmittelbar danach endet, 
kommt es also – anders als bisher – auch 
dann zu erheblichen Urlaubsabgeltungsan-
sprüchen, wenn kein Resturlaub mehr aus 
der Zeit vor der Elternzeit besteht.

Mehrheitsklausel im Gesellschaftsvertrag 
einer Personengesellschaft

Der BGH hatte darüber zu entscheiden, ob 
ein Beschluss, durch den der Übertragung 
von Gesellschaftsanteilen auf Dritte zuge-
stimmt wurde, wirksam ist, wenn dieser mit 
der Mehrheit der Stimmen der Gesellschafter 
gefasst wurde, eine Minderheit an Gesell-
schafterstimmen dem jedoch widersprach. 

Das Gericht bejaht die Wirksamkeit des Mehr- 
heitsbeschlusses mit Urteil vom 21.10.2014 
(Az. II ZR 84/13, BB 2014, S. 2753). Die Wirk-
samkeit sei dann gegeben, wenn die Aus- 
legung des Gesellschaftsvertrags nach allge-
meinen Auslegungsgrundsätzen ergibt, dass 
dieser Beschlussgegenstand einer Mehrheits-
entscheidung unterworfen werden soll. 

Damit wendet sich der BGH abermals von 
dem in der früheren Rechtsprechung vertre-
tenen Bestimmtheitsgrundsatz ab, wonach 
es erforderlich wäre, die Beschlussgegen-
stände, für die eine Mehrheitsentscheidung 
genügen soll, im Gesellschaftsvertrag aufzu-
listen. Auch sei der frühere Bestimmtheits-
grundsatz nicht insoweit zu berücksichtigen, 
dass allgemeine Mehrheitsklauseln restriktiv 
auszulegen seien oder Beschlussgegenstän-
de, die die Grundlagen der Gesellschaft be-
treffen oder ungewöhnliche Geschäfte bein-
halten, regelmäßig nicht erfasst wären. 

Hinweis: Letztlich ersetzt der BGH den frü-
heren Bestimmtheitsgrundsatz durch eine 
zweistufige Prüfung. Im Streitfall wurde die 
formelle Legitimation des Mehrheitsbe-
schlusses und damit dessen formelle Wirk-
samkeit bejaht. Im zweiten Schritt ist aber 
noch zu prüfen, ob der Inhalt des Beschlus-
ses eine Verletzung der gesellschafterlichen 
Treuepflichten darstellt und deshalb rechts-
widrig sein könnte. Diese Rechtsfrage hat im 
konkreten Streitfall das vorinstanzliche Ge-
richt noch zu klären, an das der Rechtsstreit 
zurückverwiesen wurde. 
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LucaNet Release 2015: 
Schneller zum Einzel- und Konzernabschluss

LucaNet ist eine der führenden Software- 
lösungen für die Bereiche Konsolidierung, 
Planung, Reporting und Analyse am derzeiti-
gen Markt. Dabei können sowohl mittelstän-
dische Unternehmensgruppen als auch kom-
plexe Konzernstrukturen abgebildet werden. 
Sämtliche Anforderungen an eine legale und 
eine Management-Konsolidierung sind er-
füllt und erleichtern die Abschlusserstellung. 
Im Bereich der Erstellung integrierter Ergeb-
nis-, Bilanz- und Finanzplanungen nimmt die 
Softwarelösung LucaNet nach wie vor eine 
Vorreiterrolle am Markt ein. Unsere Kunden 
sind von den kurzen Implementierungszeiten, 
den einfachen und flexiblen Anpassungs-
möglichkeiten in der Software sowie der intui-
tiven Bedienbarkeit begeistert. LucaNet bietet 
konsistente Daten und leistungsfähige 
Schnittstellen zu allen gängigen ERP-Systemen 
und Excel. Auswertungen können per Drill-
Down bis auf Belegebene verfeinert werden. 

Eine Analyse der Daten wird mittels vordefi-
nierter Berichte erheblich vereinfacht. Die 
Abbildung zeigt beispielhaft den Bericht 
„Kennzahlen“ aus LucaNet als Soll-Ist-Ver-
gleich inklusive Angabe der Abweichungen 
und Sparklines.

Wir sind seit 2006 Partner der LucaNet AG 
und haben die Softwarelösung in über 100 
Implementierungsprojekten sowie zahlrei-
chen Restrukturierungs- und Performance-
steigerungsprojekten erfolgreich eingesetzt. 

LucaNet ist eine moderne Lösung, die sich 
ständig weiterentwickelt und neue Anforde-
rungen am Markt aufgreift. Im Oktober 2014 
ist die LucaNet AG eine Technologiepartner-
schaft mit der arcplan Information Services 
GmbH, einem der führenden Business-Intelli-
gence-Anbieter mit Fokus auf operative Pla-
nung, Dashboarding und Reporting, einge- 
gangen. Die flexiblen Auswertungs- und Pla-
nungsfunktionalitäten von arcplan ergänzen 
das bisherige Produktportfolio von LucaNet. 
Als „Simply Finance“ ist auch eine vordefi-
nierte Reporting-Lösung mit arcplan und  
LucaNet verfügbar.

