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novus BRISANT

Immer mehr mittelständische Unternehmen 
bauen ihre internationale Präsenz aus bzw. 
wagen den Schritt ins Ausland, denn die 
Globalisierung der Märkte macht die Positio
nierung über nationale Grenzen hinweg er
forderlich. So müssen sich mittelständische 
Unternehmen und deren Mitarbeiter zuneh
mend auf einen weltweiten Arbeitsmarkt 
einrichten.

Die Gründe für den internationalen Einsatz 
von Mitarbeitern sind vielschichtig, mitunter 
geht es um die Gründung einer Nieder
lassung oder Tochtergesellschaft im Ausland. 
Hier leisten eigene Mitarbeiter Gewähr, dass 
die bestehenden Abläufe, Strukturen und 
die Unternehmenskultur im Ausland einge
führt sind und hinreichendes Knowhow ge
währleistet ist. Das spezielle Fachwissen ein
zelner Mitarbeiter kann erforderlich sein, um 
bestimmte Qualitätsstandards und Kunden
zufriedenheit sicherzustellen. Insbesondere 
jüngere Mitarbeiter erwarten die Möglich
keit, sich im Ausland zu beweisen.

Ist die Entscheidung für den Auslandseinsatz 
eines Mitarbeiters getroffen, schließt sich die 
Umsetzungsphase mit zahlreichen komplexen 
Fragestellungen an. Die Herausforderung be
steht darin, verschiedene Rechtsordnungen 
unter einen Hut zu bekommen. So kommt 
sowohl das Recht des Entsendestaates als 
auch das Recht des Tätigkeitsstaates ins 
Spiel. Die Konkurrenz der verschiedenen 
Rechtsordnungen ist insbesondere bei auf
enthalts und arbeitsgenehmigungsrechtlichen 
Fragestellungen, bei der arbeitsvertraglichen 
Gestaltung der Entsendung sowie in steuerli
cher und sozialversicherungsrechtlicher Hin
sicht bedeutsam. Hier ist die genaue Kennt
nis mehrerer Rechtsordnungen erforderlich 
und Fachleute aus den betroffenen Staaten 
arbeiten Hand in Hand, um für die Unter
nehmen und die entsandten Mitarbeiter die 
bestmögliche Lösung zu gestalten.

Die Details einer Entsendung sind vertraglich 
genau zu definieren. Dies kann entweder in 
einem neuen Arbeitsvertrag oder in einem 
Zusatzvertrag erfolgen. Größere Unterneh
men greifen zu diesem Zweck vielfach auf 
Entsenderichtlinien, sog. AGB, in der Ent
sendepraxis zurück. Hier sind im Einzelnen 

Fragen wie Familienmitnahme, Zuschläge 
zum Grundgehalt, die Wohnungsgestellung 
im Ausland, Regelungen zu Schulgeld und 
Kinderbetreuung, Dienstwagen, Heimreise
tagen, Urlaubsregelungen und Rückkehrklau
seln enthalten. In diesem Zusammenhang ist 
auch von großer Bedeutung, welches Unter
nehmen als Arbeitgeber des entsandten Mit
arbeiters anzusehen ist. Arbeitsrechtlich wird 
hier zwischen einer Abordnung und  einer 
Versetzung unterschieden. Im ersten Fall bleibt 
das entsendende Unternehmen weiterhin 
der Arbeitgeber, im zweiten Fall wechselt die 
Arbeitgeberrolle in den Tätigkeitsstaat. Das 
Steuerrecht folgt dagegen eher einer wirt
schaftlichen Betrachtungsweise. Beides hat 
erhebliche Auswirkungen auf die Steuer 
und Sozialversicherungslasten und birgt die 
Gefahr von Doppelbesteuerungen sowie 
nicht ausreichender Absicherung. 

Derartige Risiken werden zwar durch Dop
pelbesteuerungsabkommen und sozialver
sicherungsrechtliche Vereinbarungen abge
federt, doch verfolgen die Behörden der 
beteiligten Staaten jeweils das Interesse,  
sich das größtmögliche Beitragssubstrat zu 
sichern. Weitere Konflikte entstehen da
durch, dass die zugrunde liegenden Verein
barungen von den beteiligten Behörden mit
unter verschieden ausgelegt werden.

Einkommensteuerlich ist insbesondere von 
Bedeutung, wo der entsandte Arbeitnehmer 
während seiner Auslandstätigkeit seinen 
 Lebensmittelpunkt hat. So kann dieser in 
Deutschland verbleiben, etwa weil die Fami
lie zurückbleibt, oder in den ausländischen 
Staat wechseln, weil sich die Familie insge
samt auf das Abenteuer Ausland einlässt. 
Große Vorsicht ist geboten, wenn die Aus
landstätigkeit lediglich im Rahmen von 
Dienstreisen erfolgt. Immer häufiger kommt 
es dennoch zu einer Besteuerung im Aus
land, da das Konzept der Dienstleistungsbe
triebsstätte von immer mehr Staaten ange
wendet wird, um den reisenden Mitarbeiter 
und seinen Arbeitgeber im Ausland zu be
steuern. Das bloße Überschreiten von Zeit
grenzen, oft sechs Monate, kann genügen. 

Doch nicht nur aus Sicht des Arbeitnehmers 
birgt ein Einsatz Fallstricke. Die Beschäf

tigung von Arbeitnehmern im Ausland kann 
sich auch erheblich auf die Unternehmens
besteuerung auswirken. Die internationale 
Steuerpolitik – bekannt unter dem Schlag
wort BEPS – zeigt einen klaren Trend zur 
 Besteuerung am jeweiligen Einsatzort – sei 
es über die Fiktion von Betriebsstätten oder 
Verrechnungspreiskorrekturen. 

Der Schritt ins Ausland ist für den größten 
Teil der deutschen Unternehmen mittlerweile 
unverzichtbar. Es gilt, die sich in diesem Zu
sammenhang stellenden Herausforderungen 
zu meistern. Angesichts der Komplexität der 
Fragestellung sollten hierfür Experten hinzu
gezogen werden, die in Abstimmung mit 
Beraterkollegen aus dem Ausland praktikable 
Lösungen erarbeiten. Ebner Stolz greift über 
Nexia International auf ein großes Netzwerk 
an Beratungsgesellschaften in mehr als 100 
Ländern zurück, um das Thema Global 
Mobi lity für alle Beteiligten zur Zufriedenheit 
zu lösen. 

Erfahren Sie mehr zu aktuellen Brennpunk
ten bei Arbeitnehmerentsendungen auf 
 unserer Veranstaltung „Alles klar für die 
nächste LohnsteuerAußenprüfung?“, die an 
mehreren unserer Standorte stattfindet.

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

Gut gewappnet auf dem Weg ins Ausland



3

INHALT

   STEUERRECHT

Gesetzgebung
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung 4
Regierungsentwurf zu einem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 4

Unternehmensbesteuerung
Ermittlung des Veräußerungsgewinns bei teilentgeltlicher Übertragung eines Wirtschaftsguts 5
Keine steuerliche Berücksichtigung von Wertminderungen bei VWFahrzeugen 5
Kein Betriebsausgabenabzug bei Nutzung eines nach der 1%Regelung versteuerten Firmenwagens 5
Steuerabzug bei Bauleistungen im Fall von Photovoltaikanlagen 6
Anwendung des § 50i Abs. 2 EStG 6
Abgrenzung des Aufgabegewinns und des laufenden Gewinns bei Umwandlungsvorgängen 8
Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Messekosten? 8
Begriffsbestimmung der nicht im Inland belegenen Betriebsstätte für gewerbesteuerliche Zwecke 9
Keine gewerbesteuerliche Kürzung des Hinzurechnungsbetrags nach  9
§ 10 Abs. 1 Satz 1 AStG laut Finanzverwaltung
Grunderwerbsteuer: Baukosten bei einheitlichem Vertragswerk 9
Rückwirkende Anwendung der grunderwerbsteuerlichen Ersatzbemessungsgrundlage 10
Zurückweisung von Einsprüchen wegen Höhe des Zinssatzes 11

Arbeitnehmerbesteuerung 11

Umsatzsteuer 
Umsatzsteuerbefreiung bei sog. gebrochener Beförderung oder Versendung  12
grenzüberschreitender Lieferungen
Umsatzsteuerliche Behandlung des Erwerbs zahlungsgestörter Forderungen 13
Zeitliche Grenze für die Erklärung des Verzichts auf Umsatzsteuerbefreiung  13
einer Grundstückslieferung
Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Übertragung eines vermieteten Bürogebäudekomplexes 14

Besteuerung von Privatpersonen 16 

Internationales Steuerrecht 17 

   WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Änderungen in der Abschlussprüferaufsicht verabschiedet 18
Bundesregierung entscheidet zur Prüferrotation  19
Energieaudit – Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2015 21
Änderung der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse für den Prime Standard:  22
Quartalsmitteilung tritt an Stelle des Quartalsfinanzberichts

   ZIVILRECHT

Compliance 23

Gesellschaftsrecht 
Wegfall der Befreiung des Gründungsgesellschafters vom Selbstkontrahierungsverbot  23
Offenlegungspflicht der Unternehmergesellschaft  24
Dem Stammkapital entsprechender Gründungsaufwand einer Unternehmergesellschaft 24

IT-Recht 25

Arbeitsrecht 25

   INTERN 26



novus STEUERRECHT

4

GESETZGEBUNG

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform  
der Investmentbesteuerung

Das BMF veröffentlichte am 18.12.2015 den 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform 
der Investmentbesteuerung. Ziele des Gesetz
gebers mit der grundlegenden Reform sind 
insbesondere die Ausräumung EUrechtli
cher Risiken, die Verhinderung aggressiver 
Steuergestaltungen sowie die Verringerung 
des Aufwands für die Ermittlung der Besteu
erungsgrundlagen bei PublikumsInvestment 
fonds und des Kontrollaufwands auf Seiten 
der Finanzverwaltung.

Hinweis: Entgegen einem im Juli 2015 vor-
gestellten Diskussionsentwurf ist im Referen-
tenentwurf keine Regelung zur Besteuerung 
von Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz-
beteiligungen vorgesehen. Es ist derzeit 
 unklar, ob und ggf. in welchem Gesetzge-
bungsverfahren über eine solche Regelung 
erneut diskutiert wird. 

Bei der Besteuerung von Investmentvermö
gen wird derzeit unterschieden, ob es sich 
um einen Investmentfonds oder um eine 
 Investitionsgesellschaft handelt. Nach dem 
Referentenentwurf soll diesbezüglich künftig 
nur noch zwischen PublikumsInvestment
fonds und SpezialInvestmentfonds unter
schieden werden. PublikumsInvestmentfonds 
sollen dann nicht mehr als steuerlich trans
parent behandelt werden, sondern mit be
stimmten Erträgen der Körperschaftsteuer 
unterliegen. Da die Erträge aus der Fondsbe
teiligung auch auf Ebene des Anlegers zu 
versteuern sind, soll die steuerliche Vorbelas
tung der Erträge durch pauschale Teilfreistel
lungen berücksichtigt werden. Diese variieren 
je nach Art des Fonds und dessen Investitions
struktur. SpezialInvestmentfonds können zwi
schen einer intransparenten Besteuerung wie 
PublikumsInvestmentfonds oder einer semi
transparenten Besteuerung entsprechend 
dem bisherigen Besteuerungsregime wählen.

