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novus BRISANT

Angesichts der wachsenden Anforderungen 
an eine gute Unternehmensführung wurde 
im Jahre 2002 erstmals der Deutsche Corpo-
rate Governance Kodex (DCGK) verabschie-
det. Durch dessen Empfehlungen und Anre-
gungen sollte die Corporate Governance 
börsennotierter Unternehmen und Unter-
nehmen mit Kapitalmarktzugang im Rahmen 
eines transparenten Regelwerkes umgesetzt 
werden. In Folge dieser Bestrebungen rückte 
vor allem die Effektivität der Unternehmens-
kontrolle in den Blickpunkt, weshalb auch 
die Rolle des Aufsichtsrats als Kontrollorgan 
gestärkt wurde. Damit sollte dem stetig 
wachsenden Anspruch an das Know-how 
und die Expertise des Aufsichtsrates, seinem 
erhöhten Leistungsdruck und der bestehen-
den Haftungsrisiken der Mitglieder des Auf-
sichtsrates Rechnung getragen werden.

Zur Frage der Effektivität gehört aber auch 
ihre regelmäßige Kontrolle. Diese regelt der 
DCGK in Ziffer 5.6, indem er eine „regel-
mäßige Überprüfung der Effizienz der Tätig-
keit des Aufsichtsrats“ vorsieht. Die Durch-
führung sowie die Nichtdurchführung einer 
Effizienzprüfung ist im Rahmen der gemäß  
§ 161 AktG jährlich durch Aufsichtsrat und 
Vorstand der Gesellschaft zu veröffentli-
chenden Entsprechenserklärung offenzulegen 
und die Nichtdurchführung ist dort auch zu 
begründen.

Hauptziel der Effizienzprüfung ist die Steige-
rung der Leistungsfähigkeit des Aufsichtsrats 
in seiner Funktion als Überwachungsgremi-
um einer Aktiengesellschaft. Der Aufsichts-
rat soll seine Arbeit systematisch auf ihre  
Erfolgswirkung hin beurteilen und ggf. effizi-
enter gestalten. Funktion und Aufgabener-
füllung des Aufsichtsrats sind einer kritischen 
Selbstbewertung zu unterziehen, insbeson-
dere hinsichtlich der Umsetzung von Kontroll- 
und Beratungspflichten gegenüber dem Vor-
stand und der Kontrolle der Einhaltung 
eigener Regelwerke, wie der jeweiligen  
Unternehmenssatzung und der Geschäfts-
ordnung, sowie des Deutschen Corporate 
Governance Kodex und schließlich des Akti-
engesetzes. Dabei wird die Effizienzprüfung 
als autonome Selbstevaluierung des Auf-

sichtsrates verstanden, bei der das jeweilige 
Evaluierungsverfahren, also Prüfungsinhalt 
und -verfahren sowie die Ergebnisverwen-
dung, einzig im Ermessen des Aufsichtsrates 
liegt und durch diesen festgelegt wird.

Innerhalb der Prüfung werden idealerweise 
die folgenden Bereiche thematisiert:

ff Verbesserung der Arbeitsweise und Infor-
mationspolitik in Bezug auf

f f den Aufsichtsrat und den Vorstand
f f   den Aufsichtsrat und (etwaige) 
  Fachausschüsse
f f  den Aufsichtsratsvorsitzenden und die
  übrigen Aufsichtsratsmitglieder
f f  die Mitglieder des Aufsichtsrats unter-

einander, insbesondere bei Diskrepan-
zen zwischen Aktionärs- und Arbeit-
nehmervertretern

ff Optimierung von Verfahrensabläufen 
ff Organisation des Berichtswesens 
ff Identifizierung und Vermeidung von  
Haftungsrisiken des Aufsichtsrats 
ff Kenntnisse von Unternehmen, Branche 
sowie Rechten und Pflichten 
ff Verstärkung der Leistungsfähigkeit des 
Aufsichtsrats als Überwachungsorgan der 
Gesellschaft bzw. als Berater und Kontrol-
leur des Vorstands 

f f Gewährleistung einer guten und 
  verantwortungsvollen Unternehmens-
  führung
f f nachhaltige Unternehmens-
  entwicklung
f f  Vermeidung von (Unternehmens-)
  krisen

Auch wenn die Effizienzprüfung als Selbst-
evaluationsverfahren dem Autonomiebereich 
des Aufsichtsrates unterliegt, wird regelmä-
ßig die Hinzuziehung unternehmensexterner 
Berater empfohlen. Dabei dienen diese dem 
Aufsichtsrat als objektive Unterstützer mit 
zusätzlichem Sachverstand. Sie bringen ne-
ben ihrer Rolle als Moderator der Effizienz-
prüfung insbesondere die Erfahrungen aus 
der Aufsichtsratsarbeit bei anderen Unter-
nehmen mit ein und können ein Benchmar-
king liefern. Dies ist regelmäßig zusätzlich 
nutzbringend und zielführend.

Festzuhalten bleibt, dass das Erfordernis zur 
Selbstkontrolle des Aufsichtsrates von den 
Unternehmen immer häufiger umgesetzt 
wird. So folgen Schätzungen zufolge rund 
75 % aller börsennotierten deutschen Akti-
engesellschaften dieser Empfehlung jährlich. 
25 % führen diese jedes zweite Jahr durch. 
Dabei führen neben börsennotierten Aktien-
gesellschaften und Gesellschaften mit Kapi-
talmarktzugang vermehrt auch nicht börsen-
notierte Gesellschaften, die sich freiwillig 
dem Deutschen Corporate Governance Ko-
dex unterwerfen und eine jährliche Entspre-
chenserklärung abgeben, eine Effizienzprü-
fung durch. Dies gilt auch für andere 
kapitalmarktorientierte Gesellschaften mit 
Aufsichtsrat, wie Kreditinstitute und öffent-
liche Unternehmen, kapitalmarktorientierte 
Genossenschaften, Gesellschaften mit zah-
lenmäßig großen Aufsichtsräten und mitbe-
stimmten Aufsichtsräten sowie für Gesell-
schaften, die über ein vergleichbares 
Kontrollgremium, etwa einen Beirat oder 
Verwaltungsrat, verfügen.

Dr. Jörg R. Nickel
Rechtsanwalt und Steuerberater 
bei Ebner Stolz in Köln

Verbesserung der Effektivität der Tätigkeit  
des Aufsichtsrats durch Effizienzprüfung 
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Disquotale Gewinnverteilung bei Personengesellschaften

Bei gewerblichen Personengesellschaften er-
folgt die Gewinnverteilung grundsätzlich 
nach dem im Gesellschaftsvertrag vereinbarten 
Gewinnverteilungsschlüssel. Gemäß Verfü-
gung der OFD Frankfurt/Main vom 13.5.2015 
(Az. S 2241 A - 9 - St 213, DStR 2015,  
S. 1802) kann eine davon abweichende – 
disquotale - Gewinnverteilung bei Personen-

gesellschaften ertragsteuerlich nur dann 
nicht anerkannt werden, wenn hierfür nicht 
allein die Verhältnisse der Gesellschafter in 
Bezug auf die Gesellschaft und ihre Beiträge 
zum Gesellschaftszweck maßgebend sind, 
sondern wenn sie auf außerbetrieblichen 
Gründen beruht. 

Hinweis: Derartige außerbetriebliche Grün-
de sind z. B. Verwandtschaft oder wirtschaft-
liche Beziehungen. 

Umwandlung einer Organgesellschaft in eine Personengesell-
schaft: Gewerbesteueranrechnung für Veräußerungsgewinne

Der Zweck der sog. Gewerbesteueranrech-
nung i. S. v. § 35 Abs. 2 EStG besteht darin, 
Unternehmer und Mitunternehmer, die der 
Einkommensteuer unterliegen, von der Ge-
werbesteuer zu entlasten. Nicht gewerbe-
steuerbelastete Veräußerungs- und Aufga-
begewinne unterliegen aus diesem Grund in 
der Regel nicht der Gewerbesteueranrech-
nung. Der Veräußerungsgewinn, der inner-
halb von fünf Jahren nach der Umwandlung 
einer Kapitalgesellschaft in eine Personenge-
sellschaft erzielt wird, unterliegt gemäß § 18 
Abs. 3 UmwStG zwar der Gewerbesteuer, 

die Gewerbesteueranrechnung ist jedoch ex-
plizit ausgeschlossen, damit dadurch nicht 
die Gewerbesteuerpflicht einer Kapitalgesell-
schaft unterlaufen werden kann. Der BFH 
entschied jedoch mit Urteil vom 28.5.2015 
(Az. IV R 27/12, DStR 2015, S. 1796), dass 
die im Anschluss an die Umwandlung einer 
Organgesellschaft in eine Personengesell-
schaft erzielten und mit Gewerbesteuer be-
lasteten Veräußerungs- und Aufgabegewinne 
ausnahmsweise in die Gewerbesteueran-
rechnung einbezogen werden. 

Hinweis: Infolge der bestehenden Organ-
schaft mit einer Personengesellschaft als Or-
ganträgerin hätte auch der Veräußerungsge-
winn der Organgesellschaft noch in der Form 
der Kapitalgesellschaft auf Ebene der Organ-
trägerin der Gewerbesteuer unterlegen. So-
mit konnte die Gewerbesteuerpflicht nicht 
durch Umwandlung der Organgesellschaft in 
eine Personengesellschaft und anschließen-
der Veräußerung unterlaufen werden, wes-
halb die Steuerermäßigung nach § 35 Abs. 2 
EStG zu bejahen sei. 

Einbeziehung eines negativen Kapitalkontos in den Veräußerungs-
gewinn eines gegen Entgelt ausscheidenden Kommanditisten

Sofern ein Kommanditist gegen Entgelt aus 
einer KG ausscheidet, ist ein von ihm nicht 
auszugleichendes negatives Kapitalkonto bei 
der Berechnung seines Veräußerungsge-
winns in vollem Umfang zu berücksichtigen. 
Dies entschied der BFH mit Urteil vom 
9.7.2015 (Az. IV R 19/12, DStR 2015, S. 1859). 

Hinweis: Laut BFH kommt es nicht darauf 
an, aus welchen Gründen das Kapitalkonto 
negativ geworden ist. Für die Einbeziehung 
in den Veräußerungsgewinn spiele es keine 
Rolle, ob getätigte Entnahmen rückzah-
lungspflichtig sind oder nicht. Maßgeblich ist 
nach der Urteilsbegründung nur, dass eine 
Rückzahlung der Entnahmen mit dem Aus-
scheiden nicht erfolgt und damit die indivi-
duelle Leistungsfähigkeit des ausscheiden-
den Mitunternehmers gesteigert worden ist. 

Da die Entnahmen in den Jahren, in denen 
sie getätigt wurden, aufgrund des damit  
einhergegangenen Wiederauflebens der  
Außenhaftung des Kommanditisten nicht 
gewinnerhöhend zu berücksichtigen waren, 
müsse dies nunmehr mit dem Ausscheiden 
zu steuerpflichtigen Einkünften führen. Mit 
einer Inanspruchnahme des Kommanditisten 
aus der Außenhaftung war nach Ansicht des 
BFH mit dessen Ausscheiden auch nicht 
mehr zu rechnen.
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Keine körperschaftsteuerliche Organschaft mit  
Kapitalgesellschaften mit atypisch stiller Beteiligung

In Abstimmung mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder kommt das BMF mit  
Schreiben vom 20.8.2015 (Az. IV C 2 - S 
2770/12/10001, DStR 2015, S. 1979) zu 
dem Ergebnis, dass eine Kapitalgesellschaft, 
an der eine atypisch stille Beteiligung be-
steht, weder Organgesellschaft nach §§ 14, 
17 KStG noch Organträger nach § 14 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 KStG einer körperschaftsteuerli-

chen Organschaft sein kann. Ebenso wenig 
kann die atypisch stille Gesellschaft Organ-
träger sein. 

Hinweis: Das BMF weist darauf hin, dass am 
20.8.2015 bereits bestehende, steuerlich an-
erkannte Organschaften mit einem Organ-
träger, an dessen Handelsgewerbe eine aty-
pisch stille Beteiligung besteht, im Wege der 

Billigkeit und aus Vertrauensschutzgründen 
auch weiterhin steuerlich anerkannt werden 
können. Eine solche Vertrauensschutzrege-
lung für den Fall einer Kapitalgesellschaft mit 
atypisch stiller Beteiligung als Organgesell-
schaft sieht das BMF-Schreiben hingegen 
nicht vor.