Das vor Kurzem neu auf dem Markt einge-
führte Modul LucaNet.Fast Close bietet eine 
Unterstützung für den „Fast Close“, welcher 
sich immer mehr auch für mittelständische 
Unternehmen zum wettbewerbsbestimmen-
den Faktor entwickelt. Dieses neue Modul 
besteht aus einem Paket neuer Skripte zur 
Beschleunigung der Einzel- und Konzernab-
schlusserstellung, wie z. B. für Rückstellungen, 
Vorratsbewertung, Impairment-Test oder  
latente Steuern, und sorgt damit für eine er-
hebliche Effizienzsteigerung im Prozess der 
Jahresabschlusserstellung. 

Im Herbst 2015 kommt das neue Release  
LucaNet 2015 auf den Markt. Neben einer 
Vielzahl von kleinen Verbesserungen wird 
vor allem eine noch weitergehende Automa-
tisierung für den Konsolidierungsablauf 
durch neue Funktionen ermöglicht. 

Bei unserer Veranstaltung „Smart Financials – 
LucaNet Forum 2015“, die am 29.9.2015  
in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart 
stattfindet, erhalten Sie Einblick in dieses 
neue Softwarerelease, in das neue Modul 
LucaNet.Fast Close sowie in die Funktionali-
täten von arcplan. In dieser außergewöhnli-
chen Location haben Sie Gelegenheit zum 
Austausch mit unserem Team und anderen 
Anwendern. Sie dürfen außerdem gespannt 
sein auf mehrere Kundenvorträge und Work-
shops zu aktuellen Fachthemen, wie z. B. 
Cashflow, BilRUG, nachhaltige Planung, Fast 
Close, Simply Finance mit arcplan oder DB-
Analyse mit DeltaMaster. 

Abbildung: Screenshot aus LucaNet 2015 mit dem Bericht „Kennzahlen“ als Soll-Ist-Vergleich.
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Trotz anvisierter und in einigen Teilen bereits 
erreichter Harmonisierung des Umsatzsteu-
errechts innerhalb der EU weichen die um-
satzsteuerlichen Regelungen in den Mit-
gliedsstaaten teils erheblich voneinander ab. 
Im Folgenden werden drei interessante Be-
sonderheiten aus dem spanischen Umsatz-
steuerrecht vorgestellt, die insbesondere für 
Unternehmer bedeutsam sind, die am Vor-
steuervergütungsverfahren in Spanien teil-
nehmen:

Elektronische Bekanntgabe
In Spanien ist es üblich, dass Steuerbeschei-
de ausschließlich über ein Online-Portal be-
kanntgegeben werden. Unternehmer müs-
sen sich für dieses Portal registrieren lassen 
und eigenverantwortlich prüfen, ob dort Be-
scheide für sie eingestellt wurden. Diese Art 
der Kommunikation wird von den spani-
schen Behörden auch für das Vorsteuerver-
gütungsverfahren verwendet.

Kleinbetragsrechnungen
Für Rechnungen bis zu einem Betrag von 
400 Euro gibt es in Spanien Vereinfachungs-
regelungen. Unternehmer können in diesen 
Fällen vereinfachte Rechnungen (sog. „simp-
lified invoices“) ausstellen. Der leistende Un-
ternehmer muss dann nicht alle gesetzlich 
geforderten Rechnungspflichtangaben in der 
vereinfachten Rechnung anführen, sondern 
es genügt eine Quittung ohne Angaben zum 
Leistungsempfänger. Typischerweise werden 
solche vereinfachten Rechnungen von Res-
taurants und Tankstellen ausgestellt. 

Allerdings berechtigt solch eine vereinfachte 
Rechnung den Leistungsempfänger nur 
dann zum Vorsteuerabzug, wenn diese um 
folgende Angaben zur Person des Leistungs-
empfängers und zum Umsatzsteuerbetrag 
(„VAT quotas“) ergänzt wird (sog. „complete 
simplified invoice“): 

ff Name des Leistungsempfängers,

ff Anschrift des Leistungsempfängers,

ff USt-IdNr. des Leistungsempfängers.

Hinweis: Rechnungsergänzungen dürfen in 
Spanien, wie auch in Deutschland, nicht 
durch den Leistungsempfänger selbst, son-
dern nur durch den leistenden Unternehmer 
durchgeführt werden.