Hinweis: Die Regelungen sollen ab dem 
1.1.2018 gelten. Auf Ebene der Anleger ist 
dazu eine Veräußerungs- und Anschaffungs-
fiktion vorgesehen, wonach die beste henden 
Anteile an Investmentfonds zum 31.12.2017 
zum letzten im Kalenderjahr 2017 festge-
setzten Rücknahmepreis veräußert und zum 
1.1.2018 als wieder angeschafft gelten. So-
fern die Veräußerungsfiktion zu steuerpflich-
tigen Veräußerungsgewinnen führt, sollen 
diese vom Anleger erst in dem Zeitpunkt zu 
versteuern sein, in dem der Anteil tatsächlich 
veräußert wird. Hat der Anleger die Anteile 
vor dem 1.1.2009 erworben und könnte sie 
somit nach jetziger Rechtslage steuerfrei ver-
äußern, wird für die ab 1.1.2018 erzielten 
Wertveränderungen bei einer späteren Ver-
äußerung aus Vertrauensschutzgründen ein 
Freibetrag von 100.000 Euro gewährt.

Regierungsentwurf zu einem Gesetz zur Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens

Die Bundesregierung hat am 9.12.2015 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens beschlossen 
und diesen in das Gesetzgebungsverfahren 
eingebracht. Ziel des Gesetzesvorhabens ist 
es, den verstärkten Einsatz des elektroni
schen Datenaustausches im Besteuerungs
verfahren zu regeln und dieses dadurch effi
zienter zu gestalten. Dabei soll eine Vielzahl 
der Regelungen ab 2017 zur  Anwendung 
kommen.

So ist u. a. vorgesehen, dass Steuererklärun
gen, die keine Besonderheiten aufweisen, 
vollautomatisch bis hin zur Erteilung des 
Steuerbescheids bearbeitet werden. 

Weiter sollen einheitliche Regelungen zur 
Übermittlung von Daten des Steuerpflichti
gen durch Dritte, z. B. Arbeitgeber oder Ver
sicherungsunternehmen, an das Finanzamt 
eingefügt und die Möglichkeit geschaffen 
werden, bei nachträglicher Datenübermitt

lung durch Dritte bereits ergangene Steuer
bescheide noch ändern zu können.

Hinweis: Laut derzeit bekanntem Zeitplan 
sind die finalen Beschlüsse zu diesem Ge-
setzgebungsverfahren im Bundestag und 
Bundesrat im Mai bzw. Juni 2016 geplant.
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Ermittlung des Veräußerungsgewinns bei teilentgeltlicher 
Übertragung eines Wirtschaftsguts

Keine steuerliche Berücksichtigung 
von Wertminderungen bei VWFahrzeugen

Wird ein Wirtschaftsgut aus einem Einzelbe
triebsvermögen eines Mitunternehmers in 
das Gesamthandsvermögen der Mitunter
nehmerschaft übertragen, erfolgt die Über
tragung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 EStG 
unter Fortführung des Buchwerts steuerneu
tral, soweit die Übertragung unentgeltlich ist. 

Die Finanzverwaltung teilt eine solche teil
entgeltliche Übertragung in ein voll unent
geltliches und ein voll entgeltliches Geschäft 
auf und ordnet den Buchwert anteilig den 
beiden Teilen des Geschäfts zu, so dass sich 
aus dem entgeltlichen Teil stets ein gewisser 
Gewinnrealisierungsbetrag ergibt (sog. 
strenge Trennungstheorie). 

Der IV. Senat des BFH wendet in ähnlichen 
Fallkonstellationen die sog. modifizierte 
Trennungstheorie an, wonach es nicht zu 
 einer Gewinnrealisierung kommt, wenn die 
Gegenleistung den gesamten Buchwert des 
Wirtschaftsguts nicht übersteigt (so z. B. 
BFHUrteil vom 19.9.2012, Az. IV R 11/12, 
DStR 2012, S. 2051). 

Der X. Senat des BFH favorisiert hingegen die 
von der Finanzverwaltung vertretene strenge 
Trennungstheorie und legt deshalb mit 
 Beschluss vom 27.10.2015 (Az. X R 28/12, 
DStR 2015, S. 2834) dem Großen Senat des 
BFH die Rechtsfrage zur Entscheidung vor, 
wie im Fall der teilentgeltlichen Übertragung 

eines Wirtschaftsguts nach § 6 Abs. 5 Satz 3 
Nr. 1 EStG die Höhe eines eventuellen 
 Gewinns aus dem Übertragungsvorgang zu 
ermitteln ist. 

Hinweis: Damit dürfte die Frage des Um-
fangs der Gewinnrealisierung bei teilentgelt-
licher Übertragung eines Wirtschaftsguts nach 
jahrelanger Diskussion nun endlich durch 
den Großen Senat des BFH geklärt werden. 

Infolge der im Herbst 2015 bekannt gewor
denen Manipulationen zahlreicher Fahrzeug
modelle mit Dieselmotoren des Volkswagen 
Konzerns könnte der Wert der betroffenen 
Fahrzeuge gemindert sein. Nach Aussage der 
Bundesregierung auf eine parlamentarische 
Anfrage vom 18.12.2015 (BTDrs. 18/7126) 
kann eine solche Wertminderung jedoch we

der als Betriebsausgabe noch als Werbungs
kosten steuerlich geltend gemacht werden. 

Hinweis: Sollte sich auf Grund des tatsäch-
lich höheren Schadstoffausstoßes des Fahr-
zeugs eine höhere Kraftfahrzeugsteuer erge-
ben als bislang festgesetzt, könnte dies ggf. 
zu einer Steuernachzahlung auch für vergan-

gene Zeiträume führen. Es gelten gemäß 
Hinweis der Bundesregierung aber die übli-
chen Vertrauensschutzregelungen des jewei-
ligen Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. 
Sollte es zu Steuernachzahlungen kommen, 
hat der VW Konzern bereits im November 
2015 zugesagt, diese zu übernehmen.

Kein Betriebsausgabenabzug bei Nutzung eines 
nach der 1 %Regelung versteuerten Firmenwagens

Überlässt ein Arbeitgeber seinem Arbeitneh
mer einen Firmenwagen und darf der Arbeit
nehmer den Firmenwagen auch für seine 
selbständige Tätigkeit nutzen, kann er für 
das Fahrzeug keine Betriebsausgaben abzie
hen, wenn der Arbeitgeber sämtliche Kosten 

trägt und die private Nutzungsüberlassung 
nach der sog. 1 %Regelung versteuert wor
den ist. Zu diesem Ergebnis kommt der BFH 
mit Urteil vom 16.7.2015 (Az. III R 33/14, 
DStR 2015, S. 2594) und begründet seine 
Auffassung damit, dass nicht dem Arbeit

nehmer, sondern vielmehr dem Arbeitgeber 
Aufwendungen entstanden sind, die somit 
auch nicht ausnahmsweise als Drittaufwand 
berücksichtigt werden können.
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Steuerabzug bei Bauleistungen im Fall 
von Photovoltaikanlagen

Anwendung des § 50i Abs. 2 EStG

Werden im Inland Bauleistungen an einen 
Unternehmer i. S. d. § 2 UStG oder an eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts 
(sog. Leistungsempfänger) erbracht, ist die
ser Leistungsempfänger verpflichtet, von der 
Gegenleistung einen Steuerabzug in Höhe 
von 15 % für Rechnung des Leistenden 
 vorzunehmen, § 48 Abs. 1 Satz 1 EStG.

Nach Abstimmung der obersten Finanz
behörden des Bundes und der Länder ver
tritt die Finanzverwaltung gemäß einer  

Verfügung des BayLfSt vom 16.9.2015  
(Az. S 2272.1.13/8 St 32, DStR 2015,  
S. 2720) die Auffassung, dass die Installation 
einer Photovoltaikanlage eine Bauleistung 
darstellt und auch die Aufstellung einer Frei
landphotovoltaikanlage den Bauleistungsbe
griff des § 48 EStG erfüllen kann, so dass 
ohne Vorlage einer Freistellungsbescheini
gung gemäß § 48b EStG der Eigentümer der 
Photovoltaikanlage und Auftraggeber der 
Bauleistung regelmäßig zum Einbehalt und 
der Abführung der Bauabzugssteuer ver
pflichtet ist.

Hinweis: Bauleistungen sind alle Leistun-
gen, die der Herstellung, Instandsetzung, 
 Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung 
von Bauwerken dienen. Dabei gilt als Leis-
tender auch derjenige, der über eine Leis-
tung abrechnet, ohne sie erbracht zu haben.

Grundsätzlich findet die Verfügung auf alle 
offenen Fälle Anwendung. Es wird aber für 
Fälle bis zum 31.12.2015 nicht beanstandet, 
wenn ein Abzug der Bauabzugssteuer unter
blieben ist.

Wurden vor dem 29.6.2013 Wirtschaftsgü
ter des Betriebsvermögens oder Kapitalgesell
schaftsanteile i.S.v. § 17 EStG in das Be
triebsvermögen einer gewerblich geprägten 
oder gewerblich infizierten Personengesell
schaft übertragen und ist hierbei die Besteu
erung der stillen Reserven unterblieben, sieht 
§ 50i Abs. 1 EStG die Besteuerung eines Ver
äußerungsgewinns nach dem 29.6.2013 
und der laufenden Erträge daraus vor und 
zwar ungeachtet entgegenstehender Rege
lungen der Doppelbesteuerungsabkommen. 
Mit Wirkung ab 1.1.2014 wurde der An
wendungsbereich des § 50i EStG durch den 
angefügten Abs. 2 auch auf Fälle von 
 Umwandlungen, Einbringungen oder – un
entgeltliche – Übertragungen ausgedehnt. 
Ist eine sog. 50iGesellschaft gegeben, sollen 
diese Vorgänge entgegen der Regelungen 
zur Buchwertfortführung zwingend zur Auf
deckung der stillen Reserven und zu deren 
Versteuerung führen.  

Am 21.12.2015 veröffentlichte das BMF das 
Anwendungsschreiben zu § 50i Abs. 2 EStG 
(Az. IV B 5  S 1300/14/10007, DStR 2016,  
S. 65). Demnach nimmt die Finanzverwal

tung die Fälle aus dem Anwendungsbereich 
des § 50i Abs. 2 EStG heraus, bei denen 
 bereits bislang davon ausgegangen wurde, 
dass diese dem Sinn und Zweck nach nicht 
von der Regelung erfasst werden sollen.

Allerdings gilt zunächst, dass bei Vorliegen 
einer 50iGesellschaft eine Umwandlung, 
 eine Einbringung, ein Strukturwandel, die 
unentgeltliche Übertragung eines Mitunter
nehmeranteils oder einzelner Wirtschafts
güter unter Ansatz des gemeinen Werts zu 
erfolgen hat, ungeachtet dessen, ob die 
 beteiligten Steuerpflichtigen in einem DBA
Staat ansässig sind. Somit könnte nach Auf
fassung der Finanzverwaltung § 50i Abs. 2 
EStG auch Übertragungen auf Inländer er
fassen. Im Wege von Billigkeitsregelungen 
werden dann bestimmte Fälle auf Antrag aus 
dem Anwendungsbereich ausgenommen. 

Hinweis: Unklar ist dabei, in welcher Form 
und wann ein solcher Antrag zu stellen ist. 
Aktuell ist jedoch davon auszugehen, dass 
dieser an keine bestimmte Frist gebunden ist 
und auch noch nachträglich gestellt werden 
kann. Damit wären auch Altfälle von dieser 
Billigkeitsregelung erfasst. 