Anwendungsbereich der Nachspaltungsveräußerungssperre

Die Steuerneutralität einer Auf- oder Abspal-
tung ist gemäß § 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 
rückwirkend zu versagen, wenn durch die 
Spaltung die Voraussetzungen für eine Ver-
äußerung geschaffen werden. Hiervon ist 
auszugehen, wenn Anteile an einer an der 
Spaltung beteiligten Körperschaft veräußert 
werden, die mehr als 20 % der vor der Wirk-
samkeit der Spaltung an der übertragenden  
 

Körperschaft bestehenden Anteile ausma-
chen. Die dies anordnende Regelung in § 15 
Abs. 2 Satz 4 UmwStG konkretisiert gemäß 
Schreiben der FinBeh Hamburg vom 
13.4.2015 (Az. S 1978c-2012/002-53, DStR 
2015, S. 1871) im Wege einer unwiderleg-
baren gesetzlichen Vermutung die in Satz 3 
enthaltene Bestimmung.

Hinweis: Damit ist laut FinBeh Hamburg 
aber nicht ausgeschlossen, dass die Bestim-
mung auch bei Veräußerungen unter der  
20 %-Grenze anzuwenden ist, wenn aus an-
deren Gründen davon ausgegangen werden 
kann, dass mit der Spaltung die Vorausset-
zungen für eine Veräußerung der Anteile ge-
schaffen werden sollten. Insoweit sei § 15 
Abs. 2 Satz 3 UmwStG eigenständig anzu-
wenden und greife über Satz 4 hinaus.

Kapitalertragsteuererstattung bei nachträglich  
bekannt gewordenen Steuerbefreiungstatbeständen

Gemäß dem in 2014 eingefügten § 44b 
Abs. 5 Satz 3 EStG haben die zum Steuerab-
zug Verpflichteten für nach dem 31.12.2014 
zufließende Kapitalerträge nachträglich vor-
gelegte Anträge und Bescheinigungen des 
Steuerpflichtigen beim Steuerabzug und bis 
zur Erteilung der Steuerbescheinigung zu be-
rücksichtigen.

Legt also der Gläubiger der Kapitalerträge 
der auszahlenden Stelle u. a. eine Bescheini-
gung als von der Körperschaftsteuer befrei-
ten inländischen Körperschaft nach § 44a 
Abs. 4 Satz 3 EStG oder eine Bescheinigung 
als sog. Dauerüberzahler nach § 44a Abs. 5 
Satz 4 EStG bis zum Zeitpunkt der techni-
schen Erstellung der Steuerbescheinigung, 
spätestens bis 31.1. des Folgejahres, für das 
betreffende Kalenderjahr vor, hat die auszah-
lende Stelle den Steuerabzug zu korrigieren.

Mit Schreiben vom 31.8.2015 (Az. IV C - S 
2410/11/10001:005, DStR 2015, S. 2020) 
stellt das BMF klar, dass die auszahlende 
Stelle nach diesem Zeitpunkt weiterhin eine 
Korrektur des Steuerabzugs vornehmen 
kann, hierzu jedoch nicht verpflichtet ist.



novus STEUERRECHT

6

Due Diligence-Berichte im Rahmen einer 
Betriebsprüfung vorlagepflichtig?

Mit rechtskräftigem Beschluss vom 
18.8.2014 (Az. 6 V 1932/14 AO, EFG 2014, 
S. 1936) gab das FG Münster dem Antrag 
auf Aussetzung der Vollziehung des Steuer-
pflichtigen statt, und stoppte somit zunächst 
die Herausgabe eines Due Diligence-Berichts 
im Wege eines Vorlageersuchens. Das Ge-
richt hält es bereits für zweifelhaft, ob es  
sich bei Due Diligence-Berichten im Rahmen 
einer Betriebsprüfung um vorlagepflichtige 
Urkunden handelt oder nicht vielmehr um 

„Urkunden besonderer Art“. Nach Ansicht 
des Gerichts ist eine Ermessensentscheidung 
über die Vorlagepflicht von Due Diligence-
Berichten jedenfalls in Anbetracht des Um-
standes, dass die Berichte regelmäßig nur 
zum Teil steuerlich erhebliche Informationen 
enthalten, nur dann rechtsfehlerfrei, wenn 
eine differenzierte Einzelabwägung zwischen 
dem Informationsinteresse der Finanzverwal-
tung und den schutzwürdigen Belangen des 
Unternehmens stattgefunden hat.

Hinweis: Damit hat sich erstmals ein Gericht 
zu der höchst strittigen Frage geäußert, ob 
ein Betriebsprüfer gemäß § 200 AO einen 
allgemeinen Herausgabeanspruch von Due 
Diligence-Berichten hat. Es bleibt abzuwar-
ten, ob es im Rahmen eines Hauptsachver-
fahrens zu einer gerichtlichen Entscheidung 
kommt.

Eine Vorlagepflicht für Due Diligence-Berichte kann sich nur aus einer differenzierten Einzelabwägung ergeben.
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UMSATZSTEUER

Kein Nachweis der innergemeinschaftlichen  
Lieferung durch Zeugen

Die Umsatzsteuerfreiheit von innergemein-
schaftlichen Lieferungen wird nur gewährt, 
sofern die materiellen Tatbestandsmerkmale 
der Steuerbefreiung nachgewiesen werden. 
In den §§ 17a ff UStDV wird erläutert, in 
welcher Form der dazu vorgesehene Buch- 
und Belegnachweis zu erbringen ist. Da 
demnach zur Nachweiserbringung nur Belege 
und Aufzeichnungen zugelassen sind, kommt 

laut Urteil des BFH vom 19.3.2015 (Az. V R 
14/14, DStR 2015, S. 1917) ein ersatzweiser 
Beweis durch Zeugen grundsätzlich nicht in 
Betracht.

Hinweis: Der BFH schafft damit letztlich 
Rechtsklarheit, in welcher Weise die Voraus-
setzungen einer umsatzsteuerfreien innerge-
meinschaftlichen Lieferung nachzuweisen 

sind. Lediglich in absoluten Ausnahmefällen, 
in denen die formelle Beweisführung nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, soll im Ein-
klang mit dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz der Nachweis in anderer Form als durch 
Belege möglich sein. Einen solchen Umstand 
hat der Unternehmer allerdings darzulegen. 

Kein Gutglaubensschutz an das Vorliegen der Voraussetzungen 
des Vorsteuerabzugs im Festsetzungsverfahren

Neben dem Leistungsbezug für das Unter-
nehmen setzt der Vorsteuerabzug das Vorlie-
gen einer ordnungsmäßigen Rechnung vor-
aus. Diese erfordert u.a. die vollständige 
Anschrift des leistenden Unternehmers, § 14 
Abs. 4 Nr. 1 UStG. Hiermit ist die Anschrift 
des leistenden Unternehmers gemeint, unter 
der er seine wirtschaftliche Aktivität ent- 
faltet, so der BFH mit Urteil vom 22.7.2015  
(Az. V R 23/14, DStR 2015, S. 2073). Nicht 
ausreichend ist die Angabe einer Anschrift, 
an der im Zeitpunkt der Ausführung der Leis-
tung und der Rechnungstellung keine ge-
schäftliche Aktivität stattfindet. Mangels ent-

sprechender Vertrauensschutzregelung in  
§ 15 UStG kann der Vorsteuerabzug – jeden-
falls im Festsetzungsverfahren – auch nicht 
im Wege des Vertrauensschutzes gewährt 
werden. Denkbar sei eine Berücksichtigung 
laut BFH allenfalls im Billigkeitsverfahren.

Hinweis: Die Entscheidung verdeutlicht ein-
mal mehr, dass Unternehmer auch bei vor-
steuerbehafteten Inlandsbezügen die inhalt-
liche Richtigkeit der Rechnungsangaben 
überprüfen müssen. So besteht laut BFH eine 
Obliegenheit des Leistungsempfängers, sich 
über die Richtigkeit der Angaben in der 

Rechnung zu vergewissern. Weiterhin führt 
der BFH in dieser Entscheidung aus, dass 
auch ein „Briefkastensitz“ mit nur postali-
scher Erreichbarkeit hierfür nicht ausreicht. 
Es bleibt weiterhin spannend, denn zu den 
gleichen Fragestellungen „fehlerhafte An-
schrift“ und „Gutglaubensschutz im Festset-
zungsverfahren“ ist ein weiteres Verfahren 
beim 11. Senat des BFH unter dem Aktenzei-
chen XI R 22/14 anhängig. 
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Vorsteuerabzug eines Generalmieters und steuerfreie  
Entschädigung für Ablösung einer Mietgarantie

Mit Urteil vom 15.4.2015 (Az. V. R 46/13, 
DStR 2015, S. 1973) entschied der BFH, dass 
sich der Vorsteuerabzug eines Generalmieters 
nicht nach § 15 Abs. 4 UStG richtet, sondern 
sich aus § 15 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 i.V. m. 
§ 9 UStG ergibt. Damit ist der Vorsteuerab-
zug insoweit zulässig, als der Vermieter wirk-
sam zur Umsatzsteuer optiert hat, d. h. sich die 
Option auf abgrenzbare Räume bezogen hat.

Hinweis: Sofern darüber hinausgehend Um-
satzsteuer in Rechnung gestellt wird, liegt 
ein unrichtiger Steuerausweis vor. Dieser be-
gründet kein Recht zum Vorsteuerabzug. 
Der BFH hat in dieser Entscheidung bewusst 
die Frage zur Vorsteueraufteilung nach § 15 
Abs. 4 UStG mangels Entscheidungserheb-
lichkeit offen gelassen.

Weiter hat der BFH entschieden, dass der 
umsatzsteuerbare Verzicht durch den Mieter 
auf eine Mietgarantie grundsätzlich nach § 4 
Nr. 8 Buchst. g UStG als Übernahme von Ver-
bindlichkeiten steuerfrei ist, der Mieter aber 
insoweit wirksam zur Umsatzsteuer nach § 9 
UStG optieren kann. Auf die Steuerbefrei-
ung nach § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG mit der 
eingeschränkten Optionsmöglichkeit nach  
§ 9 Abs. 2 UStG komme es nicht an, da der 
zuvor eingeräumten Mietgarantie nicht das 
Recht des Mieters innewohnte über den Ge-
genstand wie in Eigentümer zu verfügen. 

Nachweis der Unternehmereigenschaft für die  
Bestimmung des Leistungsortes anhand schweizerischer  
Unternehmens-Identifikationsnummer

Wenn der Leistungsempfänger in einem 
Drittlandsgebiet ansässig ist, kann der Nach-
weis der Unternehmereigenschaft durch ei-
ne behördliche Bescheinigung des Sitzstaa-
tes erbracht werden, aus der sich ergibt, dass 
der Leistungsempfänger dort als Unterneh-
mer erfasst ist. Seit 2014 ist hierfür in der 
Schweiz die Unternehmeridentifikations-
nummer (UID) maßgeblich. Diese kann unter 
https://www.uid.admin.ch/Search.aspx re-
cherchiert werden.

Die OFD Niedersachsen stellt mit Schreiben 
vom 15.6.2015 (Az. S 7117c - 3 St 174, DStR 
2015, S. 1979) klar, dass in Fällen, in denen 
ein in der Schweiz ansässiger Unternehmer 
als Leistungsempfänger einem deutschen 
Unternehmer keine Unternehmerbescheini-
gung der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
vorlegt, eine ihm erteilt und verwendete UID 
grundsätzlich als Nachweis der Unterneh-
mereigenschaft anerkannt werden kann, 
wenn dem leistenden Unternehmer auf-
grund einer Anfrage beim UID-Register eine 
Bestätigung der eidgenössischen Steuerver-
waltung vorliegt, dass die verwendete UID 
dem schweizerischen Unternehmer zuzuord-
nen ist und er als Unternehmer aktiv ist. 