Eine weitere Besonderheit besteht für einige 
Tankstellen: Soweit diese bestimmten Mine-
ralölgesellschaften angehören (z.B. REPSOL, 
PETRONOR, CEPSA, BP, SHELL), gibt es wei-
tere Vereinfachungsregelungen. Auf Quit-
tungen dieser Tankstellen müssen lediglich 
durch den leistenden Unternehmer die o.g. 
Angaben zur Person des Leistungsempfän-
gers ergänzt werden, damit der Leistungs-
empfänger aus diesem ergänzten Beleg den 
Vorsteuerabzug geltend machen kann. An-
gaben zum Umsatzsteuerbetrag sind hinge-
gen entbehrlich.

Rückforderung zu Unrecht gezahlter 
Umsatzsteuer
Für den Fall, dass ein Unternehmer irrtümli-
cherweise spanische Umsatzsteuer in Rech-
nung gestellt hat, obwohl die Leistung in 
Spanien nicht umsatzsteuerbar bzw. -pflichtig 
ist, besteht die Möglichkeit, die fälschlicher-
weise an den leistenden Unternehmer ge-
zahlte Umsatzsteuer vom spanischen Fiskus 
zurückzuverlangen. Da im Rahmen des Vor-
steuervergütungsverfahrens nur zu Recht in 
Rechnung gestellte Vorsteuern erstattet wer-
den, wird in Fällen der ungerechtfertigten 
Inrechnungstellung von Vorsteuerbeträgen 
eine Erstattung abgelehnt. Eine Korrektur der 
zu Unrecht in Rechnung gestellten Umsatz-
steuer erfolgt in einem eigenen Verfahren 
außerhalb des Vorsteuervergütungsverfahrens. 

Hinweis: Dies stellt eine Besonderheit ge-
genüber dem deutschen Recht dar. Hier hat 
der Unternehmer lediglich die Möglichkeit, 
die zu viel gezahlte Umsatzsteuer von sei-
nem Vertragspartner zurückzuverlangen. 

novus GLOBAL

Praktische Erfahrungen im 
Vorsteuervergütungsverfahren Spanien
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Ebner Stolz – Karrieretag 2015 in Köln

Am 21.5.2015 hat in Köln der Karrieretag 
2015 stattgefunden. 23 Studierende von 
verschiedenen Hochschulen aus der Region 
wurden eingeladen, um mehr über unser 
Unternehmen und die Arbeitsweise von  
Ebner Stolz zu erfahren.

Hierzu wurden zunächst in unserem Büro  
in der Gereonstraße in Köln die vier Diszipli-
nen – Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechts- 
sowie Unternehmensberatung – von Ebner 
Stolz vorgestellt. Nach der Unternehmens-
präsentation gab es bei einem kleinen Mit-

tagsimbiss die Gelegenheit zu persönlichen 
Gesprächen. Im Anschluss besuchten wir 
gemeinsam einen unserer Mandanten aus 
der Immobilienbranche. Dort erhielten die 
Studierenden einen Einblick in das Bau-Pro-
jektgeschäft und in die Zusammenarbeit mit 
Ebner Stolz. 

Nach einer Brauereiführung bei einem weite-
ren Mandanten ließen wir den Karrieretag bei 
einem gemeinsamen Abendessen gemütlich 
ausklingen.

Hinweis: Weitere Informationen und Ein-
drücke finden Sie auch auf unserer Home-
page, http://www.ebnerstolz.de/de/Ebner-
Stolz-KARRIERETAG-2015-62548.html, 
sowie auf unserer Facebook-Seite, https://
de-de.facebook.com/ebnerstolz. 

Förderung des Olympiastützpunkts Rheinland trägt Früchte

Seit nunmehr sechs Jahren fördert Ebner Stolz 
am Olympiastützpunkt Rheinland in Bonn 
Nachwuchssportler im Florett. Wir freuen 
uns daher außerordentlich, dass nun André 
Sanita, den wir seit seiner frühen Jugend  
fördern und betreuen, den Weg in die  
 

Herren-Nationalmannschaft im Florett ge-
schafft hat und unsere Gesellschaft bei der 
Europameisterschaft vom 5. bis 10.6.2015 in 
Montreux (Schweiz) mit „auf die Planke“ ge-
nommen hat. 

Wir freuen uns sehr und gratulieren André 
Sanita sehr herzlich zu seiner Aufnahme in 
die Nationalmannschaft im Herrenflorett. 
Diese Berufung ist sicherlich ein großer 
Schritt im Projekt Olympische Spiele in Rio 
2016 und zeigt die Nachhaltigkeit im Wirken 
unseres Handelns.
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Novus macht Sommerpause

Die novus Mandanteninformation macht 
Sommerpause. Die nächste Ausgabe er-
scheint Anfang September. 

Wir wünschen Ihnen sonnenreiche, erhol-
same Tage und freuen uns weiterhin auf Ihr 
reges Interesse an aktuellen Informationen 
aus den Bereichen Steuern, Wirtschafts-

prüfung und Recht sowie an globalen Ent-
wicklungen. 

Ihr novus Redaktionsteam
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