Ein Antrag auf Nichtanwendung des § 50i 
Abs. 2 EStG ist regelmäßig dann möglich, 
wenn durch die Übertragung das deutsche 
Besteuerungsrecht weder hinsichtlich der 
laufenden Einkünfte noch hinsichtlich eines 
Veräußerungs oder Aufgabegewinns sowohl 
in Bezug auf die in der 50iGesellschaft be
findlichen Wirtschaftsgüter als auch auf die 
im Rahmen einer Umwandlung ggf. erhalte
nen Anteile ausgeschlossen oder beschränkt 
wird. Bei der Prüfung einer Beeinträchtigung 
des deutschen Besteuerungsrechts bleibt 
§ 50i EStG allerdings unberücksichtigt. Der 
Antrag ist übereinstimmend vom übertra
genden und übernehmenden Rechtsträger 
zu stellen. 

Bei der unentgeltlichen Übertragung der 
 Beteiligung an einer 50iGesellschaft, z. B. 
durch Schenkung oder im Erbfall, greifen die 
Billigkeitsregelungen nur bei der Übertra
gung auf natürliche Personen. Insbesondere 
die Übertragung auf eine Stiftung kann 
 somit nicht steuerneutral erfolgen. 
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Hinweis: Für Altfälle, also Fälle vor Ver-
öffentlichung des BMF-Schreibens am 
21.12.2015, besteht aus unserer Sicht der-
zeit kein dringender Handlungsbedarf. Sollte 
die Finanzverwaltung § 50i EStG für an-
wendbar halten, muss dann noch ein ent-
sprechender Antrag gestellt werden können. 
Bei Neufällen sollte geprüft werden, ob diese 

unter die Billigkeitsregelungen fallen und 
ggf. mit Abgabe der Steuererklärung ein 
 Antrag auf Nichtanwendung des § 50i  
Abs. 2 EStG gestellt werden. 

Bei dem BMF-Schreiben handelt es sich aus-
drücklich um eine Billigkeitsregelung, die 
auch vom Gesetzeswortlaut abweicht und 

damit Gerichte nicht zwingend bindet. Um 
bei zukünftigen Gestaltungen und Übertra-
gungsmaßnahmen Rechtssicherheit zu er-
langen, sollte die Anwendung der Billigkeits-
regelung im Vorfeld durch das Einholen einer 
verbindlichen Auskunft abgestimmt werden.

Durch Billigkeitsregelungen will die Finanzverwaltung den überschießenden Anwendungsbereich des § 50i Abs. 2 EStG eindämmen. 
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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Messekosten?

Mit Urteil vom 8.6.2015 (Az. 7 K 3250/12, 
EFG 2015, S. 1835) bejaht das FG München 
die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 
Entgelten für die Überlassung von Messe
flächen, wenn es sich bei Verträgen, die – im 
Streitfall – eine Durchführungsgesellschaft 
mit den Messeveranstaltern geschlossen hat, 
ihrem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach 
um Mietverträge handelt. 

Dabei seien die Verträge dann als Mietverträ
ge einzustufen, wenn der Messeveranstalter 
auf Grund der getroffenen Vereinbarungen 
verpflichtet ist, die Messeflächen für die 
Dauer der Messe in dem vertraglich verein
barten Zustand zum Gebrauch zu überlassen 
und diese Überlassung seine Hauptleistungs

pflicht darstellt. Es müsse somit nicht die Zu
lassung zur Teilnahme an der Messe als sol
che, sondern vielmehr die Überlassung von 
Stand bzw. Ausstellungsflächen zur Präsen
tation von Produkten und/oder Dienstleis
tungen der Aussteller im Rahmen der Messe
veranstaltung im Vordergrund stehen. Als 
Nebenleistungen zu beurteilende Leistun
gen, wie z. B. die Bereitstellung eines Strom
anschlusses, die Bewachung und Reinigung 
des Messegeländes, die Gewährung des 
 Zugangs zur Messeveranstaltung sowie die 
Aufnahme in den Katalog der Messeaus
steller oder die Benennung als Teilnehmer  
im Internet, ändern nach Auffassung des 
Gerichts nichts an der Beurteilung der 
Hauptleistung als Mietverhältnis. 

Hinweis: Ob mit dieser Rechtsauffassung 
dem Grundgedanken der gewerbesteuer-
lichen Hinzurechnung von in Mietzinsen ent-
haltenen Finanzierungsentgelten noch aus-
reichend Rechnung getragen wird, ist u. E. 
fraglich. Da gegen das Urteil unter dem 
 Aktenzeichen I R 57/15 Revision beim BFH 
eingelegt wurde, bleibt dessen Entscheidung 
abzuwarten.

Auch in Betriebsprüfungen ist zunehmend die 
Tendenz erkennbar, den Kreis der Entgelte, 
die der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung 
unterliegen, weiter zu ziehen. 

Abgrenzung des Aufgabegewinns und des laufenden Gewinns 
bei Umwandlungsvorgängen

Aufgabe oder Veräußerungsgewinne unter
liegen der Gewerbesteuer, wenn die Gewin
ne innerhalb von fünf Jahren nach einem 
Vermögensübergang auf eine Personenge
sellschaft oder eine natürliche Person oder 
nach einem Formwechsel in eine Personen
gesellschaft (§§ 3 ff UmwStG) realisiert 
 werden. Die pauschale Anrechnung der Ge
werbesteuer auf die Einkommensteuer nach 
§ 35 EStG ist insoweit ausgeschlossen  
(§ 18 Abs. 3 UmwStG bzw. § 18 Abs. 4 
 UmwStG 2002). Laut Urteil des BFH vom 
24.9.2015 (Az. IV R 30/13, DStR 2015,  
S. 2660) stellen jedoch Gewinne aus Ge
schäftsvorfällen, die auf der im Wesentlichen 
unveränderten Fortführung der bisherigen 

unternehmerischen Tätigkeit der Personen
gesellschaft beruhen, unter Berufung auf die 
ständige Rechtsprechung des BFH keine sol
chen Aufgabe und Veräußerungsgewinne 
dar, auch wenn sie zeitlich mit der Aufgabe 
oder Veräußerung der betrieblichen Tätigkeit 
der Personengesellschaft zusammenfallen.

Im Streitfall war zu klären, ob der Gewinn 
aus der Veräußerung von Anteilen an einer 
GmbH, die im Zuge der Einbringung eines 
Einzelunternehmens in eine KG eingebracht 
wurden, dem Aufgabegewinn infolge der 
am selben Tag beschlossenen Auflösung der 
KG zuzurechnen ist. Da der Gesellschafts
zweck der KG der Erwerb, das Halten und 

Verwalten von Beteiligungen war, ordnete 
der BFH die Veräußerung der GmbHAnteile 
der laufenden unternehmerischen Tätigkeit 
zu, ungeachtet dessen, dass dies im zeitli
chen Zusammenhang mit der Aufgabe des 
Betriebs der KG stand.

Hinweis: Damit unterlag der Gewinn aus 
der Veräußerung der GmbH-Anteile unver-
ändert der Gewerbesteuer. Der hierauf ent-
fallende Gewerbesteuermessbetrag konnte 
aber bei der Ermittlung der auf die Einkom-
mensteuer pauschal anzurechnenden Ge-
werbesteuer berücksichtigt werden. 
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Keine gewerbesteuerliche Kürzung des Hinzurechnungsbetrags 
nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AStG laut Finanzverwaltung

Grunderwerbsteuer: Baukosten bei einheitlichem Vertragswerk

Begriffsbestimmung der nicht im Inland belegenen 
Betriebsstätte für gewerbesteuerliche Zwecke

Laut Urteil des BFH vom 11.3.2015  
(Az. I R 10/14) ist der im Gewinn enthaltene 
Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Abs. 1 
Satz 1 AStG bei der Ermittlung des Gewerbe
ertrags zu kürzen, weil dieser insoweit auf 
eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte 
entfällt (vgl. novus Juni 2015, S. 8). 

Die obersten Finanzbehörden der Länder 
 widersprechen dieser Rechtsauffassung mit 

gleich lautenden Erlassen vom 14.12.2015. 
Da es sich bei dem Hinzurechnungsbetrag 
um inländische Einkünfte handele, sei eine 
Kürzung des Gewerbeertrags nicht vorzu
nehmen. 

Hinweis: Entgegen der politischen Absichts-
erklärung, auf Nichtanwendungserlasse weit-
gehend zu verzichten, liegt erneut ein sol-
cher Nichtanwendungserlass vor. 

Dies verwundert umso mehr, als das Bundes-
finanzministerium mit Schreiben vom 
15.1.2016 mitgeteilt hat, dass das Urteil am 
21.12.2015 im Bundessteuerblatt II (BStBl. II 
2015, 1049) veröffentlicht wurde und damit 
grundsätzlich von allen Finanzbehörden an-
zuwenden ist. Da sich die Länder allerdings 
ausdrücklich gegen die Anwendung des 
 Urteils ausgesprochen haben, wird wohl der 
Gang vor die Gerichte erforderlich sein.

Der Gewinn eines Gewerbebetriebs unter
liegt nicht der Gewerbesteuer, soweit er auf 
eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte 
entfällt. Nach Auffassung des FG Köln (Urteil 
vom 7.5.2015, Az. 10 K 73/13, DStR 2015, 
S. 2648) ist für die Beurteilung, ob eine solche 
nicht im Inland belegene Betriebsstätte vor
liegt, nicht die Definition in § 12 AO maß
geblich, sondern vielmehr die abweichende 
Begriffsbestimmung des anzuwendenden 
Doppelbesteuerungsabkommens (DBA). 

Im Streitfall war zu klären, ob ein in der Türkei 
belegenes Einkaufsbüro als nicht im Inland 

belegene Betriebsstätte zu qualifizieren ist. 
Gemäß § 12 Satz 2 Nr. 6 AO wäre dies zwei
fellos zu bejahen. Nach Art. 5 Abs. 3 Buchst. d 
DBA Türkei gilt jedoch „eine feste Geschäfts
einrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten wird, für das Unternehmen 
 Güter oder Waren einzukaufen“ nicht als Be
triebsstätte. Das FG Köln verneint deshalb 
eine Kürzung des Gewinns um den auf das 
in der Türkei belegene Einkaufsbüro.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BFH eingelegt (Az. I R 50/15), so dass 
dessen Entscheidung abzuwarten bleibt.

Im Fall der Hinzurechnungsbesteuerung des 
Gewinns einer ausländischen Tochterkapital-
gesellschaft nach § 10 AStG kam der BFH 
jedenfalls zu dem Ergebnis, dass der im Ge-
winn enthaltene Anteil aus der Hinzurech-
nungsbesteuerung zu kürzen ist, soweit er 
auf eine im Ausland belegene Betriebsstätte 
(der Auslandsgesellschaft) nach Maßgabe des 
§ 12 AO entfällt (BFH-Urteil vom 11.3.2015, 
Az. I R 10/14, s. nachfolgend). 

Mit rechtskräftigem Urteil vom 23.7.2014 
(Az. 4 K 1039/12, DStRE 2016, S. 38) bezieht 
das FG München unter Annahme eines ein
heitlichen Vertragswerkes die Kosten für die 
Errichtung eines Gebäudes in die grunder
werbsteuerliche Bemessungsgrundlage mit 
ein. Die Besonderheit in dem entschiedenen 
Fall bestand darin, dass in dem Grundstücks
kaufvertrag ausdrücklich vereinbart war, der 
Erwerber sei in seiner Entscheidung über den 
zu beauftragenden Bauunternehmer frei. 

Dennoch ging das FG München von einem 
sachlichen Zusammenhang zwischen Grund
stückskaufvertrag und dem Vertrag über die 
Gebäudeerrichtung aus. 

