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novus BRISANT

Im Mittelstand bestehen starke außenwirt
schaftliche Verflechtungen. Mehr als zwei 
Drittel der mittelständischen Unternehmen 
sind als Exporteure auf Auslandsmärkten 
 aktiv. Auch sind immer mehr Mittelständler 
mit Direktinvestitionen im Ausland vertreten. 
Häufig spielt die Nähe zu bestimmten Roh
stoffquellen, zu großen Kunden sowie zu 
strategischen Verkehrsknotenpunkten die 
entscheidende Rolle. 

Ist die betriebswirtschaftliche Entscheidung 
getroffen, müssen vor einem Auslandsenga
gement die rechtlichen Rahmenbedingun
gen abgesteckt werden – und zwar unab
hängig davon, ob es um eine ausländische 
Produktionsstätte, ein Montageprojekt oder 
ein Vertriebsbüro im Ausland geht. Wer sich 
im Ausland engagiert, hat es mit mindestens 
zwei Rechtsordnungen und konkurrierenden 
Steuersystemen zu tun. Während innerhalb 
der EU geschäftliche Engagements rechtlich 
vergleichsweise einfach sind, müssen steuer
lich mindestens zwei Fiskalbehörden zufrie
den gestellt werden. 

Geht das geschäftliche Engagement über die 
Grenzen der EU hinaus, sollte die Auswahl 
möglichst auf ein Land mit einem stabilen 
und überschaubaren Rechtssystem fallen. 
Faktische Gegebenheiten schränken diese 
Wahl oft ein, so dass das Investment regel
mäßig mit kaum absicherbaren Unwägbar
keiten verbunden ist. Hilfreich kann dann der 
enge Schulterschluss mit Investoren sein, die 
diesen Weg bereits beschritten haben. 

Viele Staaten schreiben genau vor, wie Aus
landsengagements ablaufen müssen. Oftmals 
muss zwingend eine ausländische Nieder
lassung oder gar eine Tochtergesellschaft 
 gegründet werden, um geschäftlich längere 
Zeit in dem Land tätig sein zu dürfen. So 
kann etwa in Brasilien kein Personal angestellt 
werden, wenn keine Tochtergesellschaft 
oder Niederlassung des Investors besteht. 
Auch die regelmäßig geforderte Haftungs
abschirmung kann nur mit Gründung einer 
entsprechenden Auslandsgesellschaft erreicht 
werden. Gerade in den USA sollte die Rechts
formwahl deshalb gründlich überlegt sein. 

Daran schließt sich die steuerliche Überle
gung nach der günstigsten Gestaltung an. 
Ausländische Personengesellschaften sind 
hier meist von Vorteil. Da diese jedoch bei 
weitem keine vergleichbare Akzeptanz am 
jeweiligen Markt wie eine GmbH & Co. KG 
in Deutschland haben, gelingt der Spagat 
zwischen rechtlicher Einfachheit und steuer
licher Optimierung nicht immer.

Administrativ und bürokratisch am einfachs
ten lässt sich ein Auslandsengagement über 
die Gründung einer eigenständigen Kapital
gesellschaft realisieren. Diese – steuerlich 
nicht immer günstigste – Rechtswahl hat den 
Vorteil, dass die Gesellschaft im jeweiligen 
Staat Steuerinländer ist und in aller Regel 
auch bei deutschen Anteilseignern so behan
delt wird, wie andere lokale Gesellschaften. 
Meist kommen bei der Wahl dieser Rechts
form auch mögliche rechtliche Beschränkun
gen für Ausländer nicht zur Anwendung. 
Gewinne einer derartigen ausländischen 
 Kapitalgesellschaft unterliegen in der Regel 
der örtlichen Gewinnbesteuerung. Gewinn
ermittlung und Bilanzierung richten sich 
nach den ausländischen Vorschriften. 
 Schüttet die ausländische Tochtergesell
schaft Gewinne nach Deutschland aus, 
hängt die hiesige Besteuerung davon ab, ob 
die Anteile von einer Privatperson bzw. 
 Personengesellschaft oder von einer Kapital
gesellschaft gehalten werden. Im ersten Fall 
unterliegt die Ausschüttung dem Teilein
künfteverfahren. Ist dagegen eine deutsche 
Kapitalgesellschaft Anteilseignerin, fällt – zu
nächst – keine deutsche Körperschaftsteuer 
an. Lediglich fünf Prozent der Gewinn
ausschüttung werden bei der deutschen 
 Anteilseignerin als nicht abzugsfähige Auf
wendungen behandelt. Quellensteuern auf 
Dividenden können je nach nationaler Rege
lung dazu kommen und im zweiten Schritt 
nach dem einschlägigen DBA im Idealfall auf 
Null reduziert werden.

Wird dagegen lediglich eine Betriebsstätte 
oder eine Personengesellschaft im Ausland 
gegründet, werden deren Gewinne im Aus
land nach den dortigen Regeln  besteuert. 
Handelt es sich dabei um die ausländische 

Niederlassung einer deutschen  Kapitalgesell  
schaft, kommt im Regelfall die ausländische 
Körperschaftsteuer zur Anwendung. Steht 
hinter der Niederlassung ein deutscher Ein
zelunternehmer oder eine Personengesell
schaft, wird oft eine Einkommen steuer im 
Ausland erhoben. Besteht zwischen dem 
ausländischen Staat und Deutschland ein 
DBA, sind die ausländischen Einkünfte in 
Deutschland in der Regel unter Progressions
vorbehalt steuer befreit. Dadurch lässt sich in 
dieser  Gestaltung das – idealerweise niedri
gere – ausländische Steuerniveau bis auf die 
Ebene des Gesellschafters schleusen.

Schließlich ist das gewählte ausländische 
Konstrukt mit Leben zu füllen – dafür sind 
Personal und Geschäftsausstattung vor Ort 
erforderlich. Hierfür eignen sich langjährige 
ausländische Partner, zu denen ein Vertrau
ensverhältnis aufgebaut werden konnte. Oft 
sind eigene Mitarbeiter ins Ausland zu ent
senden, die das Auslandsengagement vor 
Ort – zusammen mit lokalen Mitarbeitern – 
vorantreiben. Wird Personal ins Ausland 
 entsandt, sind aufenthaltsrechtliche, arbeits
rechtliche, steuerliche und sozialversiche
rungs rechtliche Aspekte zu berücksichtigen, 
die auf Grund der Komplexität und Verzah
nung der verschiedenen Regelbereiche ohne 
fachkundigen Rat kaum lösbar sind. 

Was bei einem Auslandsengagement noch 
zu beachten ist und wie wir Sie dabei unter
stützen können, entnehmen Sie bitte beige
fügter Broschüre „Auslandsengagements im 
internationalen Mittelstand“.

Sten Günsel
Rechtsanwalt, Steuerberater und  
Fachberater für Internationales Steuerrecht 
bei Ebner Stolz in Stuttgart

Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen 
beim Schritt ins Ausland
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GESETZGEBUNG

Steueränderungsgesetz 2015 passiert Bundestag und Bundesrat 

Der Bundestag beschloss am 24.9.2015 das 
Steueränderungsgesetz 2015. Am 16.10.2015 
erteilte der Bundesrat dem Gesetz seine 
 Zustimmung, so dass dieses nach seiner Ver
öffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft 
treten kann. 

Mit dem Gesetz werden Maßnahmen umge
setzt, die die Bundesregierung in ihrer Pro
tokollerklärung vom 19.12.2014 zu dem 
 damals verhandelten ZollkodexAnpassungs
gesetz angekündigt hatte. Entsprechend 
 lautete der Titel des Gesetzentwurfs ursprüng
lich noch „Gesetz zur Umsetzung der Proto
kollerklärung zum Gesetz zur Anpassung der 
Ab gabenordnung an den Zollkodex der Uni
on und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften“. 

Der ursprüngliche Gesetzentwurf wurde 
 basierend auf der Beschlussempfehlung des 
Finanzausschusses des Bundestags vom 
23.9.2015 zum einen in „Steueränderungs
gesetz 2015“ umbenannt und um zahlreiche 
weitere Maßnahmen ergänzt, mit denen auf 
aktuellen Regelungsbedarf reagiert wird. 

Das nun beschlossene Gesetz enthält u. a. 
folgende Maßnahmen:

ff Beschränkung steuerneutraler Einbrin
gungen bei Gewährung sonstiger Gegen
leistungen, wobei diese mindestens bis zu 
einem Betrag von 500.000 Euro (laut 
 Gesetzentwurf noch 300.000 Euro) nicht 
zur Aufdeckung stiller Reserven führen 
(§§ 20, 21 und 24 UmwStG),
ff Modifikation der Konzernklausel gemäß 
§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG, so dass diese 
auch anwendbar ist, wenn die Konzern
spitze Erwerber oder Veräußerer ist,

ff Verteilung der auf den Veräußerungsge
winn entfallenden Steuerschuld auf einen 
Zeitraum von fünf Jahren bei Übertragung 
der 6bRücklage auf Wirtschaftsgüter im 
EU/EWRAusland (§ 6b Abs. 2a EStG),
ff Kodifizierung der mittelbaren Änderung 
des Gesellschafterbestands i. S. v. § 1 
Abs. 2a GrEStG,
ff Neuregelung der ab 1.1.2009 anzuwen
denden grunderwerbsteuerlichen Ersatz
bemessungsgrundlage, wobei für bereits 
ergangene Festsetzungen und Feststel
lungen regelmäßig Vertrauensschutz 
 gewährt wird (§ 8 Abs. 2 Satz 1, § 23 
Abs. 14 GrEStG),
ff Kodifizierung der bisherigen Praxis zum 
Übergang der Umsatzsteuerschuldner
schaft bei Leistungen an Betriebsvorrich
tungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG).

Bundesrat fordert Änderungen bei der Erbschaftsteuerreform

Der Bundestag beriet am 25.9.2015 in erster 
Lesung über den von der Bundesregierung 
am 8.7.2015 vorgelegten Entwurf eines Ge
setzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer 
und Schenkungsteuergesetzes an die Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts.

Ebenso beschloss der Bundesrat am 
25.9.2015 über seine Stellungnahme zu 
dem Gesetzentwurf. Dabei folgt er über
wiegend der Beschlussempfehlung seines 
 Finanzausschusses und fordert zahlreiche 
wesentliche Änderungen des Gesetzent
wurfs, insbesondere:

ff Abgrenzung des begünstigten vom nicht 
begünstigten Betriebsvermögens nach 
 einem modifizierten Verwaltungsvermö
genskatalog und nicht nach dem Haupt
zweck, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, 

ff Modifizierung des für Großerwerbe vor
gesehenen Abschmelzmodells und Redu
zierung auf eine Übergangszone von  
26 Mio. Euro bis 34 Mio. Euro, statt  
wie im Gesetzentwurf vorgesehen bis 
116 Mio. Euro,
ff kein Rechtsanspruch auf Stundung der 
nach Anwendung der Verschonungs
bedarfsprüfung für Großerwerbe festzu
setzenden Steuer.

Hinweis: Die Bundesregierung lehnt in ihrer 
Gegenäußerung vom 8.10.2015 die Forde-
rungen des Bundesrats weitgehend ab bzw. 
nimmt diese lediglich zur Kenntnis. In Anbe-
tracht dieser Meinungsverschiedenheiten und 
der fortdauernden politischen Diskussion um 
die Erbschaftsteuerreform scheint sich der 
weitere Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens zu verzögern. So könnte nach uns vor-

liegenden Informationen die bislang am 
6.11.2015 vorgesehene finale Abstimmung 
im Bundestag erst im Dezember erfolgen. 
Der Bundesrat würde somit nicht bereits am 
27.11.2015, sondern entsprechend später 
über seine Zustimmung zu dem Gesetz 
 beschließen. Dadurch könnten sich der 
 Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
und damit auch das Inkrafttreten des Erb-
schaftsteuerreformgesetzes verzögern. 

Unter Geltung des neuen Rechts werden 
Übertragungen von Betriebsvermögen in 
 vielen Fällen eine höhere Steuerbelastung 
auslösen. Folglich gilt umso mehr die Emp-
fehlung, geplante Unternehmensübertra-
gungen noch unter Geltung des bisherigen 
Rechts – und somit sehr zeitnah – durchzu-
führen. 
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Am 5.10.2015 hat die OECD die Ergebnisse 
des BEPSProjekts veröffentlicht. Diese wurden 
am 8.10.2015 von den G20Finanzministern 
und Notenbankgouverneuren gebilligt. Mit 
dem BEPS Projekt soll gegen Gewinnkür
zungen und Gewinnverlagerungen interna
tional agierender Konzerne („Base Erosion 
and Profit Shifting“ – BEPS) vorgegangen 
werden.

Beim BEPSProzess handelt sich um das bis
lang anspruchsvollste und weitreichendste 
Vorhaben der internationalen Steuerpolitik. 
Auf der Grundlage eines Aktionsplans mit  
15 Handlungsfeldern wurden innerhalb von 
zwei Jahren konkrete Empfehlungen gegen 
schädlichen Steuerwettbewerb der Staaten 
und gegen aggressive Steuerplanung inter
national tätiger Unternehmen erarbeitet. 