Hinweis: Dies gilt jedoch nicht, wenn der in 
dem UID-Register aufgenommene Unter-
nehmer mit dem Zusatz einer c/o-Adresse 
geführt wird. In diesem Fall sind weitere 
Nachfragen beim Leistungsempfänger erfor-
derlich, ob der Sitz tatsächlich in der Schweiz 
liegt und die Leistung für den Unterneh-
menssitz bestimmt ist.
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Vorübergehende Uneinbringlichkeit aufgrund Sicherungs- 
einbehalt: Änderung der Bemessungsgrundlage

Ein Unternehmer, der der Sollbesteuerung 
unterliegt, kann grundsätzlich bereits für den 
Voranmeldezeitraum der Leistungserbrin-
gung zur Steuerberichtigung nach § 17 UStG 
berechtigt sein, wenn sein Entgeltanspruch 
aufgrund eines Sicherungseinbehalts für Bau- 
mängel über einen Zeitraum von zwei bis fünf 
Jahren nicht verwirklicht werden kann – so 
ein aktuelles Schreiben des BMF vom 
3.8.2015 (Az. III C 2 - S 7333/08/100001:004, 
DStR 2015, S. 1809) in Adaption einer  
Entscheidung des BFH vom 24.10.2013  
(Az. V R 31/12, DStR 2014, S. 262).

Auf Sicherungseinbehalten für Baumängel 
beruhende Entgeltforderungen sind grund-
sätzlich uneinbringlich, da der Unternehmer 
die bestehenden Entgeltansprüche ganz 
oder teilweise auf absehbare Zeit rechtlich 
und tatsächlich nicht durchsetzen kann. Eine 
Uneinbringlichkeit soll laut dem BMF-Schrei-

ben jedoch dann nicht vorliegen, wenn der 
Unternehmer die Gewährleistungsansprü-
che seiner Leistungsempfänger durch eine 
Bankbürgschaft absichert oder eine Absiche-
rung durch eine Bankbürgschaft möglich ge-
wesen wäre. Will der Unternehmer eine Ent-
geltforderung im Zusammenhang mit einem 
Sicherungseinbehalt als uneinbringlich be-
handeln, muss er hierfür den Nachweis er-
bringen, dass eine Absicherung durch eine 
Bankbürgschaft nicht möglich war. Korres-
pondierend müsste der Leistungsempfänger 
die Vorsteuer aus den jeweiligen Leistungs-
bezügen berichtigen, wenn der Unterneh-
mer die Entgeltansprüche zulässig als unein-
bringlich behandelt. Eine Hinweispflicht des 
leistenden Unternehmers besteht insoweit 
jedoch nicht. Vielmehr ist sein Finanzamt be-
rechtigt das Finanzamt des Leistungsemp-
fängers hierüber zu informieren.

Hinweis: Über die Nachweisverpflichtung 
versucht das BMF die Rechtsprechung des 
BFH zur Uneinbringlichkeit der Bemessungs-
grundlage bei Sicherungseinbehalten auszu-
hebeln. Für den Leistungsempfänger bedeu-
tet das Schreiben, dass er grundsätzlich den 
Vorsteuerabzug aus Sicherheitseinbehalten 
bei Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rech-
nung beanspruchen kann, es sei denn er er-
langt Kenntnis über eine Korrektur des leis-
tenden Unternehmers nach § 17 UStG. 
Abschn. 17.1 Abs. 5 des Umsatzsteuer-An-
wendungserlasses wird entsprechend geän-
dert.

Absehen von der Beitreibung einer Forderung  
aus privatem Anlass

Verzichtet ein Unternehmer, der seine Um-
sätze nach vereinnahmten Entgelten ver-
steuert, auf die Beitreibung von Forderungen 
aus privatem Anlass, kann laut Beschluss des 
BFH vom 24.6.2015 (Az. XI B 63/14) weder 
die Vereinnahmung fingiert und damit die 
Umsatzbesteuerung ausgelöst werden, noch 

kommt es zur Umsatzbesteuerung unter der 
Annahme der Entnahme der Forderung.

Hinweis: Der BFH verweist in seinem Be-
schluss auf seine bisherige Rechtsprechung 
(BFH-Urteil vom 28.9.2000, Az. V R 37/98, 
BFH/NV 2001, S. 491), wonach der Verzicht 

auf eine Lieferforderung keine Vereinnah-
mung, sondern eine Kürzung des Entgelts 
darstellt, so dass mangels Vereinnahmung 
keine Umsatzsteuer abzuführen ist. Zu ei-
nem entsprechenden Ergebnis führt nach 
Auffassung des BFH auch die Nichteinforde-
rung von Entgelten aus privatem Anlass.
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Bestelleintritt in Leasingfällen

Beim Leasing von Gegenständen kommt es 
häufig zu Dreieckskonstellationen. Der (spä-
tere) Leasingnehmer schließt zunächst einen 
Vertrag mit dem Lieferanten ab und an-
schließend einen Leasingvertrag mit einem 
Leasing-Unternehmen. Das Leasing-Unter-
nehmen verpflichtet sich durch Eintritt in den 
Kaufvertrag zur Zahlung des Kaufpreises und 
erlangt den Anspruch auf Übertragung des 
zivilrechtlichen Eigentums. Das BMF hat sich 
mit Schreiben vom 31.8.2015 (Az. III C 2 - S 
7100/07/10031:005, DStR 2015, S. 2078) zu 
der Frage geäußert, von wem in diesen Fäl-
len der Leasing-Gegenstand geliefert und 
von wem er empfangen wird.

Nach Auffassung des BMF ist darauf abzu-
stellen, wer aus dem schuldrechtlichen Ver-
tragsverhältnis, das dem Leistungsaustausch 
zugrunde liegt, berechtigt und verpflichtet 
ist. Maßgeblich dafür ist grundsätzlich das 
Vertragsverhältnis im Zeitpunkt der Leis-
tungsausführung. Bis zu diesem Zeitpunkt 
können die Vertragspartner mit umsatzsteu-
errechtlicher Wirkung ausgetauscht werden. 
Laut dem neuen Abschnitt 3.5 Abs. 7a des 
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses erfolgt 
die Lieferung somit an das Leasing-Unter-
nehmen, wenn dieses vor der Lieferung des 
Leasing-Gegenstandes in den Kaufvertrag 
des Kunden eingetreten ist. Bei einem nach-
träglichen Bestelleintritt, bei dem das Lea-
sing-Unternehmen erst in den Kaufvertrag 
eintritt, nachdem der Kunde die Verfügungs-
macht über den Leasing-Gegenstand erhal-
ten hat, liegt eine Lieferung an den Kunden 
vor. Die Leistung des Leasing-Unternehmens 
wird dann umsatzsteuerlich als Kreditge-
währung beurteilt.

Hinweis: Gemäß den in allen offenen Fällen 
anzuwendenden Ausführungen des BMF ist 
somit bei Bestelleintritt zu prüfen, zu  
welchem Zeitpunkt dieser erfolgt. Soll der 
Vorsteuerabzug des Kunden sichergestellt 
werden, darf der Bestelleintritt des Leasing-
Unternehmens erst nach der Verschaffung 
der Verfügungsmacht an den Kunden erfol-
gen. Lieferanten müssen bei der Rechnungs-
stellung den richtigen Leistungsempfänger 
in der Rechnung angeben, um nicht Gefahr 
zu laufen, Umsatzsteuerbeträge doppelt zu 
schulden. Bei grenzüberschreitenden Liefe-
rungen in die EU ist zudem darauf zu achten, 
dass die USt-IdNr. des tatsächlichen Leis-
tungsempfängers verwendet wird.

Beim Bestelleintritt in Leasingfällen kommt es umatzsteuerlich auf den Zeitpunkt des Eintritts an.
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ERBSCHAFTSTEUER

Unentgeltliche Übertragung eines Kommanditanteils  
unter Nießbrauchsvorbehalt

Mit Urteil vom 6.5.2015 (Az. II R 34/13, DStR 
2015, S. 1799) bestätigt der BFH seine bishe-
rige Rechtsprechung, wonach die freigebige 
Zuwendung eines Kommanditanteils unter 
Nießbrauchsvorbehalt gemäß § 13a Abs. 4 
Nr. 1 ErbStG a.F. nur dann steuerbegünstigt  
 

ist, wenn der Bedachte Mitunternehmer ist. 
Dabei führt er aus, dass der Bedachte dann 
keine Mitunternehmerinitiative entfalten 
kann, wenn sich der Schenker die Ausübung 
der Stimmrechte auch in Grundlagen- 
geschäften der Gesellschaft vorbehält. 

Hinweis: Der BFH weist in seinem Urteil aus-
drücklich darauf hin, dass maßgeblicher Zeit-
punkt für die schenkungsteuerrechtliche Be-
urteilung allein der Übertragungszeitpunkt 
ist und es nicht auf das Verhalten der Betei-
ligten nach der Übertragung des Gesell-
schaftsanteils ankommt.

Abziehbarkeit eines auf Geldzahlung gerichteten  
Untervermächtnisses und von Pflichtteilsverbindlichkeiten

Mit der Frage, ob und in welchem Umfang 
Nachlassverbindlichkeiten abgezogen werden 
können, wenn das Nachlassvermögen aus 
begünstigtem Betriebsvermögen im Sinne 
von § 13a ErbStG besteht, befasst sich der 
BFH in zwei Urteilen vom 22.7.2015. 

Im ersten Fall (Az. II R 21/13, DStR 2015,  
S. 2013) stellt der BFH klar, dass der Wert 
eines auf Zahlung von Geld gerichteten Un-
tervermächtnisses auch dann in voller Höhe 
als Nachlassverbindlichkeit abziehbar ist, 
wenn der vermächtnisweise Erwerb einer Be-
teiligung an einer Personengesellschaft nach 
§ 13a ErbStG begünstigt ist.

Im zweiten Fall (Az. II R 12/14, DStR 2015,  
S. 2015) kommt der BFH zu dem Ergebnis, 
dass die Verpflichtungen zur Zahlung eines 
geltend gemachten Pflichtteils und des Zu-
gewinnausgleichs an den überlebenden Ehe-
gatten des Erblassers auch dann in voller 
Höhe als Nachlassverbindlichkeit abziehbar 
sind, wenn zum Nachlass ein Anteil an einer 
Kapitalgesellschaft gehört, dessen Erwerb 
ebenso nach § 13a ErbStG begünstigt ist.

Hinweis: In beiden Urteilen verneint der BFH 
einen wirtschaftlichen Zusammenhang der 
Verbindlichkeiten mit begünstigtem Vermö-
gen nach § 10 Abs. 6 Satz 5 ErbStG a. F., der 

zu einer nur quotalen Berücksichtigung von 
Schulden und Lasten im Hinblick auf das be-
günstigte Betriebsvermögen führt. Ein wirt-
schaftlicher Zusammenhang wäre insb. zu 
bejahen, wenn die Verbindlichkeit zum Er-
werb, zur Sicherung oder zum Erhalt des be-
günstigten Vermögens eingegangen worden 
ist. Ein lediglich rechtlicher Zusammenhang 
zwischen der Schuld und dem begünstigten 
Vermögen reiche hingegen nicht. Diese Wer-
tung des BFH zur früheren Fassung des 
ErbStG lässt sich auf die insoweit inhaltsglei-
che Regelung in § 10 Abs. 6 Satz 4 ErbStG 
des derzeit geltenden Gesetzes übertragen.

Schenkungsteuererklärung: 
Unzutreffende Angaben zu Vorschenkungen

Ist in einer Schenkungsteuererklärung die 
unzutreffende Angabe enthalten, vom 
Schenker keine Vorschenkungen erhalten zu 
haben, stellt dies gemäß Beschluss des BGH 
vom 10.2.2015 (Az. 1 StR 405/14, DStR 
2015, S. 1867) sowohl für die Besteuerung  
 
 

der Schenkung, auf die sich die Schenkung-
steuererklärung bezieht, als auch für die Er-
klärung der Vorschenkungen eine strafrecht-
lich relevante unrichtige Angabe über 
steuerlich erhebliche Tatsachen dar.