Hinweis: Den sachlichen Zusammenhang 
machte das Gericht an folgenden Indizien fest:

ff der Grundstücksveräußerer genehmigte 
den Kaufvertrag erst, nachdem der Erwer-
ber den Bauauftrag erteilt hatte,

ff Veräußerer und Baufirma waren zwar 
personenverschieden, sie vermarkteten das 
Objekt aber gemeinsam; dass der Grund-
stückserwerber das Zusammenwirken 
nicht erkannte, ist unerheblich. Es genügt 
die Feststellbarkeit des Zusammenwirkens 
anhand objektiver Merkmale,
ff die Vorplanung des Bauvorhabens stand 
bereits vor Abschluss des Grundstück-
kaufvertrages in bautechnischer und 
 finanzieller Hinsicht fest.
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Rückwirkende Anwendung der grunderwerbsteuerlichen 
Ersatzbemessungsgrundlage

In Reaktion auf den Beschluss des BVerfG 
vom 23.6.2015 (Az. 1 BvL 13/11, 1 BvL 14/11, 
BStBl. II 2015, S. 871) wurde die Regelung 
über die Ermittlung der grunderwerbsteuer
lichen Ersatzbemessungsgrundlage für Er
werbsvorgänge, die nach dem 31.12.2008 
verwirklicht wurden, rückwirkend geändert. 
Anstelle der bisher maßgeblichen Bedarfs
werte sind nun die auch für erbschaftsteuer
liche Zwecke zu ermittelnden Werte heran
zuziehen.

Mit gleich lautenden Erlassen vom 
16.12.2015 (Az. 2015/1125772, DB 2016, 
S. 23) weisen die obersten Finanzbehörden 
der Länder die Finanzämter an, wie nun  
mit vorläufig durchgeführten Grunderwerb
steuerfestsetzungen und Feststellungen für 
 Erwerbsvorgänge nach dem 31.12.2008 
umzugehen ist. 

Die Finanzbehörden haben dem Erlass zu
folge, von Amts wegen zu prüfen, welche 
Auswirkung die Anwendung der Neurege
lung auf die festgesetzte Grunderwerbsteuer 
oder die Festsetzung der Grundbesitzwerte 
hat. Abhängig von den Auswirkungen sieht 
der Erlass zwei Vorgehensweisen vor:

ff Grunderwerbsteuerfestsetzungen sind zu 
ändern und für endgültig zu erklären, 
wenn die Anwendung des neuen Rechts 
zu einer Steuerminderung führt. 
ff Würde sich unter Anwendung der neuen 
Ersatzbemessungsgrundlage eine höhere 
Steuer ergeben, ist der Bescheid aus Ver
trauensschutzgründen ohne Änderung des 
festgesetzten Steuerbetrags auf Antrag 
für endgültig zu erklären.

Hinweis: Dies gilt allerdings nicht, wenn ge-
gen den Steuerbescheid Einspruch eingelegt 
wurde, da in diesem Fall mangels Vertrau-
ensschutz die Festsetzung einer höheren 
Steuer möglich ist. Durch Rücknahme des 
Einspruchs kann diese Rechtsfolge vermie-
den werden.

Ist bislang eine Steuerfestsetzung ausgesetzt 
worden und somit noch nicht erfolgt, ergeht 
ein Bescheid nun unter Anwendung des 
neuen Rechts. Vertrauensschutz kann hier 
nicht geltend gemacht werden.

Entsprechend haben die Finanzämter bei 
Feststellungen der Grundbesitzwerte vorzu
gehen. Auch hier ist eine Änderung des Fest

stellungsbescheids nur vorzunehmen, wenn 
das neue Recht zu einer Minderung der bis
lang festgestellten Grundbesitzwerte führt. 

Sind bislang unterbliebene Feststellungen 
von Grundbesitzwerten nachzuholen, ist 
hierbei die neue Ersatzbemessungsgrund
lage anzuwenden. Etwas anderes gilt nur, 
wenn der Grunderwerbsteuerbescheid unter 
Schätzung der Grundbesitzwerte bereits er
gangen ist. In diesem Fall steht einer höhe
ren Festsetzung der Grundbesitzwerte der 
Vertrauensschutz entgegen. 

Hinweis: Sollte ein vorläufiger Steuerbe-
scheid oder Feststellungsbescheid für einen 
Erwerbsvorgang nach dem 31.12.2008 vor-
liegen und ergäbe sich unter Anwendung 
des neuen Rechts eine höhere Steuer bzw. 
ein höherer Grundbesitzwert, sollte aus 
Gründen der Rechtssicherheit beantragt 
werden, den Bescheid ohne betragsmäßige 
Änderung für endgültig zu erklären.

Der rückwirkenden Anwendung der neuen grunderwerbsteuerlichen Ersatzbemessungsgrundlage kann Vertrauensschutz entgegen stehen.
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Steuernachzahlungen sind mit einem Zins
satz von 0,5 % pro Monat zu verzinsen, 
 wobei der Zinslauf 15 Monate nach Ablauf 
des Kalenderjahrs beginnt, in dem die Steuer 
entstanden ist. 

Zuletzt mit Urteil vom 14.4.2015 (Az. IX  
R 5/14, BB 2015, S. 2983) verwarf der BFH 
verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 

Höhe des Zinssatzes für Verzinsungszeit
räume bis 31.12.2011. Die obersten Finanz
behörden der Länder weisen nun die Finanz
ämter mit einer Allgemeinverfügung vom 
16.12.2015 (DStR 2016, S. 71) an, am 
16.12.2015 anhängige und zulässige Ein
sprüche und Anträge auf Aufhebung oder 
Änderung der Zinsfestsetzung für Verzin
sungszeiträume vor dem 1.1.2012 zurückzu
weisen.

Hinweis: Weiterhin offen dürfte allerdings 
die Frage sein, ob angesichts des anhaltend 
niedrigen Zinsniveaus der Zinssatz für Verzin-
sungszeiträume nach dem 31.12.2011 den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben entspricht. 
Insofern bedarf es ggf. einer weiteren gericht-
lichen Klärung.

Wird der geldwerte Vorteil für die Privatnut
zung eines betrieblichen Pkw durch einen 
Arbeitnehmer nach der Fahrtenbuchme
thode ermittelt, hat der Arbeitgeber zu
nächst die Gesamtkosten des Fahrzeugs zu 
ermitteln. Laut Urteil des BFH vom 3.9.2015 
(Az. VI R 27/14, DStR 2015, S. 2597) ist da

bei eine vom Arbeitgeber gezahlte Leasing
sonderzahlung jedenfalls dann periodenge
recht auf den jeweiligen Nutzungszeitraum 
des geleasten Fahrzeugs zu verteilen, wenn 
der Arbeitgeber diese in seiner Gewinn
ermittlung dementsprechend erfasst. Somit 
geht die Leasingsonderzahlung verteilt auf 

den Nutzungszeitraum anteilig in die jeweili
gen jährlichen Fahrzeuggesamtkosten ein.

Hinweis: Im Streitfall verteilte der Arbeit-
geber die Sonderzahlung mittels Rechnungs-
abgrenzungsposten, weshalb der BFH eine 
periodengerechte Zuordnung bejahte. 

Das BMF gab mit Schreiben vom 9.12.2015 
(Az. IV C 5  5232/08/10006:006) die neuen 
Verpflegungspauschalen und Pauschbeträge 
für Übernachtungskosten bei Auslandsreisen 
ab 1.1.2016 bekannt. Bei eintägigen Aus
landsdienstreisen gilt für die Ermittlung der 
Verpflegungspauschalen der entsprechende 
Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im 
Ausland.

Bei mehrtägigen Auslandsdienstreisen gilt 
bei der Anreise vom Inland in das Ausland 
der Pauschbetrag des Ortes, der vor 24 Uhr 
Ortszeit erreicht wird. Bei Rückreise vom 

Ausland ins Inland ist der Pauschbetrag des 
letzten Tätigkeitsortes maßgeblich. Bei den 
dazwischen liegenden Tagen im Ausland 
kommt der Pauschbetrag des Ortes zur An
wendung, den der Arbeitnehmer vor 24 Uhr 
Ortszeit erreicht. 

Kommt es im Anschluss an den Rückreisetag 
einer mehrtätigen Auslandsdienstreise zu 
 einer weiteren Auswärtstätigkeit, ist für 
 diesen Tag nach dem Prinzip der Meist
begünstigung die höhere Verpflegungspau
schale anzusetzen.

Bei einer Mahlzeitengestellung durch den 
Arbeitgeber ist die Kürzung der Verpfle
gungspauschalen tagesbezogen von der vol
len Verpflegungspauschale bei 24stündiger 
Abwesenheit für den jeweiligen Reisetag 
vorzunehmen (§ 9 Abs. 4a S. 8ff EStG) – und 
zwar unabhängig davon, in welchem Land 
die Mahlzeit vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellt wird. 

Zurückweisung von Einsprüchen wegen Höhe des Zinssatzes

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Zuordnung der Leasingsonderzahlung 
bei der Fahrtenbuchmethode

Steuerliche Behandlung von Reisekosten 
bei Auslandsdienstreisen
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Sozialversicherungsbeitragspflicht von Sachzuwendungen 
an Arbeitnehmer eines Dritten

UMSATZSTEUER

Umsatzsteuerbefreiung bei sog. gebrochener Beförderung 
oder Versendung grenzüberschreitender Lieferungen

Sachzuwendungen des Arbeitgebers an seine 
Arbeitnehmer, die nach § 37b Abs. 1 EStG 
pauschal versteuert werden, sind grund
sätzlich dem sozialversicherungspflichtigen 
 Arbeitsentgelt zuzurechnen. Werden nach  
§ 37b Abs. 1 EStG pauschal versteuerte 
Sachzuwendungen Arbeitnehmern eines 
Dritten zugewendet, sind diese nicht sozial
versicherungsbeitragspflichtig. Dies gilt wie
derum nicht, wenn es sich um Arbeitnehmer 
eines mit dem Zuwendenden verbundenen 

Unternehmens handelt (§ 1 Satz 1 Nr. 14 So
zialversicherungsentgeltverordnung – SvEV).

Das Landessozialgericht BadenWürttemberg 
lehnt mit Urteil vom 17.7.2015 (Az. L 4  
R 3257/13) das Vorliegen von beitragspflich
tigem Arbeitsentgelt durch Zuwendungen 
der Landesbausparkasse und der DEKABank 
an Arbeitnehmer von Sparkassen ab. Ver
bundene Unternehmen i. S. v. § 1 Satz 1  
Nr. 14 SvEV seien nur gegeben, wenn es sich 

um solche nach § 15 AktG oder § 271  
Abs. 2 HGB handele, was durch die Zuge
hörigkeit zur SparkassenFinanzgruppe nicht 
gegeben sei. 

Hinweis: Sachzuwendungen an Arbeitneh-
mer, z. B. von Konzernunternehmen, abhän-
gigen oder herrschenden Unternehmen, 
stellen damit beitragspflichtiges Arbeitsent-
gelt dar.

Eine Lieferung ist umsatzsteuerfrei, wenn der 
leistende Unternehmer oder der Abnehmer 
den Liefergegenstand vom Inland in das 
 EUAusland oder in ein Drittlandsgebiet be
fördert oder versendet und die weiteren in 
§§ 6a und 6 UStG aufgeführten Vorausset
zungen erfüllt sind. Mit Schreiben vom 
7.12.2015 (Az. III C 2  S 7116a/13/10001, 
III C 3  S 7134/13/10001, DStR 2015,  
S. 2852) nimmt das BMF zu der Frage Stel
lung, welche Auswirkungen sich auf die 
 Umsatzsteuerbefreiung ergeben, wenn so
wohl der Lieferer als auch der Abnehmer in 
den Transport des Liefergegenstands an den 
Bestimmungsort eingebunden sind (sog. 
 gebrochene Beförderung oder Versendung).

