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novus BRISANT

Nach der letzten umfassenden Reform des 
deutschen Bilanzrechts durch das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) im 
Jahr 2009 wurde mit dem Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (BilRUG) nun die erste, 
über punktuelle Änderungen hinausgehen-
de Überarbeitung der Rechnungslegungs-
vorschriften verabschiedet.

Das BilRUG dient in erster Linie dazu, das 
deutsche Recht der Rechnungslegung mit 
den bis zum 20.7.2015 in nationales Recht 
umzusetzenden Vorgaben der sog. EU-Bilanz-
richtlinie (2013/34/EU) vom 26.6.2013 in 
Einklang zu bringen. Dazu sollte das bewähr-
te deutsche Bilanzrecht grundsätzlich nur 
insoweit geändert werden, als dies zur Her-
stellung der Richtlinienkonformität erforder-
lich ist. Spielräume, die die Richtlinie den 
Mitgliedstaaten zur Entlastung kleiner und 
mittelgroßer Gesellschaften sowie Konzer-
nen gewährt, wurden im höchstmöglichen 
Umfang ausgenutzt.

Durch das BilRUG werden vornehmlich Vor-
schriften im HGB, im PublG und im AktG so-
wie in den zugehörigen Einführungsgesetzen  
geändert bzw. eingefügt. Von praktischer 
Bedeutung sind v. a. folgende Neuregelungen:

ff Sofern die individuelle voraussichtliche 
Nutzungsdauer eines selbst geschaffenen 
immateriellen Vermögensgegenstands des 
Anlagevermögens oder eines entgeltlich 
erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerts 
ausnahmsweise nicht verlässlich geschätzt 
werden kann, sind dessen Herstellungs- 
bzw. Anschaffungskosten künftig plan-
mäßig über einen typisierten Zeitraum 
von zehn Jahren abzuschreiben.
ff Voraussetzung für die Befreiung einer 
Tochterkapitalgesellschaft von der Pflicht 
zur Rechnungslegung unter Beachtung 
der ergänzenden Vorschriften der §§ 264 
ff. HGB sowie von der Pflicht zur Prüfung 
und Offenlegung des Jahresabschlusses 
wird künftig u.a. sein, dass sich das den 
befreienden Konzernabschluss und den 
befreienden Konzernlagebericht aufstel-
lende EU-/EWR-Mutterunternehmen bereit  
 

erklärt, für die von der Tochterkapitalge-
sellschaft bis zum Abschlussstichtag ein-
gegangenen Verpflichtungen im nachfol-
genden Geschäftsjahr einzustehen. In der 
Gesetzesbegründung wird ausgeführt, 
dass auch weiterhin „eine infolge eines 
Beherrschungs- oder Gewinnabführungs-
vertrages eintretende gesetz liche Ver-
lustübernahme nach § 302 AktG und 
 eine konzernrechtliche Verbundenheit 
der Unternehmen […] für diese Einstands-
pflicht im Regelfall“ ausreicht und „mit 
der Streichung des Hinweises auf  
§ 302 AktG keine Änderung der bisheri-
gen Praxis notwendig“ ist.
ff Die monetären Schwellenwerte für die 
Bestimmung der Größenklassen nach  
§ 267 HGB bzw. für die Befreiung von  
der Konzernrechnungslegungspflicht nach 
§ 293 HGB werden zwischen ca. 4 % und 
24 % angehoben.
ff Finanzholdings können künftig die 
 Erleichterungen für Kleinstkapitalgesell-
schaften nicht mehr in Anspruch nehmen.
ff Der Begriff der Umsatzerlöse wird einer-
seits dadurch erweitert, dass die Erlöse 
künftig nicht mehr zwingend aus dem 
Verkauf von für die gewöhnliche 
 Geschäftstätigkeit typischen Erzeugnissen 
und Waren bzw. aus der  Erbringung von 
für die gewöhnliche  Geschäftstätigkeit 
 typischen Dienstleistungen resultieren 
müssen. Andererseits sind künftig neben 
Erlösschmälerungen und der Umsatz-
steuer auch sonstige direkt mit dem Um-
satz verbundene Steuern (z. B. Energie-
steuer) von den Erlösen abzuziehen.
ff In der Gewinn- und Verlustrechnung 
(GuV) dürfen außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen künftig nicht mehr in 
gesonderten Posten ausgewiesen wer-
den. Kompensierend müssen Gesellschaf-
ten, die mindestens mittelgroß sind, im 
Anhang zu einzelnen Erträgen und Auf-
wendungen von außergewöhnlicher Grö-
ßenordnung oder Bedeutung Angaben 
machen, soweit deren Beträge nicht von 
untergeordneter Bedeutung sind.
ff Im Zusammenhang mit dem Wegfall des 
gesonderten Ausweises des außerordent-
lichen Ergebnisses in der GuV entfällt 

auch der Ausweis des Ergebnisses der 
 gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. 
ff Gesellschaften, die mindestens mittel-
groß sind, müssen bei Ansatz latenter 
Steuerschulden künftig im Anhang auch 
quantitative Angaben zu den Salden der 
latenten Steuern und zu deren Verände-
rungen  gegenüber dem Vorjahr machen.
ff Der bislang im Lagebericht enthaltene 
Nachtragsbericht ist nun im Anhang dar-
zustellen. Materielle Unterschiede erge-
ben sich durch den Wegfall des Erforder-
nisses der Darstellung von Vorgängen von 
besonderer Bedeutung, welche bereits in 
der Bilanz oder GuV berücksichtigt sind, 
sowie der Angabe der finanziellen Aus-
wirkungen daraus.

Sämtliche geänderten Vorschriften sind 
grundsätzlich erstmals auf Abschlüsse und 
Lageberichte für das nach dem 31.12.2015 
beginnende Geschäftsjahr anzuwenden, bei 
einem kalenderjahrgleichen Geschäftsjahr 
also auf den Abschluss und Lagebericht für 
das Jahr 2016. Hiervon unberührt bleibt die 
Möglichkeit, die Schwellenwerte und die ge-
änderte Definition der Umsatzerlöse erstmals 
bereits auf Abschlüsse und Lageberichte für 
das nach dem 31.12.2013 beginnende 
 Geschäftsjahr anzuwenden.

Einen Überblick über die Änderungen durch 
das BilRUG entnehmen Sie bitte der bei-
gefügten Broschüre „Das Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz“. In dem in Kürze im IDW 
Verlag erscheinenden Kommentar zum 
 Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz setzen 
sich Experten von Ebner Stolz im Detail mit 
den Änderungen auseinander.

Christoph Brauchle
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und  
Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart

Moderate Fortentwicklung des deutschen Bilanzrechts 
durch das BilRUG
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GESETZGEBUNG

Diskussionsentwurf zur Besteuerung von Veräußerungs-
gewinnen bei Streubesitzbeteiligungen 

Das BMF übersandte am 22.7.2015 den 
 Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur 
 Reform der Investmentbesteuerung an Ver-
bände und Vereinigungen mit der Bitte um 
Stellungnahme bis 1.9.2015. Darin enthal-
ten ist – wie von der Bundesregierung im 
 Dezember 2014 angekündigt – eine Rege-
lung zur Besteuerung von Gewinnen aus der 
Veräußerung von Streubesitzbeteiligungen. 

Demnach sollen Gewinne einer Kapitalge-
sellschaft aus der Veräußerung von Kapital-
gesellschaftsanteilen in vollem Umfang der 
Körperschaftsteuer unterliegen, sofern die 
Beteiligung zu Beginn des Kalenderjahres 

unmittelbar weniger als 10 % des Grund- 
oder Stammkapitals betragen hat. Die sonst 
für Kapitalgesellschaften geltende 95 %-ige 
Steuerbefreiung soll insoweit suspendiert 
werden. Gewinnminderungen sollen im Ge-
genzug in vollem Umfang steuermindernd 
zu berücksichtigen sein. Um die Berücksichti-
gung hoher Verluste in Zeiten stark fallender 
Börsenwerte zu vermeiden, sollen Gewinn-
minderungen (und damit auch Veräußerungs-
verluste) nur mit Veräußerungsgewinnen 
ausgeglichen werden können. 

Hinweis: Die Regelungen sollen erstmals auf 
Gewinne nach dem 31.12.2017 anzuwen-
den sein.

Werden Veräußerungsgewinne im Bereich 
der Business Angels und des Wagniskapitals 
realisiert, ist eine Ermäßigung der Körper-
schaftsteuer um 30 % der Anschaffungskos-
ten des veräußerten Anteils, begrenzt auf die 
Körperschaftsteuer, die auf den Gewinn ent-
fällt, vorgesehen. 

Hinweis: Diese Sonderregelung soll erstmals 
im VZ 2018 und letztmals im VZ 2027 zur 
Anwendung kommen.

Gewinne aus der Veräußerung von Streubesitzbeteiligungen sollen ab 2018 voll körperschaftsteuerpflichtig sein.
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Der Bundestag beschloss am 18.6.2015 das 
Gesetz zur Erhöhung des Grund- und Kin-
derfreibetrags in der Fassung der Beschluss-
empfehlung des Finanzausschusses des Bun-
destags. Der Bundesrat stimmte dem Gesetz 
am 10.7.2015 zu. Damit steigt der Grund-
freibetrag rückwirkend zum 1.1.2015 von 

8.354 Euro auf 8.472 Euro. Ab 2016 beträgt 
der Grundfreibetrag 8.653 Euro. Zudem 
werden zum Ausgleich der in den Jahren 
2014 und 2015 entstandenen kalten Pro-
gression die Tarifeckwerte ab 2016 ange-
passt. 

Neben der bereits im Gesetzentwurf vor-
gesehenen Anhebung des Kinderfreibetrags 
und des Kindergelds ab 2015 beinhaltet das 
beschlossene Gesetz nun auch die Anhe-
bung des Entlastungsbetrags für Alleinerzie-
hende. 

Gesetzentwurf zur Erbschaftsteuerreform

Rückwirkende Erhöhung des Grundfreibetrags beschlossen

Die Bundesregierung beschloss am 8.7.2015, 
den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung 
des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetzes an die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) in das Gesetz-
gebungsverfahren einzubringen.  

Wie bereits der am 1.6.2015 durch das BMF 
vorgelegte Referentenentwurf (siehe dazu 
novus Juli 2015, S. 4) sieht auch der Gesetz-
entwurf vor, die Verschonungsregelungen in 
ihrer Grundstruktur zu erhalten und nur die 
durch das BVerfG beanstandeten Regelun-
gen anzupassen. Insbesondere geht es um 

ff die Neuregelung des begünstigten Ver-
mögens, wobei künftig darauf abzustellen 
sein soll, ob dieses nach seinem Haupt-
zweck der betrieblichen Tätigkeit dient,
ff die Freistellung von Betrieben mit bis zu 
drei Beschäftigten von der Lohnsummen-
regelung sowie Erleichterungen für Be-
triebe mit vier bis zu 15 Beschäftigten bei 
Anwendung der Lohnsummenregelung,
ff die Einführung einer Verschonungsbedarfs-
prüfung für den Erwerb großer Betriebs-
vermögen sowie 
ff die Einführung eines Abschmelzmodells 
als Wahlrecht für den Erwerb großer Be-
triebsvermögen.

Der nun vorliegende Gesetzentwurf weicht 
vom Referentenentwurf u. a. in folgenden 
Punkten ab:

ff Von einem Erwerb eines großen Betriebs-
vermögens, für dessen Begünstigung eine 
Verschonungsbedarfsprüfung durchzufüh-
ren oder der nach dem Abschmelzmodell 
begünstigt ist, ist auszugehen, wenn der 
Erwerb 26 Mio. Euro übersteigt. Im Refe-
rentenentwurf war noch eine Prüfschwelle 
von 20 Mio. Euro vorgesehen. Zudem 
wurde die Prüfschwelle für familien-
geführte Unternehmen von 40 Mio. Euro 
auf 52 Mio. Euro angehoben. 
ff Ist nach Durchführung der Verschonungs-
bedarfsprüfung kein Steuererlass zu ge-
währen, soll die Steuer auf Antrag bis zu 
zehn Jahre zu stunden sein. Im Referen-
tenentwurf war bislang lediglich die Mög-
lichkeit einer Stundung bis zu sechs 
 Monaten vorgesehen. 
ff Im Referentenentwurf war bereits eine 
 Erleichterung bei Anwendung der Lohn-
summenregelung für Betriebe mit vier bis 
zehn Beschäftigten vorgesehen, indem 
eine Mindestlohnsumme von 250 % in 
fünf Jahren zu erreichen ist. Für Betriebe 
mit elf bis 15 Beschäftigten sieht der Ge-
setzentwurf eine weitere Erleichterung 
vor, wobei hier eine Mindestlohnsumme 
von 300 % zu erfüllen ist. 

Einzelheiten zum Inhalt des Gesetzentwurfs 
und zum weiteren Gesetzgebungsverfahren 
stehen Ihnen unter www.ebnerstolz.de zur 
Verfügung.

Hinweis: Nach dem vorläufigen Zeitplan 
könnten der Bundestag am 6.11.2015 und 
der Bundesrat am 27.11.2015 über den 
 Gesetzentwurf final beschließen. Die Ände-
rungen sollen am Tag nach der Gesetzesver-
kündung in Kraft treten. Dies könnte bereits 
Anfang Dezember 2015 der Fall sein. 

Da keine rückwirkende Anwendung der 
Neuregelungen vorgesehen ist, kann bei 
 Unternehmensübertragungen bis zur erstma-
ligen Anwendung der Neuregelungen das 
bisherige Erbschaftsteuerrecht zu Grunde 
gelegt werden. In einer Vielzahl von Fällen 
wird sich nach derzeit noch geltendem Recht 
eine geringere Erbschaftsteuerbelastung er-
geben. Zumindest ist damit zu rechnen, dass 
die Neuregelungen einen höheren Dekla - 
ra tionsaufwand und damit einhergehend 
 höhere Durchführungskosten auslösen wer-
den und somit im Regelfall eine Unterneh-
mensübertragung nach noch geltendem 
Recht insgesamt günstiger sein wird. 
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Bürokratieentlastungsgesetz tritt in Kraft

Gesetzentwurf zum automatischen Austausch 
von Informationen über Finanzkonten

EU-Kommission: Aktionsplan für fairere und 
effizientere Unternehmensbesteuerung in der EU

Am 3.7.2015 fand das Gesetz zur Entlastung 
der mittelständischen Wirtschaft von Büro-
kratie (Bürokratieentlastungsgesetz) in einer 
im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf 
leicht modifizierten Fassung die Mehrheit im 
Bundestag. Der Bundesrat stimmte dem 
 Gesetz am 10.7.2015 zu. Es wurde am 

31.7.2015 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2015, 
S. 1400) verkündet.