Im Rahmen des BEPSProjekts haben sich 62 
Staaten auf ein gemeinsames Handeln ver
ständigt. Neben den Staaten der OECD und 
G20 waren auch Entwicklungsländer an der 
Erarbeitung des Maßnahmenpakets betei
ligt. Zudem wirkten internationale Organi
sationen wie die Vereinten Nationen, der 
 Internationale Währungsfonds, die Weltbank 
und die Europäische Union mit. 

OECD veröffentlicht Ergebnisse des BEPSProjekts gegen 
 aggressive Steuergestaltung internationaler Konzerne

Die G20 Finanzminister haben die finalen BEPS-Aktionspunkte beschlossen.
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Kein Betriebsausgabenabzug für Steuerberatungskosten  
zur Erstellung der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen 
Gewinnfeststellung 

Mit Beschluss vom 28.5.2015 (Az. VIII B 40/14) 
hat der BFH die Rechtsfrage, ob Steuerbera
tungskosten, die auf die Erstellung der Erklä
rung zur gesonderten und einheitlichen 
 Feststellung von Grundlagen für die Einkom
mensbesteuerung entfallen, als Betriebs
ausgaben abzugsfähig sind, mangels grund
sätzlicher Bedeutung nicht zur Revision 
zugelassen.

Dies begründet er damit, dass in der Recht
sprechung des BFH bereits geklärt ist, dass 
derartige Aufwendungen nicht als Betriebs
ausgaben abgezogen werden können, da es 

sich hierbei um eine private Verpflichtung 
der Gesellschafter und keine betriebliche 
Verbindlichkeit der Gesellschaft handelt.

Hinweis: Der BFH stellt nochmals klar, dass 
Steuerberatungskosten nur dann als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten abgezogen 
werden können, wenn und soweit sie mit 
der Ermittlung der Einkünfte bzw. des 
 Gewinns in Zusammenhang stehen, wenn 
also die Aufwendungen mithin objektiv mit 
dem Betrieb zusammenhängen und subjektiv 
dem Betrieb zu dienen bestimmt sind. Ab-
ziehbar sind demnach Kosten der Buchfüh-

rung, der Erstellung des Jahresabschlusses 
(Bilanz und GuV), der Erstellung der Einnah-
menüberschussrechnung sowie der Erstel-
lung der die Betriebssteuern betreffenden 
Steuererklärungen, insbesondere die Erklä-
rungen zur Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. 
Umfasst sind nicht nur die Ermittlung des 
steuerlichen Gewinns einer Personengesell-
schaft, sondern auch die Ergebnisse des 
 Sonderbetriebsvermögens und etwaiger Er-
gänzungsbilanzen.

Zur Ermittlung des Ermäßigungshöchst
betrags nach § 35 EStG ist die Summe der 
positiven gewerblichen Einkünfte ins Ver
hältnis zur Summe aller positiven Einkünfte 
zu setzen. Dabei ist laut Urteil des BFH vom 
23.6.2015 (Az. III R 7/14, DStR 2015,  
S. 2058) keine quellenbezogene Betrach
tungsweise angezeigt. Vielmehr sind die 
 positiven und negativen Ergebnisse aus 
 verschiedenen Quellen innerhalb einer Ein
kunftsart zu saldieren. Entgegen der Auffas
sung der Finanzverwaltung (BMFSchreiben 
vom 24.2.2009, BStBl. I 2009, S. 440, Rz. 16) 

bejaht der BFH damit einen horizontalen Ver
lustausgleich. Allerdings stimmt der BFH der 
Finanzverwaltung darin zu, dass keine Sal
dierung zwischen den verschiedenen Ein
künften (sog. vertikaler Verlustausgleich) zu 
erfolgen hat. Auch lehnt der BFH einen Aus
gleich von positiven Einkünften eines Ehe
gatten mit negativen Einkünften derselben 
Einkunftsart des anderen Ehegatten ab. 

Hinweis: Im Streitfall konnten somit die 
 negativen land- und forstwirtschaftlichen 
Einkünfte des einen Ehegatten zwar mit 

 dessen positiven land- und forstwirtschaft-
lichen Einkünften saldiert werden. Der ver-
bleibende Negativsaldo minderte jedoch 
nicht die positiven land- und forstwirtschaft-
lichen Einkünfte des anderen Ehegatten, die 
in die Summe der positiven Einkünfte einzu-
beziehen waren. Dadurch reduzierte sich der 
Ermäßigungshöchstbetrag, da ein entspre-
chend höherer Betrag im Nenner der 
Berechnungsformel zu berücksichtigen war. 

Ermittlung des Ermäßigungshöchstbetrags nach § 35 EStG: 
keine quellenbezogene Betrachtung
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Beteiligt sich der Gesellschafter einer GmbH 
an dieser als atypisch stiller Gesellschafter 
und verzichtet die GmbH im Interesse des 
stillen Gesellschafters auf eine fremdübliche 
Gewinnbeteiligung, wird der GmbH grund
sätzlich der angemessene (höhere) Gewinn
anteil zugerechnet. Diesen Grundsatz 
 wendete der BFH jedoch in dem Streitfall, der 
seinem Urteil vom 18.6.2015 (Az. IV R 5/12, 
DStR 2015, S. 2229) zu Grunde lag, nicht an 
und kam zu dem Ergebnis, dass die verein
barte Gewinnverteilung nicht unange 
messen war. 

In dem Streitfall war der stille Gesellschafter 
alleiniger Gesellschafter der GmbH, die sein 
bisheriges Einzelunternehmen betrieb. Er 
überließ der GmbH das Betriebsgrundstück 

gegen Entgelt. Die Überlassung des Mobi
liars und des Geschäftswerts erfolgte im 
 Wege der Einlage als stiller Gesellschafter. 
Entgegen der Annahme des Finanzamts ver
neint der BFH eine damit einhergehende 
Übertragung des Geschäftswerts im Wege 
einer verdeckten Einlage. Daher durfte bei 
der Berechnung des Gewinnanteils der 
GmbH der nicht übergegangene Geschäfts
wert keine Berücksichtigung finden, so dass 
die Gewinnverteilung mit einem höheren 
Gewinnanteil zugunsten des stillen Gesell
schafters als angemessen zu würdigen war. 

Hinweis: Das Besondere an diesem Fall der 
Übertragung eines Einzelunternehmens auf 
eine GmbH zur Begründung einer Betriebs-
aufspaltung besteht in dem Umstand, dass 

der bisherige Einzelunternehmer als atypisch 
stiller Gesellschafter an der GmbH beteiligt 
ist. Die vom Einzelunternehmer gehaltenen 
GmbH-Anteile sind Bestandteil seines not-
wendigen Sonderbetriebsvermögens II bei 
der atypisch stillen Gesellschaft. Da offene 
und verdeckte Gewinnausschüttungen der 
GmbH an den Einzelunternehmer Sonder-
betriebseinnahmen im Rahmen der Mitunter-
nehmerschaft darstellen, sah der BFH es als 
angemessen an, die Gewinnbeteiligung nach 
dem Verhältnis des Werts der Einlagen des 
stillen Gesellschafters und des Beitrags der 
GmbH zu  ermitteln. Im vorliegenden Fall war 
die Überlassung des Geschäftswerts – man-
gels Übertragung auf die GmbH – ebenfalls 
als Beitrag des Gesellschafters anzusetzen.

Erdienbarkeit einer endgehaltsabhängigen Pensionszusage  
bei mittelbarer Erhöhung infolge Gehaltssteigerungen

GmbH & atypisch still: 
Korrektur einer unangemessenen Gewinnverteilung 

In der BFHRechtsprechung hat sich der 
Grundsatz herausgebildet, dass sich der 
 GesellschafterGeschäftsführer einer Kapital
gesellschaft einen Pensionsanspruch inner
halb der verbleibenden Arbeitszeit bis zum 
vorgesehenen Eintritt in den Ruhestand er
dienen muss. Dieser Grundsatz gilt sowohl 
für Erstzusagen einer Versorgungsanwart

schaft als auch für nachträgliche Erhöhun
gen einer bereits erteilten Zusage, wie der 
BFH mit Urteil vom 20.5.2015 (Az. I R 17/14, 
DStR 2015, S. 2064) bestätigt. 

Danach kann es sich auch dann um eine 
nachträgliche Erhöhung handeln, wenn ein 
endgehaltsabhängiges Pensionsversprechen 

durch eine Gehaltsaufstockung mittelbar 
 erhöht wird und dies der Höhe nach einer 
Neuzusage entspricht. 

Hinweis: Maßgeblich bei der Ermittlung des 
Erdienenszeitraums ist dabei der in der 
 Pensionszusage vereinbarte frühestmögliche 
Zeitpunkt des Pensionsbezuges.
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Weitere Anwendung des Sanierungserlasses  
durch Finanzverwaltung 

Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für Flüchtlinge

Laut Schreiben des BMF vom 27.3.2003 
(BStBl. I 2003, S. 240, sog. Sanierungserlass) 
wird auf die Erhebung von Einkommen oder 
Körperschaftsteuer auf einen Sanierungs
gewinn unter bestimmten Voraussetzungen 
aus Billigkeitsgründen verzichtet. Der BFH 
legte mit Beschluss vom 23.3.2015  
(Az. X R 23/13, DStR 2015, S. 1443) dem 
Großen Senat die Rechtsfrage vor, ob der 

 Sanierungserlass gegen den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt 
und aus diesem Grunde nicht mehr anwend
bar ist (siehe auch novus August/September 
2015, S. 10). 

In einer verwaltungsinternen Information 
der OFD Karlsruhe vom 16.9.2015 (VASt
Aktuell 06/2015) äußert sich diese nun da

hingehend, dass der Sanierungserlass nach 
Abstimmung auf BundLänderebene weiter
hin uneingeschränkt Anwendung findet. 
Auch die Erteilung verbindlicher Auskünfte 
zur Anwendung des Sanierungserlasses ist 
demnach weiterhin möglich.

Laut Schreiben des BMF vom 22.9.2015  
(Az. IV C 4  S 2223/07/0015 :015, DStR 2015, 
S. 2240) gilt für alle Sonderkonten, die von 
inländischen juristischen Personen des öffent
lichen Rechts, inländischen öffentlichen 
Dienststellen oder amtlich anerkannten Ver
bänden der freien Wohlfahrtspflege zur För
derung der Hilfe für Flüchtlinge eingerichtet 
wurden, ohne betragsmäßige Bestätigung 
der vereinfachte Zuwendungsnachweis. Für 
Zuwendungen zwischen dem 1.8.2015 und 
31.12.2016 genügt somit als Spendennach

weis z. B. der Kontoauszug oder der PCAus
druck bei OnlineBanking. Entsprechende 
Regelungen sind für Einzahlungen auf Spen
densonderkonten von nicht steuerbegünstig
ten Spendensammlern vorgesehen, wobei hier 
weitere Voraussetzungen zu beachten sind.  

Spendenaktionen von gemeinnützigen Kör
perschaften, die laut Satzung nicht die Förde
rung der Hilfe für Flüchtlinge verfolgen, sind 
für deren Steuerbegünstigung unschädlich, 
wenn sie die erhaltenen Mittel für diesen 

Zweck verwenden. Gleiches gilt, wenn diese 
Körperschaften sonstige bei ihr vorhandene 
Mittel, die keiner anderweitigen Bindungs
wirkung unterliegen, zur unmittelbaren 
 Unterstützung von Flüchtlingen einsetzen. 

Hinweis: Neben weiteren steuerlichen Maß-
nahmen erläutert das BMF, dass Arbeitslohn-
spenden den lohnsteuerpflichtigen Arbeits-
lohn um die entsprechenden Lohnteile 
mindern, wenn der Arbeitgeber die Verwen-
dungsauflage erfüllt und dies dokumentiert.   

Für Spenden zur Förderung der Flüchtlingshilfe gilt der vereinfachte Zuwendungsnachweis.
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DienstreiseKaskoversicherung des Arbeitgebers 
für ArbeitnehmerPKW

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

BMF: Lohn und umsatzsteuerliche Behandlung  
von Betriebsveranstaltungen

Mit Wirkung ab 1.1.2015 wurde die Besteu
erung von Zuwendungen an Arbeitnehmer 
im Rahmen von Betriebsveranstaltungen neu 
geregelt. Bei maximal zwei Betriebsveran
staltungen im Jahr unterliegen die Zuwen
dungen nicht der Lohnsteuer, soweit sie den 
Betrag von 110 Euro pro teilnehmenden 
 Arbeitnehmer nicht übersteigen. 