Hinweis: Eine dadurch hinsichtlich der Vor-
schenkung begangene Steuerhinterziehung 
kann gegenüber einer zuvor durch Unterlas-
sen für diese Schenkung begangenen Hinter-
ziehung von Schenkungsteuer mitbestrafte, 
straflose Nachtat sein, wenn die Vortat –  
wegen Verjährung – nicht mehr verfolgt 
werden kann.
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Veräußerungsgewinne aus Xetra-Gold Inhaberschuldverschrei-
bungen ein Jahr nach Anschaffung nicht mehr steuerbar

In zwei Urteilen vom 12.5.2015 (Az. VIII R 
35/14 und VIII R 4/15, DStR 2015, S. 2007 
und 2009) entschied der BFH, dass der Ge-
winn aus der Veräußerung oder Einlösung 
von Xetra-Gold Inhaberschuldverschreibun-
gen, die dem Inhaber ein Recht auf Ausliefe-
rung von Gold gewähren, nach Ablauf der 
einjährigen Veräußerungsfrist zwischen An-
schaffung und Veräußerung der Wertpapiere 
nicht steuerbar ist.

Hinweis: Xetra-Gold Inhaberschuldver-
schreibungen sind börsenfähige Wertpapie-
re, mit dem der Inhaber die Auslieferung von 

Gold verlangen kann. Dieses Recht kann je-
derzeit unter Einhaltung einer Lieferfrist von 
zehn Tagen gegenüber der Bank geltend ge-
macht werden. Zudem können die Wertpa-
piere an der Börse gehandelt werden.

Die Erzielung eines Gewinns aus der Veräu-
ßerung oder Einlösung von Xetra-Gold Inha-
berschuldverschreibungen führt laut BFH 
nicht zu steuerbaren Einkünften aus Kapital-
vermögen, weil die Schuldverschreibung kei-
ne Kapitalforderung, sondern einen Sachleis-
tungsanspruch auf die Auslieferung von 
Gold verbrieft.

Hinweis: Dieser Sachleistungsanspruch wird 
auch nicht dadurch zu einer Kapitalforde-
rung, dass eine Xetra-Gold Inhaberschuld-
verschreibung auf dem Sekundärmarkt ge-
handelt wird. Damit stellt der BFH den 
Erwerb sowie die Einlösung oder den Ver-
kauf der Inhaberschuldverschreibung dem 
unmittelbaren Erwerb oder Verkauf von 
Gold gleich. Dies sieht er als privates Veräu-
ßerungsgeschäft im Sinne von § 22 Nr. 2,  
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG an – mit der 
Folge, dass der Gewinn nach Ablauf der ein-
jährigen „Spekulationsfrist“ nicht steuerbar ist. 

Laut Urteil des EuGH vom 9.10.2014  
(Rs. C-326/12, DStRE 2014, S. 1318, vgl. da-
zu auch novus Dezember 2014, S. 17) ver-
stößt die in § 6 InvStG geregelte Pauschalbe-
steuerung von Erträgen aus sog. intrans- 
parenten Fonds gegen EU-Recht. Das BMF 
reagierte hierauf bereits mit Schreiben vom 
4.2.2015 (BStBl. I 2015, S. 135, vgl. auch  
novus März 2015, S. 16) und räumt die 
Möglichkeit ein, im Veranlagungsverfahren 
die Anwendung der Pauschalbesteuerung zu 
vermeiden, indem Unterlagen und Informati-
onen vorgelegt werden, durch die die Be-
steuerungsgrundlagen ermittelt und belegt 
werden können. Das BMF führt aus, welche 
Mindestangaben zu machen und wie deren 
Richtigkeit nachgewiesen werden kann, da-
mit die Erträge nach den gleichen Regeln 
versteuert werden wie transparente Fonds. 
Werden zudem optionale Angaben ge-
macht, wie z. B. eine Übersicht über die er-
haltenen Dividendenzahlungen und der ein-

behaltenen Quellensteuern jeweils getrennt 
nach Ländern, kommt zudem die Anwen-
dung der Steuerbefreiung für ausländische 
Einkünfte in Betracht.

Mit Schreiben vom 28.7.2015 (Az. IV C 1 - S 
1980-1/11/10014 :005) ersetzt das BMF sei-
ne bisherigen Ausführungen, wobei sich die 
inhaltliche Änderung darauf beschränkt, 
dass laut BMF nun nur noch im Falle eines 
EU-/EWR-Investmentfonds die Möglichkeit 
des Nachweises der Besteuerungsgrundlagen 
eingeräumt wird.

Hinweis: Weiterhin bleibt das praktische 
Problem bestehen, die vollständigen Infor-
mationen und Nachweise von intransparen-
ten Fonds zu beschaffen. Auf Grund  
der hohen Anforderungen des BMF an die 
Nachweisführung kann im Lichte der  
EuGH-Rechtsprechung (EuGH-Urteil vom 
30.6.2011, Rs. C-262/09, Meilicke) in Frage 

gestellt werden, ob diese einer gerichtlichen 
Überprüfung standhalten würden. Steuer-
pflichtige, die die Anforderungen nicht erfül-
len, sollten daher versuchen, weiterhin die 
betroffenen Einkommensteuerveranlagun-
gen offen zu halten, um ggf. von einer posi-
tiven finanzgerichtlichen Entscheidung profi-
tieren zu können.

Mit dem Investmentsteuerreformgesetz, das 
derzeit in der Fassung eines Diskussionsent-
wurfs des BMF vom 21.7.2015 vorliegt, soll 
das Investmentsteuergesetz umfassend ge-
ändert und damit auch die Besteuerung von 
Investmentfonds insgesamt neu geregelt 
werden. 

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Besteuerung intransparenter Fonds  
bis zu einer gesetzlichen Neuregelung



13

Nutzungsdauer von Blockheizkraftwerken

Laut Beschluss der obersten Finanzbehörden 
und der Länder vom 17.7.2015 wird die  
Finanzverwaltung entgegen ihrer bisherigen 
Praxis Blockheizkraftwerke nicht mehr als 
selbständige bewegliche Wirtschaftsgüter, 
sondern als wesentliche Bestandteile des Ge-
bäudes behandeln, sofern sie keine Betriebs-
vorrichtung darstellen. Somit gelten Block-
heizkraftwerke als wesentliche Gebäudebe- 
standteile, wenn ihr Zweck in der Gebäude- 
und Wasserbeheizung liegt.

Bei Neuanschaffung bzw. Neubau eines Ge-
bäudes mit Blockheizkraftwerk sind zwar die 
auf das Blockheizkraftwerk entfallenden An-
schaffungs- oder Herstellungskosten auch 
weiterhin linear abzuschreiben, sofern das 
Blockheizkraftwerk zur Erzielung von Ein-
künften eingesetzt wird. Allerdings ist nun 
statt der bisher angenommenen betriebsge-
wöhnlichen Nutzungsdauer von zehn Jahren 
die für Gebäude geltende betriebsgewöhnli-
che Nutzungsdauer von grundsätzlich 50 
Jahren der Ermittlung der Abschreibung zu 
Grunde zu legen. Folglich ergibt sich ein 
deutlich niedrigerer Abschreibungsbetrag.

Hinweis: Für vor dem 31.12.2015 ange-
schaffte, hergestellte oder verbindlich be-
stellte Blockheizkraftwerke wird Vertrauens-
schutz gewährt. Es besteht ein verbindliches 
Wahlrecht zwischen der neuen und der alten 
Verwaltungsauffassung, welches spätestens 
für den Veranlagungszeitraum 2015 auszu-
üben ist. 

Antrag auf Günstigerprüfung

Der BFH hat mit Urteil vom 12.5.2015  
(Az. VIII R 14/13) die für die Steuerpflichtigen 
wichtige Frage entschieden, bis zu welchem 
Zeitpunkt der Antrag auf die sog. Günstiger-
prüfung gestellt werden kann. Dabei wird 
geprüft, ob die Anwendung der tariflichen 
Einkommensteuer nach § 32d Abs. 6 EStG 
auf bislang mit dem Abgeltungsteuersatz 
besteuerte Kapitaleinkünfte zu einer niedri-
geren Steuerbelastung für den Steuerpflich-
tigen führt.

Der BFH macht in seinem Urteil deutlich, 
dass sich eine zeitliche Befristung für den 
Antrag auf Günstigerprüfung grundsätzlich 
aus der Bestandskraft der Steuerfestsetzung 
ergibt. Ausnahmsweise kann der Antrag 

auch nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des 
Einkommensteuerbescheids gestellt werden, 
wenn die Voraussetzungen für die Korrektur 
bestandskräftiger Einkommensteuerbeschei-
de gegeben sind.

Hinweis: Das Vorliegen der Voraussetzun-
gen einer solchen Korrekturvorschrift hatte 
der BFH im Streitfall verneint. Zwar wurde 
dem Finanzamt erst nach der Steuerfestset-
zung bekannt, dass der Steuerpflichtige Ka-
pitaleinkünfte erzielt hatte, die bei der nach 
§ 32d Abs. 6 EStG angeordneten Gesamtbe-
trachtung der Besteuerungsgrundlagen zu 
einer niedrigeren Steuer geführt hätten. Eine 
Korrekturmöglichkeit für derartige „neue 
Tatsachen“ nach § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO ist 

jedoch nur möglich, wenn den Steuerpflich-
tigen an dem nachträglichen Bekanntwer-
den kein grobes Verschulden trifft. Der BFH 
hat ein Verschulden darin gesehen, dass der 
Steuerpflichtige die Steuerbescheinigung 
über die einbehaltene Kapitalertragsteuer 
bereits vor der Abgabe der Einkommensteu-
ererklärung erhalten hatte. Im Übrigen be-
tonte der BFH, dass weder der Antrag auf 
Günstigerprüfung noch die Vorlage der 
Steuerbescheinigung als rückwirkendes Er-
eignis anzusehen wären und somit auch eine 
Korrektur nach § 175 AO ausscheidet. 
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Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastungen

Der BFH hat seine Rechtsprechung geändert 
und mit Urteil vom 18.6.2015 (Az. VI R 17/14, 
DStR 2015, S. 1936) entschieden, dass die 
Kosten eines Zivilprozesses im Allgemeinen 
zwar keine außergewöhnliche Belastungen 
sind, es sei denn ein Rechtsstreit berührt ei-
nen für den Steuerpflichtigen existenziell 
wichtigen Bereich oder den Kernbereich 
menschlichen Lebens.

Hinweis: Von einer so existenziellen Bedeu-
tung des Rechtsstreits ist auszugehen, wenn 
der Steuerpflichtige Gefahr laufen würde, 
seine Existenzgrundlage zu verlieren oder 
seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in 
dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedi-
gen zu können, wenn er sich nicht auf den 
Rechtsstreit einlassen würde.

Weiterhin offen ist die Frage, ob Aufwen-
dungen für Scheidungsverfahren außerge-
wöhnliche Belastungen darstellen können. 
Während der 3. Senat des FG Düsseldorf  
(Urteil vom 15.8.2015, Az. 3 K 2493/12 E) 
Aufwendungen für Gerichts- und Anwalts-
kosten hinsichtlich des nachehelichen Unter-
halts und des Zugewinnausgleichs im Veran-
lagungszeitraum 2010 als außergewöhnliche 
Belastungen anerkennt, lehnt dies der  
13. Senat des FG Düsseldorf ab (Urteil vom 
11.2.2014, Az. 13 K 3724/12 E).

Hinweis: Zu beiden Verfahren ist die Revisi-
on beim BFH anhängig (Az. VI R 56/14 und 
AZ VI R 17/14), so dass dieser Gelegenheit 
haben wird, hier eine einheitliche Rechtsauf-
fassung zu bilden.

Das Niedersächsische FG hat wiederum mit 
Urteil vom 8.1.2014 (Az. 3 K 11296/12) Ge-
richts- und Rechtsanwaltskosten im Zusam-
menhang mit einem in Rumänien geführten 
Zivilprozess wegen Erbschaftstreitigkeiten als 
außergewöhnliche Belastung anerkannt.

Hinweis: Auch hierzu ist die Revision beim 
BFH unter Az. VI R 20/14 anhängig. 

Der BFH hatte sich in seinem Urteil vom 
18.6.2015 (Az. VI R 45/13) mit der Frage 
auseinander zu setzen, ob bei der Berech-
nung der als außergewöhnliche Belastungen 
nach § 33a Abs. 1 EStG abzugsfähigen  
Unterhaltsaufwendungen die Einkünfte und  

Bezüge der unterhaltenen Person um die  
Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen Renten- 
und Arbeitslosenversicherung sowie zur ge-
setzlichen Krankenversicherung für Leistun-
gen, die über das sozialhilferechtliche Niveau 
der Krankenversorgung hinausgehen, zu 
mindern sind, und hat dies verneint.