Das Gesetz enthält u. a. die Anhebung der 
Grenzbeträge für handelsrechtliche und 
steuerliche Buchführungs- und Aufzeich-
nungspflichten um 20 % und die Anhebung 

bzw. Einführung von Schwellenwerten bei 
verschiedenen Wirtschaftsstatistikgesetzen. 

Hinweis: Weitere Informationen zu diesem 
Gesetz stehen Ihnen unter www.ebnerstolz.de 
zur Verfügung.

Die Bundesregierung beschloss am 15.7.2015 
den Entwurf eines Gesetzes zum automa-
tischen Austausch von Informationen über 
Finanzkonten in Steuersachen und zur Ände-
rung weiterer Gesetze und brachte diesen in 
das Gesetzgebungsverfahren ein.

Der Gesetzentwurf basiert auf der sog. 
Mehrseitigen Vereinbarung zwischen den 
zuständigen Behörden über den automa-
tischen Austausch von Informationen über 

Finanzkonten, die am 29.10.2014 von 
Deutschland und 50 weiteren Staaten be-
schlossen wurde und mit der sich die teilneh-
menden Staaten zum Informationsaustausch 
auf Basis des von der OECD entwickelten 
globalen Standards verpflichtet haben. Die 
darin eingegangenen Verpflichtungen sollen 
nun in nationales Recht umgesetzt werden 
und erstmals zum 30.9.2017 für Besteue-
rungszeiträume ab 2016 zu einem Aus-
tausch entsprechender Daten mit den Finanz-

verwaltungen der EU-Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten, die ebenso die Mehrseitige Ver-
einbarung verpflichtend in ihr nationales 
Recht aufgenommen haben, führen. 

Hinweis: Die Meldepflichten sollen neben 
persönlichen Daten der Steuerpflichtigen 
u.a. auch den Kontosaldo oder bei Einlagen-
konten den Gesamtbruttobetrag der Zinsen 
beinhalten. 

Am 17.6.2015 legte die EU-Kommission ihren 
Aktionsplan für eine fairere und effizientere 
Unternehmensbesteuerung in der EU vor. 
Dieser Aktionsplan enthält einige kurz-, mit-
tel- und langfristig umzusetzende Maßnah-
men und betrifft insbesondere:

ff die Neuauflage des Vorschlags über  
eine gemeinsame konsolidierte körper-
schaftsteuerliche Bemessungsgrundlage  
(Common Consolidated Corporate Tax 
Base – CCCTB),
ff eine gerechte Besteuerung am Ort der 
Wertschöpfung,
ff bessere Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen,

ff mehr Transparenz,
ff bessere Koordination.

Die verbindliche CCCTB soll schrittweise ein-
geführt werden, zunächst aber keine Konso-
lidierung enthalten. Weiter soll sie dazu 
 dienen, die BEPS-Maßnahmen (Base Erosion 
Profit Shifting) der OECD umzusetzen. 
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Bilanzierung von Verbindlichkeiten bei Rangrücktritt

Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten bei gerichtlich 
geltend gemachten Schadensersatzforderungen

Eine Verbindlichkeit, die nach einer im Zeit-
punkt der Überschuldung getroffenen Rang-
rücktrittsvereinbarung nur aus einem zu-
künftigen Bilanzgewinn und aus einem 
etwaigen Liquidationsüberschuss zu tilgen 
ist, unterliegt laut Urteil des BFH vom 
15.4.2015 (Az. I R 44/14, DStR 2015,  
S. 1551) dem Passivierungsverbot des § 5 
Abs. 2a EStG. Damit bestätigt der BFH seine 

bisherige Rechtsprechung (BFH-Urteil vom 
30.11.2011, Az. I R 100/10, BStBl. II 2012,  
S. 332). 

Allerdings weicht er hinsichtlich der bilan-
ziellen Auswirkungen eines hierdurch ausge-
lösten Wegfallgewinns von seiner bisherigen 
Rechtsprechung ab. Nach der nun vertrete-
nen Auffassung ist ein Wegfallgewinn, der 

auf dem Gesellschaftsverhältnis beruht, 
durch Ansatz einer Einlage in Höhe des wert-
haltigen Teils der betroffenen Forderung zu 
neutralisieren. Damit stellt der BFH diese 
Form des Rangrücktritts dem gesellschafts-
rechtlich veranlassten Forderungsverzicht mit 
 Besserungsschein gleich. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 16.12.2014 
(Az. VIII R 45/12, DStR 2015, S. 1358), dass 
bei der Bildung einer Rückstellung für unge-
wisse Verbindlichkeiten zwischen der Wahr-
scheinlichkeit des Bestehens der Verbind-
lichkeit und der Wahrscheinlichkeit der 
tatsächlichen Inanspruchnahme hieraus zu 
unterscheiden ist. Er begründet dies damit, 
dass die beiden Voraussetzungen innewoh-
nenden Risiken unterschiedlich hoch zu 
 bewerten sein können. 

Hinweis: So kann der Steuerpflichtige in 
 einem gegen ihn geführten Klageverfahren 
nach den Umständen des Einzelfalles nicht 
verpflichtet sein, eine Rückstellung für Ver-
bindlichkeiten zu bilden, wenn nach einem 
von einem Sachverständigen erstellten Gut-
achten sein Unterliegen im Prozess am 
 Bilanzstichtag nicht überwiegend wahr-
scheinlich ist. Zwar ist nach Klageerhebung 
die Inanspruchnahme des Steuerpflichtigen, 
also die Rückstellung dem Grunde nach, 

wahrscheinlich. Es kann hieraus aber keine 
Wahrscheinlichkeit der Höhe der Inanspruch-
nahme abgeleitet werden. Ein nach dem 
 Bilanzstichtag sodann geschlossener Ver-
gleich, in dem sich der Steuerpflichtige zu 
einer Zahlung verpflichtet, stellt auch keine 
werterhellende, sondern eine wertbegrün-
dende Tatsache dar.

Hinweis: Die EU-Kommission will bis Ende 
2016 einen entsprechenden Richtlinien-Vor-
schlag erarbeiten. 

Im Sinne einer effektiven Besteuerung sollen 
die Vorgaben der Zins- und Lizenzgebühren-
richtlinie diskutiert werden. Ferner werden 
im Rahmen einer öffentlichen Konsultation 
mögliche weitergehende Offenlegungs-

pflichten für große Unternehmen (Country-
by-Country Reporting) geprüft.

Für die zunächst fehlende Konsolidierung bei 
der CCCTB soll eine grenzüberschreitende 
Verlustverrechnung eingeführt werden, die 
bei späteren Gewinnen einen Recapture-
Mechanismus enthält.

Die EU-Mitgliedstaaten sollen sich schließlich 
insbesondere bei Betriebsprüfungen besser 
untereinander koordinieren. Zudem soll der 
bereits bestehende, nicht verbindliche Ver-
haltenskodex für die Unternehmensbesteue-
rung reformiert werden. 
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BMF zur Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen

Mit Schreiben vom 29.6.2015 (Az. IV C 6 -  
S 2130/15/10001, DStR 2015, S. 1175) 
 bestätigt das BMF seine bereits gegenüber 
der Bundesarchitektenkammer geäußerte 
Auffassung zur Gewinnrealisierung bei 
 Abschlagszahlungen (vgl. dazu auch novus 
Juli 2015, S. 7).  

Das BMF hält demnach daran fest, dass die 
Gewinnrealisierung bereits mit dem An-
spruch auf eine Abschlagszahlung nicht nur 
in Fällen der Abrechnung von Honoraren 
nach der HOAI (alte sowie auch neue Fas-
sung), sondern auch bei einer im Rahmen 
eines Werkvertrags zu leistenden Abschlags-
zahlung nach § 632a BGB eintritt. Dies gilt 

laut BMF allerdings nicht für Forderungen 
auf einen Vorschuss. Diese führen weiterhin 
nicht zu einer Gewinnrealisierung.

Die Rechtsauffassung ist erstmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
23.12.2014 beginnen. Zur Vermeidung von 
Härten kann der aus der erstmaligen Anwen-
dung resultierende Gewinn gleichmäßig ent-
weder auf das Wirtschaftsjahr der erstma-
ligen Anwendung und das folgende 
Wirtschaftsjahr (somit 2015 und 2016) oder 
auf das Wirtschaftsjahr der erstmaligen 
 Anwendung und die beiden folgenden Wirt-
schaftsjahre (somit 2015 bis 2017) verteilt 
werden. 

Hinweis: Da die Auffassung des BMF erst-
mals im Wirtschaftsjahr 2015 zur Anwen-
dung kommen soll, bleibt zunächst zu 
 hoffen, dass die Äußerungen nochmals 
überdacht und ggf. revidiert werden. Ggf. 
besteht allerdings zum Ende des Wirtschafts-
jahres 2015 Handlungsbedarf. 

Umsatzsteuerlich hat die Finanzverwaltungs-
auffassung derzeit keine Folgen, da im 
 Umsatzsteuer-Anwendungserlass eindeutig 
eine Umsatzbesteuerung von Abschlagszah-
lungen zum Zeitpunkt des Zahlungszugangs 
vorgesehen ist. 

Nach Auffassung des BMF sollen Abschlagszahlungen ab dem Wirtschaftsjahr 2015 zur Gewinnrealisierung führen. 
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Beteiligung des Kommanditisten an Komplementär-GmbH 
als Sonderbetriebsvermögen II

Bilanzierung von Steuererstattungsansprüchen und 
Steuernachforderungen nebst Zinsen

Tarifbegünstigung des Betriebsaufgabegewinns trotz 
vorheriger Ausgliederung einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung

Die Beteiligung des Kommanditisten an der 
Komplementär-GmbH einer GmbH & Co. KG 
gehört nach ständiger Rechtsprechung des 
BFH dann zum notwendigen Sonderbe-
triebsvermögen II des Kommanditisten, wenn 
diese für die Personengesellschaft wirt-
schaftlich vorteilhaft ist oder die Mitunter-
nehmerstellung des Kommanditisten stärkt. 
Ein wirtschaftlicher Vorteil für die Personen-
gesellschaft ist dabei nur bei enger wirt-
schaftlicher Verflechtung und Beherrschung 
der Kapitalgesellschaft durch den Mitunter-
nehmer zu bejahen. Eine Stärkung der Mit-
unternehmerstellung des Kommanditisten 

ist dann gegeben, wenn durch die Beteili-
gung an der Komplementär-GmbH die Ein-
flussnahme des Kommanditisten auf die 
 Geschäftsführung der KG eröffnet wird. Die 
Höhe der Beteiligungsquote wurde in die-
sem Zusammenhang jedoch bislang nicht 
von der Rechtsprechung thematisiert.

Dieser Frage nimmt sich nun der BFH mit 
 Urteil vom 16.4.2015 (Az. IV R 1/12,  
DStR 2015, S. 1362) an. Sonderbetriebsver-
mögen II ist demnach jedenfalls dann nicht 
anzunehmen, wenn der Kommanditist weni-
ger als 10 % an der Komplementär-GmbH 

hält. Eine solche Beteiligung ermögliche es 
dem Kommanditisten grundsätzlich nicht, 
mittelbar Einfluss auf die Geschäftsführung 
der Personengesellschaft zu nehmen.

Hinweis: Ausdrücklich offengelassen hat 
das Gericht, ob die Zuordnung der Anteile 
zum Sonderbetriebsvermögen II geboten ist, 
wenn die Beteiligung des Kommanditisten 
mindestens 10 % beträgt und einem so 
 beteiligten Gesellschafter besondere Min-
derheitenrechte, z. B. gemäß § 50 Abs. 1 
GmbHG, zustehen oder ob er hierfür mehr 
als 25 %, also eine Sperrminorität, benötigt. 

Mit Verfügung vom 10.3.2015 (Az. S. 
2133.1.1-7/5 St31, DStR 2015, S. 1752) hat 
das BayLfSt ausführlich zum Aktivierungs-
zeitpunkt von Forderungen aus Steuererstat-
tungsansprüchen und Erstattungszinsen 
bzw. zum Passivierungszeitpunkt von Rück-
stellungen für Steuernachzahlungen und 
Nachzahlungszinsen Stellung genommen. 

Hinweis: Darin wird ausgeführt, dass ein 
Steuererstattungsanspruch zu aktivieren ist, 
wenn er nach den steuerrechtlichen Vor-
schriften entstanden und hinreichend sicher 
ist (Realisationsprinzip). Für zunächst bestrit-
tene Erstattungsansprüche ist dies in der 
 Regel der Bilanzstichtag, der der Bekannt-
gabe der begünstigenden Verwaltungsent-

scheidung folgt. Demgegenüber sind Steuer-
nachforderungen und Nachforderungszinsen 
grundsätzlich im Jahr ihrer Entstehung als 
Rückstellung zu passivieren. Nachforderungs-
zinsen entstehen dabei ratierlich ab Beginn 
des Zinslaufs.

Der Gewinn aus der Aufgabe eines Betriebs 
unterliegt auch dann der Tarifbegünstigung 
gemäß § 34 EStG, wenn zuvor im engen 
zeitlichen Zusammenhang mit der Betriebs-
aufgabe eine das gesamte Nennkapital 
 umfassende Beteiligung an einer Kapitalge-
sellschaft zum Buchwert in ein anderes Be-
triebsvermögen übertragen oder überführt 
worden ist. Dies entschied der BFH mit Urteil 
vom 28.5.2015 (Az. IV R 26/12, DStR 2015, 
S. 1668). 

Hinweis: Voraussetzung der Tarifbegünsti-
gung ist, dass alle stillen Reserven einer 
 betrieblichen Sachgesamtheit, die in den 
 wesentlichen Betriebsgrundlagen angesam-
melt worden sind, in einem einheitlichen 
Vorgang aufgedeckt werden. Im Sinne einer 
segmentierenden Betrachtung sind die Vor-
aussetzungen der Tarifbegünstigung nur in 
Bezug auf die veräußerte bzw. aufgegebene 
Sachgesamtheit zu prüfen. Aus diesem 
Grund steht die vorherige Buchwertaus-

gliederung einer anderen Sachgesamtheit 
der Tarifbegünstigung nicht entgegen. Die 
100 %-ige Beteiligung an einer Kapital-
gesellschaft entspricht laut BFH einem Teil-
betrieb, weswegen deren Buchwertausglie-
derung der Tarifbegünstigung des Gewinns 
aus der Aufgabe des (Rest-)Betriebes nicht 
entgegensteht. 
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Einbeziehung eines Veräußerungsgewinns 
in den Gewerbeertrag ohne Berücksichtigung 
des Freibetrags nach § 16 Abs. 4 EStG

Grundstückseinbringung zum gemeinen Wert

Verstoß gegen die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
durch Anwendung des Sanierungserlasses?

Wurde eine Kapitalgesellschaft in eine Per-
sonengesellschaft umgewandelt, ist der 
 Gewinn aus der Veräußerung eines Anteils 
an der neuen Personengesellschaft in den 
Gewerbeertrag der Mitunternehmerschaft 
einzubeziehen, sofern die Veräußerung inner-
halb von fünf Jahren nach der Umwandlung 
erfolgt (§ 18 Abs. 4 Satz 2 UmwStG a. F., 
jetzt § 18 Abs. 3 Satz 2 UmwStG). 