Das BMF erläutert mit Schreiben vom 
14.10.2015 (Az. IV C 5  S 2332/15/10001) 
u. a., welche Kosten bei der Prüfung dieser 
110EuroFreigrenze zu berücksichtigen sind. 
So sind gemäß der gesetzlichen Neurege
lung nicht nur Zuwendungen einzubeziehen, 
die der Arbeitnehmer unmittelbar konsumie
ren kann, wie z. B. Speisen und Getränke. 
Auch Aufwendungen für den äußeren Rah
men, die der Arbeitgeber gegenüber einem 
Dritten getätigt hat, sind zu berücksichtigen. 
Dies gilt nicht nur z.  B. für Raumkosten, 
 sondern auch für Aufwendungen, die nur zu 
einer abstrakten Bereicherung des Arbeit
nehmers führen, etwa Kosten für die 
 Er füllung behördlicher Auflagen oder für an
wesende Sanitäter. Explizit ausgenommen 
werden rechnerische Selbstkosten des 
 Arbeitgebers, wie z. B. anteilige Kosten der 

Lohnbuchhaltung für die Erfassung der 
 Betriebsveranstaltung.

Sind neben Arbeitnehmern auch deren Be
gleitpersonen zu einer Betriebsveranstaltung 
eingeladen, sind zur Ermittlung der auf die 
teilnehmenden Personen entfallenden Kos
ten die Gesamtkosten durch die Anzahl der 
Arbeitnehmer und Begleitpersonen zu divi
dieren. Dem Arbeitnehmer ist dann ein lohn
steuerpflichtiger Vorteil zuzurechnen, soweit 
die auf ihn und seine Begleitperson entfal
lenden Kosten die 110EuroFreigrenze über
schreiten. Dieser kann durch den Arbeitgeber 
pauschal mit 25 % besteuert werden. Aus 
Vereinfachungsgründen können auch teil
nehmende Mitarbeiter anderer Konzernunter
nehmen oder Leiharbeiter in die Regelung 
mit einbezogen werden, wenn die Betriebs
veranstaltung für alle Personen dieser beiden 
Personengruppen offensteht.

Das BMFSchreiben geht auch darauf ein, in 
welchen Fällen Reisekosten vorliegen, die 
nicht den Zuwendungen anlässlich einer 
 Betriebsveranstaltungen zuzuordnen sind. 
So können z. B. die Anreisekosten von Arbeit
nehmern aus anderen Standorten zur Unter

nehmenszentrale, von der aus ein Betriebs
ausflug unternommen wird, als Reisekosten 
steuerfrei erstattet werden.  

Umsatzsteuerlich führt die Neuregelung zum 
1.1.2015 grundsätzlich zu keiner Änderung 
im Vergleich zur bisherigen Rechtslage. Es 
kann weiterhin davon ausgegangen werden, 
dass es sich bei den Zuwendungen anlässlich 
der Betriebsveranstaltung um überwiegend 
durch das unternehmerische Interesse des 
Arbeitgebers veranlasste übliche Zuwendun
gen handelt, wenn diese je Arbeitnehmer 
und Betriebsveranstaltung 110 Euro ein
schließlich Umsatzsteuer nicht überschrei
ten, so dass ein Vorsteuerabzug nach den 
allgemeinen Grundsätzen weiterhin möglich 
ist. Betragen die Zuwendungen jedoch mehr 
als 110 Euro, besteht unverändert kein 
 Anspruch auf Vorsteuerabzug,  sofern bereits 
zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs die 
 Verwendung für eine Betriebsveranstaltung 
beabsichtigt ist. 

Hinweis: Es ist somit umsatzsteuerlich unbe-
achtlich, dass für lohnsteuerliche Zwecke 
statt einer Freigrenze nun ein Freibetrag von 
110 Euro zu berücksichtigen ist. 

Seit 1.1.2014 sind die pauschalen Kilometer
sätze für die berufliche Benutzung von Kraft
fahrzeugen des Arbeitnehmers im Rahmen 
von Auswärtstätigkeiten gesetzlich geregelt, 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a EStG. Sie gelten 
 unvermindert auch dann, wenn der Arbeit
nehmer keine eigene FahrzeugVollversiche
rung, sondern der Arbeitgeber eine Dienst
reiseKaskoversicherung für ein Fahrzeug 
des Arbeitnehmers geschlossen hat. 

Mit Schreiben vom 9.9.2015 (Az. IV C 5  S 
2353/11/10003, DStR 2015, S. 2134) stellt 
das BMF klar, dass die Prämienzahlung des 
Arbeitgebers für eine DienstreiseKaskoversi
cherung, die er für einen seinem Arbeit
nehmer gehörenden Pkw abgeschlossen hat, 
auch weiterhin nicht zum Lohnzufluss bei 
dem  Arbeitnehmer führt.

Hinweis: Mit dem Schreiben wird zudem 
ein früher ergangener Nichtanwendungs-
erlass (BMF-Schreiben vom 31.3.1992,  
BStBl I. 1992, S. 236 zu dem 2. Leitsatz des 
BFH-Urteils vom 27.6.1991, BStBl. II 1992,  
S. 365) aufgehoben.
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novus STEUERRECHT

Sachbezug „JobTicket“ – lohnsteuerliche Behandlung 
und Zuflusszeitpunkt

Billigkeits bzw. Nichtbeanstandungsregelung 
wegen unzutreffender Bereitstellung von ELStAM 
durch die Finanzverwaltung 

Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
JobTickets verbilligt oder unentgeltlich zur 
Verfügung, stellt dies grundsätzlich einen 
steuerpflichtigen geldwerten Vorteil im Sinne 
eines Sachbezugs dar. 

Hinweis: Kein geldwerter Vorteil ist anzu-
nehmen, wenn das Job-Ticket zu dem mit 
dem Verkehrsträger vereinbarten Preis über-
lassen wird.

Gemäß Verfügung des Bayerischen Landes
amts für Steuern vom 12.8.2015  
(Az. S 2334.2.198/5 St 32, DB 2015,  
S. 2055) bemisst sich der geldwerte Vorteil 
nach dem um übliche Preisnachlässe gemin
derten üblichen Endpreis am Abgabeort, § 8 
Abs. 2 Satz 1 EStG. Dabei kann die monat
liche 44 EuroFreigrenze angewandt werden, 

wenn der geldwerte Vorteil dementspre
chend bemessen wird. Zur Ermittlung, ob 
diese Freigrenze überschritten wird, müssen 
alle in einem Kalendermonat zufließenden 
geldwerten Vorteile im Sinne von § 8 Abs. 2 
Satz 1 EStG zusammengerechnet werden. 

Hinweis: Nicht zu berücksichtigen sind die 
nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG bewerteten Vor-
teile, die nach §§ 37b und 40 EStG pauschal 
versteuert werden.

Hinsichtlich der Anwendung der 44 Euro
Freigrenze kommt es maßgeblich darauf an, 
wann der geldwerte Vorteil aus dem Job 
Ticket zufließt. So ist die 44 EuroFreigrenze 
bei der monatlichen Überlassung einer 
 Monatsmarke oder einer monatlichen Fahr
berechtigung für ein JobTicket anwendbar 

und zwar auch, wenn das JobTicket für 
 einen längeren Zeitraum gilt. 

Sofern die Tarif und Nutzungsbedingungen 
für ein JobTicket vorsehen, dass die jeweili
ge monatliche Fahrberechtigung durch 
rechtzeitige monatliche Zahlung erworben 
wird, fließt der geldwerte Vorteil monatlich 
zu und nicht bei Kauf bzw. Teilnahmeerklä
rung für den gesamten Gültigkeitszeitraum. 

Hinweis: Damit das Job-Ticket unter die 44 
Euro-Freigrenze pro Monat fällt, ist also 
wichtig, dass es sich bei dem Job-Ticket nach 
den Tarif- und Nutzungsbedingungen um 
 eine monatliche Fahrberechtigung handelt, 
was z. B. bei einer jeweils monatlichen Frei-
schaltung des Tickets oder einer monatlichen 
Zahlung durch den Arbeitgeber gegeben ist. 

Der Presse war bereits am 1.8.2015 zu ent
nehmen, dass die Finanzverwaltung teilweise 
zu viel Lohnsteuer einbehalten hat. Eine 
 entsprechende Verlautbarung der OFD Karls
ruhe wurde am 4.8.2015 bekannt gegeben. 
Danach wurden aufgrund eines bundes
weiten Fehlers in der ELStAMDatenbank 
Anfang Juli für einzelne Arbeitnehmer 
 falsche Steuerklassen übermittelt. 

Nach abgestimmter Auffassung der obersten 
Finanzbehörden des Bundes und der Länder 
(Rundverfügung der OFD Frankfurt/Main 
vom 17.9.2015, Az. S2363 A  34  St 212, 
DStR 2015, S. 2240) findet die für den Fall 

technischer Störungen vorgesehene Rege
lung des § 39c Abs. 1 Satz 2 EStG zum 
Lohnsteuer abzug auch Anwendung, wenn 
dem Arbeitgeber ohne Änderung der per
sönlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers 
und ohne dessen Zutun unzutreffende 
 ELStAM bereitgestellt werden, die zu einem 
unzutreffenden Lohnsteuerabzug führen 
würden. 

Hinweis: Nach § 39c Abs. 1 Satz 2 EStG hat 
der Arbeitgeber für die Lohnsteuerberech-
nung die voraussichtlichen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale im Sinne von § 38b EStG 
längstens für die Dauer von drei Kalender-

monaten zugrunde zu legen. Da die Bereit-
stellung und die Anwendung der infolge der 
fehlerhaften Mitteilung zu ändernden Lohn-
steuerabzugsmerkmale mehrere Monate 
 beanspruchen kann, soll die Regelung des  
§ 39c Abs. 1 Satz 2 EStG in diesen Fällen 
weit und praxisorientiert ausgelegt werden. 

Stellt der Arbeitgeber somit fest, dass die 
übertragenen ELStAM fehlerhaft sind, kann er 
zumindest für die Dauer von drei Monaten, 
ggf. auch darüber hinaus, die ihm bekann-
ten korrekten Lohnsteuerabzugsmerkmale 
bei der Ermittlung der Lohnsteuer berück-
sichtigen. 
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UMSATZSTEUER

Verkäufe auf Handelsplattformen

Umsatzsteuerberichtigung bei Rückzahlung 
eines zu hoch ausgewiesenen Steuerbetrags

Kein Anspruch des Leistungsempfängers  
auf Erstattung nicht geschuldeter Umsatzsteuer  
bei Insolvenz des Rechnungsausstellers

Stellt der leistende Unternehmer einen zu 
hohen Umsatzsteuerbetrag in Rechnung, 
schuldet er den Mehrbetrag nach § 14c  
Abs. 1 UStG. Der zu hoch ausgewiesene 
Steuerbetrag kann gegenüber dem Leistungs
empfänger grundsätzlich berichtigt werden. 
Das BMF stimmt mit Schreiben vom 7.10.2015 
(Az. III C 2  S 7282/13/10001) nun dem 

 BFHUrteil vom 18.9.2008 (Az. V R 56/06, 
BStBl. II 2009, S. 250) zu, das eine wirksame  
Berichtigung der geschuldeten Umsatzsteuer 
davon abhängig macht, dass der zu hoch 
ausgewiesene Steuerbetrag an den Leis
tungsempfänger zurückgezahlt wurde.  

Hinweis: Die Berichtigung der geschuldeten 
Umsatzsteuer ist in dem Besteuerungs-
zeitraum vorzunehmen, in dem sowohl die 
Rechnung mit geändertem Steuerausweis 
erteilt als auch bei Bestehen eines Rückzah-
lungsanspruchs der zu hoch ausgewiesene 
Rechnungsbetrag an den Leistungsemp-
fänger zurückgezahlt wird. 

Im Streitfall bezog die Klägerin Leistungen, 
für die Umsatzsteuer vom leistenden Unter
nehmer berechnet und an das Finanzamt 
abgeführt wurde. Später stellte sich heraus, 
dass der Leistungsort im Ausland war. Damit 
war die Umsatzsteuer tatsächlich nach  
§ 14c UStG geschuldet und nicht als Vor
steuer abzugsfähig. Die Klägerin berichtigte 
daraufhin ihren Vorsteuerabzug gegenüber 
dem Finanzamt und forderte die Umsatz
steuer vom leistenden Unternehmer, über 
dessen Vermögen zwischenzeitlich das Insol

venzverfahren eröffnet wurde, zurück. Das 
Finanzamt erstattete aus diesem Grund die 
Umsatzsteuer der Insolvenzmasse und der 
Insolvenzverwalter erteilte der Klägerin 
 berichtigte Rechnungen ohne Ausweis der 
Umsatzsteuer. Gleichzeitig verwies er die 
Klägerin auf die Anmeldung des Erstattungs
betrages zur Insolvenztabelle. 

Die Klägerin beantragte beim Finanzamt die 
Erstattung der zu Unrecht gezahlten Umsatz
steuer gemäß § 37 Abs. 2 AO – ohne Erfolg. 

Nach Auffassung des BFH (Urteil vom 
30.6.2015, Az. VII R 30/14) kann eine als 
Vorsteuer abgezogene, vom leistenden 
 Unternehmer nach § 14c UStG geschuldete 
Umsatzsteuer nicht vom Finanzamt zurück
verlangt werden.