Hinweis: Zudem verwarf der BFH verfas-
sungsrechtliche Bedenken gegenüber § 33a 
Abs. 1 EStG. Es sei keine verfassungskonfor-
me Auslegung dahingehend geboten, dass 
sämtliche zweckgebundene Mittel des Un-
terhaltsempfängers und damit auch die strei-
tigen Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen 
Sozialversicherung beim Unterhaltsempfänger 
einkünftemindernd zu berücksichtigen sind. 

Unterhaltsaufwendungen: keine Kürzung der anrechenbaren 
Einkünfte um Arbeitnehmerbeiträge

Der Nachweis der Zwangsläufigkeit von Auf-
wendungen im Krankheitsfall für wissen-
schaftlich nicht anerkannte Behandlungs-
methoden ist durch ein amtsärztliches 
Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung 
eines Medizinischen Dienstes der Kranken- 
 
 

versicherung zu erbringen, § 64 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 Buchst. f EStDV. Laut Urteil des BFH 
vom 18.6.2015 (Az. IV R 68/14, DStR 2015,  
S. 1970) ist für die wissenschaftliche Aner-
kennung einer Behandlungsmethode auf den 
Zeitpunkt der Behandlung abzustellen.

Hinweis: Bei der Beurteilung, ob eine wis-
senschaftlich anerkannte Behandlungsme-
thode vorliegt, können die Finanzgerichte 
auf allgemein zugängliche Fachgutachten 
oder Gutachten zurückgreifen, die vor ande-
ren Gerichten zur Beurteilung dieser Frage 
herangezogen wurden. Darauf sind die Be-
teiligten hinzuweisen.

Außergewöhnliche Belastungen bei wissenschaftlich  
nicht anerkannten Behandlungsmethoden
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In dem vom FG Rheinland-Pfalz entschiede-
nen Streitfall änderte das nach dem Umzug 
des Steuerpflichtigen zuständige Finanzamt 
die Einkommensteuerbescheide mehrerer 
Jahre, mit der Begründung von der Regelung 
einer Vermögensübertragung gegen Renten-
zahlungen erst im Nachhinein erfahren zu 
haben, weil das ursprünglich zuständige Fi-
nanzamt die Akten, in denen sich u. a. der 
Übertragungsvertrag befunden hat, bereits 
vernichtet hatte.

Das FG versagte hingegen mit Urteil vom 
16.6.2015 (Az. 5 K 1154/13) die Änderung 
der bereits bestandskräftigen Bescheide und 
verneinte den Fall nachträglich bekannt ge-
wordener Tatsachen. Das Finanzamt hätte 
den Sachverhalt von Amts wegen hinrei-
chend ermitteln und dazu auch die Altakten 
des zuvor zuständigen Finanzamts anfordern 
müssen. Sollten die Altakten bereits vernich-
tet worden sein, könne sich das Finanzamt 
nicht auf Unkenntnis berufen. Es hätte viel-
mehr die Unterlagen erneut von dem Steuer-
pflichtigen anfordern müssen.

Hinweis: Die Entscheidung lässt sich auch 
auf andere Einkunftsarten und Steuerarten 
übertragen, in denen ein Dauersachverhalt 
von Bedeutung ist. Wurden die Unterlagen 
dazu dem Finanzamt bereits vorgelegt, kann 
sich dieses Jahre später nicht auf Unkenntnis 
berufen, wenn die Unterlagen nicht mehr 
greifbar sind, weil sie nicht archiviert oder 
bereits vernichtet wurden. 

Kenntnis des Finanzamts: 
Vernichtung von Akten keine Entschuldigung

Das Finanzamt kann sich mit der Begründung, seine Altakten bereits vernichtet zu haben, nicht auf Unkenntnis berufen.
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Die französischen Regelungen, wonach  
Gewinnausschüttungen bei der Mutterge-
sellschaft grundsätzlich nur zu 95 % steuer-
frei sind, da 5 % der Dividende als im Zusam-
menhang mit der Erzielung steuerfreier 
Einkünfte entstandene nicht abzugsfähige 
Kosten gelten, dieses 5 %-ige Abzugsverbot 
jedoch bei einer Konzernbesteuerung keine 
Anwendung findet, verstößt gegen die Nie-
derlassungsfreiheit. Zu diesem Ergebnis 
kommt der EuGH mit Urteil vom 2.9.2015 

(Az. C-386/14, Groupe Steria SCA). Denn in 
den steuerlichen Konzern können nur in 
Frankreich ansässige Tochtergesellschaften 
einbezogen werden, so dass Konzerne mit 
Tochtergesellschaften in anderen Mitglied-
staaten steuerlich schlechter gestellt werden.

Hinweis: Aus dieser Entscheidung könnten 
evtl. Rückschlüsse auf die EU-Rechtskonfor-
mität der deutschen Organschaftsregelungen 
geschlossen werden. Durch das Erfordernis 

eines Gewinnabführungsvertrags zwischen 
dem Organträger und der Organgesellschaft 
können ausländische Tochtergesellschaften 
faktisch nicht in den Organkreis einbezogen 
werden, durch den sich auch in Deutschland 
die Fiktion von nicht abziehbaren Betriebs-
ausgaben in Höhe von 5 % der Dividenden 
vermeiden lässt. 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Pauschales Abzugsverbot von 5 % der Auslandsdividenden  
in Frankreich unionsrechtswidrig

Steuerabkommen mit Großbritannien

Deutschland und Großbritannien vereinbar-
ten mit Änderungsprotokoll vom 17.3.2014 
eine Änderung des bestehenden Doppel- 
besteuerungsabkommens. Wie aus dem  

am 16.7.2015 von der Bundesregierung vor- 
gelegten Umsetzungsgesetz hervorgeht  
(BT-Drs. 18/5575), soll bei der Abgrenzung 
der einer Betriebsstätte zuzurechnenden Ge-

winne von Unternehmen eine Anpassung an 
den neuen OECD-Standard vorgenommen 
werden. Dieser ist bisher in dem Abkommen 
nicht enthalten. 

Verluste aus der Vermietung und Verpach-
tung eines in Österreich belegenen Grund-
stücks können weder im Rahmen des sog. 
negativen Progressionsvorbehalts noch als 
finale Verluste bei der deutschen Einkom-
mensteuer berücksichtigt werden. Dies ent-

schied das FG Baden-Württemberg mit Urteil 
vom 8.7.2014 (Az. 4 K 1134/12).

Hinweis: Im Streitfall konnten die Verluste 
aufgrund österreichischer Regelungen zur 
Verlustabzugsbeschränkung bzw. zum Ver-

lustabzugsausschluss in Österreich als Bele-
genheitsstaat nicht mehr geltend gemacht 
werden. Gegen das Urteil wurde Nichtzu-
lassungsbeschwerde beim BFH eingelegt  
(Az. I B 83/14).

Keine Berücksichtigung von Verlusten aus Vermietung und  
Verpachtung eines österreichischen Grundstücks
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Arbeitnehmer, die im Inland tätig sind, un-
terliegen ungeachtet ihrer Staatsangehörig-
keit der Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Unfallversicherung. Hierzu hat der 
Arbeitgeber innerhalb von sechs Wochen 
nach Ablauf eines Kalenderjahres die Ar-
beitsentgelte der Versicherten (bis zur Höhe 
des jeweils jährlich festgesetzten Höchstjah-
resarbeitsverdienstes) und die geleisteten Ar-
beitsstunden an die zuständige Berufsgenos-
senschaft zu melden.

Diese Lohnnachweispflicht bleibt aber auch 
im Fall einer Entsendung des Arbeitnehmers 
ins Ausland bestehen, sofern die Vorausset-

zungen der sog. Ausstrahlung nach § 4 SGB IV 
vorliegen. So ist insbesondere erforderlich, 
dass ein in Deutschland bestehendes Arbeits- 
verhältnis vorliegt, der Arbeitnehmer auf 
Veranlassung des inländischen Arbeitgebers 
in ein Gebiet außerhalb Deutschlands ent-
sendet wird und die Entsendung im Voraus 
zeitlich begrenzt ist.

Sonderregelungen bestehen im Fall der Ent-
sendung eines Arbeitnehmers in einen EU/
EWR-Staat. Wird der Arbeitnehmer bis zu 24 
Monate im einem anderen EU/EWR-Staat tä-
tig, besteht die Versicherungspflicht in der 
deutschen Unfallversicherung fort. Bei einer 

über 24 Monate hinaus andauernden, aber 
dennoch zeitlich begrenzten Tätigkeit im EU/
EWR-Ausland besteht eine Versicherungs-
pflicht nur dann fort, wenn vor Antritt der 
Auslandstätigkeit eine Ausnahmevereinba-
rung der Deutschen Verbindungsstelle Kran-
kenversicherung in Bonn beantragt wurde.

Hinweis: Werden inländische Arbeitnehmer 
durch den inländischen Arbeitgeber ins Aus-
land zeitlich befristet versendet, sollte stets 
geprüft werden, ob weiterhin die Versiche-
rungspflicht in der deutschen Unfallversiche-
rung besteht und somit der Lohnnachweis-
pflicht nachzukommen ist.

Lohnnachweispflicht gegenüber der  
Berufsgenossenschaft bei Auslandstätigkeit

Aufteilung eines einheitlichen Sozialversicherungsbeitrages

Für den Veranlagungszeitraum 2016 hat das 
BMF mit Schreiben vom 28.8.2015 (Az. IV C 
3 - S 2221/09/10013:001, DStR 2015,  
S. 2019) eine aktualisierte staatenbezogene 
Aufstellung veröffentlicht, wie von Steuer-
pflichtigen geleistete einheitliche Sozialversi-
cherungsbeiträge, sog. Globalbeiträge, zur 
Ermittlung der steuerlich berücksichtigungs-
fähigen Vorsorgeaufwendungen aufzuteilen 

sind. Die Aufstellung betrifft Belgien, Irland, 
Lettland, Malta, Norwegen, Portugal, Spanien, 
das Vereinigte Königreich und Zypern.

Hinweis: Bei Arbeitnehmern, die in mehre-
ren Staaten tätig sind, ist zudem eine Auftei-
lung des Arbeitslohns erforderlich, wenn das 
Recht zur Besteuerung von Teilen des Ar-
beitslohns auf Grund der anzuwendenden 

Doppelbesteuerungsabkommen außerhalb 
Deutschlands liegt. In diesem Falle sind nur 
die Sozialversicherungsbeiträge in Deutsch-
land zum Sonderausgabenabzug zugelas-
sen, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit den steuerpflichtigen Arbeitseinkünften 
stehen, so dass auch insoweit aufzuteilen ist.
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Berichtspflichten im Lagebericht  
über Maßnahmen zur Frauenförderung

Über Jahre hinweg wurde kontrovers über 
den Anteil von Frauen in Führungspositio-
nen – die Geschlechterquote, auch bekannt 
als sog. Frauenquote – diskutiert. Die Umset-
zung erfolgte durch das „Gesetz für die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen in der Pri-
vatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“, 
das am 1.5.2015 in Kraft getreten ist (vgl. 
novus Mai 2015, S. 19).

Unternehmen haben im Rahmen der Erklä-
rung zur Unternehmensführung zum Stand 
der Umsetzung der Frauenquote zu berich-
ten, sei es als gesonderter Abschnitt im Lage-
bericht oder durch Veröffentlichung auf der 
Internetseite der Gesellschaft mit entspre-
chendem Verweis darauf im Lagebericht  
(§ 289a Abs. 1 HGB).

Dabei haben börsennotierte Unternehmen 
mit paritätischer Mitbestimmung in der Er-
klärung zur Unternehmensführung anzuge-
ben, ob die fixe Geschlechterquote von 30 % 
im Bezugszeitraum eingehalten wurde. Bei 
Nichterreichung sind die Gründe für das Zu-
rückbleiben hinter der Mindestquote zu be-
nennen (§ 289a Abs. 2 Nr. 5, Abs. 3 HGB).