Der BFH entschied mit Urteil vom 26.3.2015 
(Az. IV R 3/12, DStR 2015, S. 1378), dass 
 dieser ausnahmsweise gewerbesteuerpflich-
tige Veräußerungsgewinn nicht um den 
 Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG gekürzt 
werden kann. 

Hinweis: Der BFH argumentiert, dass der 
Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG unter be-

stimmten Voraussetzungen aus Alterssiche-
rungsgründen bei der Einkommensteuer des 
Mitunternehmers gewährt wird und aus die-
sem Grund nicht auf die Gewerbesteuer der 
Gesellschaft übertragbar ist. Eine andere 
Sichtweise würde dem Objektsteuercharak-
ter der Gewerbesteuer widersprechen.

In einem nicht zur Veröffentlichung be-
stimmtem Urteil des BFH vom 26.3.2015 
(Az. IV R 7/12, DStR 2015, S. 1606) wurde 
ein Grundstück gegen Gewährung von Ge-
sellschaftsrechten aus dem Privatvermögen 
eines Mitunternehmers in das Gesamthands-
vermögen der Personengesellschaft einge-
bracht. Der Vertrag sah dabei vor, dass die 
Einbringung zum gemeinen Wert erfolgt. 
Der zehn Monate nach Einbringung erfolgte 
Verkauf des Grundstücks führte zu einem 
 erheblich höheren Kaufpreis als des im 

 Rahmen des Einbringungsvertrags aufge-
führten gemeinen Wertes, so dass der Buch-
wert des Grundstücks an den erzielten Kauf-
preis angepasst wurde. Der BFH entschied, 
dass der gemeine Wert ein objektiv zu 
 bestimmender Wert ist. Bei der Bestimmung 
dieses Wertes sind gemäß § 9 Abs. 2 BewG 
„zwar alle Umstände zu berücksichtigen, die 
den Preis beeinflussen, ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse sind aber nach § 9 
Abs. 2 Satz 3 BewG nicht zu berücksich-
tigen.“ 

Hinweis: Der Umstand, dass die Vertrags-
parteien einen bestimmten Wert einver-
nehmlich als gemeinen Wert bestimmt und 
als Anschaffungskosten der Personengesell-
schaft zugrunde gelegt haben, soll nichts 
daran ändern, dass der Vertrag die Einbrin-
gung zum zutreffenden und nicht zu dem 
von den Vertragsparteien unterstellten ge-
meinen Wert beinhaltet. 

Zwar wurde mit der Abschaffung des § 3  
Nr. 66 EStG a. F. die Regelung zur Steuerfrei-
stellung von Sanierungsgewinnen bereits mit 
Wirkung zum 1.1.1998 aufgehoben. Die 
 Finanzverwaltung räumt jedoch mit dem 
sog. Sanierungserlass die Möglichkeit ein, 
Sanierungsgewinne dennoch steuerfrei zu 
belassen (BMF-Schreiben vom 27.3.2003, 
Az. IV A 6 - S 2140 - 8/03, BStBl. I 2003,  
S. 240).

Der X. Senat des BFH hat mit Beschluss vom 
25.3.2015 (Az. X R 23/13, DStR 2015,  
S. 1443) dem Großen Senat die Rechtsfrage 
vorgelegt, ob der sog. Sanierungserlass 
 gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung verstößt. 

Hinweis: Der BGH hatte zuletzt in seiner 
Entscheidung vom 13.3.2014 (Az. IX RZ 23/10, 
DStR 2014, S. 895) offen gelassen, ob der 

Sanierungserlass gegen den Gesetzesvor-
behalt verstößt. Der vorlegende X. Senat des 
BFH tendiert dazu, einen Verstoß zu ver-
neinen. Betroffene können unter Berufung 
auf dieses anhängige Verfahren ggf. Ein-
spruch einlegen. 
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Nachträgliche Veräußerungskosten und 
Kaufpreisänderungen bei nach § 8b Abs. 2 KStG 
steuerbefreitem Veräußerungsgewinn

Einbeziehung von Wechselkursverlusten in das Abzugsverbot 
für Veräußerungsverluste nach § 8b Abs. 2 KStG

Kein Direktzugriff auf steuerliches Einlagekonto

Erzielt eine Kapitalgesellschaft einen Gewinn 
oder Verlust aus der Veräußerung von Kapital-
gesellschaftsanteilen, ist der steuerbilanzielle 
Gewinn nach § 8b Abs. 2 KStG im Wirt-
schaftsjahr der Veräußerung der Beteiligung 
außerbilanziell entsprechend zu mindern 
bzw. zu erhöhen. Fallen Veräußerungskosten 
in einem späteren Wirtschaftsjahr an oder 
ändert sich nachträglich der Kaufpreis der 
Beteiligung, ist laut BMF-Schreiben vom 
24.7.2015 (Az. IV C 2 - S 2750-a/07/ 

10002 :002, DStR 2015, S. 1756) ebenso der 
steuerbilanzielle Gewinn im Wirtschaftsjahr 
der Veräußerung zu korrigieren. Zudem ist 
eine außerbilanzielle Korrektur des Gewinns 
des Wirtschaftsjahres erforderlich, in dem 
die Veräußerungskosten oder die Kaufpreis-
änderung bilanziell berücksichtigt worden ist. 

Vor dem Wirtschaftsjahr der Anteilsveräuße-
rung entstandene Veräußerungskosten sind 
in dem Veranlagungszeitraum, in dem das 

Wirtschaftsjahr, in dem sie angefallen sind, 
endet, zu berücksichtigen. Die außerbilan-
zielle Korrektur ist erst mit Wirkung der Ver-
äußerung vorzunehmen. 

Hinweis: Das BMF erläutert die Ausführun-
gen anhand eines umfassenden Beispiels in 
seinem Schreiben. 

Als systematische Folge zur Steuerbefreiung 
von Veräußerungsgewinnen nach § 8b  
Abs. 2 KStG sind Verluste aus der Veräuße-
rung von Anteilen an Kapitalgesellschaften 
gemäß § 8b Abs. 3 KStG nicht abzugsfähig. 
Hiervon werden auch Wechselkursgewinne 
und -verluste umfasst, sofern der Kapitalge-
sellschaftsanteil in fremder Währung veräu-
ßert wird. Da mit § 8b KStG letztlich der 
Zweck verfolgt wird, nur die wirtschaftliche 

Doppelbesteuerung von Gewinnen bzw. die 
doppelte Berücksichtigung von Verlusten zu 
verhindern, widerspricht diese Rechtsfolge 
der Grundidee von § 8b KStG. 

Wenngleich das Ergebnis aus einer Wäh-
rungsumrechnung beim Gesellschafter das 
Fremdwährungsergebnis der Gesellschaft 
nicht berührt und deshalb bei § 8b KStG im 
Grunde nicht zu berücksichtigen wäre, hat 

der EuGH in einem schwedisches Recht 
 betreffenden Verfahren mit Urteil vom 
10.6.2015 (Rs. C-686/13, X AB, IStR 2015,  
S. 557) einen Unionsrechtsverstoß verneint. 

Hinweis: Danach verstößt das Abzugsver-
bot des im Veräußerungsergebnis enthal-
tenen Währungsverlustes nicht gegen die 
Niederlassungsfreiheit.

Leistungen der Kapitalgesellschaft an ihre 
Anteilseigner mindern das steuerliche Einlage-
konto nur, soweit sie den auf den Schluss 
des vorangegangenen Wirtschaftsjahres er-
mittelten ausschüttbaren Gewinn übersteigen 
(Einlagenrückgewähr, § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG). 
Diese Regelung, die den Direktzugriff auf 
das steuerliche Einlagekonto versagt, ist laut 
BFH verfassungskonform, wie er in Bestäti-
gung seiner bisherigen Rechtsprechung mit 
Urteil vom 11.2.2015 (Az. I R 3/14, DStR 2015, 

S. 1556) entschieden hat. An diesem Ergeb-
nis ändert sich auch nichts dadurch, dass die 
 Kapitalgesellschaft Kapitalrücklagen aufge-
löst hat und diese ausschüttet. 

Ebenso wenig ist laut BFH verfassungsrecht-
lich zu beanstanden, dass nach § 27 Abs. 5 
Satz 3 KStG die Berichtigung oder erstmalige 
Erteilung einer Steuerbescheinigung ausge-
schlossen ist, wenn entweder die Minderung 
des Eigenkapitals zu niedrig bescheinigt oder 

eine Steuerbescheinigung bis zur Bekannt-
gabe der erstmaligen Feststellung des steuer-
lichen Einlagekontos nicht erteilt worden ist. 

Hinweis: Die zu niedrige oder fehlende Be-
scheinigung der Minderung des Eigenkapi-
tals führt dazu, dass die Leistungen der Kapi-
talgesellschaft nicht als beim Anteilseigner 
steuerfreie Einlagenrückgewähr, sondern als 
steuerpflichtige Dividenden zu behandeln 
sind. 
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Grunderwerbsteuerliche Ersatzbemessungsgrundlage 
verfassungswidrig und für Erwerbsvorgänge ab 1.1.2009 
nicht mehr anwendbar

Das BVerfG hat mit Beschluss vom 23.6.2015 
(Az. 1 BvL 13/11, 1 BvL 14/11) die Regelung 
über die Ersatzbemessungsgrundlage nach  
§ 8 Abs. 2 GrEStG für verfassungswidrig 
 erklärt. Die mangels Gegenleistung heranzu-
ziehende Ersatzbemessungsgrundlage (sog. 
Bedarfswert) müsse, um mit dem Gleich-
heitsgrundsatz nach Art. 3 Abs. 1 GG verein-
bar zu sein, der Regelbemessungsgrundlage 
weitgehend angenähert sein. Die mit Hilfe 
der Bewertungsvorschriften (§§ 138 ff BewG) 
ermittelte Ersatzbemessungsgrundlage führe 
aber z. B. bei  bebauten Grundstücken im 
Durchschnitt zu einem Wert von 50 % unter 
dem gemeinen Wert. Bei unbebauten 
Grundstücken werde durchschnittlich ein 
Bewertungsniveau von rund 70 % der Ver-
kehrswerte erreicht. 

Auf Grund der festgestellten Verfassungs-
widrigkeit und mangels nennenswerter Ge-
fahr für eine verlässliche Finanz- und Haus-
haltsplanung der Länder erklärt das BVerfG 
die Regelung über die Ersatzbemessungs-
grundlage rückwirkend für nicht mehr an-
wendbar. Die Ersatzbemessungsgrundlage 
darf somit für Erwerbsvorgänge ab dem 
1.1.2009 nicht mehr angewendet werden. 
Laufende Steuerfestsetzungsverfahren sind 
auszusetzen. Der Gesetzgeber wird verpflich-
tet, bis spätestens 30.6.2016 rückwirkend 
zum 1.1.2009 eine Neuregelung zu treffen. 

Betroffen von der Entscheidung des BVerfG 
sind damit alle Erwerbsvorgänge ab dem 
1.1.2009,

ff bei denen keine Gegenleistung vorhan-
den oder zu ermitteln war, 
ff bei Umwandlungen, Einbringungen oder 
anderen Erwerbsvorgängen auf gesell-
schaftsvertraglicher Grundlage,

ff in den Fällen des Gesellschafterwechsels 
nach § 1 Abs. 2a GrEStG, der Anteilsver-
einigung bzw. Anteilsübertragung nach  
§ 1 Abs. 3 GrEStG oder der Änderung der 
wirtschaftlichen Beteiligung von mindes-
tens 95 % nach § 1 Abs. 3a GrEStG. 

Hinweis: Unklar ist momentan, wie die 
 Finanzverwaltung nun bis zu einer Gesetzes-
änderung in den Fällen (Einbringungen, 
 Anwachsungen und Umwandlungsfälle, die 
sich unmittelbar auf das Grundstück auswir-
ken) verfahren wird, in denen eine Unbe-
denklichkeitsbescheinigung für die Ände-
rung im Grundbuch benötigt wird. Hier ist 
der Dialog mit dem zuständigen Finanzamt 
zu suchen. Ggf. besteht die Möglichkeit, 
 eine Vorgehensweise, wie bspw. eine Fest-
setzung unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung nach § 164 AO, abzustimmen.

Laut gleichlautendem Ländererlass vom 
17.6.2011 (BStBl. I 2011, S. 575 bzw. zuvor 
Ländererlass vom 1.4.2010, BStBl. I 2010,  
S. 266) sind bislang Steuerfestsetzungen, in 
denen die Ersatzbemessungsgrundlage zur 
Anwendung kommt, vorläufig nach § 165 
AO ergangen. Folglich ist hier mit einer 
 Änderung der Steuerfestsetzungen zu rech-
nen, sobald der Gesetzgeber eine rückwir-
kend anzuwendende Neuregelung verab-
schiedet hat. Sollte die Finanzverwaltung 
aber entsprechende Änderungen vorneh-
men, sollte dem nicht ohne weiteres gefolgt 
werden. Vielmehr ist zwingend die Ver-
trauensschutzregelung des § 176 Abs. 1  
Nr. 1 AO zu prüfen, die Änderungen zuun-
gunsten des Steuerpflichtigen einschränkt. 
Gleiches sollte für bisherige Bescheide, die 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
 ergangen sind, einschlägig sein. 

Änderungen zugunsten des Steuerpflich-
tigen sollten aber möglich sein, auch wenn 
diese nur in Ausnahmefällen anzutreffen 
sein werden, weil die grunderwerbsteuer-
lichen Wertansätze unter einer Neuregelung 
grundsätzlich steigen sollten.

Für erstmalige Bescheide und Einspruchsver-
fahren ist § 176 AO nicht anwendbar. Im 
 Falle von Einspruchsverfahren sollte daher im 
Einzelfall ggf. die Rücknahme des Einspruchs 
erwogen werden. 

Sofern Bescheide nicht mit Vorläufigkeitsver-
merk ergangen und formell bestandskräftig 
sind, dürfte eine Änderung verfahrensrecht-
lich nicht mehr möglich sein. Mit Verfügung 
vom 24.7.2015 (Az. S 0338 - 2015/0011/ 
S 3180 - 1999/0023/ S 4520 - 1999/0005) 
hat die Oberfinanzdirektion Nordrhein-West-
falen die Finanzämter angewiesen, die Bear-
beitung von Fällen, in denen § 8 Abs. 2 
GrEStG von Bedeutung ist (Grunderwerb-
steuer-Festsetzungen/-Feststellungen i. S. d. 
§ 17 GrEStG; Grundbesitzbewertungen für 
Zwecke der Grunderwerbsteuer) bis zum Er-
gehen weiterer Weisungen zurückzustellen. 
Insoweit ist zu hoffen, dass die Finanzverwal-
tung bzgl. der verfahrensrechtlichen Frage-
stellungen schnellstmöglich Klarheit schafft.