Das BMFSchreiben nimmt dabei Stellung zu 
drei Anwendungsbereichen:

ff innergemeinschaftliche Lieferungen und 
Ausfuhrlieferungen in „ZweierBeziehun
gen“,
ff Reihengeschäfte bei gebrochenem Trans
port,
ff Vereinfachungsregelung bei Ausfuhrliefe
rungen über deutsche Häfen.

Sind beide am Liefergeschäft beteiligte Un
ternehmer an der Beförderung oder Versen
dung des Liefergegenstands beteiligt, liegt 
laut BMF eine steuerfreie innergemeinschaft
liche Lieferung oder Ausfuhrlieferung vor, 
wenn der Abnehmer zu Beginn des Trans
ports feststeht und der Lieferer zudem nach
weist, dass ein zeitlicher und sachlicher Zu
sammenhang zwischen der Lieferung des 
Gegenstands und seiner Beförderung gege
ben ist. Zudem muss ein kontinuierlicher 
Vorgang der Warenbewegung vorliegen. Hat 
in diesen Fällen der Abnehmer den Lieferge
genstand im Rahmen seiner Lieferstrecke ins 
Drittlandsgebiet befördert oder versendet, 
ist die Lieferung nur steuerfrei, wenn es sich 
um einen ausländischen Abnehmer handelt. 

Hinweis: Mit den Erfordernissen „zeitlicher 
und sachlicher Zusammenhang“ und „konti-
nuierlicher Vorgang“ nennt das BMF zwei 
unbestimmte Rechtsbegriffe, ohne diese hin-
reichend zu konkretisieren, so dass Interpre-
tationsspielräume verbleiben. Möglicherweise 
müssen aufgrund der neuen Sichtweise des 
BMF auch die Auswirkungen auf Konsigna-
tionslagerfälle neu überdacht werden.   

Erfolgt eine gebrochene Beförderung oder 
Versendung im Rahmen eines Reihenge
schäfts, fehlt es nach Auffassung des BMF an 
der erforderlichen Unmittelbarkeit der Waren
bewegung vom ersten Unternehmer zum 
letzten Abnehmer, so dass der Vorgang in 
mehrere hintereinander geschaltete, umsatz
steuerlich getrennt zu beurteilende Einzellie
ferungen zerfällt. Hingegen ist für die An
nahme eines Reihengeschäfts unschädlich, 
wenn bei einer nicht gebrochenen Beförde
rung oder Versendung lediglich eine tatsäch
liche Unterbrechung des Transports vorliegt, 
die dem Transportvorgang geschuldet ist, 
wie z. B. das Verladen auf ein anderes Trans
portmittel, wenn der Abnehmer zu Beginn 
des Transports feststeht und der Unterneh
mer, der die Steuerbefreiung geltend macht, 
nachweist, dass ein zeitlicher und sachlicher 
Zusammenhang zwischen der Lieferung des 
Gegenstands und seiner Beförderung sowie 
ein kontinuierlicher Vorgang der Warenbe
wegung gegeben sind.

Hinweis: Der jüngsten Rechtsprechung des 
EuGH im Fall VStR (Urteil vom 27.9.2012,  
Rs. C-587/10, BFH/NV 2012, S. 1919) und 
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Umsatzsteuerliche Behandlung des Erwerbs 
zahlungsgestörter Forderungen

Laut Urteil des EuGH vom 27.10.2011  
(Rs. C93/10, DStR 2011, S. 2093), dem sich 
auch der BFH angeschlossen hat (Urteile vom 
26.1.2012, Az. V R 18/08, DStR 2012,  
S. 513, Az. V R 8/10, DStR 2013, S. 1995), 
erbringt der Erwerber zahlungsgestörter For
derungen (sog. NonPerformingLoans, kurz 
NPL) zu einem unter ihrem Nennwert liegen
den Preis keine umsatzsteuerbare Leistung, 
wenn die Differenz zwischen dem Nennwert 

dieser Forderungen und deren Kaufpreis den 
tatsächlichen wirtschaftlichen Wert der be
treffenden Forderungen zum Zeitpunkt ihrer 
Übertragung widerspiegelt. Diese Auffas
sung teilt nun auch das BMF mit Schreiben 
vom 2.12.2015 (Az. III C 2  S 7100/08/10010, 
DStR 2015, S. 2778). Beim echten Factoring 
bleibt es hingegen in der Regel bei einer un
ternehmerischen Tätigkeit des Forderungs
einkäufers. 

Hinweis: Der Umsatzsteueranwendungser-
lass wurde im Hinblick auf die Übertragung 
zahlungsgestörter Forderungen angepasst 
und um die Abgrenzung ergänzt, in welchen 
Fällen die Übertragung einer zahlungs-
gestörten Forderung vorliegt – und damit 
nicht etwa ein umsatzsteuerbarer Forde-
rungskauf oder Forderungseinzug.

dem Nachfolgeurteil des BFH (Urteil vom 
25.2.2015, Az. XI R 15/14, BFH/NV 2015,  
S. 772) lag ein Sachverhalt zu Grunde, bei 
dem die beteiligten Unternehmer sich den 
Transport teilten. EuGH und BFH bejahten 
trotzdem das Vorliegen eines Reihenge-
schäfts. Insoweit bleibt das BMF hinter den 
Vorgaben der Rechtsprechung zurück.  

Sofern Ausfuhrlieferungen in einem Reihen
geschäft über deutsche Häfen erfolgen, ent

hält das BMFSchreiben eine Vereinfachungs
regelung. Trotz gebrochener Beförderung 
oder Versendung kann ein Reihengeschäft 
vorliegen, wenn der erste Unternehmer den 
Liefergegenstand aus dem Mitgliedstaat des 
Beginns der Beförderung oder Versendung 
nur zum Zweck der Verschiffung ins Dritt
landsgebiet in das Inland befördert oder ver
sendet. Weiter ist allerdings erforderlich, 
dass aufgrund des Rechts des Abgangs
mitgliedstaats die Behandlung als Reihen

geschäft vorgenommen worden ist und der 
Unternehmer, dessen Lieferung bei Nicht
annahme eines Reihengeschäfts im Inland 
steuerbar wäre, dies nachweist. 

Hinweis: Die bereits bislang in ähnlicher 
Form vorgesehene Vereinfachungsregelung 
gilt nach dem Wortlaut nur bei Ausfuhren 
über deutsche Häfen.

Zeitliche Grenze für die Erklärung des Verzichts 
auf Umsatzsteuerbefreiung einer Grundstückslieferung

Auf die Umsatzsteuerfreiheit der Lieferung 
eines Grundstücks kann nach § 9 Abs. 1 UStG 
verzichtet werden, wenn die Grundstücks
lieferung an einen anderen Unternehmer für 
dessen Unternehmen erfolgt. Laut Urteil des 
BFH vom 21.10.2015 (Az. XI R 40/13,  
DStR 2016, S. 50) ist ein solcher Verzicht al
lerdings zwingend in dem der Grundstücks
lieferung zugrunde liegenden notariell zu 
beurkundenden Vertrag zu erklären. Ein spä
terer Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung 
ist unwirksam. 

Nach Auffassung des BFH war im Streitfall 
der Verzicht zu spät erklärt worden, da nicht 
der ursprüngliche Vertrag sondern erst eine 
zu einem späteren Zeitpunkt notariell beur
kundete „Neufassung“ des Vertrags die  

Option zur Umsatzsteuerpflicht enthielt. Dies 
ergebe sich eindeutig aus dem Wortlaut des 
§ 9 Abs. 3 Satz 2 UStG. Die Vorschrift er
mögliche nach ihrem Wortlaut den Verzicht 
„nur“ in dem der Grundstückslieferung zu
grunde liegenden notariell zu beurkunden
den Vertrag, nämlich „in dem“ Vertrag, 
durch den sich der eine Teil verpflichtet, das 
Eigentum an einem Grundstück zu übertra
gen oder zu erwerben. 

Da im Streitfall beim Erwerb des Grundstücks 
in 2003 die in Rechnung gestellte Umsatz
steuer als Vorsteuer abgezogen wurde, war 
somit der Vorsteuerabzug wegen der umsatz
steuerfreien Veräußerung des Grundstücks 
in 2009 und damit innerhalb des zehnjähri
gen Vorsteuerberichtigungszeitraums ent
sprechend nach § 15a UStG zu berichtigen. 

Hinweis: Letztlich sollte zukünftig vor jedem 
Abschluss eines notariellen Grundstückkauf-
vertrags die Möglichkeit des Verzichts auf die 
Umsatzsteuerfreiheit bedacht – und in Zwei-
felsfällen eine Option zur Umsatzsteuer-
pflicht aufgenommen – werden.

Insbesondere in Fällen, in denen nicht ein-
deutig ist, ob die Grundstückslieferung tat-
sächlich eine nicht umsatzsteuerbare Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen darstellt, 
gewinnt die „vorsorgliche“ Ausübung der 
Option zur Umsatzsteuerpflicht im notariell 
zu beurkundenden Vertrag an Bedeutung, 
da eine nachträgliche Optionsausübung 
nach Auffassung des BFH umsatzsteuerlich 
unwirksam ist. 
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Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Übertragung 
eines vermieteten Bürogebäudekomplexes

In dem vom BFH entschiedenen Fall veräu
ßerte ein Bauträger einen Bürogebäudekom
plex, den er nach dem einige Jahre zuvor 
 erfolgten Erwerb erweitert sowie saniert 
 hatte und seitdem zuletzt zu 90 % vermietete. 
Die Mietverhältnisse wurden nach dem Ver
kauf mit dem Erwerber fortgeführt. Der BFH 
wertet die Übertragung des Bürogebäude
komplexes als eine nicht umsatzsteuerbare 
Geschäftsveräußerung im Ganzen (Urteil vom 
12.8.2015, Az. XI R 16/14, DStR 2016, S. 47). 

Zwar liegt keine Geschäftsveräußerung im 
Ganzen vor, wenn die unternehmerische 
 Tätigkeit des Veräußerers, wie bei Bauträgern 
häufig der Fall, im Wesentlichen darin be
steht, ein Gebäude zu errichten und Mieter 
für die einzelnen Einheiten zu finden, um es 
im Anschluss an die Fertigstellung aufgrund 
der bereits erfolgten Vermietung ertragsstei
gernd veräußern zu können (z. B. BFHUrteil 
vom 7.7.2005, Az. V R 78/03, BStBl. II 2005, 
S. 849).

Zu einem anderen Ergebnis kommt der BFH 
jedoch im vorliegenden Fall, weil der Bauträ
ger durch seine bereits mehrjährige Vermie
tungstätigkeit ein Vermietungsunternehmen 
betrieben hatte, das nun im Ganzen veräu
ßert wurde. In dem der Entscheidung des 
BFH zugrunde liegenden Fall wurden in den 
fast vier Jahren nach vollständiger Fertigstel
lung über 50% der Fläche länger als zwei 
Jahre vermietet. 

Die Veräußerung eines vermieteten Bürogebäudekomplexes kann sowohl eine Geschäftsveräußerung im Ganzen als auch eine Grundstücksveräußerung sein. 
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Unbeachtlich ist hingegen, ob im Grund
stückskaufvertrag vorsorglich auf die Um
satzsteuerfreiheit verzichtet wurde und ob 
das Grundstück beim Veräußerer bilanz
steuerrechtlich dem Umlauf oder Anlage
vermögen zuzuordnen war.    