Hinweis: Der BFH hat die Klägerin auf die 
Billigkeitsregelungen der §§ 163, 227 AO 
verwiesen, die den unionsrechtlichen Anfor-
derungen an die Neutralität und Effektivität 
der Mehrwertsteuer gerecht würden.

Werden Waren über sog. Handelsplattfor
men verkauft, müssen Unternehmer hierfür 
monatliche Gebühren bezahlen. Dabei ist es 
in der Praxis üblich, dass diese Gebühren bei 
der Veräußerung der Waren mit dem Ver
kaufserlös der Waren verrechnet werden 
und nur der verminderte Betrag an den 
 Unternehmer überwiesen wird. 

Mit Verfügung vom 19.2.2015 (Az. S 7200 
Karte 18) weist die OFD Karlsruhe darauf 
hin, dass die Gebühren umsatzsteuerlich aber 
nicht die Entgelte für die steuerpflichtigen 
Leistungen des Unternehmers mindern. Viel
mehr liegt hier ein Umsatz zwischen dem 
leistenden Unternehmer und dem Leistungs
empfänger in Höhe des ungekürzten Ent

gelts vor. Zwischen dem leistenden Unter
nehmer und der Handelsplattform besteht 
ein weiteres Leistungsverhältnis, in dem die 
Handelsplattform einen Umsatz in Höhe der 
Gebühren erbringt. Diese Leistung ist um
satzsteuerlich separat zu würdigen. 
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Rückforderungen der Besonderen Ausgleichsregelungen 
gemäß EEG 2009 und 2012

Steuerbefreiung für ein Familienheim 

ERBSCHAFTSTEUER

Keine verbindlichen Auskünfte zu den Verschonungs
regelungen nach §§ 13a und 13b ErbStG

Nach einer Entscheidung der Europäischen 
Kommission war die Besondere Ausgleichs
regelung für besonders stromintensive Un
ternehmen für die Jahre 2013 und 2014 bei
hilferechtlich nur teilweise zulässig, so dass 
Rückzahlungen zu leisten sind. Die entspre
chenden Nachzahlungsbeträge haben die 

betroffenen Unternehmer direkt auf das 
EEGKonto des betreffenden Übertragungs
netzbetreibers zu zahlen.

Mit Verfügung der OFD Niedersachsen vom 
30.6.2015 (Az. S 7200  429  St 172, DStR 
2015, S. 2134) wird klargestellt, dass sich 

diese Nachzahlung nicht im Rahmen eines 
Leistungsaustauschs vollzieht.

Hinweis: Damit handelt es sich nicht um 
umsatzsteuerbare Entgelte.

Mit Verfügung vom 6.8.2015 (Az. S 3700; 
2.1.11/2 St 34, DStR 2015, S. 2181) gab das 
Bayerische Landesamt für Steuern bekannt, 
dass verbindliche Auskünfte zu Anträgen in 

Bezug auf die gegenwärtigen Verschonungs
regelungen nach §§ 13a und 13b ErbStG bis 
auf weiteres abgelehnt werden. Begründet 
wird dies mit der in absehbarer Zeit in  

Kraft tretenden Erbschaftsteuerreform (vgl. 
in  diesem Heft S. 4).

Mit Urteil vom 23.6.2015 (Az. II R 39/13, 
DStR 2015, S. 2066) entschied der BFH, dass 
Kinder des Erblassers ein vom Erblasser zu 
Wohnzwecken genutztes Familienheim nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG steuerfrei erwer
ben können, wenn sie innerhalb angemesse
ner Zeit nach dem Erbfall die Absicht fassen, 
das Familienheim selbst für eigene Wohn
zwecke zu nutzen und diese Absicht durch 
den Einzug auch tatsächlich umsetzen. Erwirbt 
ein Kind als Miterbe im Rahmen der Teilung 
des Nachlasses über seinen Erbteil hinaus das 
Alleineigentum an dem Familienheim, erhöht 
sich sein steuerbegünstigtes Vermögen 
unab hängig davon, ob die Vereinbarung 
über die Erbauseinandersetzung zeitnah, 
d.h. innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Erbfall, erfolgt.

Im Streitfall waren der Kläger und seine 
Schwester je zur Hälfte Miterben ihres Ende 
2010 verstorbenen Vaters. Zum Nachlass ge
hörte ein Zweifamilienhaus. Eine Wohnung 
war vom Vater und der Schwester gemein
sam genutzt worden; eine Wohnung war 
fremdvermietet. Ende 2011 zog der Kläger 
mit seiner Ehefrau in die vormalige Woh
nung des Vaters ein. Bei der Erbauseinander
setzung im März 2012 erhielt der Kläger 
dann das Alleineigentum an dem Zwei  
familienhaus. Das Finanzamt gewährte die 
 Steuerbefreiung für die selbstgenutzte 
 Wohnung nur entsprechend dem Erbteil des 
Klägers und damit nur zur Hälfte.

Der BFH folgte demgegenüber der Rechtsauf
fassung des Finanzgerichts, dass die Steuer
begünstigung in voller Höhe, also auch für 
den erst im Rahmen der Erbauseinanderset
zung erworbenen Anteil am Zweifamilien
haus zu berücksichtigen ist. Dem Kläger 
steht die Steuerbefreiung für die selbstge
nutzte Wohnung zu, weil er ca. ein Jahr nach 
dem Erbfall und damit innerhalb angemesse
ner Zeit eingezogen ist. Eine unverzügliche 
Bestimmung zur Selbstnutzung kann auch 
vorliegen, wenn die Wohnung erst nach Ab
lauf von sechs Monaten nach dem Erbfall 
genutzt wird. Die Gründe für die verzögerte 
Nutzung der Wohnung müssen dann aber 
dargelegt werden. Unschädlich ist, dass die 
Erbauseinandersetzung erst über ein Jahr 
nach dem Erbfall erfolgte.
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Zuwendender bei Vollzug eines formunwirksamen 
Schenkungsversprechens eines Erblassers

Der BFH entschied mit Urteil vom 23.6.2015 
(Az. II R 52/13, DStR 2015, 2129), dass der 
Erblasser auch dann Zuwendender im Sinne 
von § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG ist, wenn er 
 einem Bedachten eine Leistung schenkweise 
versprochen hat, ohne die hierfür erforder
liche (notarielle) Form einzuhalten, das form
nichtige Schenkungsversprechen aber den
noch nach seinem Ableben durch Bewirkung 
der versprochenen Leistung aus dem Vermö
gen des Erblassers vollzogen wird.

Hinweis: Im Streitfall erteilte die Mutter ihrer 
Bank den Auftrag, ihrem Sohn Geld vom 
 elterlichen Gemeinschaftskonto zu überwei-
sen. Der Vater verstarb kurz nach Erteilung 
des Auftrags, aber vor Überweisung des 
Geldbetrags. Die Finanzverwaltung betrach-
tete die Mutter als Zuwendende, weil sie 
zum Zeitpunkt der Überweisung Alleinerbin 
des Vaters war, sie dem Sohn den Betrag 
überwiesen hatte und das vorherige Schen-
kungsversprechen mangels notarieller Beur-
kundung unwirksam sei.

Diese Auffassung lehnte der BFH ab, weil der 
formelle Mangel durch die Bewirkung der 
versprochenen Leistung geheilt wurde. Zivil
rechtlich waren danach – im Nachhinein – 
beide Elternteile Zuwendende.

Hinweis: Die gleichen Grundsätze gelten 
laut BFH auch für die vermietete Wohnung. 
Der nach § 13c ErbStG auf 90 % verminderte 
Wertansatz war ebenfalls nicht von einer 
zeitnahen Erbauseinandersetzung abhängig.

In einem weiteren Urteil vom 23.6.2015  
(Az. II R 13/13) entschied der BFH, dass die 
Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c 
ErbStG für ein Familienheim nicht bean
sprucht werden kann, wenn der Erwerber 

von vorneherein daran gehindert ist, die 
Wohnung in dem von Todes wegen erwor
benen Einfamilienhaus für eigene Wohn
zwecke zu nutzen und deshalb auch tatsäch
lich nicht einzieht.

Eine unverzügliche Bestimmung zur Selbstnutzung liegt auch vor, wenn die Wohnung erst sechs Monate nach dem Erbfall genutzt wird.
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Antrag auf Regelbesteuerung für Gewinnausschüttungen

Antragsfrist für Verlustbescheinigung

Statt der Besteuerung von Gewinnausschüt
tungen einer Kapitalgesellschaft mit der 
 Abgeltungsteuer kann der Antrag auf Regel
besteuerung gestellt werden, wenn der 
 Anteilseigner entweder zu mindestens 25 % 
an der Kapitalgesellschaft beteiligt oder zu 
mindestens 1 % beteiligt und beruflich für 
die Gesellschaft tätig ist (§ 32d Abs. 2 Nr. 3 
EStG). Damit unterliegen die Gewinnaus
schüttungen nicht der Abgeltungsteuer von 
25 %, sondern werden nach Anwendung 
des Teileinkünfteverfahrens mit dem indivi
duellen Einkommensteuersatz des Anteils
eigners versteuert.  

Um von der Option zur Regelbesteuerung 
Gebrauch machen zu können, ist es bei einer 
Mindestbeteiligung von 1  % nicht erforder
lich, dass durch die für die Kapitalgesell
schaft ausgeübte berufliche Tätigkeit ein 
maßgeblicher Einfluss auf die Gesellschaft 
ausgeübt werden kann. Zu diesem Ergebnis 

kommt der BFH mit Urteil vom 25.8.2015 
(Az. VIII R 3/14) und begründet seine Rechts
auffassung mit dem Wortlaut der Vorschrift, 
aus dem sich weder qualitative noch quanti
tative Anforderungen an die berufliche 
 Tätigkeit des Anteilseigners schließen lassen.

Hinweis: Im Streitfall konnte somit die zu 
5 % an einer GmbH beteiligte Anteilseigne-
rin, die dort als Assistentin der Geschäftslei-
tung und im Bereich der Lohn- und Finanz-
buchhaltung tätig war, zur Regelbesteuerung 
der von der GmbH an sie ausgeschütteten 
Dividenden optieren. 

Laut Urteil des BFH vom 28.7.2015 (Az. VIII  
R 50/14, DStR 2015, S. 2234) muss der An
trag auf Regelbesteuerung – im Einklang mit 
dem Gesetzeswortlaut – spätestens mit der 
Einreichung der Einkommensteuererklärung 
beim Finanzamt gestellt werden. Abzustellen 
ist hierbei auf den Eingangsstempel des 

 Finanzamts auf der in Papierform abgege
benen Erklärung. Ein später eingehender 
 Antrag, auch wenn dieser vor Abschluss der 
Einkommensteuerveranlagung erfolgt, ist ver
spätet. Eine konkludente Antragstellung durch 
den im Streitfall im Rahmen der Steuer
erklärung gestellten Antrag auf Günstiger
prüfung verneint der BFH. Ebenso lehnt er 
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
ab, da sich der durch einen Steuerberater be
ratene Steuerpflichtige nicht auf mangelnde 
Kenntnis über verfahrensrechtliche Fristen 
berufen kann. 

Hinweis: Wird die Einkommensteuerer-
klärung nicht in Papierform eingereicht, son-
dern in elektronischer Form an das Finanz-
amt übertragen, dürfte somit der Antrag auf 
Regelbesteuerung bis zum Eingang der elek-
tronischen Steuererklärung beim Finanzamt 
möglich sein. 

Verluste aus privaten Kapitalanlagen werden 
unterjährig mit positiven Einkünften aus 
 Kapitalanlagen verrechnet, die auf Konten 
und in Depots derselben Bank entstehen. 
Darüber hinaus ist zwischen den Konten und 
Depots von Ehegatten bei derselben Bank 
ein solcher Verlustausgleich möglich, wenn 
sie gemeinsam einen Freistellungsauftrag 
 erteilt haben. 

Ein am Jahresende verbleibender Verlust des 
Kapitalanlegers wird von der Bank in das 
 Folgejahr übertragen und dort mit positiven 

Einkünften aus Kapitalanlagen aus von ihr 
verwalteten Konten und Depots verrechnet.
 
Werden in 2015 auf den Konten und Depots 
einer Bank Verluste und auf den Konten und 
Depots einer anderen Bank positive Kapital
einkünfte erzielt und soll bereits in 2015 ein 
Ausgleich zwischen den bei verschiedenen 
Banken entstandenen Verlusten und posi
tiven Einkünften erfolgen, sind entsprechende 
Angaben in der Einkommensteuererklärung 
zu machen. Voraussetzung des bankenüber
greifenden Verlustausgleichs ist allerdings, 

dass der Anleger bis spätestens 15.12.2015 
die Ausstellung einer Verlustbescheinigung 
bei der Bank beantragt, bei der die Verluste 
entstanden sind. Diese Bank wird deshalb 
die Verluste im Folgejahr nicht mehr berück
sichtigen. 