Hinweis: Erwerbsvorgänge bis 31.12.2008 
bleiben von der Entscheidung des BVerfG 
unberührt. Die Unanwendbarkeit der Ersatz-
bemessungsgrundlage steht zudem nicht 
der Steuererhebung unter Anwendung der 
Regelbemessungsgrundlage nach § 8 Abs. 1 
GrEStG entgegen.  
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Grunderwerbsteuer bei Erwerb eines 
erbbaurechtsbelasteten Grundstücks

Wird ein erbbaurechtsbelastetes Grundstück 
erworben, unterliegt der Grunderwerbsteuer 
lediglich der um den Kapitalwert des Erbbau-
zinsanspruchs geminderte Kaufpreis. Zu die-
sem Ergebnis kommt der BFH mit Urteil vom 
6.5.2015 (AZ. II R 8/14, DStR 2015, S. 1565) 
sowohl im Fall des Erwerbs durch den Erb-
bauberechtigten als auch bei Erwerb durch 
einen Dritten. 

In Änderung seiner Rechtsprechung verneint 
der BFH eine Aufteilung des Kaufpreises 
nach der sog. Boruttau´schen Formel.

Hinweis: Der Kaufpreis ist nach der 
Boruttau´schen Formel aufzuteilen, wenn 
dieser sowohl für ein Grundstück als auch 
für nicht der Grunderwerbsteuer unter-
liegende Gegenstände geleistet wird. Die 

Verhältnisrechnung ist nach bisheriger 
Rechtsprechung ausnahmsweise dann nicht 
vorzunehmen, wenn die Gesamtgegenleis-
tung für ein Grundstück und eine Geldforde-
rung erbracht wird. Gleiches gilt nun auch, 
wenn mit dem Grundstück der Anspruch auf 
Erbbauzins erworben wird, bei dem es sich 
letztlich ebenfalls um eine Geldforderung 
handelt.

Entwurfsschreiben zur Abgrenzung der Berichtigung 
nach § 153 AO von einer Selbstanzeige

Das BMF übersandte am 14.7.2015 den Ent-
wurf eines Schreibens zur Abgrenzung einer 
Berichtigung nach § 153 AO von einer 
Selbstanzeige an die Wirtschaftsverbände. 

Demnach ist eine Anzeige oder Berichtigung 
nach § 153 AO und keine Selbstanzeige 
 gegeben, wenn dem Steuerpflichtigen im 

Rahmen seiner Anzeige- und Berichtigungs-
pflichten ein Fehler unterlaufen ist, der 
jedoch weder vorsätzlich noch leichtfertig 
begangen wurde. Entgegen der teilweise 
festzustellenden Tendenz in Betriebsprüfun-
gen, bei Aufdeckung von Fehlern sogleich 
ein vorsätzliches Verhalten in den Raum zu 
stellen, soll nach Auffassung des BMF nicht 

jede objektive Unrichtigkeit den Verdacht 
 einer Straftrat oder Steuerordnungswidrig-
keit nahelegen. Vielmehr ist eine sorgfältige 
Prüfung durch die Finanzbehörde erforder-
lich, ob der Anfangsverdacht einer vorsätz-
lichen oder leichtfertigen Steuerverkürzung 
gegeben ist.  

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Besteuerung einer Entschädigungszahlung für 
entgehende Einnahmen aus Genussrechten

Mit Urteil vom 11.2.2015 (Az. VIII R 4/12, 
DStRE 2015, S. 853) befasste sich der BFH 
mit der Frage der Entschädigungszahlung für 
entgehende Einnahmen aus Genussrechten. 
Im Streitfall waren einem Arbeitnehmer im 
Rahmen eines Vermögensbildungsprogramms 
sog. Namensgewinnscheine zum Nennwert 
angeboten worden. 2006 erhielt der Arbeit-
nehmer ein Angebot zum Rückerwerb der 
von ihm gehaltenen Namensgewinnscheine. 
Dabei wurden ihm u. a. neben der Auszah-
lung des Nominalwerts eine Verzinsung 

 sowie eine Einmalzahlung in Höhe des drei-
fachen Nominalwerts angeboten.

Laut BFH handelt es sich bei dem Entgelt, das 
dem Arbeitnehmer aufgrund der vorzeitigen 
Beendigung des Genussrechtsverhältnisses 
für das Entgehen künftiger Einnahmen aus 
der Verzinsung des Genusskapitals gezahlt 
wurde, um eine steuerpflichtige Entschädi-
gung im Sinne von § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG 
und nicht um einen steuerbaren Veräuße-
rungsgewinn gemäß § 23 EStG. 

Hinweis: Weiter entschied der BFH, dass die 
Regelung des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Satz 5 
EStG, wonach die Grundsätze für die Besteu-
erung von Finanzinnovationen auf die streit-
befangenen Genussrechte nicht anwendbar 
sind, die Besteuerung einer Entschädigungs-
zahlung nach § 24 Nr. 1 Buchst a EStG nicht 
ausschließt, da diese durch die entgehenden 
Einnahmen veranlasst ist und eindeutig nicht 
der Vermögensebene zugehört.
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Ermäßigte Besteuerung der Kapitalauszahlung 
einer Pensionskasse 

Leistet der Arbeitgeber zugunsten des 
Arbeit nehmers aus einer Entgeltumwand-
lung Beiträge an eine Pensionskasse, sind die 
Beitragszahlungen im Rahmen des § 3 Nr. 63 
EStG steuerfrei. Rentenzahlungen, die der 
Arbeitnehmer nach Eintritt in den Ruhestand 
erhält, sind demzufolge nachgelagert nach  
§ 22 Nr. 5 EStG zu versteuern.

Werden die betrieblichen Altersversorgungs-
leistungen aus der Pensionskasse nicht als 
Rentenzahlung, sondern in einem Einmal-
betrag ausgezahlt, ist diese laut Urteil des FG 

Rheinland-Pfalz vom 19.5.2015 (Az. 5 K 
1792/12) wegen der Zusammenballung der 
Einkünfte ermäßigt unter Anwendung der 
sog. Fünftelungsregelung zu besteuern.

Da der BFH bei einer Einmalkapitalaus-
zahlung der Basisvorsorge die unter Anwen-
dung der Fünftelungsregelung ermäßigte 
Besteuerung bereits bejaht hat (BFH-Urteile 
vom 23.10.2013, Az. X R 3/12, BStBl. II 2014, 
S. 58, und Az. X R 21/12, BFH/NV 2014,   
S. 330), sieht das Finanzgericht eine entspre-
chende steuerliche Behandlung der betriebli-

chen Altersversorgungsleistungen für erfor-
derlich an. Andernfalls läge ein Verstoß 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz vor.

Hinweis: Die Finanzverwaltung vertritt 
 bislang die gegenteilige Auffassung und 
 verneint die Anwendung der Fünftelungs-
regelung (BMF-Schreiben vom 24.7.2013, 
BStBl. I 2013, S. 1022, Rz. 373). Da die Revi-
sion zugelassen ist, könnte sich noch der BFH 
mit dieser Rechtsfrage befassen.
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UMSATZSTEUER

EuGH zur Organschaft und zum Vorsteuerabzug 
bei Holdinggesellschaften

Laut Urteil des EuGH vom 16.7.2015  
(C-108/14, C-109/14, Larentia + Minerva, 
DStR 2015, S. 1673) ist es nicht mit den 
 EU-rechtlichen Vorgaben vereinbar, dass 
 ausschließlich juristische Personen als Organ-
gesellschaften einer umsatzsteuerlichen 
Organ schaft in Betracht kommen und somit 
Personengesellschaften ausgeschlossen sind. 
Zudem ist laut EuGH eine restriktive Ausle-
gung der Eingliederungsmerkmale (finan-
zielle, wirtschaftliche und organisatorische 
Eingliederung) der Organgesellschaft in das 
Unternehmen des Organträgers erforderlich.

Hinweis: Aus dem Urteil des EuGH könnte 
die Anerkennung einer GmbH & Co. KG als 
Organgesellschaft geschlussfolgert werden. 
Weitere Rechtsfolgen lassen sich nicht direkt 
aus dem Urteil ziehen. Hier ist zunächst noch 
die Reaktion des BFH, der Finanzverwaltung 
und letztlich des Gesetzgebers abzuwarten. 

In demselben Urteil bejaht der EuGH das 
Recht auf vollen Vorsteuerabzug einer Füh-
rungsholding. Bei einer gemischten Holding 
ist hingegen eine Aufteilung der Vorsteuer-
beträge erforderlich. Wie eine solche Auftei-

lung zu erfolgen hat, ist allerdings noch auf 
nationaler Ebene zu klären. 

Hinweis: Zu beiden Teilbereichen des Urteils 
stehen Ihnen weitere Informationen unter 
www.ebnerstolz.de zur Verfügung. Gerne 
lassen wir Ihnen hierzu auch detaillierte 
Merkblätter zukommen. Bitte fordern Sie 
diese unter novus@ebnerstolz.de an. 

Der EuGH spricht einer Führungsholding, nicht jedoch einer gemischten Holding, das Recht auf vollen Vorsteuerabzug zu.
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Veräußert ein Buchverlag oder ein Buch-
händler ein gedrucktes Buch und ein E-Book 
zu einem Gesamtverkaufspreis, unterliegt 
der Verkaufspreis dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz von 7 %, soweit er für das Print-
produkt entrichtet wird. Der auf das digitale 
Angebot geleistete Verkaufspreis unterliegt 
dagegen dem Regelsteuersatz von 19 %. 
Zwar beanstandet es das BMF nicht, wenn 
vor dem 1.1.2016 von einer einheitlichen 
Leistung ausgegangen wird und der Gesamt-
kaufpreis mit dem ermäßigten Steuersatz 
versteuert wird ((BMF-Schreiben vom 
7.11.2014 an die  relevanten Branchenver-
bände, IV D 2 - S 7200/13/10005 sowie  
novus Dezember 2014, S. 14, und novus 
 Januar/Februar 2015, S. 13).

Mit einer Verlängerung der Nichtbeanstan-
dungsregelung oder einer weiteren Vereinfa-
chungsregelung durch die Finanzverwaltung 
ist derzeit jedoch nicht zu rechnen. Buchver-
lage und der Buchhandel sind deshalb gefor-
dert, ihre ERP-, Warenwirtschafts- und Kassen-
systeme so anzupassen, dass diese ab 
1.1.2016 die den unterschiedlichen Steuer-
sätzen unterliegenden Umsätze auch für 
 E-Book-Bundle-Produkte branchenweit ab-
bilden können. Andernfalls wäre es erforder-
lich, Rechnungen aufwändig per Hand zu 
erstellen oder nachzubearbeiten. 

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels 
e.V. hatte hierzu eine Task Force ins Leben 
gerufen, die für Verlage und Buchhandlun-

gen die technischen Rahmenbedingungen 
für eine Umsetzung der unterschiedlichen 
Umsatzbesteuerung der Entgeltelemente 
und eine Handreichung zum Umgang mit 
 E-Bundle-Produkten erarbeitet hat (vgl. Presse-
meldung des Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels e.V. vom 30.6.2015, http://
w w w. b o e r s e n v e r e i n . d e / d e / p o r t a l /
Presse/158382?presse_id=974067). 

Hinweis: Ziel war, eine Branchenlösung mit 
Best Practice-Beispielen zu finden, an der sich 
alle Marktteilnehmer orientieren können. 
Weitere Informationen hierzu sind auf  
der Homepage des Börsenvereins unter  
www.boersenverein.de abrufbar.

Der BFH entschied mit Urteil vom 28.8.2014 
(Az. V R 7/14, DStR 2014, S. 2290), dass 
 Betriebsvorrichtungen keine Bauwerke sind. 
Somit können Leistungen im Zusammen-
hang mit Betriebsvorrichtungen nicht zum 
Übergang der Umsatzsteuerschuldnerschaft 
auf den Leistungsempfänger führen (vgl. 
ausführlich novus Dezember 2014, S. 15).

Das BMF folgt dieser Auffassung nicht. 
 Gemäß Schreiben vom 28.7.2015 (Az. III C 3 - 
S 7279/14/10003, DStR 2015, S. 1808) ist 
der Begriff der Bauleistung, die zum Über-
gang der Steuerschuldnerschaft führen 
kann, weit auszulegen. Bauleistungen sind 

laut BMF nicht auf Leistungen im Zusam-
menhang mit einem Grundstück beschränkt, 
denn dieser Zusatz beziehe sich nur auf 
 Reparatur-, Wartungs-, Umbau- und Ab-
bruchleistungen. Auch bei Leistungen an 
 Betriebsvorrichtungen könne es sich um 
Bauleistungen im Zusammenhang mit einem 
Grundstück handeln. Dazu sei das europa-
rechtliche Verständnis heranzuziehen, wo-
nach eine Betriebsvorrichtung nur dann 
nicht als Grundstück gelte, wenn sie nicht 
auf Dauer installiert ist oder bewegt werden 
kann, ohne das Gebäude oder das Bauwerk 
zu zerstören oder zu verändern. 

Hinweis: Die Finanzverwaltung begründet 
ihre die BFH-Rechtsprechung ablehnende 
Auffassung auch mit praktischen Abgren-
zungsproblemen, weil es für den leistenden 
Unternehmer regelmäßig nur schwer zu 
 erkennen ist, ob die von ihm eingebaute An-
lage eine eigenständige Betriebsvorrichtung 
oder Bestandteil des Bauwerks ist. Somit 
geht die Finanzverwaltung unverändert auch 
bei einer Leistung an einer Betriebsvorrich-
tung von einer Bauleistung aus, die unter 
weiteren Voraussetzungen zum Übergang 
der Steuerschuldnerschaft führen kann. 

Steuerlicher Umgang mit E-Book-Bundle-Produkten 
im Buchhandel ab 2016 

Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen: 
Abgrenzung Bauwerk und Betriebsvorrichtung
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Laut Urteil des FG Köln vom 14.5.2014  
(Az. 9 K 879/12, ZEV 2014, S. 543) fehlt es 
an einer erbschaft- und schenkungsteuerlich 
relevanten freigebigen Zuwendung, wenn 
ein Gesellschafter verbilligt eigene Ge-
schäftsanteile auf die GmbH überträgt. 

Das FG Köln argumentiert damit, dass es 
zwischen dem Gesellschafter und seiner 
 Kapitalgesellschaft neben betrieblich veran-
lassten Rechtsbeziehungen nur offene bzw. 
verdeckte Gewinnausschüttungen oder 
 Kapitalrückzahlungen geben kann. Somit 
bestünde kein Raum für eine freigebige Zu-
wendung. Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BFH eingelegt (Az. II R 40/14).