Hinweis: Maßgeblich für die Abgrenzung, 
ob ein Vermietungsunternehmen vorliegt, 
das im Ganzen nicht umsatzsteuerbar veräu-
ßert wird, ist insbesondere die Nachhaltig-

keit der Vermietungstätigkeit des Veräuße-
rers. Der BFH äußert sich jedoch nicht 
abschließend dazu, welche Mindestvermie-
tungsdauer hierzu erforderlich ist. 

Mit  Aktenzeichen V R 66/14 ist ein weiteres 
Verfahren beim BFH anhängig. Erstinstanz-
lich hatte das FG Berlin-Brandenburg mit 
 Urteil vom 12.11.2014 (Az. 7 K 7283/12, 
EFG 2015, S. 334) bei einer nur 17-mona-
tigen Vermietungsdauer die Voraussetzung 

einer Geschäftsveräußerung im Ganzen ab-
gelehnt. Wichtig ist umso mehr, in Grund-
stückskaufverträgen beide Varianten, die 
nicht umsatzsteuerbare Geschäftsveräuße-
rung im Ganzen und die umsatzsteuerbare 
Grundstücksveräußerung, abzu decken und 
auch bei Erwerben von Bauträgern § 15a 
UStG-Dokumentationen beim Ankauf anzu-
fordern. 

Die Veräußerung eines vermieteten Bürogebäudekomplexes kann sowohl eine Geschäftsveräußerung im Ganzen als auch eine Grundstücksveräußerung sein. 
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Verfassungsbeschwerden gegen 
das Alterseinkünftegesetz ohne Erfolg

Nach den Regelungen des zum 1.1.2005 in 
Kraft getretenen Alterseinkünftegesetzes 
fand ein Systemwechsel hin zu einer nach
gelagerten Besteuerung statt, so dass Ren
teneinkünfte aus der gesetzlichen Renten
ver sicherung und aus berufsständischen 
Versorgungen – zunächst mit einem Anteil 
von 50 % und dann bis 2040 graduell auf 
100 % ansteigend – besteuert werden.

Mit Beschlüssen vom 29.9.2015 (Az.  2  
BvR 2683/11, DStR 2015, S. 2757,  

Az. 2 BvR 1066/10 und 2 BvR 1961/10) hat 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) drei 
Verfassungsbeschwerden gegen das Alters
einkünftegesetz nicht zur Entscheidung an
genommen. Dazu führt es aus, dass dem 
Gesetzgeber bei der Neuordnung der ein
kommensteuerrechtlichen Behandlung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und Alters
bezügen ein weiter Gestaltungsspielraum 
zusteht. Insbesondere ist es mit dem allgemei
nen Gleichheitssatz gemäß Art. 3 Abs. 1 GG 
vereinbar, dass er Renteneinkünfte aus den 

verschiedenen Basisversorgungen gleich be
handelt, obwohl die hierfür bis 2004 geleis
teten Beiträge teilweise in unterschiedlichem 
Maße steuerentlastet waren.

Hinweis: Es ist damit zu rechnen, dass das 
BMF den Katalog der Vorläufigkeitsvermerke 
(zuletzt BMF-Schreiben vom 5.11.2015,  
Az. IV A 3 - S 0338/07/10010, DStR 2015,  
S. 2552) zügig anpassen wird, so dass 
 Steuerfestsetzungen diesbezüglich künftig 
nicht mehr vorläufig ergehen dürften.  

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand bei Austausch  
der Heizungsanlage durch Blockheizkraftwerk

Laut rechtskräftigem Urteil des FG Rhein
landPfalz vom 23.9.2014 (Az. 3 K 2163/12, 
EFG 2015, S. 19) sind Aufwendungen für ein 
Blockheizkraftwerk, das als Ersatz für eine 
defekte Heizungsanlage in ein zu Wohn
zwecken vermietetes Gebäude eingebaut 
wird, als sofort abzugsfähige Erhaltungsauf
wendungen zu behandeln. 

Das FG begründet seine Rechtsauffassung 
damit, dass das Blockheizkraftwerk ein 
 wesentlicher Bestandteil des Gebäudes ist. 
Da das Blockheizkraftwerk auch keine 
 Betriebsvorrichtung darstelle, sei es nicht  

als selbständiges Wirtschaftsgut nur im 
 Wege der Abschreibungen – im Streitfall bei 
den Einkünften aus Vermietung und Ver
pachtung als Werbungskosten – zu berück
sichtigen. 

Das Blockheizkraftwerk wurde nicht im Zuge 
der Herstellung des Gebäudes eingebaut, so 
dass sich nicht die Herstellungskosten des 
Gebäudes erhöht haben. Vielmehr erfolgte 
der Einbau erst später als Ersatz für eine re
paraturbedürftige Heizungsanlage, weshalb 
es sich steuerlich um sofort abziehbaren 
 Erhaltungsaufwand handele.

Hinweis: Auch die Einkommensteuer-Refe-
ratsleiter des Bundes und der Länder gehen 
davon aus, dass ein Blockheizkraftwerk kein 
selbständiges bewegliches Wirtschaftsgut, 
sondern vielmehr ein wesentlicher Gebäude-
bestandteil ist und haben sich somit der 
Rechtsprechung des FG angeschlossen (vgl. 
zuletzt OFD Niedersachsen, Verfügung vom 
15.9.2015, Az. S 2240 - 186- St 222/St 221). 
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Beschränkter Abzug sonstiger Vorsorgeaufwendungen 
verfassungsgemäß

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Neues DBA mit Australien

DBANiederlande: Fortbestand deutschniederländischer 
grenzüberschreitender Gewerbeparks

Mit Urteil vom 9.9.2015 (Az. X R 5/13,  
DStR 2015, S. 2706) bestätigt der BFH die 
Verfassungsmäßigkeit der beschränkten Ab
ziehbarkeit von sonstigen Vorsorgeaufwen
dungen als Sonderausgaben gemäß § 10 
Abs. 1 Nr. 3a EStG in der seit 1.1.2010 gel
tenden Fassung. 

Hinweis: Davon betroffen sind u. a. Beiträge 
zu Kranken- und Pflegeversicherungen, die 
über die Absicherung der Basisversorgung 
hinausgehen, Beiträge zur Arbeitslosenver-

sicherung, zu Erwerbs- und Berufsunfähig-
keitsversicherungen, zu Unfall- und Haft-
pflichtversicherungen sowie zu Risikover- 
sicherungen, die nur für den Todesfall eine 
Leistung vorsehen. 

Nach den Ausführungen des BFH bestehen 
keine verfassungsmäßigen Bedenken gegen 
die in § 10 Abs. 4 EStG festgeschriebenen 
Abzugsgrenzen von 2.800 Euro bzw. 1.900 
Euro, die dazu führen, dass sich diese sons
tigen Vorsorgeaufwendungen neben den 

Beiträgen zu Kranken und Pflegeversiche
rungen zur Absicherung der Basisversorgung 
als Sonderausgaben regelmäßig steuerlich 
nicht auswirken. Denn der Gesetzgeber ist, 
so der BFH, nur zur steuerlichen Freistellung 
von Beiträgen zu Kranken und Pflegeversi
cherungen in Höhe des Existenzminimums 
und damit auf Sozialhilfeniveau verpflichtet, 
nicht dagegen zu einer Freistellung der sons
tigen Vorsorgeaufwendungen im Sinne von 
§ 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG.

Am 12.11.2015 haben der deutsche und der 
australische Finanzminister ein neues DBA 
unterzeichnet, das nach dem Inkrafttreten 
das derzeit geltende DBA aus dem Jahr 1972 
ablöst. Die wesentlichen Neuerungen sind 
u. a.: 

ff reduzierte Quellensteuersätze auf Dividen
den (0,5 bzw. 15 %), Zinsen (0 bzw. 10 %) 
und Lizenzgebühren (5 %),
ff eine überarbeitete Betriebsstättendefini
tion,
ff erweiterte Regelungen zu Verständi
gungs und Schiedsverfahren,
ff ein umfassender Informationsaustausch.

Hinweis: Das Abkommen muss noch von 
beiden Staaten ratifiziert werden. Mit dem 
Inkrafttreten ist frühestens im Laufe des Jah-
res 2016 zu rechnen, so dass das Abkom-
men für Deutschland nicht vor dem 1.1.2017 
anwendbar sein wird.

Die deutsche und die niederländische Steu
erverwaltung haben vereinbart, dass als 
grenzüberschreitendes Gewerbegebiet des 
neuen DBA 2012 auch ein räumlich abge
schlossenes Gebiet gelten soll, das nach dem 

DBA von 1959 in der durch das Zusatzproto
koll vom 13.3.1980, das Zweite Zusatzproto
koll vom 21.5.1991 sowie das Dritte Zusatz
protokoll vom 4.6.2004 geänderten Fassung 
als grenzüberschreitendes Gewerbegebiet 

bestimmt wurde und am Tag des Inkraft
tretens des neuen DBA von 2012, mithin am 
1.12.2015, bestand. Dies gibt das BMF mit 
Schreiben vom 15.12.2015 (Az. IV B 3   
S 1301NDL/07/10002) bekannt.



novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

1818

Änderungen in der Abschlussprüferaufsicht verabschiedet

Der Bundestag hat am 3.12.2015 das Ab
schlussprüferaufsichtsreformgesetz (APAReG) 
verabschiedet, das am 18.12.2015 durch 
den Bundesrat gebilligt worden ist. Das 
 APAReG hat damit die letzte parlamenta
rische Hürde genommen. Das Gesetz dient 
der Umsetzung der aufsichts und berufs
rechtlichen Regelungen der Richtlinie 
2014/56/EU (EUAbschlussprüferrichtlinie) 
sowie der Ausführung der entsprechenden 
Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
im Hinblick auf die Abschlussprüfung bei 
 Unternehmen von  öffentlichem Interesse 
(EUAbschlussprüferverordnung). 

Grundlegendes Ziel der EUVorgaben ist es, 
die Transparenz und das Vertrauen in die Ab
schlussprüfung zu erhöhen, indem die 
Glaubwürdigkeit der geprüften Jahresab
schlüsse von Unternehmen öffentlichen Inte
resses gestärkt wird. 

Als wesentlichste Neuerung wird beim Bun
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) eine vom Berufsstand unabhängige 
und selbstständige Abschlussprüferaufsichts
stelle (APAS) eingerichtet, die in Zukunft für 
die Inspektion der Prüfer in Bezug auf  

Abschlussprüfungen bei Unternehmen von 
 öffentlichem Interesse zuständig sein wird. 
Hierfür sollen bei der APAS auf gesetzlicher 
Grundlage Beschlusskammern gebildet 
 werden, in denen die APAS ihre Aufgaben 
frei von sachfremden Einflüssen ausüben 
kann. Diese Funktion wurde bisher von der 
Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) 
wahrgenommen. Die bisherigen Mitarbeiter 
der APAK sollen weitestgehend übernom
men werden. 

Bei der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) ver
bleiben unter der öffentlichen fachbezoge
nen Aufsicht des BAFA Aufgaben im Bereich 
der präventiven und anlassbezogenen 
 Berufsaufsicht hinsichtlich der Abschlussprü
fung von Unternehmen, die nicht von 
 öffentlichem Interesse sind, sowie der Zulas
sung, Prüfung und Registrierung und dem 
Erlass von Berufsausübungsregelungen.