Hinweis: Die Angaben zum Mindestanteil 
sind erstmals auf Erklärungen zur Unterneh-
mensführung anzuwenden, die sich auf Ge-
schäftsjahre mit einem nach dem 31.12.2015 
liegenden Abschlussstichtag beziehen  
(Art. 73 Satz 2 EGHGB).

Dagegen müssen alle übrigen börsennotier-
ten oder mitbestimmungspflichtigen Unter-
nehmen in der Erklärung zur Unternehmens-
führung die Festlegung der Zielgrößen zur 
Erhöhung des Frauenanteils und die Fristen 
zu deren Erreichung angeben (§ 289a Abs. 2 
Nr. 4, Abs. 3, Abs. 4, § 336 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
HGB). Darüber hinaus ist zu berichten, ob die 
festgelegten Quoten während des Bezugs-
zeitraums erreicht wurden bzw. auf welchen 
Gründen die Nichterreichung beruht. Eine 
inhaltliche Zwischenberichterstattung zum 
jeweiligen Stand der Zielerreichung vor Ab-
lauf der Zielerreichungsfrist sieht die Rege-
lung nicht vor.

Hinweis: Die Angaben zu den Zielgrößen 
und Fristen sind erstmals auf Erklärungen zur 
Unternehmensführung anzuwenden, die 
sich auf Geschäftsjahre mit einem nach dem 
30.9.2015 liegenden Abschlussstichtag be-
ziehen (Art. 73 Satz 1 EGHGB).

Unternehmen, die nicht zur Offenlegung ei-
nes Lageberichts, aber zur Festlegung von 
Zielgrößen und Fristen zur Erhöhung des 
Frauenanteils verpflichtet sind, haben gemäß 
§ 289a Abs. 4 Satz 2 HGB eine eigenständi-
ge Erklärung zur Unternehmensführung zu 
erstellen und auf ihrer Internetseite zu veröf-
fentlichen. Alternativ wird den nicht offenle-
gungspflichtigen Unternehmen in § 289a 
Abs. 4 Satz 3 HGB die Möglichkeit einge-
räumt, ihre Berichtspflicht durch die Offenle-
gung eines freiwillig erstellten Lageberichts, 
der die entsprechenden Angaben enthält, zu 
erfüllen.

Hinweis: Durch das BilRUG wird die Auf-
nahme einer Erklärung zur Unternehmens-
führung in den Konzernlagebericht bzw. die 
Veröffentlichung auf der Internetseite künf-
tig auch für börsennotierte Mutterunterneh-
men mit erstmaliger Anwendung für Ab-
schlüsse beginnend nach dem 31.12.2015 
gefordert (§ 315 Abs. 5 HGB). 
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Gesetzliche Änderungen für Betreiber von (neuen)  
Wärme- und Kältenetzen durch die KWKG-Novelle 2015

Das am 19.3.2002 in Kraft getretene Gesetz 
für die Erhaltung, die Modernisierung und 
den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
(Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, KWKG) be-
findet sich derzeit, auch zur Umsetzung ein-
zelner Vorgaben der EU-Energieeffizienz-
Richtlinie (EED) vom 4.12.2012, in der 
gesetzlichen Überarbeitung. Wie der Refe-
rentenentwurf (RefE) der sog. KWKG-Novel-
le 2015 vom 28.8.2015 zeigt, ist damit zu 
rechnen, dass das KWKG vollständig neu 
gefasst wird. Das neue KWKG soll nach 
Durchlaufen des Gesetzgebungsverfahrens 
voraussichtlich am 1.1.2016 in Kraft treten.

Nach dem vorliegenden Referentenentwurf 
zum KWKG ist zu erwarten, dass der Um-
fang des Gesetzes gemessen an der Anzahl 
der Paragraphen deutlich zunimmt. Neu auf-
genommen bzw. deutlich erweitert werden 
insbesondere die Regelungen zur Direktver-
marktung, zur Zuschlagsberechtigung von 
neuen, modernisierten oder nachgerüsteten 
KWK-Anlagen, zur Messung von KWK-
Strom und Nutzwärme, zu den Mitteilungs- 
und Vorlagepflichten der Betreiber der KWK-
Anlagen und den Regelungen zur Umlage 
der Kosten. Da sich aber nach unseren Infor-
mationen der Referentenentwurf derzeit in 
der nochmaligen Überarbeitung befindet 
und für den 23.9.2015 der Regierungsent-
wurf angekündigt ist, bleiben die konkreten 
Details zu den Neuregelungen noch abzu-
warten.

Dennoch lohnt sich ein vorzeitiger Blick auf 
einzelne Neuregelungen. Da Investitionsent-
scheidungen für den Neu- und den Ausbau 
von Wärmenetzen einer frühzeitigen Pla-
nung bedürfen, sollen nachfolgend die auf 
Basis des Referentenentwurfs zum KWKG 
n.F. zu erwartenden gesetzlichen Anforde-
rungen umrissen werden.

Derzeit können Betreiber von Wärme- und 
Kältenetzen bei Erfüllung der gesetzlichen 
Vorgaben des § 5a KWKG einen Zuschlag für 
ihre Investitionskosten erhalten, sofern sie 
mit dem Neu- oder Ausbau des Netzes nach 
dem 1.1.2009 begonnen haben und die  

Inbetriebnahme spätestens bis zum 
31.12.2020 erfolgen wird. Im Detail sieht  
§ 5a Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a und b KWKG 
als eine Voraussetzung für die erfolgreiche 
Antragstellung vor: Es wird entweder nach-
gewiesen, dass die an das Netz angeschlos-
senen Abnehmer überwiegend mit Wärme 
aus KWK-Anlagen i. S. d. § 2 KWKG versorgt 
werden, und im geplanten Endausbau des 
Netzbereichs kann weiter nachgewiesen 
werden, dass die Versorgung aus KWK-Anla-
gen i. S. d. § 2 KWKG mindestens mit einem 
Anteil von 60 % erfolgt. Oder es kann nach-
gewiesen werden, dass im geplanten 
Endausbau des Netzbereichs für die Einspei-
sung aus KWK-Anlagen i. S. d. § 2 KWKG 
mindestens ein Anteil von 60 % innerhalb 
von 24 Monaten ab Aufnahme des Dauerbe-
triebs vorliegt.

Die Regelung des Referentenentwurfs in § 18 
Abs. 1 KWKG n.F. sieht demgegenüber vor, 
dass ein Anspruch auf Zahlung eines Zu-
schlags im Grundsatz dann besteht, wenn 
nach Inbetriebnahme bis 31.12.2020 die 
Versorgung der an das Netz angeschlosse-
nen Abnehmer innerhalb von 36 Monaten 
ab Inbetriebnahme des neuen oder ausge-
bauten Netzes mindestens zu 60 % mit Wär-
me aus KWK-Anlagen nachgewiesen werden 
kann. Im Ergebnis wird also der Nachweis-
zeitraum von 24 Monaten auf 36 Monaten 
verlängert und gleichzeitig zukunftsorien-
tierte Angaben gestrichen. Betreibern von 
Wärme- und Kältenetzen wird also mehr Zeit 
eingeräumt, um die gesetzlichen Vorgaben 
zu erfüllen.

Wie bisher soll auch die industrielle Abwär-
me bzw. die Wärme aus erneuerbaren Ener-
gien grundsätzlich förderungsfähig sein, al-
lerdings einschränkend nur noch solange der 
Anteil der Wärme aus solchen Anlagen 40 % 
der transportierten Wärmemenge nicht un-
terschreitet. Ausweislich der Begründung 
zum Referentenentwurf soll zukünftig auch 
die Förderung von Wärmenetzen ermöglicht 
werden, die überwiegend mit Wärme aus er-
neuerbaren Energien ohne Nutzung von 
KWK gespeist werden.

Ebenfalls sollen unverändert Netzverstär-
kungsmaßnahmen, der Zusammenschluss 
bestehender Wärmenetze und der Umbau 
bestehender Wärmenetze für die Umstel-
lung von Heizdampf auf Heizwasser geför-
dert werden. Ergänzend soll ab dem Jahr 
2016 auch die Anbindung einer KWK-Anlage 
an ein bestehendes Wärmenetz förderungs-
fähig sein.

Die seither in § 7a KWKG und zukünftig in  
§ 19 KWKG n.F. geregelte Höhe der Zuschläge 
für den Neu- oder Ausbau von Wärmenet-
zen soll auch zukünftig in Abhängigkeit des 
mittleren Nenndurchmessers der verlegten 
Leitungen 30 % bzw. 40 % der ansatzfähigen 
Investitionskosten betragen. Allerdings sollen 
die ansatzfähigen Investitionskosten, anders 
als bisher, ohne ordnungsrechtlich veranlasste 
Kosten (Gebühren) geltend gemacht werden 
können. Dafür sollen die Förderhöchstbeträge 
von 10 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro 
je Projekt erhöht werden, wobei ab einer 
Förderung in Höhe von 15 Millionen Euro  
eine Auszahlung der Förderung erst nach 
beihilferechtlicher Genehmigung durch die 
Europäische Kommission erfolgen darf.

Ansonsten wird in § 18 Abs. 3 KWKG des 
Referentenentwurfs eindeutig geregelt, dass 
anders als bisher ausschließlich der zuständi-
ge Übertragungsnetzbetreiber, zu dessen Re-
gelzone das Netz gehört, für die Auszahlung 
des Zuschlags zuständig ist. Ob sich durch 
diese Änderung die Auszahlung der Zulagen 
verzögert, bleibt abzuwarten.

Hinweis: In Anbetracht der Tatsache, dass 
die KWKG-Novelle 2015 am 1.1.2016 in 
Kraft treten soll und das Fristende für den 
Antrag auf Zulassung des Wärme- oder Käl-
tenetzes wie bisher der 1.7. eines Jahres ist, 
lohnt sich im Ergebnis eine rechtzeitigte Aus-
einandersetzung mit den gesetzlichen Neue-
rungen und deren Auswirkungen auf das je-
weilige Projekt.
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VERTRAGSRECHT

Unwirksame Entgeltklausel für Buchungen  
bei der Führung von Geschäftsgirokonten 

Der BGH hat mit Urteil vom 28.7.2015  
(Az. XI ZR 434/14) eine Klausel als unwirksam 
beurteilt, die als Teilentgelt für die Führung 
eines Geschäftsgirokontos einen einheitli-
chen „Preis pro Buchungsposten“ festlegt.

Die Kläger sind auf dem Gebiet der Vermitt-
lung und Verwaltung von Versicherungsver-
trägen tätig und übernehmen dabei auch 
das Beitragsinkasso im Auftrag des jeweili-
gen Versicherers. Sie verwalten ca. 25.000 
Versicherungsverträge. Dabei kommt es häu-
fig zu einer Rückbelastung von Lastschriften, 
wofür die beklagte Bank auf der Grundlage 
ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und des Preis- und Leistungsverzeichnisses - 
neben den Fremdgebühren und einem mit 
den Klägern gesondert vereinbarten Entgelt 
für die Bearbeitung der Rücklastschriften - 
ein „Buchungspostenentgelt“ („Preis pro 
Buchungsposten“) in Höhe von 0,32 Euro 
erhob.

Die Kläger begehren zu Recht die Rückzah-
lung der von der Bank berechneten Bu-
chungspostenentgelte. Allgemeine Geschäfts- 
bedingungen unterliegen insbesondere dann 
einer Inhaltskontrolle, wenn dadurch von 
Rechtsvorschriften abweichende Regelun-
gen vereinbart werden. Das trifft auf die von 
den Klägern beanstandete Klausel sowohl 
für den Zeitraum vor als auch nach Inkraft-
treten des sog. Zahlungsdiensterechts  
(§§ 675c ff. BGB) am 31.10.2009 zu.