Hinweis: Da der Antrag auf Verlustbeschei-
nigung unwiderruflich ist, sollte vor der 
 Beantragung sorgfältig geprüft werden, ob 
der bankenübergreifende Verlustausgleich 
steuerlich vorteilhaft ist. 
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Zinsen gemäß § 44 Abs. 1 SGB I steuerpflichtig

Nachhaltigkeit bei gewerblichem Grundstückshandel

Steuerliche Identifikationsnummern als Voraussetzung  
für Anspruch auf Familienleistungsausgleich

Kosten für Rechtsstreit um erbrechtliche Auskunfts und 
Pflichtteilsansprüche keine außergewöhnliche Belastung

Zinsen, die von der Deutschen Rentenver
sicherung im Zusammenhang mit Renten
nachzahlungen gemäß § 44 Abs. 1 SGB aus
gezahlt werden, unterliegen auch nach den 

grundlegenden Änderungen durch das 
 Alterseinkünftegesetz der Steuerpflicht nach 
§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. Dies entschied der 
BFH mit Urteil vom 9.6.2015 (Az. VIII R 18/12).

Hinweis: Damit widerspricht er der Auf-
fassung der Finanzverwaltung gemäß BMF-
Schreiben vom 13.9.2010 (Az. IV C 3 S 2222/ 
09/10041, BStBl I 2010, S. 681).

Werden innerhalb von fünf Jahren von Pri
vatpersonen mehr als drei Objekte ange
schafft und veräußert, liegt ein sog. gewerb
licher Grundstückshandel vor. Die Einkünfte 
unterliegen dann nicht nur der Einkommen
steuer, sondern auch der Gewerbesteuer.

Mit Urteil vom 22.4.2015 (Az. X R 25/13, 
DStR 2015, S. 2171) entschied der BFH, dass 
ein Steuerpflichtiger nachhaltig tätig wird, 
wenn zehn Personengesellschaften, an denen 
er beteiligt ist, in einer notariellen Urkunde, 
die eigenständige und voneinander unab
hängige Kaufverträge beinhaltet, insgesamt 
zehn Grundstücke innerhalb von fünf Jahren 

nach dem jeweiligen Erwerb an acht ver
schiedene ErwerberKapitalgesellschaften ver
äußert. Dies gilt selbst dann, wenn diese 
 Kapitalgesellschaften jeweils dieselbe Mutter
gesellschaft haben. Folge war, dass der Steuer
pflichtige das Maß der Vermögensverwal
tung überschritten hatte und als gewerblicher 
Grundstückshändler tätig wurde.

Aufgrund einer Änderung der §§ 62 und 63 
EStG durch das Gesetz zur Änderung des 
Freizügigkeitsgesetzes/EU und weiterer Vor
schriften vom 2.12.2014 (BGBl. I 2014,  
S. 1922) sind die an den Kindergeldbe
rechtigten und an das Kind vergebenen 

steuer lichen Identifikationsnummern (IdNr.) 
ab 1.1.2016 gesetzlich vorgeschriebene An
spruchsvoraussetzung für das Kindergeld. 

Hinweis: Einzelheiten zur Mitteilung der 
I dNr. durch den Berechtigten, die Abfrage 

der IdNr. durch die Famillienkassen und die 
Verwendung der IdNr. regelt das Bundes-
zentralamt für Steuern mit Schreiben vom 
5.6.2015 (Az. St II 2 - S 0305-SE/15/00003-9, 
DStR 2015, S. 2079).

Im Zusammenhang mit der Geltendmachung 
erbrechtlicher Auskunfts und Pflichtteilsan
sprüche entstehende Anwalts und Gerichts
kosten sind gemäß Entscheidung des Schles
wigHolsteinischen FG vom 18.3.2015 (Az. 2 
K 256/12) nicht als außergewöhnliche Belas

tung gemäß § 33 EStG a.F. absetzbar. Damit 
schließt sich das Gericht der Auffassung des 
FGDüsseldorf (Urteil vom 11.2.2014, Az. 13 
K 3724/12 E, DStRE 2015, S. 726, siehe 
 novus Oktober 2015, S. 14) an, dessen 
 Begründung es ausführlich zitiert.

Hinweis: Gegen das Urteil ist Revision beim 
BFH unter Az. VI R 29/15 anhängig.
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Aufgrund des sog. Rückhalts im Konzern 
kann es nach der Rechtsprechung des  
BFH (Urteil vom 29.10.1997, Az. I R 24/97, 
BStBl II 1998, S. 573) mit dem Fremdver
gleichsgrundsatz vereinbar sein, bei der Dar
lehensgewährung zwischen Kapitalgesell
schaften in einem Konzern von Sicherheiten 
abzusehen. Diese Auffassung bestätigt der 
BFH mit Urteil vom 24.6.2015 (Az. I R 29/14) 
und präzisiert seine Aussagen zur Möglich
keit einer steuerwirksamen Teilwertab
schreibung auf konzerninterne Darlehens
for derungen. Entgegen der Auffassung der 
Finanzverwaltung (BMFSchreiben vom 
29.3.2011, Az. IV B 5  S 1341/09/10004, 
BStBl. I 2011, S. 277) lässt der Konzernrück
halt nach Ansicht des BFH keine zwingenden 
Rückschlüsse auf die Werthaltigkeit des 

 Darlehens zu. Gerade dann, wenn die Toch
tergesellschaft auf die Inanspruchnahme des 
Konzernrückhalts angewiesen ist, um Dritt
gläubiger zu befriedigen, sei vielmehr davon 
auszugehen, dass die Darlehensverbindlich
keit gegenüber der Muttergesellschaft nicht 
bedient wird. Eine Teilwertabschreibung auf 
eine konzerninterne Darlehensforderung ist 
demnach prinzipiell möglich.

Da im Streitfall das Abzugsverbot von Teil
wertabschreibungen auf Gesellschafterdar
lehen nach § 8b Abs. 3 Sätze 4 bis 6 KStG 
noch nicht anwendbar war, prüfte das Finanz
amt eine Nichtberücksichtigung der Teilwert
abschreibung nach § 1 Abs. 1 AStG a. F. In 
Bestätigung seiner Rechtsprechung zur 
Sperrwirkung des „dealing at arm’s length“ 

nach Art. 9 Abs. 1 OECDMusterabkommen – 
im konkreten Fall nach Art. IV DBAGroß
britannien 1964 – bejaht der BFH eine Ein
künftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG a. F. 
allerdings nur, wenn der zwischen den ver
bundenen Unternehmen vereinbarte Preis – 
im Streitfall der Darlehenszins – in seiner Höhe 
dem Fremdvergleichsmaßstab nicht stand
hält. § 1 Abs. 1 AStG a. F. ermöglicht in
dessen keine Korrektur einer Teilwertabschrei
bung, wenn das Darlehen der ausländischen 
Tochtergesellschaft in (ggf.) fremdunüblicher 
Weise unbesichert begeben wurde.

Hinweis: Zwar erging das Urteil zu § 1 Abs. 
1 AStG a. F. Die DBA-Vorgaben dürften je-
doch auch gegenüber der aktuellen Fassung 
des § 1 Abs. 1 AStG Sperrwirkung entfalten. 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Teilwertabschreibung eines unbesichert begebenen  
Darlehens im Konzern: Sperrwirkung von Art. IV  
DBAGroßbritannien gegenüber § 1 Abs. 1 AStG

Der Konzernrückhalt lässt laut BFH keine zwingenden Rückschlüsse auf die Werthaltigkeit eines Darlehens zu.
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Die nach § 8b Abs. 5 KStG pauschalierten 
nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben in 
Höhe von 5 % der Einnahmen sind gemäß 
rechtskräftigem Urteil des FG Düsseldorf 
vom 16.9.2014 (Az. 6 K 2018/12, EFG 2015, 

S. 155) auch dann anzusetzen, wenn die 
 Bezüge nach einer anderen Regelung als 
nach § 8b KStG, etwa nach einem Doppel
besteuerungsabkommen, steuerfrei sind.

Hinweis: Damit bestätigt das FG die Auffas-
sung der Finanzverwaltung.

Im Streitfall ging es um die Besteuerung 
 einer Abfindung, die aus Anlass der Beendi
gung eines deutschen Arbeitsverhältnisses 
gezahlt wurde. Zwischenzeitlich war der 
 Arbeitnehmer in die Schweiz verzogen. 
 Zwischen Deutschland und der Schweiz 
 wurde auf Verwaltungsebene eine sog. Kon
sultationsvereinbarung hinsichtlich des 
 Besteuerungsrechts derartiger Abfindungen 
geschlossen, die eine gegenüber den DBA
Regelungen abweichende Vereinbarung ent

hält. Mit Urteil vom 10.6.2015 (Az. I R 79/13, 
DStR 2015, S. 2222) entschied der BFH, dass 
eine derartige Konsultationsvereinbarung für 
die Gerichte nicht bindend ist. 

Hinweis: Der BFH hatte entsprechende Kon-
sultationsvereinbarungen bereits im Jahre 
2010 (Urteil vom 2.9.2009, Az. I R 111/08, 
BStBl. II 2010, S. 387) als für die Gerichte 
nicht bindend erklärt. Auf diese Rechtspre-
chung reagierte der Gesetzgeber mit der 

 Einführung einer entsprechenden Regelung, 
wonach derartige Vereinbarungen in den 
innerstaatlichen Rang einer die Gerichte bin-
denden Rechtsverordnung erhoben wurden. 
Diese in § 2 Abs. 2 AO getroffene Regelung 
genügt laut BFH allerdings nicht den 
 Bestimmtheitsanforderungen, die gemäß 
Art. 80 Abs. 1 GG an eine derartige Verord-
nungsermächtigung zu stellen sind. 

Am 2.9.2015 beschloss die Bundesregierung 
den Entwurf des Umsetzungsgesetzes zu 
dem am 28.3.2014 unterzeichneten, neuen 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwi
schen Deutschland und China und brachte 
diesen in das Gesetzgebungsverfahren ein. 
Der Bundestag und der Bundesrat sollen 
nach derzeitigem Zeitplan im November und 
 Dezember 2015 über den Gesetzentwurf 
 beschließen. 

Da das Abkommen nach einer zwischen den 
Staaten vereinbarten Klausel mindestens  
30 Tage vor dem Jahr der erstmaligen An
wendung ratifiziert werden muss, ist damit 
zu rechnen, dass die neuen Regelungen erst 
ab 2017 anzuwenden sind. 

Hinweis: In dem neuen Abkommen ist u. a. 
eine Reduzierung des Quellensteuersatzes 
auf Gewinnausschüttungen von bisher 10 % 

auf 5 % vorgesehen. Allerdings findet diese 
Quellensteuerentlastung keine Anwendung 
für chinesische Gesellschaften, die von einer 
deutschen Personengesellschaft gehalten 
werden. Bei bestimmten Lizenzen ist künftig 
ein Steuersatz von 6 % anzuwenden. Weiter 
sollen die Voraussetzungen zur Begründung 
einer Dienstleistungsdienststätte modifiziert 
werden. 

Pauschale Bemessung nicht abzugsfähiger Betriebsausgaben 
auch bei DBAFreistellung

Deutschschweizerische Konsultationsvereinbarung –  
auch nach Gesetzesänderung keine Geltung

Umsetzung des neuen Doppelbesteuerungsabkommens 
mit China in nationales Recht
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Bewertung von Immobilien des Anlagevermögens 
in der Handelsbilanz

Der Immobilienwirtschaftliche Fachausschuss 
(IFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
hat im Juli 2015 die IDW Stellungnahme zur 
Rechnungslegung IDW RS IFA 2 „Bewertung 
von Immobilien des Anlagevermögens in der 
Handelsbilanz“ veröffentlicht. Die Verlaut
barung konkretisiert die Grundsätze zur 
 Immobilienbewertung und ist damit eine 
praktische Hilfestellung für alle Unternehmen 
mit im Anlagevermögen ausgewiesenem 
 Immobilienbestand. Die Stellungnahme be
zieht sich auf Wohn und Gewerbeimmobilien.

Eine wesentliche inhaltliche Neuerung um
fasst die Konkretisierung der anzuwenden
den Wertmaßstäbe bei der Immobilienbe
wertung. Der Wert einer Immobilie kann je 
nach Bewertungsanlass als unternehmens
interner „subjektiver Immobilienwert“ oder 
als typisierter „intersubjektiv nachprüfbarer 
Immobilienwert“ ermittelt werden.

Bei dauerhafter Nutzung der Immobilie 
durch Vermietung oder Eigennutzung ermit
telt sich der subjektive Immobilienwert unter 
Berücksichtigung möglicher Synergien und 
auf Basis individueller Kostenstrukturen. So 
sind z. B. Synergien aus kurzen Wegstrecken 
(z. B. zwischen Produktions, Verwaltungs 
und Logistikstandort) im Rahmen der Ermitt
lung des subjektiven Immobilienwerts zu 
berücksichtigen. Bei vermieteten Objekten 
kann anstelle typisierter Verwaltungs und 
Objektbetreuungskosten auf die unterneh
mensindividuellen Gesellschafts und Ver
waltungskosten abgestellt werden.