Die Aufsicht über Prüfer für Qualitätskontrolle 
verbleibt ebenfalls bei der Kommission für 
Qualitätskontrolle und damit in der Selbst
verwaltung der WPK. Im Regierungsentwurf 
war noch die Aufsicht über Prüfer für Quali
tätskontrolle durch die Inspektoren der APAS 
vorgesehen.

Das System der Teilnahmebescheinigung, das 
insbesondere von kleineren und mittleren 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften teilweise 
als erhebliche Belastung empfunden wurde, 
wird abgeschafft und durch ein Anzeigever
fahren ersetzt. Zukünftig besteht für Wirt
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge
sellschaften daher eine Anzeigepflicht der 
Absicht zur Tätigkeit als gesetzlicher Ab
schlussprüfer, verbunden mit der Eintragung 
dieser Anzeige in das Berufsregister.

Neben der Berufsaufsicht wurde auch das 
berufsgerichtliche Verfahren neu geordnet, 
so dass eine einheitliche und zügige Sanktio
nierung von Berufspflichtverstößen ermög
licht wird. Konnten Sanktionen bisher nur 
gegen einzelne Wirtschaftsprüfer ausgespro
chen werden, so ist dies jetzt auch gegen 
deren Prüfungsgesellschaften möglich. Neu 
ist auch, dass Berufspflichtverstöße, die bei 
einer Qualitätskontrolle festgestellt werden, 
zu berufsaufsichtlichen Verfahren und Sank
tionen führen können.

Hinweis: Das APAReG tritt am 17.6.2016 in 
Kraft.



19

Bundesregierung entscheidet zur Prüferrotation 

Am 16.12.2015 hat die Bundesregierung 
den Entwurf eines Abschlussprüfungsreform
gesetzes (AReG, BTDrs. 18/7219) verab
schiedet. Mit dem Gesetz sollen zum einen 
die prüfungsbezogenen Regelungen der EU
Abschlussprüferrichtlinie in deutsches Recht 
umgesetzt sowie zum anderen die die 
 Abschlussprüfung betreffenden Mitglied
staatenwahlrechte der EUAbschlussprüfer
verordnung im Hinblick auf die Abschluss
prüfung bei Unternehmen von öffentlichem 
Interesse ausgeübt werden. Die Umsetzung 
der EUAbschlussprüferrichtlinie muss bis 
zum 17.6.2016 erfolgt sein.

Aufgrund der unmittelbaren Geltung der 
EUAbschlussprüferverordnung in den EU
Mitgliedstaaten lassen sich die gesetzlichen 
Grundlagen der handelsrechtlichen Abschluss
prüfung bei Unternehmen von öffentlichem 
Interesse (publicinterest entities – PIE) künf
tig nicht mehr allein den §§ 316 ff. HGB ent
nehmen. Vielmehr treten für PIE und deren 
Abschlussprüfer die Regelungen der Verord
nung ergänzend neben die Vorgaben des 
HGB bzw. sie verdrängen diese. 

Hinweis: PIE sind Unternehmen, die kapital-
marktorientiert sind, d. h. die durch von ihnen 
ausgegebene Wertpapiere einen organisier-
ten Markt in Anspruch nehmen oder die Zu-
lassung solcher Wertpapiere zum Handel an 
einem organisierten Markt beantragt haben, 
sowie – unabhängig von einer Kapitalmarkt-
orientierung – CRR-Kreditinstitute (mit Aus-
nahme der DBB und der KfW) und Versiche-
rungsunternehmen.

Nachfolgend werden die flankierend zur EU
Abschlussprüferverordnung im Entwurf des 
AReG vorgesehenen nationalen Begleit bzw. 
Ausführungsregelungen dargestellt:

ff Nach der EUAbschlussprüferverordnung 
darf ein Abschlussprüfer die Abschluss
prüfung bei einem PIE grundsätzlich nicht 
länger als zehn Jahre in Folge durchfüh
ren. Diese Regelung ergänzend sollen 
durch das AReG die Mitgliedstaatenwahl
rechte nach Art. 17 Abs. 4 der Verord
nung durch § 318 Abs. 1a HGB in der 
Form ausgeübt werden, dass sich die 
Höchstlaufzeit zum einen auf 20 Jahre 
verlängert, wenn der Wahl des Abschluss

prüfers für die Prüfung des Abschlusses 
für das elfte Geschäftsjahr in Folge ein 
bestimmten Anforderungen genügendes 
Vorschlags und Auswahlverfahren vor
ausgeht, oder zum zweiten auf 24 Jahre 
verlängert, wenn ab dem elften Geschäfts
jahr mindestens zwei Wirtschaftsprüfer 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
zum Abschlussprüfer bestellt werden 
(sog. Gemeinschaftsprüfung). Anders als 
noch im Referentenentwurf des AReG 
vorgesehen, sollen diese Verlängerungs
optionen nicht sämtlichen PIE, sondern 
nur noch kapitalmarktorientierten Unter
nehmen eingeräumt werden. In § 318 
Abs. 1b HGBE soll jedwede Vereinbarung, 
mit der der Kreis der wählbaren Prüfer 
oder Prüfungsgesellschaften auf bestimmte 
Kategorien oder Listen beschränkt werden 
soll (sog. Big4OnlyKlauseln), für nichtig 
erklärt werden. 

ff Während die allgemeinen, für sämtliche 
Unternehmen geltenden Gründe für den 
Ausschluss eines Prüfers oder einer Prü
fungsgesellschaft als Abschlussprüfer in  
§ 319 HGB durch das AReG nur geringfü

Mit dem AReG sollen die künftig durchzuführende Prüferrotation und die Gründe für den Ausschluss eines Prüfers neu geregelt werden.
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gig in zeitlicher Hinsicht ausgeweitet wer
den sollen, werden die besonderen Aus
schlussgründe bei PIEAbschlussprüfun 
gen in § 319a HGB einer umfangreichen 
 Änderung unterworfen (sog. Blacklist). So 
sollen einige der im gegenwärtig gelten
den § 319a HGB genannten Ausschluss
gründe gestrichen werden, weil sich diese 
bereits unmittelbar aus der EUAbschluss
prüferverordnung ergeben. Im künftigen 
§ 319a HGB sollen nur noch die ergän
zenden Ausschlussgründe für PIEPrüfer 
geregelt werden, bei denen die EU 
Abschlussprüferverordnung den Mitglied
staaten national auszugestaltende Spiel
räume belässt: Ein Wirtschaftsprüfer oder 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft soll 
als Abschlussprüfer eines PIE ausgeschlos
sen sein, wenn er bzw. sie in dem Ge
schäftsjahr, für dessen Schluss der zu 
 prüfende Jahresabschluss aufzustellen ist, 
über die Prüfungstätigkeit hinaus Steuer
beratungsleistungen erbracht hat, die 
sich einzeln oder zusammen auf den  
zu prüfenden Abschluss unmittelbar  
und nicht nur unwesentlich auswirken 
(„aggressive Steuerplanung“). Ferner soll 
ein Wirtschaftsprüfer oder eine Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft als Abschluss
prüfer eines PIE ausgeschlossen sein, 
wenn er bzw. sie in dem zu prüfenden 
Geschäftsjahr oder bis zur Erteilung des 
Bestätigungsvermerks über die Prüfungs
tätigkeit hinaus bei der zu prüfenden 
oder für die zu prüfende Gesellschaft Be
wertungsleistungen erbracht hat, die sich 
einzeln oder zusammen auf den zu prü
fenden Abschluss unmittelbar und nicht 
nur unwesentlich auswirken. Sowohl im 
Falle der Erbringung von Steuerbera
tungsleistungen als auch der Erbringung 
von Bewertungsleistungen durch einen 
PIEAbschlussprüfer soll deren Zulässig
keit eine Darstellung und Erläuterung von 
deren Auswirkungen auf den zu prüfen
den Abschluss im Prüfungsbericht voraus
setzen. Schließlich wird der Anwendungs
bereich des § 319a HGB von bislang allein 

Abschlussprüfungen von kapitalmarkt
orientierten Unternehmen i. S. d. § 264d 
HGB ausgeweitet auch auf die Abschluss
prüfung von Kreditinstituten und Versi
cherungsunternehmen, unabhängig von 
deren Kapitalmarktorientierung.

ff Künftig muss grundsätzlich jedes PIE 
 einen Prüfungsausschuss einrichten, das 
keinen Aufsichts oder Verwaltungsrat 
hat, der die Voraussetzungen des § 100 
Abs. 5 AktG erfüllt. Das soll sich aus dem 
zur Änderung anstehenden § 324 HGB 
ergeben. Während de lege lata nur min
destens ein Mitglied des Prüfungsaus
schusses, das über Sachverstand auf  
den Gebieten Rechnungslegung oder Ab
schlussprüfung verfügt (sog. financial 
 expert), unabhängig sein muss, muss 
künftig die Mehrheit der Mitglieder, dar
unter der Vorsitzende, unabhängig sein, 
wobei indes der financial expert nicht 
notwendigerweise unabhängig sein muss. 
Anders als bislang müssen zusätzlich die 
Mitglieder in ihrer Gesamtheit mit dem 
Sektor vertraut sein, in dem das PIE tätig 
ist. Entsprechende Vorgaben sollen für den 
Aufsichts oder Verwaltungsrat eines PIE 
in den einschlägigen gesellschaftsrecht
lichen Vorschriften geschaffen werden. 

ff Ferner sollen mit den §§ 333a, 334  
Abs. 2a HGBE (sowie entsprechenden 
Regelungen in den einschlägigen gesell
schaftsrechtlichen bzw. geschäftszweig
spe  zifischen Vorschriften) neue Straf bzw. 
Ordnungswidrigkeitstatbestände geschaf
fen werden: Danach soll künftig mit Frei
heits oder Geldstrafe bestraft werden, 
wer als Mitglied eines Aufsichts oder Ver
waltungsrates oder eines Prüfungsaus
schusses eines PIE bestimmte im Zusam
menhang mit der Bestellung und/oder der 
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers ste
hende Handlungen begeht und der einen 
Vermögensvorteil erhält oder sich ver
sprechen lässt oder eine solche Handlung 
beharrlich wiederholt. Im Falle der „einfa

chen“ Begehung einer dieser Handlungen 
soll eine Ordnungswidrigkeit vorliegen, die 
mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro 
geahndet werden kann.

Der Entwurf des AReG sieht darüber hinaus 
eine Vielzahl weiterer Änderungen vor, so 
z. B. der Anforderungen an den Prüfungs
bericht und an den Bestätigungsvermerk. 
Die vermutlich weitreichendste Änderung im 
Hinblick auf den Inhalt des Bestätigungsver
merks bei Abschlussprüfungen von PIE ergibt 
sich aber unmittelbar aus der EUAbschluss
prüferverordnung selbst: Das Testat muss 
danach ergänzend zur Untermauerung des 
Prüfungsurteils eine Beschreibung der be
deutsamsten beurteilten Risiken wesent
licher falscher Darstellungen (sog. key audit 
matters) sowie eine Zusammenfassung der 
Reaktion des Abschlussprüfers auf diese Risi
ken enthalten. Die noch im Referentenent
wurf des AReG vorgesehene Übertragung 
dieser Anforderungen auch auf den Bestäti
gungsvermerk zu Abschlussprüfungen von 
NonPIE ist im Regierungsentwurf nicht mehr 
enthalten.