Hinweis: Bereits mit Urteil vom 30.1.2013 
(Az. II R 6/12, DStR 2013, S. 649) hatte der 
BFH entsprechend im umgekehrten Fall des 
Verhältnisses einer Kapitalgesellschaft zu 
 ihren Gesellschaftern entschieden. 

Mit Schreiben vom 27.7.2015 (Az. IV C 1 -  
S 2211/11/10001) schließt sich das BMF der 
Auffassung des BFH an, dass Schuldzinsen 
für fremdfinanzierte Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten einer Immobilie als nach-
trägliche Werbungskosten bei den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung anzu-
erkennen sind, soweit der Veräußerungserlös 
nicht zur Tilgung der Darlehensverbindlich-
keit ausreicht (BFH-Urteil vom 8.4.2014,  
Az. IX R 45/13) und die ursprüngliche Ein-
künfteerzielungsabsicht des Steuerpflichtigen 
nicht bereits vor der Veräußerung des Miet-
objekts aus anderen Gründen entfallen ist 
(BFH-Urteil vom 21.1.2014, Az. IX R 37/12).

Ebenso teilt das BMF die Auffassung des BFH 
(BFH-Urteil vom 11.2.2014, Az. IX R 42/13), 
dass eine Vorfälligkeitsentschädigung nicht 
als nachträgliche Werbungskosten zu be-
rücksichtigen ist. 

Hinweis: In seiner früheren Rechtsprechung 
bejahte der BFH zwar noch ausnahmsweise 
den Werbungskostenabzug als Finanzie-
rungskosten eines neu erworbenen Miet-
objekts (BFH-Urteil vom 23.4.1996, Az. IX R 
5/94). Hieran hält der BFH aber explizit nicht 
mehr fest. Das BMF lässt deren Anwendung 
aber noch zu, wenn das obligatorische Ver-
äußerungsgeschäft vor dem 27.7.2015 
rechtswirksam abgeschlossen wurde.

Nachträgliche Schuldzinsen für fremdfinan-
zierte Erhaltungsaufwendungen können laut 
BMF bei rechtswirksamer Veräußerung der 
Immobilie nach dem 31.12.2013 nur dann 
als nachträgliche Werbungskosten berück-
sichtigt werden, soweit der Veräußerungser-
lös nicht zur Tilgung des Darlehens ausreicht. 

Hinweis: Bei einem vor dem 1.1.2014 
rechtswirksamen Abschluss des Veräuße-
rungsgeschäfts ist der Werbungskostenab-
zug entsprechend der früheren Auffassung 
der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 
3.5.2006, BStBl. I 2006, S. 363) ungeachtet 
der Verwendung des Veräußerungserlöses 
zu bejahen. 

ERBSCHAFTSTEUER

Verbilligte Übertragung eigener Geschäftsanteile 
vom Gesellschafter auf die GmbH

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten 
bei den Vermietungseinkünften
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Aufwendungen für ärztlich verordnete Arz-
neimittel i.S. von § 2 AMG unterliegen nicht 
dem Abzugsverbot für Diätverpflegung nach 
§ 33 Abs. 2 Satz 3 EStG. Dies stellte der BFH 
mit Urteil vom 14.4.2015 (Az. VI R 89/13, 
DStR 2015, S. 1671) klar. 

Hinweis: Dem Abzugsverbot nach § 33  
Abs. 2 Satz 3 EStG unterliegen nur Aufwen-
dungen für Diätlebensmittel, nicht aber für 
Arzneimittel. Dies gilt auch dann, wenn die 
Arzneimittel im Rahmen einer Diät einge-
nommen werden. Aufwendungen hierfür 

stellen Krankheitskosten i.S. von § 33 Abs. 1 
EStG dar, vorausgesetzt, die Einnahme der 
Medikamente ist einer Krankheit geschuldet 
und die Medikation kann durch ärztliche 
Verordnung nachgewiesen werden. 

Mit Schreiben vom 24.6.2015 (Az. IV C 1 -  
S 2252/13/100005:003, DStR 2015, S. 1624) 
hat sich das BMF zu der Behandlung von 
sog. Cum/Ex-Geschäften, der Anwendung 
des BFH-Urteils vom 16.4.2014 (Az. I R 2/12, 
DStR 2014, S. 2012) und dem Übergang des 
wirtschaftlichen Eigentums beim Aktien-
handel geäußert. Danach führt die Abwick-
lung von OTC-Geschäften in der Regel nicht 

im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses zum 
Übergang des wirtschaftlichen Eigentums 
auf den Erwerber. Hiervon kann nur ausge-
gangen werden, wenn der Nachweis er-
bracht wird, dass der Erwerber durch eine 
Verfügungssperre des Depotbestands des 
Verkäufers gesichert oder der Depotbestand 
in sonstiger Weise der Verfügungsmöglich-
keit des Verkäufers entzogen war. 

Bei Leerverkäufen, bei denen der Verkäufer 
Aktien veräußert, die er sich erst nach dem 
Geschäftsabschluss von einem Dritten be-
schaffen muss, kann nach den Ausführun-
gen des BMF schon allein deshalb kein wirt-
schaftliches Eigentum auf den Erwerber 
übergehen, weil der Veräußerer die Aktien 
zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses 
noch nicht im Bestand hält.

Im Jahre 1995 urteilte der EuGH, dass 
Steuer vergünstigungen in der Regel Gebiets-
ansässigen vorbehalten bleiben können  
(Rs. C - 279/93 vom 14.2.1995, Schumacker). 
Diese Auffassung bestätigte der EuGH mit 
Urteil vom 18.6.2015 (Rs. C-9/15, Kieback) 
erneut.
 
Im Streitfall arbeitete ein Deutscher von 
 Januar bis März in den Niederlanden. In 
 dieser Zeit wohnte er in einer Eigentums-

wohnung in Deutschland. Danach verzog er 
in die USA. Nach den niederländischen Be-
stimmungen ist der Wohnwert einer eigen-
genutzten Wohnung steuerpflichtig und 
Darlehenskosten zum Erwerb der Wohnung 
entsprechend abzugsfähig. Die niederlän-
dische Finanzverwaltung verweigerte jedoch 
den Abzug des daraus resultierenden nega-
tiven Saldos der deutschen Eigentumswoh-
nung von den Arbeitseinkünften in den Nie-
derlanden. In dem aktuellen Urteil hielt der 

EuGH an dem Grundsatz des Schwerpunkts 
der Einkünfte in einem Staat fest. Danach 
hat nur der Staat mit dem Schwerpunkt der 
Einkünfte – im Streitfall die USA – seine Steu-
ervorteile zu gewähren, während ein anderer 
Staat – im Streitfall die Niederlande – dazu 
nicht verpflichtet sei. 

Hinweis: Unerheblich war für den EuGH, 
dass die USA kein Mitgliedstaat der EU ist.

Arzneimittel bei Diätverpflegung 
als außergewöhnliche Belastung

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Bestätigung der Schumacker-Rechtsprechung 
durch den EuGH

Cum/Ex-Geschäfte: Übergang des wirtschaftlichen 
Eigentums beim Handel mit Aktien
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Mit seinen „Meilicke“-Urteilen vom 6.3.2007 
(Rs. C-292/04) und vom 30.6.2011  
(Rs. C-262/09) erklärte der EuGH § 36 Abs. 2 
Nr. 3 EStG a. F. für europarechtswidrig, 
 wonach unter Geltung des 2001 abgeschaff-
ten körperschaftsteuerlichen Anrechnungs-
verfahrens zwar die Körperschaftsteuer einer 
inländischen Kapitalgesellschaft auf die 
 inländische Einkommensteuer eines Dividen-
den beziehenden Anteilseigners angerech-
net werden konnte, dies jedoch im Fall einer 
ausländischen Kapitalgesellschaft versagt 
wurde. 

Der BFH entschied nun abschließend mit Urteil 
vom 15.1.2015 (Az. I R 69/12, DStR 2015,  

S. 1297) unter welchen Voraussetzungen die 
Körperschaftsteuer einer im Ausland ansässi-
gen Kapitalgesellschaft auf die inländische 
Einkommensteuer des Anteilseigners anzu-
rechnen ist. Im ersten Schritt sind demnach 
die Dividendeneinkünfte des Anteilseigners 
um die anzurechnende ausländische Körper-
schaftsteuer – ebenso wie im Anrechnungs-
verfahren für die inländische Körperschaft-
steuer vorgesehen – zu erhöhen, so dass sich 
letztlich auch die Einkommensteuer erhöht. 
Im zweiten Schritt ist zu ermitteln, in welcher 
Höhe die Gewinne der ausländischen Kapi-
talgesellschaft nach deutschem Recht mit 
Körperschaftsteuer vorbelastet sind. Der so 
ermittelte Anrechnungsbetrag muss dann in 

substantieller Weise nachgewiesen werden. 
Lediglich die Vorlage einer (ausländischen) 
Bankbescheinigung über die tatsächliche 
Zahlung von Körperschaftsteuer genügt 
 dazu nicht. Die Verwendungsfiktion ist viel-
mehr in allen Belastungsschritten nachzu-
vollziehen und zu belegen. Im Ergebnis 
versagte der BFH die Anrechnung, weil ein 
solcher Nachweis nicht geführt werden 
konnte.

Hinweis: Im Fall entsprechend offen gehal-
tener Steuerbescheide dürften nun unter 
 Berücksichtigung der Vorgaben des BFH Ein-
spruchsentscheidungen folgen. 

Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer auf die Ein-
kommensteuer – Schlussurteil zur „Meilicke“-Rechtsprechung

Die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nach in 2001 geändertem Recht ist nun abschließend geklärt.
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Besteuerung von Kapitalleistungen schweizerischer 
Pensionskassen an deutsche Grenzgänger ab 2005

Das System der betrieblichen Altersvorsorge 
über Pensionskassen, die ein privater schwei-
zerischer Arbeitgeber für seine Arbeitneh-
mer errichtet, stellt neben der staatlichen 
eidgenössischen Alters-, Hinterbliebenen- 
und Invalidenversicherung die 2. Säule der 
Altersvorsorge in der Schweiz dar. 

Der BFH hat sich in vier Urteilen vom 
26.11.2014 (Az. VIII R 31/10, DStR 2015,  
S. 1371, VIII R 38/10 sowie VIII R 39/10) sowie 
vom 2.12.2014 (Az. VIII R 40/11) mit der Be-
steuerung von Kapitalleistungen auseinan-
der gesetzt, die deutsche Grenzgänger, d. h. 
deutsche Steuerpflichtige, die in Deutsch-
land wohnen, aber in der Schweiz arbeiten, 
im Rahmen einer solchen schweizerischen 
betrieblichen Altersvorsorge beziehen.

Dabei hat der BFH klargestellt, dass bei der 
steuerlichen Beurteilung der Leistungen aus 
schweizerischen Pensionskassen privater 
 Arbeitgeber zwischen der nach der schweize-
rischen Altersvorsorge gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindestabsicherung (sog. Obligato-
rium) und den darüber hinausgehenden 
freiwilligen Leistungen des Arbeitgebers (sog. 
Überobligatorium) zu unterscheiden ist. 

So ist eine Kapitalabfindung, die einem ehe-
maligen Grenzgänger von seinem privaten 
Arbeitgeber im Jahr 2005 – nach Inkraft-
treten des Alterseinkünftegesetzes vom 
5.7.2004 – zur Abfindung seines obligato-
rischen und überobligatorischen Renten-
anspruchs gegen die Pensionskasse geleistet 
wird, nur insoweit als „andere Leistung“ aus 
einer gesetzlichen Rentenversicherung i.S.d. 
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa 
EStG mit dem danach vorgesehenen 
Besteue rungsanteil (bei Rentenbeginn in 
2005: 50 %) zu besteuern, als die Kapital-
leistungen aus dem Obligatorium erfolgen 
(Az. VIII R 38/10). 

Die darüber hinausgehenden Kapitalleistun-
gen aus dem Überobligatorium der Pensions-
kasse sind aufgrund des privatrechtlichen 
Vorsorgeverhältnisses für die inländische 
 Besteuerung eigenständig zu beurteilen. Sie 
sind als Kapitalleistung aus einer Rentenver-
sicherung mit Kapitalwahlrecht bei einer 
mehr als zwölfjährigen Zugehörigkeit und 
Beitragsleistung des Klägers an die Pensions-
kasse gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG i.V.m.  
§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG in der am 
31.12.2004 geltenden Fassung, die nach  
§ 52 Abs. 36 Satz 5 EStG im Streitjahr 2005 
anzuwenden war, steuerfrei. 

Entsprechend dieser grundlegenden Unter-
scheidung zwischen Kapitalleistungen aus 
dem Obligatorium und dem Überobligato-
rium ordnete der BFH in dem Verfahren  
Az. VIII R 39/10 einen sog. Vorbezug aus der 
Pensionskasse eines privatrechtlichen Arbeit-
gebers an einen (erwerbstätigen) Grenzgän-
ger (Einmalzahlung der Pensionskasse im 
Streitjahr 2005 zur Förderung des Erwerbs 
von Wohnraum) hinsichtlich der Zahlung  
aus dem Obligatorium als steuerpflichtige 
„andere Leistung“ gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 
Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG und hin-
sichtlich der Zahlung aus dem Überobligato-
rium gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG als 
steuerfreie Auszahlung aus einer Rentenver-
sicherung mit Kapitalwahlrecht ein. 

Außerdem entschied der BFH, dass eine im 
Jahr 2001 wegen des endgültigen Verlassens 
der Schweiz gezahlte Austrittsleistung einer 
dem Bereich der überobligatorischen be-
trieblichen Altersvorsorge zuzurechnenden 
Stiftung für Mitarbeiter-Gewinnbeteiligung 
(sog. Anlagenstiftung eines privaten schwei-
zerischen Arbeitgebers) als eine steuerfreie 
Kapitalleistung aus einer fondsgebundenen 
Lebensversicherung zu qualifizieren ist, 
wenn der Grenzgänger der Anlagenstiftung 

im Zeitpunkt der Auszahlung mehr als zwölf 
Jahre angehört hatte und vor dem 1.1.2005 
beigetreten war (Az. VIII R 31/10). 

Hinweis: Diese Entscheidung hat auch für 
die aktuelle Rechtslage Bedeutung, da § 20 
Abs. 1 Nr. 6 Satz 5 EStG in der im Streitfall 
maßgebenden Fassung nach § 52 Abs. 36 
Satz 5 EStG auch in Veranlagungszeiträumen 
nach 2005 noch zur Anwendung kommen 
kann. 

Nicht in Deutschland steuerbar sind dagegen 
Austrittsleistungen, die einem Grenzgänger 
von einer schweizerischen Anlagenstiftung 
aufgrund des Wechsels zu einem neuen 
schweizerischen Arbeitgeber gewährt und 
aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
unmittelbar auf ein sog. Freizügigkeitskonto 
des Grenzgängers als Eintrittsleistung ge-
zahlt werden (Az. VIII R 40/11). 