Zum Verkauf vorgesehene Immobilien wer
den zwar weiterhin im Anlagevermögen aus
gewiesen, allerdings ist mit Verkaufsabsicht 
der intersubjektiv nachprüfbare Immobilien
wert als maßgebliches Bewertungskonzept 
anzuwenden. In der Regel dienen vorhandene 
Kaufpreisangebote oder Marktpreisindika
tionen aus vergleichbaren Transaktionen als 
Wertmaßstab. Sind solche marktbezogenen 

Wertmaßstäbe nicht vorhanden, werden 
 alternative Methoden, in der Regel Discoun
tedCashflowVerfahren, herangezogen. In 
einer solchen CashflowBetrachtung sind 
gegebenenfalls vormals berücksichtigte Syn
ergien (z. B. aus der für den Unternehmer 
besonders günstigen Objektlage) zu elimi
nieren, sofern diese durch einen typisierten 
Marktteilnehmer nicht zu realisieren sind.

Für zum Verkauf stehende vermietete Immo
bilien wird die unternehmensindividuelle 
Kostenstruktur durch eine typisierte Kosten
struktur eines potentiellen Erwerbers ersetzt. 
Praktische Anwendungsfälle könnten z. B. 
die Verwendung standardisierter Objekt
betreuungs und Instandhaltungskosten an
stelle von vormals angesetzten tatsächlichen 
Objektbetreuungs und Instandhaltungs
kosten sein.

Für die Bewertung von Gebäuden, die abge
rissen werden sollen, ist hinsichtlich einer 
theoretisch noch möglichen Nutzung zu 
 unterscheiden. Für nicht durch das Unter
nehmen genutzte, aber grundsätzlich noch 
nutzbare Gebäude, ist der Gebäudewert z. B. 
unter Berücksichtigung adäquater Leer
standkosten auf Basis einer Restnutzungs
dauer bis zum geplanten Abriss zu ermitteln. 
Nicht mehr nutzbare Gebäude sind hinge
gen mit Null zu bewerten. Kosten des Abris
ses sind, sofern nicht auf öffentlichen oder 
privatrechtlichen Verpflichtungen beruhend, 
erst im Zeitpunkt des Abrisses als Aufwand 
zu erfassen.

Sofern beim Kauf einer Immobilie nur ein 
Gesamtkaufpreis für das Gebäude und den 
Grund und Boden vereinbart wird, ist eine 
Aufteilung des Kaufpreises sowohl auf Basis 
relativer Ertragswerte als auch durch Ver
gleich des Sachwerts des Gebäudes mit dem 
Verkehrswert des unbebauten Grundstückes 
möglich.

Die Beurteilung der Notwendigkeit einer 
 außerplanmäßigen Abschreibung aufgrund 
einer voraussichtlich dauernden Wertminde
rung richtet sich künftig verstärkt nach dem 
jeweiligen Immobilienobjekt. Wohnhäuser 
haben in der Regel mit 50 bis 80 Jahren eine 
deutlich längere Nutzungsdauer als Gewer
beobjekte, wobei im Einzelfall auch für 
 Gewerbeobjekte eine längere Nutzungs
dauer möglich ist. Die Festlegung der han
delsrechtlichen Nutzungsdauer hat wieder
um Auswirkungen auf die Ermittlung einer 
gegebenenfalls notwendigen außerplan
mäßigen Abschreibung. Die Gründe einer 
voraussichtlich nicht dauernden Wertminde
rung sollten z. B. in der Regel nach drei bis 
fünf Jahren nicht mehr bestehen. Dies ist 
dann der Fall, wenn der um planmäßige Ab
schreibungen für die nächsten drei bis fünf 
Jahre reduzierte Buchwert der Immobilie 
dem aktuell beizulegenden Wert entspricht. 
Künftig kann diese DreibisfünfJahresPers
pektive z. B. bei Wohnhäusern mit langer 
Restnutzungsdauer auf bis zu zehn Jahre 
ausgedehnt werden. Hierdurch kann die 
Notwendigkeit einer außerplanmäßigen Ab
schreibung entfallen.

Hinweis: Im Ergebnis bringt die neue IDW 
Stellungnahme zur Rechnungslegung eine 
deutliche Konkretisierung vorhandener Er-
messensentscheidungen mit sich, die im Ein-
zelfall zu einer bilanziell anderen Darstellung 
führen kann.
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Elektronische Registrierkassen oder PC 
Kassen finden sich vornehmlich in Unterneh
men, die über einen signifikanten Anteil an 
Bargeschäften verfügen. Neben dem Kassier
vorgang selbst dienen Kassen auch zur 
 Erfüllung der Aufzeichnungspflichten, die 
sich aus der Abgabenordnung und dem Um
satzsteuergesetz ergeben. 

Seit 2002 verlangt die Finanzverwaltung im 
Rahmen von steuerlichen Außenprüfungen 
die Vorlage aller in elektronischer Form er
fassten Daten – seit 2010 gilt dies nun auch 
für jene Daten, die durch die Nutzung  
von elektronischen Registrierkassen erfasst 
werden. 

Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Füh
rung und Aufbewahrung von Büchern, Auf
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) gelten 
seit dem 1.1.2015 und ersetzen die GoBS 
und GDPdU. Im Gegensatz zu den zum Teil 
Jahrzehnte alten Vorgängerversionen enthal
ten die GoBD erheblich konkretere Vorschrif
ten, die die Behandlung von buchungsrele
vanten Daten in der IT zum Bezug haben. 
Sowohl Papier als auch elektronische Doku
mente sind in ihrer ursprünglichen Form auf
zubewahren und dürfen vor Ablauf der 
 Aufbewahrungsfrist nicht vernichtet bzw. 
gelöscht werden. Während des gesamten 
Zeitraumes müssen die Echtheit der Her
kunft, die Unversehrtheit des Inhaltes und 
die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet 
werden. Maschinell auswertbare elektroni
sche Dokumente dürfen nicht durch Ände
rung des Dateiformats in der maschinellen 
Auswertbarkeit eingeschränkt werden. Nicht 
alle Kassensysteme können dabei die Daten 
für den Aufbewahrungszeitraum von zehn 
Jahren prüfungssicher zur Verfügung stellen. 

In der Regel ist die Buchung jedes einzelnen 
Verkaufsvorgangs in der Finanzbuchhaltung 
nicht praktikabel. Als gutes Beispiel taugen 

bundesweit tätige (Warenhaus)Ketten mit 
bis zu 30 Kassen je Markt. An ca. 300 Ver
kaufstagen führt dies nicht selten zu mehre
ren 100 Millionen Einzelbons pro Jahr, die in 
der Finanzbuchhaltung ausschließlich über 
Summenbuchungen dargestellt werden 
 können. Elektronische Registrierkassen oder 
PCKassen sind damit zwingend rechnungs
legungsrelevante Vorsysteme der Finanz
buchhaltung. Somit gilt die Vorschrift der 
maschinellen Auswertbarkeit und digitalen 
Aufbewahrung auch für diese Systeme.

Das Schreiben des BMF vom 26.11.2010 
(BStBl. I 2010, S. 1342) konkretisiert die Auf
bewahrung digitaler Unterlagen bei Barge
schäften. Seit dem 1.1.2002 sind Unterlagen 
i. S. des § 147 Abs. 1 AO, die mithilfe eines 
Datenverarbeitungssystems erstellt worden 
sind, während der Dauer der Aufbewah
rungsfrist jederzeit verfügbar, unverzüglich 
lesbar und maschinell auswertbar aufzube
wahren (§ 147 Abs. 2 Nr. 2 AO). Insbesondere 
müssen alle steuerlich relevanten Einzel daten 
(Einzelaufzeichnungspflicht) einschließlich 
eventuell mit dem Gerät elektronisch er
zeugte Rechnungen i. S. des § 14 UStG 
 unveränderbar und vollständig aufbewahrt 
werden. Eine Verdichtung dieser Daten oder 
ausschließliche Speicherung der Rechnungs
endsummen ist unzulässig. Der Steuerpflich
tige hat dafür zu sorgen, dass die digitalen 
Unterlagen und die Strukturinformationen in 
einem auswertbaren Datenformat zur Verfü
gung stehen. Sollte die vollständige Speiche
rung sämtlicher steuerlich relevanter Daten 
innerhalb des Kassensystems nicht durch
führbar sein, müssen diese Daten unverän
derbar und maschinell auswertbar auf einem 
externen Datenträger gespeichert werden. 
Bei der Registrierkasse bezieht sich das 
hauptsächlich auf die Journal, Auswer
tungs, Programmier und Stammdatenän
derungsdaten. Dieselben Auswertungen, 
wie jene im laufenden System, muss ein 
 Archivsystem zulassen.

Konkretisiert wird das BMFSchreiben durch 
ein Urteil des BFH (BFH Urteil vom 
16.12.2014, X R 42/13, BStBl. II 2015,  
S. 519), wonach Einzelhändler nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh
rung dazu verpflichtet sind, – im Rahmen der 
Zumutbarkeit – sämtliche Geschäftsvorfälle 
einschließlich der über die Kasse bar verein
nahmten Umsätze einzeln aufzuzeichnen. 

Im zugrunde liegenden Streitfall erzielte  
die Klägerin gewerbliche Einkünfte aus dem 
Betrieb einer Apotheke. Sie war nach  
§§ 238 ff. HGB zur Buchführung verpflichtet 
und wendete ein speziell für Apotheken ent
wickeltes PCgestütztes Erlöserfassungs
system mit integrierter Warenwirtschafts
verwaltung an. In dem Erlöserfassungssystem 
wurden die Tageseinnahmen über modulare 
PCRegistrierkassen aufgezeichnet. Es erfolgte 
die Auswertung durch Tagessummenbons 
und die Eintragung als Summe in ein manuell 
geführtes Kassenbuch. 

Das Finanzamt ordnete bei der Klägerin eine 
Außenprüfung an und bat um Vorlage der in 
elektronischer Form gefertigten Buchhaltung 
auf einem maschinell verwertbaren Daten
träger. Die Klägerin ließ dem Prüfer eine CD 
mit den Daten des Kassensystems, allerdings 
ohne die Einzeldokumentation der Verkäufe, 
zukommen. Der Prüfer verlangte von der 
Klägerin, die Daten über die Warenverkäufe 
bereitzustellen, weil diese als Bestandteil der 
Grundaufzeichnungen dem Datenzugriff 
nach § 147 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 6 AO 
unterlägen. Obwohl das Finanzgericht der 
Klägerin Recht gab, bejahte der BFH die 
Rechtmäßigkeit der Aufforderung des Finanz
amtes zur Überlassung der Kassendaten in 
elektronisch verwertbarer Form. 

Nach Maßgabe des § 238 Abs. 1 Satz 1 HGB 
ist jeder Kaufmann verpflichtet, Bücher zu 
führen und in diesen seine Handelsgeschäfte 
sowie die Lage seines Vermögens nach den 

Aufbewahrung digitaler Unterlagen 
bei Bargeschäften 
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Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchfüh
rung (GoB) ersichtlich zu machen. Aus der 
Pflicht zur Ersichtlichmachung der Handels
geschäfte und der Lage des Vermögens 
 unter Beachtung der GoB kam der BFH zu 
dem Schluss, dass grundsätzlich jedes ein
zelne Handelsgeschäft inklusive Kassenvor
gänge einzeln aufzuzeichnen sei (vgl. BFH
Urteil vom 12.5.1966, Az. IV 472/60,  
BStBl. III 1966, S. 371). 

Gerade bei vielen älteren Kassensystemen ist 
zu überprüfen, ob die genannten Anforde
rungen erfüllt sind. Ggf. wird so ein Update 
oder eine vollständige Neuimplementierung 
notwendig.

Entscheidet sich der Steuerpflichtige für ein 
modernes PCKassensystem, das sämtliche 
Kassenvorgänge einzeln und detailliert er
fasst sowie eine langfristige Aufbewahrung 
der getätigten Einzelaufzeichnungen zulässt, 
kommt er der Verpflichtung zur Aufzeich
nung der einzelnen Verkäufe nach. 

Hinweis: Soweit ein Gerät bauartbedingt 
den in dem Schreiben des BMF niedergeleg-
ten gesetzlichen Anforderungen nicht oder 
nur teilweise genügt, wird es nicht beanstan-
det, wenn der Steuerpflichtige dieses Gerät 
bis zum 31.12.2016 in seinem Betrieb wei-
terhin einsetzt. D. h. für eine Übergangsfrist 
bis zum Jahresende 2016 besteht die Mög-
lichkeit der Auf- oder Umrüstung oder auch 
der Neuanschaffung einer Kasse.  