 

Die streitbefangene Klausel ist so auszulegen, 
dass sie auch Buchungen bepreist, die im 
Zuge von Bareinzahlungen auf das Konto 
wie auch von Barabhebungen am Schalter 
sowie im Rahmen der fehlerhaften Ausfüh-
rung eines Zahlungsauftrags anfallen. Mit 
der Bepreisung von Ein- und Auszahlungen 
am Bankschalter unterliegt die Klausel – je-
denfalls für den Zeitraum bis zum Inkrafttre-
ten des Zahlungsdiensterechts – als Preisne-
benabrede der Inhaltskontrolle, weil die 
Ein- und Auszahlungen entweder einem 
Darlehen (§§ 488 ff. BGB) oder einer unre-
gelmäßigen Verwahrung (§ 700 BGB) zuzu-
ordnen sind und sich aus der gesetzlichen 
Regelung beider Vertragstypen Grundsätze 
für die Frage der Entgeltlichkeit von Ein- und 
Auszahlungen entnehmen lassen. Mit der 
Bepreisung von Buchungen, die im Rahmen 
der fehlerhaften Ausführung eines Zahlungs-
auftrags anfallen, weicht die Bank von den 
seit dem 31.10.2009 geltenden § 675u Satz 2, 
§ 675y Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 
BGB ab, wonach die Bank als Zahlungs-
dienstleisterin keinen Anspruch auf ein Ent-
gelt hat, wenn ein Zahlungsauftrag fehlerhaft 
oder ohne Autorisierung ausgeführt wird.

Die beanstandete Postenpreisklausel ist auch 
unwirksam. Für den Zeitraum bis zum In-
krafttreten des Zahlungsdiensterechts ergibt 
sich die Unangemessenheit der Klausel dar-
aus, dass durch sie mangels Freipostenrege-
lung auch Ein- und Auszahlungen bepreist 
werden, die indes als Akte zur Begründung 
oder Erfüllung von Darlehens- oder Verwah-
rungsverhältnissen zu werten sind, für die 
nach den gesetzlichen Regelungen des Dar-
lehens und der unregelmäßigen Verwahrung 
kein Entgelt vorgesehen ist (vgl. Senatsurtei-
le vom 30.11.1993, Az. XI ZR 80/93, BGHZ 
124, 254 und vom 7.5.1996, Az. XI ZR 
217/95, BGHZ 133, 10, jeweils für ein privates 
Girokonto). Für die Zeit nach Inkrafttreten 
des Zahlungsdiensterechts weicht die Beprei-
sung jedweder Buchung jedenfalls von der 
Bestimmung ab, dass die Bank als Zahlungs-
dienstleisterin keinen Anspruch auf ein Ent-
gelt bei Ausführung eines nicht autorisierten 
Zahlungsauftrags hat. Hiervon darf auch 
nicht zum Nachteil eines Unternehmers als 
Zahlungsdienstnutzer abgewichen werden, 
weswegen die Klausel nichtig ist. 
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Datenschutz von Kundendaten im Rahmen eines Asset Deals

Wird ein Unternehmen im Rahmen eines As-
set Deals erworben, stellt sich oftmals die 
Frage, wie mit den personenbezogenen 
Kundendaten verfahren wird. Diese stellen 
insb. wegen der Möglichkeit der persönlichen 
Werbeansprache oftmals einen wesentlichen 
Wert dar.

Allerdings sind der Veräußerung von perso-
nenbezogenen Kundendaten datenschutz-
rechtlich enge Grenzen gesetzt. Zwar ist die 
Übermittlung von Namen und Postanschrif-
ten der Kunden als sog. Listendaten für 
werbliche Zwecke datenschutzrechtlich 
grundsätzlich auch ohne vorherige Einwilli-
gung der Betroffenen zulässig. Anders verhält 
es sich jedoch mit weiteren Daten, wie z. B. 
Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Konto- 
oder Kreditkartendaten und Informationen 
über die bisher vom Kunden getätigten Käufe.

Laut einer Presseerklärung des Bayerischen 
Landesamts für Datenschutzaufsicht vom 
30.7.2015 gehen regelmäßig Beschwerden 
von Betroffenen ein, die nach einem Asset 
Deal von einem ihnen bisher unbekannten 
Unternehmen z. B. E-Mail-Werbung erhalten. 
Liegt dabei ein Verstoß gegen das Daten-
schutzgesetz vor, weil die E-Mail-Adressen 
ohne explizite Einwilligung der betroffenen 
Kunden übertragen wurden, kann diese eine 
Ordnungswidrigkeit darstellen, die je nach 
Sachverhalt sowohl beim Erwerber als auch 
beim Veräußerer als verantwortliche Stellen 
mit Geldbuße von bis zu 300.000 Euro ge-
ahndet werden kann.

Hinweis: In einem konkreten Fall wurden  
E-Mail-Adressen von Kunden eines Online-
Shops, ohne dass diese explizit ihre Einwilli-
gung erteilt hatten, im Rahmen eines Asset 
Deals übertragen. Dadurch wurde sowohl 
gegen das Datenschutzgesetz als auch ge-
gen das Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb verstoßen. Das Bayerische Landes-
amt für Datenschutzrecht setzte gegen das 
veräußernde sowie gegen das erwerbende 
Unternehmen eine Geldbuße in fünfstelliger 
Höhe fest. 

Aus Datenschutzgründen können Kundendaten im Rahmen eines Asset Deals nicht ohne weiteres übertragen werden.
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KAPITALMARKTRECHT

Tatbestandsvoraussetzungen des Kapitalanlagebetrugs

Wer im Zusammenhang mit dem Vertrieb 
von Wertpapieren, Bezugsrechten oder An-
teilen, die eine Beteiligung an dem Ergebnis 
eines Unternehmens gewähren sollen, oder 
dem Angebot, die Einlage auf solche Anteile 
zu erhöhen, in Prospekten oder in Darstel-
lungen oder Übersichten über den Vermö-
gensstand hinsichtlich der für die Entschei-
dung über den Erwerb oder die Erhöhung 
erheblichen Umstände gegenüber einem 
größeren Kreis von Personen unrichtige vor-
teilhafte Angaben macht oder nachteilige 

Tatsachen verschweigt, macht sich nach  
§ 264a Abs. 1 StGB strafbar. Der Straftatbe-
stand der Verbreitung unrichtiger Informati-
onen ist dabei auch dann erfüllt, wenn nach-
träglich unrichtig gewordene Werbemittel 
gegenüber einem größeren Kreis anderer, 
bislang noch nicht angesprochener Anleger 
(weiter)verwendet werden, indem diese 
nach Eintritt der Unrichtigkeit zugesendet, 
ausgelegt, verteilt oder sonst zugänglich ge-
macht werden, so der BGH mit Urteil vom 
16.6.2015 (Az. VI ZR 105/14).

Hinweis: Die Strafbarkeit ist nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass der Prospekt bereits zu 
einem Zeitpunkt als er noch richtig war, ge-
genüber einem größeren Kreis potentieller 
Anleger verwendet worden ist. 

GESELLSCHAFTSRECHT

Anspruch des GmbH-Geschäftsführers auf Haftungs- 
freistellung bei Verweigerung der Zustimmung zur  
Insolvenzantragstellung durch Gesellschafter

Mit Urteil vom 22.5.2015 entschied das 
Landgericht München (Az. 14 HK O 867/14, 
BB 2015, S. 1729), dass der Geschäftsführer 
einer GmbH zur Abwehr seiner Risiken eine 
umfassende Haftungsfreistellung verlangen 
kann, wenn die Gesellschafter der GmbH im 
Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit 
gemäß § 18 InsO die Stellung eines Insolvenz- 
antrages durch den Geschäftsführer nicht ge- 
nehmigen. Dabei kann der Status „drohende 
Zahlungsunfähigkeit“ auch durch Indizien 
festgestellt werden.

Das LG München führt aus, dass die Beson-
derheit einer GmbH gerade in der Bindung 
der Geschäftsführung an die Weisungen der 
Gesellschafter liegt.

Fälle des Verstoßes gegen die allgemeine In-
solvenzantragsverpflichtung der Geschäfts-
führer bei einer GmbH nach Eintritt von Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung stellen 
allerdings Kardinalspflichten des Geschäfts-
führers dar, deren Verletzung zu einer Scha-

densersatzpflicht führen. Bislang wurde 
höchstrichterlich noch nicht dazu Stellung 
genommen, inwieweit ein Geschäftsführer 
in dieser Phase eine Haftungsfreistellung ver-
langen kann. Das LG München bejaht einen 
solchen Freistellungsanspruch von der Haf-
tung, soweit gesetzlich möglich, aufgrund 
einer Interessenabwägung. Die Gesellschaf-
terversammlung kann eine Zustimmung zur 
Insolvenzantragstellung bei nur drohender 
Zahlungsunfähigkeit verweigern und damit 
ggf. Schadensersatzfolgen auslösen. Ange-
sichts der Tatsache, dass eine drohende Zah-
lungsunfähigkeit jedoch sehr schnell in eine 
tatsächliche Zahlungsunfähigkeit umschla-
gen kann, wozu bereits lediglich die Nichter-
füllbarkeit von 10 % der fälligen Forderun-
gen ausreichen kann, würde dies dann sofort 
zu einer persönlichen Haftung der Ge-
schäftsführung nach § 64 Satz 1 GmbHG 
führen, ohne dass es auch nur auf das Ver-
streichen des Drei-Wochen-Zeitraums ge-
mäß § 15a InsO ankäme. Bei der Interessens-
abwägung ist weiter zu berücksichtigen, dass 

die Gesellschafter selbst nur beschränkt – 
mit ihrer ggf. bereits geleisteten Einlage –
haften. Der Geschäftsführer hingegen hat 
bei eingetretener Zahlungsunfähigkeit nach 
oben unbeschränkt mit seinem vollen eige-
nen Vermögen einzustehen - und dies ggf. 
nur wegen Rücksichtnahme auf die Gesell-
schafterinteressen.

Umgekehrt ist es seit 2012 auch erklärte In-
tention des Gesetzgebers, bereits auch bei 
nur drohender Zahlungsunfähigkeit einen 
Insolvenzantrag stellen zu lassen. Aufgrund 
dieser Interessenabwägung bejaht das Ge-
richt einen Anspruch der Geschäftsführung 
auf Freistellung von Haftung, soweit gesetz-
lich möglich, in der Lage einer drohenden 
Zahlungsunfähigkeit.

Hinweis: Dieser Haftungsfreistellungsan-
spruch richtet sich gegen die Gesellschafter 
und nicht gegen die GmbH.
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Schadensersatzpflicht bei unnötigem Insolvenzantrag eines 
GbR-Gesellschafters

Stellt der Gesellschafter einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) gegen die Gesell-
schaft einen Insolvenzantrag, aufgrund des-
sen die Gesellschaft aufgelöst wird, wird 
hierdurch die Erfüllung des Gesellschafts-

zwecks endgültig vereitelt. Das OLG Mün-
chen entschied mit rechtskräftigem Urteil 
vom 4.2.2015 (Az. 7 U 2177/14), dass, so-
fern für die Insolvenzantragstellung unter 
Berücksichtigung aller Umstände kein Anlass 

bestand, dies eine die gesellschaftliche 
Treuepflicht verletzende Handlung darstellt, 
die den Gesellschafter zum Schadensersatz 
gegenüber der Gesellschaft verpflichtet.

ARBEITSRECHT

Änderung bei der Mindestlohndokumentation 

Mit der Mindestlohndokumentationspflich-
tenverordnung (MiLoDokV) vom 29.7.2015 
werden die Dokumentationspflichten des 
Arbeitgebers gemäß §§ 16, 17 Mindestlohn-
gesetz durch eine Modifizierung der monat-
lichen Entgeltschwelle eingeschränkt. Bis-
lang wird von den Meldepflichten sowie 
Aufzeichnungspflichten zur Erfassung der 
Arbeitszeit abgesehen, wenn das verstetigte 
regelmäßige Monatsentgelt des Arbeitneh-
mers in den in § 2a SchwarzArbG genannten 
Branchen (Baugewerbe, Gaststätten- und 
Beherbergungsgewerbe, Speditions-, Trans-
port- und damit verbundenen Logistikge-
werbe, Schaustellergewerbe, bei Unterneh-
men der Forstwirtschaft, Gebäudereini- 
gungsgewerbe, bei Unternehmen, die sich 
am Auf- und Abbau von Messen und Aus-
stellungen beteiligen, Fleischwirtschaft) brutto 
2.958 Euro übersteigt. Seit 1.8.2015 entfallen 
die Dokumentationspflichten bereits dann, 

wenn das verstetigte regelmäßige Monats-
entgelt brutto 2.000 Euro überschreitet und 
wenn der Arbeitgeber dieses Monatsentgelt 
für die letzten vollen zwölf Monate nach-
weislich gezahlt hat. Hierbei bleiben Zeiten 
ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt bei der 
Berechnung des Zeitraums von 12 Monaten 
unberücksichtigt (§ 1 Abs. 1 MiLoDokV).