Hinweis: Für Kapitalleistungen aus den 
 Pensionskassen öffentlich-rechtlicher schwei-
zerischer Arbeitgeber an deutsche Grenz-
gänger gelten diese Grundsätze dagegen 
nicht. Eine Austrittsleistung aus einer solchen 
Pensionskasse hatte der BFH zuvor schon für 
Veranlagungszeiträume ab 2005 als einheit-
liche „andere Leistung“ gemäß § 22 Nr. 1 
Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG 
 beurteilt, da sie auf einem einheitlichen 
 öffentlich-rechtlichen gesetzlichen Schuld-
verhältnis zwischen einer öffentlich-rechtlich 
organisierten Vorsorgeeinrichtung und dem 
versicherten Arbeitnehmer beruhte (BFH- 
Urteil vom 23.10.2013 Az. X R 33/10,  
BStBl. II 2014, S. 103).
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DBA-Schweiz: Vorlagebeschluss 
zur überdachenden Besteuerung

Neues DBA mit Japan

Automatischer Informationsaustausch mit den USA 
nach dem FACTA-Abkommen

Laut dem zwischen Deutschland und der 
Schweiz bestehenden Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA) werden die Einkünfte 
deutscher Arbeitnehmer, die in die Schweiz 
verziehen und in Deutschland tätig sind, in 
Deutschland besteuert. Das FG Baden-Würt-

temberg ruft diesbezüglich mit Beschluss 
vom 19.12.2013 (Az. 3 K 2654/11) den 
 EuGH zur Vorabentscheidung an, weil es 
 diese Regelung wegen der Anknüpfung an 
die deutsche Staatsangehörigkeit für diskri-
minierend erachtet.

Hinweis: Sofern der EuGH die Auffassung 
des FG Baden-Württemberg bestätigt, könnte 
sich dies auch auf andere Regelungen im 
DBA-Schweiz auswirken, die an eine 
 bestimmte Staatsangehörigkeit anknüpfen.

Am 3.7.2015 haben Deutschland und Japan 
den Entwurf eines neuen Doppelbesteue-
rungsabkommens (DBA) zwischen beiden 
Staaten paraphiert und sich somit auf die 
wesentlichen Inhalte eines neuen Abkom-
mens geeinigt. 

Das bestehende DBA soll durch den Entwurf 
insbesondere in folgenden Punkten geän-
dert werden:

ff Aufnahme des sog. Authorized OECD 
Approach (AOA) zur Abgrenzung der Be-
triebsstätteneinkünfte,
ff Senkung der Quellensteuersätze auf Divi-
denden sowie Zins- und Lizenzzahlungen, 
ff Ergänzung des zur Streitbeilegung vorge-
sehenen Verständigungsverfahrens um ein 
Schiedsverfahren.

Hinweis: Der Entwurf ist von beiden Staaten 
intern nochmals zu prüfen und zu überset-
zen. Im nächsten Schritt erfolgt die Unter-
zeichnung des Abkommens. Nach Ratifizie-
rung des Abkommens in beiden Staaten und 
des mit Austausch der Ratifikzierungs-
urkunden folgenden Inkrafttretens ersetzt 
das neue DBA die bisherigen Regelungen. 

Deutschland und die Vereinigten Staaten 
von Amerika haben sich im Rahmen des am 
31.5.2013 geschlossenen sog. FACTA- 
Abkommens geeinigt, durch gegenseitigen 
Informationsaustausch über Finanzkonten 
(mit US-Bezug bzw. mit Bezug zu Deutsch-
land) eine effektive Besteuerung sicherzu-
stellen. Darin verpflichten sich die beiden 
Staaten, bestimmte Daten von Finanzinstitu-
ten zu erheben und regelmäßig automatisch 
auszutauschen. In der FACTA-USA-Umset-
zungsverordnung ist die Erhebung der erfor-
derlichen Daten durch die Finanzinstitute 
und deren Übermittlungsform geregelt. Da-
nach sind meldende deutsche Finanzinstitute 

verpflichtet, sich bei der Bundessteuerbehör-
de der Vereinigten Staaten von Amerika 
 (Internal Revenue Service, IRS) zu registrieren 
und die maßgeblichen Daten zu US-ameri-
kanischen meldepflichtigen Konten an das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu 
 melden, das die Meldungen an den IRS wei-
terleitet. Umgekehrt leitet das BZSt die vom 
IRS erhaltenen Daten an die inländischen 
Landesfinanzverwaltungen weiter.

Mit Schreiben des BMF vom 17.7.2015  
(Az. IV B 6 - S 1316/11/10052:124) wird der 
amtlich vorgeschriebene Datensatz entspre-
chend § 1 Abs. 2 der Steuerdaten-Übermitt-

lungsverordnung und nach § 117c AO  
veröffentlicht. Geregelt wird die Datenüber-
mittlung für Massendatenmelder sowie für 
Einzeldatenmelder. Die hierfür relevanten 
 Informationen sowie die zu verwendenden 
Datenschemata sind im Internet auf der Seite 
des BZSt unter www.bzst.bund.de abrufbar.

Hinweis: Die Datenschemata sind erstmals 
für Daten anzuwenden, die für das Kalen-
derjahr 2014 erhoben wurden und im Wege 
der Datenfernübertragung an das BZSt bis 
zum 31.7.2015 zu übermitteln sind.
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Überprüfung der Methodik zur Ermittlung des
für die Abzinsung von langfristig fälligen Rückstellungen 
maßgeblichen Zinssatzes

Zeitgleich mit der Verabschiedung des 
 BilRUG (s. dazu unseren Brisant-Beitrag in 
diesem Heft) hat der Bundestag auf Empfeh-
lung des Rechtsausschusses eine Ent schlie-
ßung hinsichtlich der Ermittlung des Zinssat-
zes für die Abzinsung von langfristig fälligen 
Rückstellungen (für Altersversorgungsver-
pflichtungen) gefasst. Nach den derzeit gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften sind 
langfristig fällige Rückstellungen mit dem 
ihrer Restlaufzeit entsprechenden durch-
schnittlichen Zinssatz der vergangenen sieben 
Jahre (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB) abzuzinsen, 
wobei Pensionsrückstellungen vereinfachend 

mit dem durchschnittlichen Zinssatz bei einer 
pauschal angenommenen Restlaufzeit von 
15 Jahren diskontiert werden dürfen. Mit 
diesem Siebenjahreszeitraum hatte der 
 BilMoG-Gesetzgeber die Erwartung verbun-
den, dass sich über die sieben Jahre ein hin-
reichender Glättungseffekt einstellen würde. 
Die nunmehr jedoch bereits über mehrere 
Jahre andauernde Niedrigzinsphase führte 
zu einem deutlichen Rückgang der Zinssätze 
und damit zu einem erheblichen Anstieg der 
langfristigen Rückstellungen, insbesondere 
der Pensionsrückstellungen (s. dazu auch 
 novus Juli 2015, S. 17).

Vor diesem Hintergrund wurden Zweifel ge-
äußert, ob die Annahme, ein vollständiger 
Zinszyklus erstrecke sich über ca. sieben 
 Jahre, noch valide ist. Der Bundestag hat 
deshalb die Bundesregierung aufgefordert, 
kurzfristig zu prüfen, ob die bisherigen 
 Annahmen im Hinblick auf die Dauer des 
 Bezugszeitraums für die Ermittlung des Ab-
zinsungszinssatzes revidiert werden müssen, 
und ihm ggf. eine angemessene Neufassung 
des § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB sowie der 
 Rückstellungsabzinsungsverordnung vorzu-
schlagen.

Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Methodik zur Ermittlung des Abzinsungszinssatzes zu überprüfen.
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In der Praxis sind Verteilungsrückstellungen 
infolge ihres längerfristigen Zeithorizonts häu-
fig für die Vermögens- und Ertragslage von 
Unternehmen von erheblicher Bedeutung.

Als Verteilungsrückstellungen bezeichnet 
man Rückstellungen für Verpflichtungen, die 
zivilrechtlich zwar mit der Verwirklichung des 
die Verpflichtung auslösenden Ereignisses 
bereits in voller Höhe entstehen, deren wirt-
schaftliche Verursachung sich jedoch über 
nachfolgende Geschäftsjahre erstreckt. Ein 
typischer Fall hierfür sind vertragliche oder 
öffentlich-rechtliche Rückbau-/Abbruchver-
pflichtungen (z. B. für Mietereinbauten aus 
einem Mietvertrag).

Die Ansammlung solcher Rückstellungen 
 erfolgt dabei korrespondierend zu den Zeit-
räumen, in denen Erträge (wirtschaftliche 
Vorteile) entstehen (z. B. Dauer des Miet- 
vertrags). Die aufwandswirksame Verteilung 
des Erfüllungsbetrags erfolgt über die ge-
samte Verteilungsperiode und kann nach 
dem Barwert- oder Gleichverteilungsverfah-
ren erfolgen (IDW RS HFA 34 Tz. 19).

Bei einer Verlängerung des Verteilungszeit-
raums und der damit einhergehenden stich-
tagsbezogenen Verminderung des Rückstel-
lungsansatzes eröffnete das Handelsrecht 
(IDW RS HFA 34 Tz. 20) bislang bilanzielle 
Gestaltungsspielräume durch folgendes 
Wahlrecht:

ff Verteilung des noch nicht angesammel-
ten Betrags über den verlängerten Zeit-
raum, d. h. keine anteilige Auflösung der 
bisher angesammelten Rückstellung, aller-
dings vergleichsweise geringere Restzu-
führungsbeträge in den Folgeperioden,
ff anteilige ertragswirksame Auflösung der 
bislang angesammelten Rückstellung.

Demgegenüber hat der BFH mit Urteil vom 
2.7.2014 (Az. I R 46/12) entschieden, dass 
unter Berücksichtigung des handelsrecht-
lichen Stichtagsprinzips (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 
HGB) eine Rückstellung für eine Abbruchver-
pflichtung (anteilig) aufzulösen ist, wenn 
sich der Verteilungszeitraum durch Prolonga-
tion eines bestehenden oder durch Abschluss 
eines neuen Vertrags mit dem bisherigen 
Vertragspartner verlängert. Nach Auffassung 
des BFH ist der in dem verlängerten Nut-

zungszeitraum (künftig) laufende Betrieb 
wirtschaftlich für das Entstehen der (Abbruch-)
Verpflichtung ursächlich, sodass insoweit 
noch keine Rückstellung gebildet werden 
darf. Dieser Ansicht stehe weder das handels-
rechtliche Auflösungsverbot für Rückstellun-
gen (§ 249 Abs. 2 Satz 2 HGB) noch das han-
delsrechtliche Vorsichtsgebot entgegen.

Inzwischen ist das IDW der vom BFH vertre-
tenen Auffassung gefolgt und hat das in 
IDW RS HFA 34 Tz. 20 enthaltene Wahlrecht 
aufgehoben. Künftig ist somit auch in der 
Handelsbilanz zwingend eine anteilige er-
tragswirksame Auflösung vorzunehmen.

Hinweis: Da künftig sowohl handels- als 
auch steuerrechtlich der BFH-Rechtsprechung 
zu folgen ist, stimmen insoweit Handels- und 
Steuerbilanz überein.

Im Falle einer Verkürzung des Verteilungs-
zeitraums erhöht sich – sowohl in der Han-
dels- als auch in der Steuerbilanz – die Rück-
stellung sofort um den noch nicht 
angesammelten, aber wirtschaftlich bereits 
verursachten Betrag.

Werden der Jahresabschluss, der Lagebericht, 
der Konzernabschluss, der Konzernlagebe-
richt sowie andere Unterlagen der Rech-
nungslegung pflichtwidrig nicht rechtzeitig 
beim Betreiber des Bundesanzeigers einge-
reicht, wird vom Bundesamt für Justiz gemäß 
§ 335 HGB ein Ordnungsgeldverfahren ein-
geleitet. Sofern nicht spätestens sechs 
 Wochen nach dem Zugang der Androhung 
der Einleitung eines Ordnungsgeldverfahrens 
der gesetzlichen Pflicht entsprochen oder die 
Unterlassung mittels Einspruchs gerechtfer-
tigt wird, wird das Ordnungsgeld festgesetzt. 

Zugleich wird die frühere Verfügung unter 
Androhung eines erneuten Ordnungsgeldes 
wiederholt. Wird schließlich die gesetzliche 
Pflicht erst nach Ablauf der Sechswochen-
frist erfüllt, ist das Ordnungsgeld gemäß  
§ 335 Abs. 4 Satz 2 HGB herabzusetzen.

Mit rechtskräftigem Beschluss vom 29.6.2015 
(Az. 28 Wx 1/15) entschied das Oberlandes-
gericht Köln, dass eine entsprechende An-
wendung dieser Bestimmung auf Fälle einer 
Pflichterfüllung erst nach Festsetzung des 
Ordnungsgeldes mangels planwidriger 
 Regelungslücke ausgeschlossen ist.

Hinweis: Demgegenüber vertritt das Land-
gericht Bonn mit rechtskräftigem Beschluss 
vom 2.4.2015 (Az. 33 T 611/14) die Auffas-
sung, dass bei schuldhafter Versäumung der 
Nachfrist zwar zwingend ein Ordnungsgeld 
festzusetzen ist, dies aber nicht für Kleinstka-
pitalgesellschaften i.S. von § 267a HGB gel-
te, die die gesetzte Nachfrist nur geringfügig 
überschreiten. Im Streitfall wurde die Bilanz 
11 Tage nach Ablauf der Nachfrist hinterlegt 
und das Ordnungsgeld auf 10 % des gesetz-
lich vorgeschriebenen Betrags herabgesetzt.

Verlängerung des Ansammlungszeitraums 
bei Verteilungsrückstellungen

Keine Herabsetzung des Ordnungsgeldes bei Nachholung 
der Offenlegung nach dessen Festsetzung
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Das IT-Sicherheitsgesetz anno 2015 – 
Hintergrund und Auswirkungen

Die Bedeutung und aktive Nutzung der 
 Informationstechnik (IT) und des Internets 
hat in allen Bereichen, Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft, stetig zugenommen. Diese 
 Systematik und Vernetzung, sei es innerhalb 
eines Unternehmens oder nach Extern zu 
Kunden / Dienstleistern, bringt viele Vorteile 
und Effizienzsteigerungen mit sich – birgt 
aber auch gleichzeitig verstärkt Gefahren,  
sei es hinsichtlich der Abhängigkeit von den 
vorhandenen Systemen sowie der Verletz-
lichkeit und dem Schutz (i. S. d. Schutzgüter 
der IT-Sicherheit) ebendieser Systeme. In Zei-
ten des Internets mit stetig steigender Kon-
nektivität, Komplexität und Digitalisierung 
ergeben sich mit Blick auf die IT-Sicherheit 
höhere Anforderungen als noch vor zwei bis 
drei Jahren. Die Bedeutung der IT sowie der 
Informationssicherheit im Speziellen nimmt 
in allen Bereichen immer weiter zu.