Bis Ende 2016 können Kassensysteme, die den Anforderungen des BMF nicht gerecht werden, auf- oder umgerüstet werden bzw. neue Kassen angeschafft werden.
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VERTRAGSRECHT

Referentenentwurf der Kulturgutschutznovelle veröffentlicht

Bundeskabinett beschließt Zweites Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über Bausparkassen

Am 15.9.2015 wurde der überarbeitete Refe
rentenentwurf eines Gesetzes zur Reform 
des Kulturgutschutzrechts veröffentlicht. Ziel 
der Novellierung des Kulturgutschutzge
setzes ist laut Kulturstaatsministerin Grütters 
die Übernahme der Verantwortung für das 
gemeinsame kulturelle Erbe – national wie 
international – sowie der Schutz des eigenen 
deutschen Kulturerbes. So soll national wert
volles Kulturgut mit einer herausragenden 
und identitätsstiftenden Bedeutung nach 
den Vorstellungen der Bundesregierung im 
Inland gehalten werden. 

Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, ein 
Genehmigungsverfahren für die Ausfuhr von 
besonders hochwertigen älteren Kulturgü
tern sowie archäologischen Gegenständen 
in andere Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union neu einzuführen. 

Hinweis: Bereits seit 1993 ist nach EU-Recht 
eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich, wenn 
entsprechende Kulturgüter in das außereuro-
päische Ausland, also etwa in die Schweiz 
oder USA, ausgeführt werden sollen. Bei 
 Gemälden gilt dies, wenn sie älter als 50 Jahre 
und mehr als 150.000 Euro wert sind. 

Künftig soll – wie in fast allen anderen EU
Staaten – eine Ausfuhrgenehmigung auch 
dann beantragt werden müssen, wenn 
Kunstwerke ins europäische Ausland ver
bracht werden. In diesem Fall beläuft sich die 
Alters und Wertgrenze auf 70 Jahre und 
300.000 Euro bei Gemälden bzw. 100.000 
Euro bei Aquarellen. 

Hinweis: Damit soll die gesamte zeitge-
nössische Kunst von den Ausfuhrbeschrän-
kungen nicht betroffen sein. Auch ist keine 
Ausfuhrgenehmigung erforderlich, wenn ein 
lebender Künstler seine ihm gehörenden 
Werke in das EU-Ausland ausführt. 

Die erforderliche Ausfuhrgenehmigung soll 
kurzfristig innerhalb von zehn Arbeitstagen 
erteilt werden, sofern kein Hinweis auf natio
nal wertvolles Kulturgut vorliegt oder ein 
Verdacht auf illegal gehandeltes Kulturgut 
besteht. Erfolgt eine Ausfuhr ohne entspre
chende Genehmigung, drohen strafrecht
liche Sanktionen. So sieht der Referenten
entwurf eine Geldstrafe oder eine 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor. 

Hinweis: National wertvolles Kulturgut wird 
in ein entsprechendes Verzeichnis eingetra-
gen. Dies erfolgt dann, wenn das Kulturgut 
identitätsstiftend für die Kultur Deutschlands 

ist und sein Verbleib in Deutschland im her-
ausragenden kulturellen öffentlichen Interesse 
liegt. Wann es sich um ein national wert-
volles – und damit „schützenswertes“ Kultur-
gut handelt, entscheidet ein Sachverständi-
gengremium unter Beteiligung u. a. von 
Sammlern, Vertretern der Wissenschaft, des 
Kunsthandels und der Museen. Werke leben-
der Künstler sollen nur mit deren Zustimmung 
als national wertvoll eingetragen werden. 
Die Voraussetzungen für dieses Verfahren 
sollen mit der Novelle präzisiert werden. 

Wurde Kulturgut in das Verzeichnis national 
wertvollen Kulturgutes eingetragen, beste
hen steuerliche Begünstigungen. So können 
Aufwendungen für das Kulturgut einkom
mensteuerlich als Sonderausgaben gemäß  
§ 10g EStG berücksichtigt werden. Zudem 
kann das Kulturgut unter bestimmten Vor
aussetzungen nach § 13b Abs. 1 Nr. 2  
Buchst b) bb) ErbStG steuerfrei übertragen 
werden. 

Hinweis: Das Gesetz soll im Laufe des Jahres 
2016 in Kraft treten. Gegen den Gesetzent-
wurf wird vorgebracht, dass er einen erheb-
lichen Eingriff in das Eigentumsrecht der 
Kunsteigentümer darstellt. Zudem liefert er 
Einblicke in sämtliche privaten Veräuße-
rungsgeschäfte im Kunstbereich.

Am 23.9.2015 hat das Bundeskabinett den 
Regierungsentwurf des Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über Bauspar
kassen beschlossen. Damit werden die regu
latorischen Vorgaben an die erheblich verän
derten Rahmenbedingungen angepasst. 

Nach dem Gesetzentwurf sollen Bauspar
kassen künftig mehr Immobiliendarlehen 
 außerhalb des Bauspargeschäfts vergeben 
können und die Möglichkeit erhalten, eine 

Pfandbrieflizenz zu erwerben und für ihre 
Refinanzierung herauszugeben. Wenngleich 
der Gesetzentwurf weiter an dem Spezial
bankprinzip festhält, soll es Bausparkassen 
ermöglicht werden, verstärkt auch gewöhn
liche Baudarlehen zu gewähren. Der bei den 
Bausparkassen gebildete Sonderposten 
„Fonds zur bauspartechnischen Absicherung“ 
soll zur besseren Anpassung an die Heraus
forderungen des Niedrigzinsumfeldes flexib
ler eingesetzt werden können. Zudem sollen 

die spezifischen Anforderungen an das Risiko
management einer Bausparkasse erstmals in 
das Bausparkassengesetz aufgenommen 
werden. Auch sollen die Regelungen des 
Kreditwesengesetzes konkretisiert werden.

Hinweis: Anders als erwartet, enthält der 
Gesetzentwurf keine Regelungen, die sich 
unmittelbar auf bestehende Bausparverträge 
auswirken oder die Beendigung laufender 
Verträge erleichtern.
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GESELLSCHAFTSRECHT

Zustimmungspflicht des Gesellschafters zu seinem Ausscheiden 
gesellschaftsvertraglich konkretisierbar

Die sog. gesellschafterliche Treuepflicht ist 
jedem Gesellschaftsverhältnis auch ohne 
ausdrückliche Regelung immanent. Aus 
 diesem Grund muss der Gesellschaftsvertrag 
einer Publikumspersonengesellschaft für 
 eine Zustimmungspflicht des Gesellschafters 
zu seinem Ausscheiden aus gesellschafter
licher Treuepflicht keine ausdrückliche Rege

lung enthalten. Dies bekräftigte der BGH  
mit Urteil vom 9.6.2015 (Az. II ZR 420/13, 
DStR 2015, S. 2188). 

Hinweis: Umgekehrt kann allerdings ein 
Gesellschaftsvertrag zu dieser Treuepflicht 
ausdrücklich oder im Wege der Auslegung 
konkretisierende Regelungen enthalten, die 

insbesondere die aus der Treuepflicht folgen-
de Zustimmungspflicht für bestimmte Sach-
verhalte einschränken oder an weitere 
 Voraussetzungen knüpfen. Damit führt der 
BGH seine Rechtsprechung vom 19.10.2009 
(Az. II ZR 240/08, DStR 2009, S. 2495) fort. 

Erstattet ein Kommanditist nach Aufforde
rung gewinnunabhängige Ausschüttungen 
an die Gesellschaft, ohne hierzu verpflichtet 
zu sein, kann er in der Insolvenz der Gesell
schaft seinen Rückzahlungsanspruch nicht 
zur Insolvenztabelle anmelden. Dies ent
schied das OLG Hamburg mit Urteil vom 
14.8.2015 (Az. 11 U 45/15). Nach Auffas
sung des Gerichts handelt es sich bei diesem 

Anspruch nicht um eine Insolvenzforderung 
im Sinne von § 38 InsO, da er auf Einlagen
rückgewähr gerichtet ist. Dies gilt unabhän
gig davon, ob der Rückzahlungsanspruch 
auf einer ungerechtfertigten Bereicherung 
nach § 812 BGB oder auf den handelsrecht
lichen Aufwendungsersatzanspruch i.S. von 
§ 110 HGB gestützt ist.

Hinweis: Abschließend stellt das Gericht 
klar, dass die Ansprüche der Kommandi-
tisten auf Rückgewähr der Einlage hinter den 
Ansprüchen der sonstigen Gläubiger zurück-
treten müssen.

Mit Urteil vom 10.9.2015 (Rs. C266/14, 
Vorabentscheidungsersuchen der Audiencia 
Nacional, Spanien) entschied der EuGH, dass 
Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88/EG des 
 Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4.11.2003 über bestimmte Aspekte der 
 Arbeitszeitgestaltung (sog. EUArbeitszeit
richtlinie) dahin auszulegen ist, dass für 
 Arbeitnehmer, die keinen festen oder ge
wöhnlichen Arbeitsort haben, die Fahrzeit, 
die diese für die täglichen Fahrten zwischen 
ihrem Wohnort und dem Standort des ersten

und des letzten von ihrem Arbeitgeber 
 bestimmten Kunden aufwenden, „Arbeits
zeit“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt. 

Hinweis: Es läuft laut EuGH dem unions-
rechtlichen Ziel des Schutzes der Sicherheit 
und der Gesundheit der Arbeitnehmer zu-
wider, wenn diese Fahrten, die notwendiges 
Mittel sind, um an den Standorten der 
 Kunden technische Leistungen zu erbringen, 
keine Arbeitszeit wären.

Das BAG hat bereits mit Urteil vom 22.4.2009 
(Az. 5 AZR 292/08, DB 2009, S. 1602) in 
 einer ähnlichen Sache übereinstimmend mit 
diesem EuGHUrteil entschieden. Es ging um 
Fahrten eines Arbeitnehmers, der Wartun
gen und Reparaturen ausführte. Das BAG 
rechnete dessen Fahrten ebenso zur vergü
tungspflichtigen Arbeitszeit und führte u. a. 
aus, dass die Reisetätigkeit insgesamt zu  
den vertraglichen Hauptleistungspflichten 
gehört, wenn bei Außendienstmitarbeitern 
das wirtschaftliche Ziel der gesamten Tätig
keit darauf gerichtet ist, verschiedene 
 Kunden zu besuchen. 

Anspruch des Kommanditisten auf Rückzahlung der Einlage 
ist keine Insolvenzforderung

ARBEITSRECHT

Fahrt zwischen Wohnung und Kunden bei fehlendem 
festem Arbeitsort als Arbeitszeit
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Leistungsbonus ist Bestandteil des Mindestlohns

Das Arbeitsgericht Düsseldorf entschied mit 
rechtskräftigem Urteil vom 20.4.2015 (Az. 5 
Ca 1675/15), dass der gesetzliche Mindest
lohn so lange nicht unterschritten wird, wie 
der im Kalendermonat gezahlte Bruttoar
beitslohn inklusive Leistungsbonus dividiert 
durch die Anzahl der in diesem Monat ge
leisteten Arbeitsstunden 8,50 Euro erreicht.

 Hinweis: Danach ist das Mindestlohngesetz 
so auszulegen, dass beide Entgeltbestandtei-
le, also Grundvergütung und Leistungsbo-
nus, in die Berechnung der Einhaltung des 
Mindestlohns einzubeziehen sind. Zu be-
rücksichtigen war in dem vom Arbeitsgericht 
Düsseldorf entschiedenen Fall, dass die 
Grundvergütung bei 8,10 € pro Stunde lag 

zzgl. eines Leistungsbonus von 1,00 € pro 
Stunde, wobei aber ein Teilbetrag von 0,40 € 
pro Stunde fix gezahlt worden ist.

Befristung wegen vorübergehendem Mehrbedarf wirksam

Ein zusätzlicher, nur vorübergehender Arbeits
kräftemehrbedarf kann die Befristung des 
Arbeitsverhältnisses nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 
TzBfG rechtfertigen. Dies entschied das Lan
desarbeitsgericht Köln mit rechtskräftigem 
Urteil vom 7.1.2015 (Az. 11 Sa 605/14).

Dafür muss im Zeitpunkt des Vertragsab
schlusses aufgrund greifbarer Tatsachen mit 
einiger Sicherheit zu erwarten sein, dass für 
eine Beschäftigung des befristet eingestell
ten Arbeitnehmers über das vorgesehene 
Vertragsende hinaus kein Bedarf besteht.

Hinweis: Der Arbeitgeber muss eine auf 
konkreten Anhaltspunkten basierende Prog-
nose über den vorübergehenden Mehrbe-
darf erstellen. Diese ist Teil des Sachgrundes 
für die Befristung. Die Unsicherheit über die 
künftige Entwicklung des Arbeitskräfte-
bedarfs allein reicht für die Befristung eines 
Arbeitsverhältnisses hingegen nicht aus.