Auch werden im Betrieb des Arbeitgebers 
arbeitende Ehegatten, eingetragene Le-
benspartner, Kinder und Eltern des Arbeitge-
bers oder im Fall einer juristischen Person 
oder einer rechtsfähigen Personengesell-
schaft als Arbeitgeber die entsprechenden 
Familienangehörigen der gesellschaftsrecht-
lichen Organe ungeachtet des Arbeitsent-
gelts von den Dokumentationspflichten aus-
genommen (§ 1 Abs. 2 MiLoDokV).

Der Arbeitgeber hat aber diejenigen Unter-
lagen im Inland in deutscher Sprache bereit-
zuhalten, aus denen sich die Erfüllung der 
Voraussetzungen für die neu geregelten  
Dokumentationserleichterungen in § 1 Abs. 1 
und 2 MiLoDokV ergibt (§ 1 Abs. 3  
MiLoDokV).

Hinweis: Ob die Dokumentationspflicht im 
Rahmen des Mindestlohns damit praxistaug-
licher geworden ist, dürfte eher zweifelhaft 
sein. Die Modifizierung der Entgeltschwelle 
dürfte wegen des neu geschaffenen Neben-
einanders zweier unterschiedlicher Ent- 
gelthöhen als maßgeblicher Wert für die  
Dokumentationspflicht vielmehr zu neuen 
Abgrenzungs- und Auslegungsproblemen 
führen.
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Abhängige Beschäftigung eines  
Gesellschafter-Geschäftsführers

Laut Urteil des Landessozialgerichts Hessen 
vom 7.5.2015 (Az. L 8 KR 273/13) ist der 
Umkehrschluss, dass mangels eines durch 
die Kapitalbeteiligung hervorgerufenen be-
herrschenden Einflusses auf die Gesellschaft 
regelmäßig ein Abhängigkeitsverhältnis des 
Gesellschafter-Geschäftsführers anzuneh-
men ist, in dieser allgemeinen Form nicht 
zulässig. In solchen Fällen hängt das Vorlie-
gen eines versicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnisses wesentlich davon ab, ob 
der Gesellschafter-Geschäftsführer nach 
dem Gesamtbild seiner Tätigkeit einem seine 
persönliche Abhängigkeit begründenden 
Weisungsrecht der GmbH unterliegt. Denn 
auch wenn der geschäftsführende Gesell-
schafter über keine Mehrheit am Stammka-
pital und auch nicht über eine Sperrminorität 
verfügt, kann eine abhängige und zur Sozial-
versicherungspflicht führende Beschäftigung 
weiter dann ausgeschlossen sein, wenn es 
ihm sein tatsächlicher Einfluss auf die Wil-
lensbildung der GmbH gestattet, nicht ge-
nehme Weisungen zu verhindern. Dies kann 

z.B. der Fall sein, wenn er in der GmbH 
„schalten und walten“ kann wie er will, weil 
er die Gesellschafter persönlich dominiert 
oder weil diese wirtschaftlich von ihm ab-
hängig sind.

Hinweis: Diese Voraussetzungen sah das 
Landessozialgericht im Streitfall nicht für ge-
geben an. Der Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer verfügte lediglich über einen Kapitalanteil 
von 2 % und er führte die Geschäfte der 
GmbH faktisch auf eigene Rechnung und 
war in der tatsächlichen Ausgestaltung sei-
ner täglichen Arbeit unabhängig. Das Ge-
richt sah es jedoch als entscheidend für das 
Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung 
an, dass die Mehrheitsgesellschafterin nach 
den Regelungen des Gesellschafts- und Ge-
schäftsführervertrags berechtigt war, gerade 
bei einer ihr nicht genehmen Entwicklung 
der Geschäfte auf die Tätigkeit des Ge-
schäftsführers einzuwirken. Dies reichte zur 
Beurteilung einer umfassenden Weisungsge-
bundenheit des Geschäftsführers aus. Laut 

den weiteren Ausführungen des Urteils sind 
sich die Richter bewusst, dass nach der von 
ihnen vertretenen Auslegung ein Gesell-
schafter-Geschäftsführer, der nur einen Min-
derheitsgesellschaftsanteil hält, in aller Regel 
der Sozialversicherungspflicht unterliege, 
sofern nicht einer der angesprochenen Aus-
nahmefälle (Sperrminorität, alleinige und un-
verzichtbare Sachkunde) gegeben sei. Sie 
halten dieses Ergebnis insbesondere unter 
dem Aspekt der Rechtssicherheit für not-
wendig. Denn die Katalogmerkmale, anhand 
derer im Rahmen der Prüfung von § 7 SGB IV 
ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis 
und eine selbständige (unternehmerische) 
Tätigkeit voneinander abgegrenzt werden, 
würden sich in ihrer Anwendung in der 
Rechtspraxis häufig durch ein gewisses Maß 
an Unsicherheit und Beliebigkeit auszeich-
nen. Gegen das Urteil ist Revision beim Bun-
dessozialgericht unter Az. B 12 KR 5/15 ein-
gelegt.

Stabiler Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung

Die Künstlersozialabgabe stellt den „Quasi-
Arbeitgeberanteil“ dar, der von allen Unter-
nehmen erhoben wird, die nicht nur gele-
gentlich Werke oder Leistungen selbständiger 
Künstler oder Publizisten verwerten (Verlage, 
Theater, Galerien, Werbeagenturen usw.). 
Bemessungsgrundlage für die Künstlersozial-
abgabe sind alle Honorare, die für künstleri-
sche oder publizistische Leistungen an selb-
ständige Künstler oder Publizisten gezahlt 
werden.

Der Entwurf der Künstlersozialabgabe-Ver-
ordnung 2016 des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) wurde am 
29.7.2015 an die Verbände und Länder zur 
Stellungnahme versandt. Danach soll der Ab- 
gabesatz auch im Jahr 2016 bei 5,2 % bleiben.

Hinweis: Die Verordnung wird voraussicht-
lich im Herbst 2015 veröffentlicht und tritt 
am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
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Erhöhung der Umlagesätze für Minijobs

Arbeitgeber, bei denen im Vorjahr für min-
destens acht Monate nicht mehr als 30 Ar-
beitnehmer beschäftigt waren, haben zum 
Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen 
bei Arbeitsunfähigkeit die Umlage U1 zu 
zahlen. Zum Ausgleich der Arbeitgeberauf-
wendungen für Mutterschaft haben zudem 
alle Arbeitgeber die Umlage U2 abzuführen. 
Die Höhe der Umlagesätze ist nicht bundes-
einheitlich geregelt. Diese legt jede Kranken-
kasse selbst fest, auch unterjährig. Die Mini-

job-Zentrale, die sowohl für Minijobber im 
gewerblichen als auch Privatbereich zustän-
dig ist, hat nun zum 1.9.2015 die Umlage-
sätze für die U1 auf 1,00 % (bislang 0,7 %) 
und für U2 auf 0,30 % (bislang 0,24 %) an-
gehoben. Diese Umlagesätze sind somit be-
reits im Abrechnungsmonat September 
2015 zu berücksichtigen. Die Erstattungsleis-
tungen bleiben unverändert bei 80% (U1) 
bzw. 100% (U2).

Hinweis: Sofern der Minijob-Zentrale ein 
Dauer-Beitragsnachweis vorliegt, wurde  
diese für den Beitragsmonat September 
2015 bereits automatisch angepasst. Liegt 
der Minijob-Zentrale zudem ein SEPA-Basis-
lastschriftmandat vor, ist seitens des Arbeit-
gebers nichts weiter zu veranlassen. Im Falle 
eines Dauerauftrags ist der Zahlbetrag hin-
gegen anzupassen. 

Für Minijobber im gewerblichen als auch im privaten Bereich gelten seit 1.9.2015 höhere Umlagesätze.
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Ebner Stolz Studie zu Strategischen Allianzen:  
Neun von zehn Unternehmen wollen Bündnisse schmieden

Die Zeit der Einzelkämpfer im Mittelstand ist 
vorbei: 94 % der mittelständischen Unter-
nehmen in Deutschland haben bereits Erfah-
rungen mit Strategischen Allianzen gesam-
melt. 88 % planen dies für die Zukunft.  
Das sind zwei zentrale Ergebnisse der Studie 
„Strategische Allianzen. Wirkungsvolles  
Instrument oder überschätzter Hype? Das 
sagt der Mittelstand.“ von Ebner Stolz  
Management Consultants. Dafür hat die Un-
ternehmensberatung 500 Unternehmens-
lenker befragt. In die Auswertung sind  
Erfahrungen aus mehr als 300 Allianzen ein-
geflossen.

Die Zahlen belegen: Unternehmensbündnisse 
sind im Mittelstand ein wirksam eingesetztes 
Instrument, um sich fit für die Zukunft zu 
machen. Allianzen haben heute sogar eine 
höhere Relevanz als Fusionen und Akquisiti-
onen. Als entscheidende Vorteile werden 
insbesondere ein geringeres finanzielles En-
gagement, die Risikoteilung und eine ver-
gleichsweise leichte Rückbaubarkeit gesehen.

Die Studie räumt auch mit dem Vorurteil auf, 
Allianzen seien nur für unternehmerische 
Randbereiche geeignet. Ganz im Gegenteil: 
Die Kooperationsschwerpunkte des Mittel-
stands liegen im Einkauf (19 %), im Bereich 
Forschung & Entwicklung (17 %), in der Pro-
duktion (17 %) und im Vertrieb (15 %). 

Doch Allianzen sind nicht nur beliebt, sie 
sind meist auch von Erfolg gekrönt. 65 % 
der befragten Mittelständler bewerten ihre 
bisher realisierten Bündnisse positiv und be-
scheinigen einen messbaren Einfluss auf die 
Unternehmensentwicklung. Dies bedeutet 
im Umkehrschluss allerdings, dass bei einem 
Drittel die gesteckten Ziele und formulierten 
Erwartungen nicht erreicht wurden. Die Ur-
sachen liegen häufig in der Umsetzung. Nur 
eine Minderheit von 12 % der Unternehmen 
folgt klar definierten Prozessschritten. Dabei 
bildet jedoch eine strukturierte und sorgfälti-
ge Umsetzung den Grundstein für ein erfolg-
reiches Bündnis. Das gilt insbesondere für 
die rechtliche Ausgestaltung.

Ein gut aufgesetzter Vertrag kann entschei-
dend dazu beitragen, die Allianz für alle Part-
ner erfolgreich zu gestalten, Konflikten vorzu- 
beugen und die Allianz langfristig zu sichern.

Ohnehin beweist die Studie: Allianzen sind 
keine Selbstläufer. Es gilt zahlreiche Hürden 
bei der Umsetzung zu überspringen. Das 
größte Hindernis stellen unterschiedliche Un-
ternehmenskulturen dar. Häufig scheitert die 
Partnerschaft außerdem an konkurrierenden 
Führungsansprüchen, einem fehlenden Kon-
sens in Bezug auf Ziele und Strategie sowie 
unzureichender Kommunikation. Diese Punk-
te zeigen, wie wichtig die Wahl des Partners 
ist. 37 % der Befragten suchen nach dem 
passenden Teamplayer unter den bestehen-
den Geschäftskontakten. Andere externe 
Quellen, wie Verbände, Veranstaltungen, 
private Netzwerke oder Beraterkontakte, 
nutzen sie dagegen kaum. Damit ist die 
Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, jeman-
den zu finden, bei dem Kompetenz, Strate-
gie, Zielvorstellungen und Unternehmens-
kultur exakt passen.

Trotz aller Schwierigkeiten in der Umsetzung 
haben Strategische Allianzen den Mittel-
stand nachhaltig überzeugt. Neun von zehn 
Studienteilnehmern planen auch in Zukunft 
den Schulterschluss. Davon will ein Großteil 
sogar mehr als eine Allianz eingehen. In den 
kommenden Jahren sind zunehmend Partner 
aus dem Ausland gefragt. So wollen 29 % 
der Mittelständler mit Unternehmen in ei-
nem anderen EU-Land kooperieren; nahezu 
der gleiche Anteil sucht einen Partner außer-
halb der EU. 
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