Auch die Bundesregierung hat dies in den 
letzten Monaten erfahren – sei es im Rah-
men der „vereinzelt aufgetretenen“ Aktivi-
täten ausländischer Nachrichtendienste oder 
im Zuge des Angriffs auf die IT des Bundes-
tages. 

Am 12.6.2015 hat der Bundestag unter an-
derem zur Verbesserung der IT-Sicherheit 
und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger 
nun das IT-Sicherheitsgesetz (Gesetz zur 
 Erhöhung der Sicherheit informationstech-
nischer Systeme) verabschiedet. Der Schutz 
der Systeme soll im Hinblick auf die Sicher-
heitskriterien Vertraulichkeit, Integrität, Ver-
fügbarkeit und Authentizität des RS FAIT 1 
(Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
bei Einsatz von Informationstechno logie) des 
Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e.V. (IDW) verbessert werden. Gegen-
wärtigen und aufbauend zukünftigen Ge-
fährdungen könne somit besser begegnet 
werden. 

Im Fokus dieses Gesetzes stehen insbesonde-
re Betreiber sogenannter kritischer Infra-
strukturen (KRITIS) und somit Unternehmen, 
die innerhalb der Gesellschaft von zentraler 

Bedeutung sind. Sektoren dieser kritischen 
Infrastrukturen sind beispielsweise Gesund-
heit, Energie, Finanz- und Versicherungs-
wesen, Wasserversorgung sowie Informa-
tionstechnik und Telekommunikation. 

Im Einzelnen umfasst das IT-Sicherheits-
gesetz folgende Positionen, die die Betreiber 
kritischer Infrastrukturen erfüllen müssen:

ff „die Einhaltung eines Mindestniveaus an 
IT-Sicherheit,
ff den Nachweis der Erfüllung durch Sicher-
heitsaudits,
ff die Einrichtung und Aufrechterhaltung 
von Verfahren für die Meldung erheblicher 
IT-Sicherheitsvorfälle an das BSI sowie
ff das Betreiben einer Kontaktstelle“ (BT-Drs. 
18/5121, S. 3).

Die Erkenntnisse aus den Meldungen sowie 
darauf aufbauende Informationen stellt das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informa-
tionstechnik (BSI) allen KRITIS-Betreibern zur 
Verfügung.

Für die Einhaltung des Mindestniveaus gilt 
es, zentral in den einzelnen betroffenen 
Branchen Mindeststandards in den nächsten 
zwei Jahren zu formulieren, festzulegen und 
umzusetzen. Diese Standards werden ab-
schließend durch das BSI genehmigt. Eine 
Prüfung auf Einhaltung hat alle zwei Jahre in 
Form o. g. Sicherheitsaudits durch vom BSI 
anerkannte Auditoren zu erfolgen. Erste, 
grundlegende Informationen zu Mindest-
standards in der IT, an denen man sich orien-
tieren kann, finden sich auf der Internet-
präsenz des BSI (https://www.bsi.bund.de/
DE/Themen/ITGrundschutz/itgrundschutz_
node.html).

Darüber hinaus entsteht bei einzelnen Sekto-
ren zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Betreiber 
öffentlicher Telekommunikationsnetze sowie 
öffentlich zugänglicher Telekommunikations-
dienste müssen beispielweise aufbauend er-
füllen:

ff „die Sicherung ihrer technischen Einrich-
tungen durch Maßnahmen nach dem 
Stand der Technik,
ff die Aufrechterhaltung und Erweiterung 
von Verfahren für die Meldung von IT- 
Sicherheitsvorfällen an die Bundesnetz-
agentur sowie
ff die Benachrichtigung der Nutzerinnen 
und Nutzer, wenn erkannt wird, dass von 
deren Datenverarbeitungssystemen Stö-
rungen ausgehen“ (BT-Drs. 18/5121, S. 4).

In allen Unternehmen, insbesondere aber bei 
KRITIS-Betreibern und somit Organisationen 
und Einrichtungen, die für das staatliche 
 Gemeinwesen eine hohe Bedeutung haben, 
existiert per se ein erhöhtes Vorkommen von 
sensiblen Daten. Im Rahmen dessen, der 
steigenden Abhängigkeit von technischen 
Systemen und mit Blick auf die zugenommene 
Cyber-Kriminalität, beispielsweise im Ge-
sundheitswesen, bietet das IT-Sicherheitsge-
setz die Möglichkeit, neben der Verbesserung 
der IT-Sicherheit, auch die entsprechenden 
Personen dafür zu sensibilisieren. Unzurei-
chend bzw. nicht ausreichend geschützte IT-
Systeme erlauben beispielsweise den Dieb-
stahl von personenbezogenen Daten oder 
von unternehmensexistentiellen Informatio-
nen bzw. Daten.

Hinweis: Dies ist – sei es hinsichtlich der Ver-
äußerung der Daten oder der Auswertung 
zu Marketing-Zwecken – ein sehr lukratives 
Geschäft. Die Sicherheit der IT-Systeme und 
damit auch die Sicherheit der sensiblen (per-
sonenbezogenen) Daten sollte höchste Prio-
rität genießen, auch im Eigeninteresse hin-
sichtlich der Haftung im Schadensfall, und 
durch die IT sichergestellt werden. Es müssen 
explizite Maßnahmen dokumentiert und 
 implementiert sein und werden, um diese 
Daten wirksam zu schützen. 

Grundlegende Fragestellungen, mit denen 
sich die IT im Rahmen des Sicherheitsgeset-
zes befassen sollte, beschäftigen sich neben 
der Sensibilisierung der Mitarbeiter auf orga-
nisatorischer und technischer Seite beispiels-
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weise mit den Einstellungen des Wireless-
LANs, des Passwortschutzes oder mit den 
Benutzerberechtigungen im Sinne einer defi-
nierten und umgesetzten Benutzerrichtlinie. 
Es sollte garantiert sein, dass durch ein vor-
handenes Berechtigungskonzept zum Bei-
spiel in Krankenhäusern nicht die komplette 
Patientenakte durch jeden Mitarbeiter, Arzt- 
und Pflegepersonal, eingesehen werden 
kann. Auch die Nutzung veralteter, nicht 
mehr regulär unterstützter Betriebssysteme 
(Windows XP statt dem aktuelleren Win-
dows 7) ermöglicht in Verbindung mit einem 
vorhandenen Internetanschluss Angriffs-
möglichkeiten. Nicht nur der betroffene 
Computer, das gesamte System ist einer 
 erhöhten Gefährdung ausgesetzt.

Nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt 
am 24.7.2015, ist das Gesetz zum 25.7.2015 
in Kraft getreten. Sofortige Umsetzungs-
pflicht besteht hierbei für 

ff Inhaber von Genehmigungen nach dem 
Atomgesetz, 
ff Betreiber öffentlicher Telekommunikations-
netze sowie öffentlicher Telekommuni-
kationsdienste sowie
ff Anbieter geschäftsmäßig erbrachter Tele-
mediendienste.

Für Betreiber weiterer, nicht genannter kriti-
scher Infrastrukturen muss in Folge durch 
das Bundesinnenministerium erst noch per 
Rechtsverordnung festgelegt werden, welche 

Einrichtungen nach dem IT-Sicherheitsgesetz 
zu den kritischen Infrastrukturen gehören. 
Meldepflicht von erheblichen Sicherheitsvor-
fällen an das BSI besteht zudem zunächst 
nur für Betreiber von Kernkraftwerken und 
Telekommunikationsunternehmen.

Hinweis: Die Beurteilung der IT-Sicherheits-
lage erfordert u. a. Weitblick. Zu Beginn der 
Überlegungen sollte dabei immer eine Auf-
nahme des Ist-Zustandes vorgenommen 
werden. Die kritischen Prozesse müssen er-
mittelt und identifiziert, die Auswirkungen 
abgeschätzt werden, um zu erkennen, in 
welchen Bereichen tatsächlich Verbesse-
rungspotential besteht. 

Nicht zuletzt wegen des IT-Sicherheitsgesetzes sollte die Sicherheit der IT-Systeme überprüft werden.
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Aktuelle Rechtsprechung zur Begrenzung 
der EEG-Umlage für selbständige Unternehmensteile 
im Sinne des § 64 Abs. 5 EEG 2014

Unter den Voraussetzungen der §§ 63 ff. 
EEG 2014 können gemäß den Vorgaben der 
Europäischen Umwelt- und Energiebeihilfe-
richtlinien als stromkosten- und handelsin-
tensiv geltende Unternehmen und selbstän-
dige Unternehmensteile einen jährlichen 
Antrag auf Begrenzung der mit den Strom-
kosten zu leistenden EEG-Umlage  stellen.

Für selbständige Unternehmensteile regelt  
§ 64 Abs. 5 EEG 2014 die grundsätzlichen 
Anspruchsvoraussetzungen. Nach diesen 
eng auszulegenden Vorgaben müssen selb-
ständige Unternehmensteile neben der 
 Zugehörigkeit des Unternehmens zu einer 
Branche nach Liste 1 über einen Teilbetrieb 
mit eigenem Standort oder über einen vom 
übrigen Unternehmen am Standort abgrenz-
baren Betrieb mit den wesentlichen Funktio-
nen eines Unternehmens verfügen. Daneben 
muss der Unternehmensteil jederzeit als 
rechtlich selbständiges Unternehmen seine 
Geschäfte führen können, seine Erlöse 
 wesentlich mit externen Dritten erzielen und 
eine eigene Abnahmestelle besitzen. Auch 
muss eine eigene Bilanz und eine eigene Ge-
winn- und Verlustrechnung aufgestellt und 
geprüft werden.

Das für die Bearbeitung der Anträge zustän-
dige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle, Eschborn (BAFA), legt aufgrund der 
vorliegenden Erfahrungswerte als Maßstab 
für den selbständigen Unternehmensteil ins-
besondere die folgenden Kriterien eng aus:

ff eigene Rechtspersönlichkeit,
ff hebt sich aus der übrigen wirtschaftlichen 
Betätigung des Gesamtunternehmens 
wesentlich heraus,
ff kann auch in organisatorischer Hinsicht wie 
ein selbständiges Unternehmen agieren 
(organisatorische Unternehmenseinheit),
ff verfügt über ausreichende eigene aktive 
und passive Anlagengüter, die nachhaltig 
eine selbständige Tätigkeit ermöglichen,
ff darf nicht künstlich zur Erfüllung der Be-
günstigungsvoraussetzungen geschaffen 
worden sein,
ff muss im Gesamtbild quasi wie ein selb-
ständig agierendes Unternehmen wirken 
(„Unternehmen im Unternehmen“).

Der Bundesverwaltungsgerichtshof in Leipzig 
hat nun mit Datum vom 22.7.2015 zwei 
richtungsweisende Urteile gefällt, die das 
BAFA voraussichtlich in ihrem Vorgehen 
 bestärken und gleichzeitig die Voraussetzun-
gen für das Vorliegen eines selbständigen 
Unternehmensteils nochmals einschränken 
werden.

Das Urteil in der Rechtssache 8 C 8.14 
(„Thyssen Krupp Steel Europe AG“) bestätigt 
im Grundsatz die Auffassung, dass es an der 
vom Gesetz verlangten Selbständigkeit eines 
Unternehmensteils fehlt, wenn für diesen 
Unternehmensbereich keine Leitung vorhan-
den ist, die über eine vom Unternehmen 
 abgrenzbare eigenständige Kompetenz zu 
unternehmerischen und planerischen Ent-

scheidungen verfügt. Zudem ist Vorausset-
zung für die Anerkennung eines selbstän-
digen Unternehmensteils, dass die in dem 
Unternehmensbereich hergestellten Produk-
te auch am Markt platziert werden. Im 
 Urteilsfall wurden die produzierten Artikel 
lediglich in der Wertschöpfungskette des 
Unternehmens weiter bearbeitet. Das Urteil 
in der Rechtssache 8 C 7.14 („RPC Bram-
lage“) stellt im Ergebnis klar, dass ein selb-
ständiger Unternehmensteil nur vorliegt, 
wenn ohne weitere behördliche Ermittlun-
gen ein überprüfbarer Nachweis der selbst 
verbrauchten Strommenge geführt werden 
kann und es dazu einer gesicherten 
Tatsachengrund lage bedarf. Eine Schätzung 
ohne Angaben der Ausgangsdaten und der 
Methodik reicht nicht aus.

Hinweis: Zwar sind beide Urteile noch zum 
EEG 2009 ergangen und § 64 Abs. 5 EEG 
2014 i. V. m. dem Mess- und Eichrecht ver-
langt zumindest ab dem 31.3.2015 ohnehin 
eine eigene Abnahmestelle und geeichte 
Zähler, es ist aber dennoch zu erwarten, dass 
diese Urteile ihre Ausstrahlungswirkung 
auch auf das EEG 2014 entwickeln und ins-
besondere in Nachfragen der BAFA zum An-
tragsverfahren des Jahres 2015 oder aber in 
angekündigten oder bereits stattfindenden 
Außenprüfungen Einklang finden werden. 
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VERTRAGSRECHT

Kein Rückzahlungsanspruch des Entgelts 
für Schwarzarbeit bei Mängeln 

GESELLSCHAFTSRECHT

Befreiung des GmbH-Geschäftsführers vom 
Selbstkontrahierungsverbot

Verstößt der Besteller einer Werkleistung 
 bewusst gegen das Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz und vereinbart mit dem Unter-
nehmer, über die Leistung keine Rechnung 
mit Umsatzsteuerausweis auszustellen, hat 
der Besteller laut Urteil des BGH vom 
11.6.2015 (Az. VII ZR 216/14) keinen Rück-
zahlungsanspruch wegen Mängel der Werk-
leistung. 

Der BGH verneint überdies einen Anspruch 
des Bestellers nach den gesetzlichen Vorgaben 
zur Herausgabe einer ungerechtfertigten Be-
reicherung (§§ 812 ff. BGB). Zwar stünde 
dem Besteller, der auf Grund eines nichtigen 
Vertrags Leistungen erbracht hat, grundsätz-
lich die Herausgabe dieser Leistungen zu. 
Jedoch steht dem § 817 Satz 2 BGB entge-
gen, der gerade einen solchen Anspruch ver-
sagt, wenn der Besteller mit seiner Leistung 
gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hat. 

Hinweis: Die Entscheidung steht im Ein-
klang mit der bisherigen Rechtsprechung des 
BGH. So entschieid das Gericht bereits in frü-
heren Urteilen, dass bei Verstoß gegen das 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz weder 
Mängelansprüche des Bestellers noch Zah-
lungsansprüche des Werkunternehmers be-
stehen (Urteile vom 1.8.2013, Az. VII ZR 
6/13, und vom 10.4.2014, Az. VII ZR 241/13).  