Beabsichtigte Besetzung eines Arbeitsplatzes 
mit Auszubildendem als Sachgrund für Befristung

Mit Urteil vom 18.3.2015 (Az. 7 AZR 115/13) 
entschied das BAG, dass die beabsichtigte 
Besetzung eines Arbeitsplatzes mit einem 
Auszubildenden nach Ausbildungsabschluss 
als sonstiger, in § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 8 
TzBfG nicht ausdrücklich genannter Sach
grund geeignet sein kann, die Befristung des 
Arbeitsvertrages mit einem anderen Arbeit
nehmer bis zu diesem Zeitpunkt zu rechtfer
tigen.

Hinweis: Das BAG entschied hierbei, dass 
die geplante Besetzung des Arbeitsplatzes 
mit einem Auszubildenden nach Abschluss 
der Ausbildung die Befristung des Arbeits-
vertrages mit einem anderen Arbeitnehmer 
bis zu diesem Zeitpunkt allerdings nur dann 
ohne weiteres rechtfertigen kann, wenn der 

Auszubildende in ein unbefristetes Dauer-
arbeitsverhältnis übernommen werden soll. 
Kommt der Arbeitgeber hingegen – wie in 
dem zu entscheidenden Fall – einer tarifver-
traglichen Verpflichtung nach, Auszubildende 
nach Abschluss der Ausbildung für eine be-
stimmte Zeit in befristete Arbeitsverhältnisse 
zu übernehmen, kann allein die Prognose, zu 
einem künftigen Zeitpunkt zur Übernahme 
einer bestimmten Anzahl von Auszubilden-
den in befristete Arbeitsverhältnisse ver-
pflichtet zu sein, die Befristung von Arbeits-
verträgen mit anderen Arbeitnehmern bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht rechtfertigen. Ein 
berechtigtes Interesse an der befristeten 
 Beschäftigung eines anderen Arbeitnehmers 
besteht in diesem Falle nur dann, wenn im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit dem 

 anderen Arbeitnehmer die Prognose ge-
rechtfertigt ist, dass ein oder mehrere Auszu-
bildende nach Abschluss ihrer Ausbildung 
nicht auf Arbeitsplätzen beschäftigt werden 
können, die aufgrund des Ausscheidens 
 früher in befristete Arbeitsverhältnisse über-
nommener Auszubildender voraussichtlich 
frei werden.

Es muss zudem gewährleistet sein, dass 
 zwischen der Beschäftigung des befristet 
eingestellten Arbeitnehmers und der beab-
sichtigten Übernahme des Auszubildenden 
ein Kausalzusammenhang besteht. Nicht 
 erforderlich ist eine namentliche Zuordnung 
zu einem bestimmten Auszubildenden.
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SozialversicherungsRechengrößen 2016

Laut der von der Bundesregierung am 
14.10.2015 beschlossenen Verordnung über 

maßgebende  Rechengrößen der Sozialver
sicherung 2016 werden die Rechengrößen 

der Sozialversicherung 2016 betragen:

Hinweis: Die Sozialversicherungs-Rechen-
größenverordnung 2016 bedarf noch der 

Zustimmung des Bundesrats, um in Kraft  
treten zu können.

 Monat (West) Jahr (West) Monat (Ost) Jahr (Ost)
 Euro Euro Euro Euro

Beitragsbemessungsgrenze allgemeine Rentenversicherung 6.200 74.400 5.400 64.800

Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosenversicherung 6.200 74.400 5.400 64.800

Beitragsbemessungsgrenze Kranken und Pflegeversicherung 4.237,50 50.850 4.237,50 50.850

Versicherungspflichtgrenze Kranken und Pflegeversicherung 4.687,50 56.250 4.687,50 56.250

Bezugsgröße in der Pflegeversicherung 2.905 34.860 2.520 30.240

Der Bundesrat muss den von der Bundesregierung beschlossenen Sozialversicherungs-Rechengrößen noch zustimmen.
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INSOLVENZRECHT

Regierungsentwurf zur Reform der (Insolvenz)Anfechtung

Die Bundesregierung hat am 29.9.2015 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der 
Insolvenzordnung und nach dem Anfech
tungsgesetz beschlossen. Mit dem Gesetz
entwurf wird das Ziel verfolgt, Rechtsun
sicherheiten, die von der derzeitigen Praxis 
des Insolvenzanfechtungsrechts ausgehen, 
zu beseitigen. Dazu sind folgende Maßnah
men zur Neujustierung der Vorsatzanfech
tung vorgesehen:

ff Um die Vorsatzanfechtung für den Ge
schäftsverkehr kalkulierbarer und plan
barer zu machen, soll die Anfechtungs
frist von zehn Jahren auf vier Jahre 
verkürzt werden. 
ff Ist die gewährte Deckung kongruent, soll 
die Vorsatzanfechtung noch weiter einge 
 

schränkt werden. Dazu sollen Deckungen 
grundsätzlich erst dann anfechtbar sein, 
wenn der Gläubiger erkannt hat, dass der 
Schuldner bereits zahlungsunfähig war. 
Die Kenntnis der bloß drohenden Zahlungs
unfähigkeit soll nicht mehr genügen.
ff Gewährt der Gläubiger seinem Schuldner 
Zahlungserleichterungen zur Überwin
dung vorübergehender Liquiditätsschwie
rigkeiten, begründet dies für sich genom
men keine Vorsatzanfechtung. Vielmehr 
wird gesetzlich vermutet, dass diese Gläu
biger bei später erhaltenen Zahlungen die 
Zahlungsunfähigkeit ihres Schuldners 
nicht kannten. 
ff Die Einschränkungen der Vorsatzanfech
tung gelten allerdings dann nicht, wenn 
unredliche Vermögensverschiebungen und 
Bankrotthandlungen gegeben sind. 

Bargeschäfte sollen künftig nur noch dann 
der Vorsatzanfechtung unterliegen, wenn 
der Schuldner unlauter gehandelt und der 
Gläubiger dies erkannt hat. Damit soll der 
Erwartung des Wirtschaftsverkehrs Rech
nung getragen werden, dass Leistungen des 
Schuldners, für die zeitnah eine gleichwertige 
Gegenleistung in sein Vermögen gelangt, 
grundsätzlich nicht mehr rückabgewickelt 
werden können. Um die Anfechtbarkeit von 
Lohnzahlungen einzuschränken, soll ein Bar
geschäft in diesem Sinne gegeben sein, 
wenn der Zeitraum zwischen der Arbeitsleis
tung und der Lohnzahlung nicht mehr als 
drei Monate beträgt. 

Weiter sieht der Gesetzentwurf Regelungen 
zur Inkongruenzanfechtung, zur Verzinsung 
des Anfechtungsanspruchs und zur Stärkung 
des Gläubigerantragsrechts vor.



novus INTERN

2626

BilRUGKommentar von Ebner Stolz im IDW Verlag erschienen

DeutschAmerikanisches Mittelstandsforum in Stuttgart 

In dem aktuell im IDW Verlag erschienenen 
Kommentar zum BilanzrichtlinieUmset
zungs gesetz unter der Herausgeberschaft 
unserer Partner Dr. Wolfgang Russ, Dr. Chris
tian  Janßen und Thomas Götze erläutern im 

Bereich der Wirtschaftsprüfung bei Ebner 
Stolz tätige erfahrene Autoren die geänder
ten, mitunter auslegungsbedürftigen Vor
schriften und entwickeln Ansätze für deren 
 Anwendung.

Dabei werden folgende Schwerpunkte ge
setzt:

ff Typisierung der Nutzungsdauer selbst ge
schaffener immaterieller Vermögensgegen
stände des Anlagevermögens sowie ent
geltlich erworbener Geschäfts oder 
Firmenwerte in den Ausnahmefällen, in 
denen deren individuelle Nutzungsdauer 
nicht verlässlich geschätzt werden kann,
ff Befreiung konzernverbundener Unter
nehmen von Pfl ichten betreffend Aufstel
lung, Prüfung und Offenlegung des 
 Jahresabschlusses,

ff Neudefi nition der Umsatzerlöse und 
 weitere Änderungen zur Gewinn und 
Verlustrechnung, insbesondere Wegfall 
des Ausweises außerordentlicher Auf
wendungen und Erträge,
ff Ausweitung der Angabepfl ichten im 
 Anhang,
ff Anforderungen an die Aufstellung von 
Zahlungsberichten durch Unternehmen 
des Rohstoffsektors,
ff Erstanwendung des HGB i.d.F. des BilRUG.

Der Kommentar kostet 59,00 Euro und ist im 
Buchhandel erhältlich. Weiterführende Infor
mationen sowie eine Bestellmöglichkeit 
 fi nden Sie unter https://shop.idwverlag.de/
product.idw?product=11673.

Gemeinsame Werte und Interessen haben es 
Unternehmern und Unternehmen seit Jahr
hunderten ermöglicht, eine Brücke über den 
Atlantik zu schlagen. Um erfolgreich zu sein, 
bedarf es neben einer sorgfältigen Planung 
starker Partner und Netzwerke vor Ort.

Dabei stellen sich zahlreiche Fragen: Welche 
Erfahrungen haben andere Unternehmen 
gemacht? Wo siedle ich mein Unternehmen 
an? Welche Absatzmärkte öffnen sich mir? 
Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Wie 
steht es um qualifi ziertes Personal? Wie inte
griere ich lokales und deutsches Manage
ment? Welche Auswirkung hat mein 
 USE ngagement in Deutschland?

In der durch Erfahrungsberichte und Aus
tausch geprägten Veranstaltung „Deutsch

Amerikanisches Mittelstandsforum“ haben 
Sie die Möglichkeit, mit einer hochkarätigen 
USDelegation, bestehend aus Vertretern aus 
Politik und Wirtschaft, Wirtschaftsförderern 
sowie ausgewiesenen USExperten in Kontakt 
zu treten. Der intensive Erfahrungsaustausch 
über Chancen und Risiken wird von informa
tiven Workshops umrahmt.

In der Metropolregion Charlotte, North 
 Carolina, benannt nach der deutschen Prin
zessin Charlotte von Mecklenburg, haben 
sich bereits über 300 deutschsprachige Unter
nehmen aus allen Bereichen angesiedelt. 
Am Beispiel dieser Region, in dem bereits 
ein Ausbildungsprogramm nach deutschen 
Standards etabliert ist, wird aufgezeigt, wie 
auf amerikanischem Boden Fuß gefasst 
 werden kann.

Bitte merken Sie sich folgenden Termin: 

Dienstag, 8.12.2015 
von 8.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr 
Soccer Lounge der Mercedes-Benz Arena 
Mercedesstraße 87, 70372 Stuttgart

Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit zum 
Networking bei Kaffee und Kuchen und zur 
Teilnahme an einer VIPTour durch die 
 MercedesBenz Arena. Die Einladung mit 
 detaillierten Informationen zum Programm 
erhalten Sie in Kürze.

Das Anmeldeformular fi nden Sie unter fol
gendem Link: http://www.ebnerstolz.de/de/
deutschamerikanischesmittelstandsforum
 85221.html 
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NOVEMBER

Wirtschaftliche Sicherung der 
 Krankenhäuser – Chancen und Grenzen 
von Kooperationsmodellen
10.11.2015 // Leipzig

Erfahrungsaustausch zum  
Antragsverfahren nach EEG 2014
12.11.2015 // Leipzig

Umsatzsteuer-Impuls für  
Gesundheitseinrichtungen
12.11.2015 // Mannheim

Informationsveranstaltung 
Digitale Zukunft
12.11.2015 // Hamburg

Mittelstand in China – dauerhaft  
zum Erfolg im Reich der Mitte
16.11.2015 // Hannover

Steigerung der Effizienz und 
 Effektivität der Anlagenbuchhaltung 
bei Einhaltung der GoB
17.11.2015 // Magdeburg

Jahresendseminar 2015
18.11.2015 // Stuttgart
25.11.2015 // 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

Aktuelles zum WpHG
24.11.2015 // Frankfurt

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

Dialog Unternehmenssteuerung
25.11.2015 // Köln

Steuerforum Öffentliche Hand
26.11.2015 // Berlin
26.11.2015 // Köln
27.11.2015 // Solingen

Herausforderung  
Konzernkapitalflussrechnung
30.11.2015 // Stuttgart

Veranstaltungsreihe Rechnungswesen: 
Aktuelle Entwicklungen für  
Unternehmen der Abfallentsorgung
30.11.2015 // Leipzig

DEZEMBER

Jahresendseminar 2015
1.12.2015 // Bremen
2.12.2015 // Leipzig
2.12.2015 // Siegen
3.12.2015 // Lennestadt
3.12.2015 // Köln
3.12.2015 // Erfurt
3.12.2015 // Hannover
4.12.2015 // München
9.12.2015 // Solingen
10.12.2015 // Berlin
10.12.2015 // Bonn

Aktuelles zum WpHG
1.12.2015 // Stuttgart
8.12.2015 // Köln
10.12.2015 // München

Umsatzsteuer-Impuls 2015/2016
2.12.2015 // Stuttgart
2.12.2015 // München
3.12.2015 // Stuttgart

Deutsch-Amerikanisches  
Mittelstandsforum
8.12.2015 // Stuttgart

TERMINE
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