Das OLG Nürnberg weist mit rechtskräftigem 
Beschluss vom 12.2.2015 (Az. 12 W 129/15, 
GmbHR 2015, S. 486) darauf hin, dass § 181 
BGB das Verbot des Insichgeschäfts sowie 
das Verbot der Mehrfachvertretung enthält 
und somit zwei verschiedene Verbote des 
Selbstkontrahierens regelt.

Die Anmeldung zur Eintragung im Handels-
register sowie der entsprechende Gesell-
schafterbeschluss bezüglich der Befreiung des 
GmbH-Geschäftsführers von „der Beschrän-
kung“ des § 181 BGB müssten deshalb 
 erkennen lassen, ob sowohl vom Verbot des 
Insichgeschäfts als auch vom Verbot der 
Mehrfachvertretung eine Befreiung erteilt 
wird oder nur eines der Verbote von der 
 Befreiung erfasst wird.

Hinweis: Eine Anmeldung bzw. ein entspre-
chender Gesellschafterbeschluss, worin nur 
eine Befreiung von „der Beschränkung“ des 
§ 181 BGB angeführt ist, ist nach Auffassung 
des OLG Nürnberg insoweit unzureichend 
und kann nicht Grundlage einer Handels-
registereintragung sein. 
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ERBRECHT

Qualifikation von Zuwendungen bei gleichzeitigem Erbverzicht

ARBEITSRECHT

GmbH-Geschäftsführer ist bei Massenentlassungsanzeige 
mit zu berücksichtigen

In dem vom BGH mit Urteil vom 7.7.2015  
(Az. X ZR 59/13) zu beurteilenden Fall ver-
pflichtete sich der Vater in einer notariellen 
Vereinbarung, seiner Tochter einen Geldbe-
trag zum Erwerb einer Eigentumswohnung 
sowie zu Miteigentumsanteilen an zwei wei-
teren Wohnungen zu schenken. Die ver-
bleibenden Miteigentumsanteile sollten der 
Tochter im Wege eines Vermächtnisses zu-
kommen. Im Gegenzug verpflichtete sich die 
Tochter zum Verzicht auf ihr gesetzliches 
Erb- und Pflichtteilsrecht aufschiebend be-
dingt durch den Vollzug der Schenkung und 
den Vollzug des Vermächtnisses.

Der Vater erklärte später den Widerruf der 
Schenkung wegen groben Undanks. Das 

 Berufungsgericht verneinte einen daraus 
 resultierenden Rückforderungsanspruch des 
Vaters, weil die Wohnungen nicht unentgelt-
lich, sondern gegen die Erklärung des Erb-
verzichts zugewendet worden seien. 

Der BGH hob nun das Berufungsurteil auf. 
Ob eine im Zusammenhang mit einem Erb-
verzicht gewährte Zuwendung als Schen-
kung einzuordnen ist, hänge vorrangig vom 
Willen der Parteien ab. Komme es dem Vater 
in erster Linie darauf an, dass die Tochter auf 
ihr Erbrecht verzichtet, spreche dies dafür, 
eine als Ausgleich hierfür geleistete Zuwen-
dung als entgeltlich anzusehen. Stehe dage-
gen die Zuwendung als solche im Vorder-
grund und werde der Erbverzicht lediglich als 

eine besondere Form der Anrechnung auf 
das Erbrecht gewählt, sei in der Regel von 
einem unentgeltlichen Charakter der Zu-
wendung auszugehen. 

Hinweis: Anhaltspunkte für den maßgeb-
lichen Willen der Vertragsparteien können 
sich insbesondere aus den Umständen des 
Zustandekommens der Vereinbarung und 
 ihrer Ausgestaltung im Einzelnen ergeben. 
Dabei sei im Streitfall zu beachten, dass die 
Zuwendung des Vaters in der notariellen 
Vertragsurkunde als erstes geregelt und aus-
drücklich als Schenkung bezeichnet wird. 

Der EuGH hat am 9.7.2015 (Az. C-229/14) in 
der Rechtssache „Balkaya“ eine Entscheidung 
getroffen, die für Unternehmens-Umstruk-
turierungen mit Personalabbau von großer 
praktischer Bedeutung sein kann. 

Nach § 17 KSchG sind Arbeitgeber zu einer 
sog. Massenentlassungsanzeige bei der Bun-
desanstalt für Arbeit verpflichtet, wenn eine 
bestimmte Anzahl an Mitarbeitern entlassen 
werden soll. Unterbleibt diese Anzeige, sind 
die ausgesprochenen Kündigungen unwirk-
sam. Im Streitfall ging es um die Frage, ob 
Geschäftsführer bei der Ermittlung des 
Schwellenwertes zu berücksichtigen sind. 
Dies bejaht der EuGH, sofern der Geschäfts-
führer – gleich einem Arbeitnehmer –

ff gegen Entgelt Leistungen gegenüber der 
Gesellschaft erbringt, die ihn bestellt hat 
und in die er eingegliedert ist, 
ff er seine Tätigkeit nach der Weisung oder 
unter der Aufsicht eines anderen Organs 
dieser Gesellschaft ausübt und 
ff er jederzeit ohne Einschränkung von 
 seinem Amt abberufen werden kann. 

Hinweis: Der EuGH stellt in seiner Entschei-
dung klar, dass Fremdgeschäftsführer oder 
minderheitsbeteiligte Gesellschaftergeschäfts-
führer ohne Sperrminorität bei der Schwel-
lenwertberechnung für die Massenentlas-
sungsanzeige nach § 17 KSchG mitgezählt 
werden müssen. Kommt es dadurch – wie im 
vorliegenden Fall – zu einem Überschreiten 

des Schwellenwerts, muss eine Massenent-
lassungsanzeige bei der Bundesagentur für 
Arbeit erstattet werden. Ansonsten sind alle 
im Zusammenhang mit der Umstrukturierung 
ausgesprochenen Kündigungen unwirksam 
und jeder einzelne Arbeitnehmer kann sich 
darauf im Kündigungsschutzprozess mit 
 Erfolg berufen. Im Zweifel sollten angestellte 
Geschäftsführer also mitgezählt und im 
 Rahmen der Massenentlassungsanzeige 
ebenfalls gemeldet werden, wenn auch 
 ihnen gekündigt werden soll.
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Einschränkung des Anspruchs auf Reduzierung der Arbeitszeit 

Arbeitnehmer, die länger als sechs Monate 
beschäftigt sind, haben laut § 8 Abs. 1 Teil-
zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) Anspruch 
auf Reduzierung der vertraglich vereinbarten 
Arbeitszeit. Das BAG hat mit Entscheidung 
vom 20.1.2015 (Az. 9 AZR 735/13, BB 2015, 
S. 1533) klargestellt, dass arbeitsvertragliche 
Regelungen unwirksam sind, die diesen An-
spruch zu Lasten des Arbeitnehmers ein-
schränken. Im Streitfall sah der Arbeitsver-
trag vor, dass ein Teilzeitbegehren bis 
spätestens 31.7. eingereicht werden muss 
und ein Teilzeitantritt nur zum Jahresanfang 
möglich ist. 

Zu einem entsprechenden Ergebnis kommt 
das BAG auch dann, wenn eine solche Rege-
lung in einer Betriebsvereinbarung enthalten 
ist, die nicht unmittelbar und zwingend auf 
das Arbeitsverhältnis einwirkt, sondern nur 
kraft einer arbeitsvertraglichen Bezugnah-
meklausel Anwendung findet.

Hinweis: Der Arbeitgeber kann nach § 8 
Abs. 3 TzBfG dem Teilzeitbegehren wider-
sprechen, wenn betriebliche Gründe dem 
entgegenstehen. Hierunter fällt auch, wenn 
die Teilzeit den Arbeitgeber mit unverhältnis-
mäßigen Kosten belasten würde. Ob er mit 

solchen Kosten durch die Verringerung und 
Neuverteilung der Arbeitszeit des Arbeitneh-
mers belastet werde, müsse der Arbeitgeber 
dann aber konkret prognostizieren. Die 
Rechtsprechung erkennt nur in Ausnahme-
fällen ein Ablehnungsrecht des Arbeitgebers 
aus reinen Kostengründen an. 

Der Arbeitgeber kann aus Kostengründen ein Teilzeitbegehren seines Arbeitnehmers nur in Ausnahmefällen ablehnen.
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Ebner Stolz veröffentlicht BilRUG-Kommentar im IDW-Verlag

Umzug des Bonner Büros

Benefi zveranstaltung anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 
von Ebner Stolz in München

Aufgrund des am 23.7.2015 in Kraft ge-
tretenen Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgeset-
zes (BilRUG) (siehe dazu unser Brisantthema 
in dieser Ausgabe des novus sowie die beige-
fügte Brennpunktbroschüre) müssen sich 
 bilanzierende Unternehmen mit zahlreichen 
Änderungen des deutschen Bilanzrechts 
 befassen und sich mit der neuen Rechtslage 
vertraut machen. Dazu erscheint im Herbst 
2015 im IDW Verlag ein umfassender Kom-
mentar unserer Partner Dr. Wolfgang Russ, 
Dr. Christian Janßen und Thomas Götze, an 
dem weitere erfahrene Mitarbeiter aus dem 
Bereich Wirtschaftsprüfung von Ebner Stolz 
als Autoren mitgewirkt haben.

Die Autoren gehen ausführlich auf die Neue-
rungen ein und entwickeln Lösungen für den 
sachgerechten Umgang mit dem geänderten 
Recht unter Zugrundelegung ihrer Praxiser-
fahrung.

Hinweis: Der Kommentar kostet 59,00 Euro 
und wird im Buchhandel erhältlich sein. Wei-
terführende Informationen fi nden Sie unter 
www.ebnerstolz.de sowie auf der Website 
des IDW Verlags.

Das Bonner Büro von Ebner Stolz nutzt auf-
grund des nachhaltigen Wachstums der 
 Gesellschaft und der engen Verzahnung der 
Disziplinen die Möglichkeit, neue und deut-
lich energieeffi zientere Räume zu beziehen. 
Der neue Standort in der Joseph-Schumpert-
Allee 25 liegt weiterhin im modernen Büro-
quartier „Bonner-Bogen“ in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu dem bisherigen Standort. 
Nach nunmehr sieben Jahren hat sich der 
Standort in der Region und überregional 

durch seine fünf Partner und 30 Mitarbeiter 
im international tätigen Mittelstand einen 
Namen gemacht. 

Die starke Diversifi kation der handelnden 
Partner in den Bereichen IFRS, Transaktions-
beratung, Sanierungs- und Restrukturierungs-
beratung, Bewertung, Energiewirtschaftliche 
Beratung, Internationale Steuergestaltung 
und Nachfolge haben zum nachhaltigen 
 Erfolg des Standorts beigetragen.

Mit der neuen transparenten und offenen 
Bürostruktur verbessert der Bonner Standort 
weiterhin die Möglichkeit zu einem kommu-
nikativen und interdisziplinären Arbeiten. 
 Erreichbarkeit, Lage und modernste Ausstat-
tung verbinden sich in den neuen Räumen in 
idealer Form. 

Hinweis: Die neue Adresse lautet Joseph-
Schumpeter-Allee 25, 53227 Bonn, Tel.: +49 
228 85029-0.

Der Münchner Standort von Ebner Stolz fei-
erte sein 20-jähriges Bestehen. Statt einer 
„Kanzleiparty“ beteiligte sich Ebner Stolz an 
der von missio und BdW – Beirat der Wirt-
schaft – initiierten Benefi zveranstaltung 
„Gemeinsam mehr bewegen – Frauenförde-
rung in Indien“ und lud dazu Mandanten, 
Mitarbeiter und Geschäftspartner ein.

Die Veranstaltung fand am 11.6.2015 im 
Maximilianeum, dem Sitz des Bayerischen 
Landtags, mit hochkarätigen Teilnehmern 
unter der Schirmherrschaft der Landtagsprä-
sidentin, Frau Barbara Stamm, statt. Über 
130 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und 
 Gesellschaft waren an diesem Abend in den 
Bayerischen Landtag gekommen, um sich zu 

informieren, zu feiern und durch den Kauf 
von Eintrittskarten und Tombola-Losen das 
Projekt zugunsten benachteiligter Frauen 
und Mädchen in Indien fi nanziell zu unter-
stützen.
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SEPTEMBER

Update Mindestlohn: 
Fast 1 Jahr Mindestlohn
8.9.2015 // Berlin

Die neuen Grundsätze zur elek-
tronischen Buchführung (GoBD)
10.9.2015 // Berlin

Umsatzsteuer-Impuls für 
Gesundheitseinrichtungen
15.9.2015 // Berlin

Fokus Recht: Unternehmensnachfolge – 
jetzt noch Steuervorteile nutzen!
15.9.2015 // Hamburg

Unternehmensnachfolge – 
nicht nur ein steuerliches Thema
15.9.2015 // Siegen

Veranstaltungsreihe Nachfolge konkret
17.9.2015 // Stuttgart

Mandantenveranstaltung 
zur Informationstechnologie 2015 
21.9.2015 // Hamburg
23.9.2015 // Köln

Renditefaktor Umsatzsteuer: 
Grenzüberschreitende Geschäfte – 
Schwerpunkt Lieferungen
22.9.2015 // Bremen

Ein Verein ist kein 
Wirtschaftsunternehmen
23.9.2015 // Berlin

Renditefaktor Umsatzsteuer: 
Grenzüberschreitende Geschäfte – 
Schwerpunkt Dienstleistungen
24.9.2015 // Bremen

Stiftungsfrühstück
29.9.2015 // Berlin

Smart Financials – LucaNet Forum 2015
29.9.2015 // Stuttgart

3. Branchendialog Agrar & Ernährung 
für Finanzierer
29.9.2015 // Düsseldorf

OKTOBER

Retail Summit – Port of Thoughts: 
The Digital Impact on real Business
1.10.2015 // Hamburg

Herausforderung 
Konzernkapitalflussrechnung
6.10.2015 // Stuttgart

Nachfolgeplanung
7.10.2015 // Berlin

Mandantenveranstaltung 
zur Informationstechnologie 2015
14.10.2015 // Stuttgart

NOVEMBER

Chinareise – Entdecken Sie 
hautnah das „Land der Mitte“ für 
Ihren Geschäftserfolg
1.11.2015 // Rundreise China

Fokus Recht: Wettbewerbsverbote und 
Know-How-Schutz im Unternehmen
4.11.2015 // Hamburg

Umsatzsteuer-Impuls 2015/2016
24.11.2015 // Stuttgart
24.11.2015 // Hamburg
25.11.2015 // Köln
26.11.2015 // Stuttgart
26.11.2015 // Siegen
26.11.2015 // Hamburg
27.11.2015 // Lennestadt
30.11.2015 // Solingen

IFRS - ausgewählte Zweifelsfragen, 
aktuelle Entwicklungen und Hinweise 
zum Jahresabschluss 2015 
25.11.2015 // Stuttgart
26.11.2015 // Köln
27.11.2015 // Hamburg

Steuerforum Öffentliche Hand
26.11.2015 // Berlin

TERMINE
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