Hinweise: Die große Mehrzahl der prü-
fungsbezogenen Vorschriften, die durch das 
AReG geändert oder neu geschaffen werden 
sollen, soll erstmals anzuwenden sein auf die 
Prüfung von Abschlüssen und Lageberichten 
für Geschäftsjahre, die nach dem 16.6.2016 
beginnen, im Falle eines kalenderjahrglei-
chen Geschäftsjahres also für das Jahr 2017. 
Damit würde ein Gleichklang mit der 
 EU-Abschlussprüferverordnung erreicht wer-
den, die grundsätzlich auch ab dem 
17.6.2016 gilt.

Die Anforderungen an den Aufsichtsrat und 
den Prüfungsausschuss betreffenden gesetz-
lichen Vorschriften i. d. F. des AReG brauchen 
so lange nicht angewandt zu  werden, wie 
alle deren Mitglieder vor dem 17.6.2016 
 bestellt worden sind.
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Um die von der EU gesetzten Ziele zur Stei
gerung der Energieeffizienz zu erreichen, hat 
die EU 2012 eine Energieeffizienzrichtlinie 
verabschiedet, die im März 2015 vom deut
schen Gesetzgeber mit einer Anpassung des 
Gesetzes über Energiedienstleistungen und 
andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDLG) 
in nationales Recht umgesetzt wurde. Die 
Neuregelungen sind am 22.4.2015 in Kraft 
getreten. Viele Unternehmen wurden dabei 
vom Umfang des Energieaudits und der Ein
räumung einer sehr knappen Umsetzungs
frist bis zum 5.12.2015 überrascht. 

Grundsätzlich fallen Unternehmen, unab
hängig von der Rechtsform und der Branche, 
sofern es sich nicht um kleine oder mittlere 
Unternehmen (KMU) im Sinne der EUDefini
tion handelt, in den Anwendungsbereich des 
EDLG, wenn sie folgende Kriterien an zwei 
aufeinanderfolgenden Stichtagen erfüllen:

ff Beschäftigung von mindestens 250 Mit
arbeitern (Vollzeitbeschäftigte) oder
ff Beschäftigung von weniger als 250 Mit
arbeitern, aber Jahresumsatz von mehr 
als 50 Mio. Euro und Bilanzsumme von 
mehr als 43 Mio. Euro.

Hinweis: Hinsichtlich der Ermittlung der 
KMU-Eigenschaft sind die Mitarbeiteranzahl 
und die Finanzangaben der verbundenen 
Unternehmen zu 100 % und der Partnerun-
ternehmen (Stimmrechte oder Kapitalanteile 
≥ 25 % und ≤ 50 %) anteilig zu den eigenen 
Daten hinzuzurechnen. Insofern können in 
Konzernstrukturen auch kleine und mittel-
große Unternehmen in den Anwendungsbe-
reich der Regelung fallen.

Darüber hinaus fallen auch Unternehmen, 
die zu mindestens 25 % mittel oder unmit
telbar unter der Kontrolle der öffentlichen 
Hand oder von Körperschaften des öffent
lichen Rechts stehen, in den Anwendungs
bereich des EDLG.

Nach dem EDLG verpflichtete Unternehmen 
haben erstmalig bis zum 5.12.2015 und 
 anschließend alle vier Jahre Energieaudits 
durchzuführen oder alternativ ein zertifizier

tes Energiemanagement bzw. Umweltma
nagementsystem einzuführen. Die Nicht
erfüllung dieser Pflicht stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem 
Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet 
werden. 

Hinweis: Wird alternativ ein Energiemanage-
ment- bzw. Umweltmanagementsystem ein-
geführt, genügt es, wenn seitens der Ge-
schäftsführung mittels schriftlicher Erklärung 
nachgewiesen wird, dass bis zum 5.12.2015 
mit der Einführung eines solchen Systems 
begonnen wurde. Ab dem 31.12.2016 
 müssen die Unternehmen eine entsprechende 
Zertifizierung/Registrierung abgeschlossen 
haben und diese belegen können.

Eine Liste registrierter Energieauditoren kann 
über einen Link auf der Internetseite des zu-
ständigen Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) abgerufen werden.

Sofern Unternehmen bis zum Bilanzstichtag 
entsprechende Energieaudits bereits durch
geführt haben, sind zugehörige Aufwendun
gen im Wirtschaftsjahr 2015 bei Anfall zu 
berücksichtigen.

Hinsichtlich eines zum Bilanzstichtag noch 
ausstehenden Energieaudits stellt sich die 
Frage der bilanziellen Behandlung zukünf
tiger Prüfungskosten. Die Energieaudit 
Verpflichtung nach §§ 8 ff. EDLG stellt eine 
öffentlichrechtliche Außenverpflichtung dar, 
deren NichtEinhaltung ggf. mit Bußgeldern 
geahndet werden kann. Insofern ist für aus
stehende Prüfungskosten infolge der hinrei
chenden gesetzlichen Konkretisierung im 
Jahresabschluss 2015 eine Rückstellung für 
ungewisse Verbindlichkeiten nach § 249 HGB 
dem Grunde nach zu bilden.

Für die Bewertung der Rückstellung sind die 
im Zusammenhang mit der Durchführung 
des Energieaudits entstehenden Kosten 
bestmöglich zu schätzen. Für die Ermittlung 
der voraussichtlichen Aufwendungen eines 
externen Energieberaters können in der 
 Regel die Angebote bzw. die vom Energie
berater eingeholten Kostenschätzungen her

angezogen werden. Die internen Aufwen
dungen, die aus Vorbereitungsmaßnahmen 
und ggf. einer internen Durchführung des 
Energieaudits resultieren, sind mit den Voll
kosten (Einzelkosten und etwaige Gemein
kosten) zu bewerten.

Hinweis: Da von einer zeitnahen Durchfüh-
rung des Energieaudits im Folgejahr auszu-
gehen ist, kann auf eine Abzinsung der 
Rückstellung verzichtet werden.

Die Bildung einer Rückstellung für ein even
tuell drohendes Bußgeld kommt regelmäßig 
nur in Betracht, sofern eine konkrete Andro
hung des Bußgeldes seitens der BAFA erfolgt 
ist. Ansonsten ist im Regelfall –  sofern nicht 
zusätzliche Erkenntnisse im Einzelfall vorlie
gen – eine Inanspruchnahme nicht hinrei
chend wahrscheinlich.

Hinweis: In den ersten vier Jahren sollen 
nach Ankündigung der BAFA rund 20 % der 
verpflichteten Unternehmen überprüft wer-
den (Vornahme Energieaudit, Eignung und 
Unabhängigkeit des Auditors, ggf. Einsicht 
in Detailunterlagen). 

Im Rahmen der Abschlussprüfung kann eine 
bewusste oder rechtswidrige Umgehung  
der Verpflichtung zur Durchführung eines 
Energieaudits nach §§ 8 ff. EDLG bei ent
sprechender Bedeutung für das Unterneh
men als schwerwiegender Gesetzesverstoß 
gewertet werden, der im Prüfungsbericht  
(§ 321 Abs. 1 Satz 3 HGB) darzulegen ist. 
Angesichts der knappen Umsetzungsfrist 
und der Tatsache, dass in 2015 nur in be
grenztem Umfang zugelassene Energieaudi
toren zur Verfügung standen, dürfte bei 
 einem fehlenden Energieaudit in 2015 aller
dings ein allgemeiner Hinweis des Abschluss
prüfers auf die grundsätzliche Verpflichtung 
zur Durchführung von Energieaudits genügen.

Hinweis: Die Wahrscheinlichkeit der Ver-
hängung eines Bußgeldes für die Missach-
tung der Vorschriften des EDL-G im ersten 
Jahr der Anwendung (2015) dürfte demzu-
folge eher als gering einzustufen sein. 

Energieaudit – Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2015
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Änderung der Börsenordnung für die Frankfurter  
Wertpapierbörse für den Prime Standard:  
Quartalsmitteilung tritt an Stelle des Quartalsfinanzberichts

Im Zuge des Inkrafttretens des Gesetzes zur 
Umsetzung der TransparenzrichtlinieÄnde
rungsrichtlinie ergeben sich u. a. hinsichtlich 
der Veröffentlichungspflichten wesentliche 
Erleichterungen für emittierende Unterneh
men. Durch die Änderung des § 37x WpHG 
n. F. entfällt grundsätzlich die Verpflichtung 
zur Veröffentlichung einer Zwischenmitteilung 
bzw. eines Quartalszwischenberichts. Zudem 
wurde die Frist für die Erstellung des Halb
jahresfinanzberichts generell von zwei auf 
drei Monate nach dem Ende des Berichts
zeitraums verlängert. 

Sofern das emittierende Unternehmen zum 
Prime Standard zugelassen ist, entfällt jedoch 
die quartalsweise Berichterstattung nicht 
vollständig. Denn an die Stelle des Quartals
finanzberichts tritt nunmehr eine Quartals
mitteilung (respektive Konzernquartalsmit
teilung) zum Stichtag des ersten und dritten 
Quartals. Die Quartalsmitteilung muss Infor
mationen enthalten, die es dem Adressaten 
ermöglichen, die Entwicklung der Geschäfts
tätigkeit des Emittenten beurteilen zu kön

nen. Dabei sind wesentliche Ereignisse und 
Geschäfte des Mitteilungszeitraums darzu
legen und deren Auswirkungen auf die 
 Finanzlage zu erläutern. Darüber hinaus sind 
die Finanzlage und das Geschäftsergebnis zu 
beschreiben. Haben sich neue Erkenntnisse 
ergeben, aufgrund derer sich die im letzten 
Konzernlagebericht bzw. Zwischenlagebe
richt abgegebenen Prognosen und sonstigen 
Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung 
für das Geschäftsjahr wesentlich verändert 
haben, so ist darüber ebenfalls in der Quartals
mitteilung zu berichten. Dabei kann sich die 
Berichterstattung auf die wesentlichen Prog
nosen und sonstigen Aussagen beschränken. 

Die Quartalsmitteilung muss innerhalb von 
zwei Monaten nach Ablauf des jeweiligen 
Mitteilungszeitraums an die Frankfurter 
Wertpapierbörse übermittelt werden. 

Hinweis: Statt der Quartalsmitteilung kann 
auch ein entsprechend der einschlägigen 
Vorschriften des WpHG über die Halbjahres-
finanzberichte erstellter Quartalsfinanz-

bericht eingereicht werden. In diesem Fall 
entfällt die Pflicht zur Abgabe einer Quartals-
mitteilung. 

Im Ergebnis zeigen sich für die Emittenten 
des Prime Standards verschiedene Erleichte
rungen. So muss sich die quartalsmäßige 
 Berichterstattung vorrangig auf eine Dar
stellung der Finanzlage und des Geschäftser
gebnisses konzentrieren. Deshalb kann 
grundsätzlich die Wiedergabe einer vollstän
digen Ertrags und Vermögenslage (Gewinn 
und Verlustrechnung sowie Bilanz) oder eines 
Anhangs entfallen. Gemäß den Leitlinien der 
Deutschen Börse ist eine rein beschreibende 
Darstellung ohne Zahlenwerk ausreichend. 
Darüber hinaus sind wesentliche Ereignisse 
und Geschäfte bzw. die Entwicklung der Ge
schäftstätigkeit darzulegen. Dazu ist kein 
Quartalslagebericht erforderlich. Sofern we
sentliche zukunftsbezogene Aussagen des 
letzten (Zwischen)Lageberichts nicht weiter 
gültig sind, ist jedoch darauf gesondert ein
zugehen („Prognoseveränderungsbericht“). 

Trotz Wegfalls der Quartalsberichtspflicht sind in Frankfurt im Prime Standard weiterhin Mitteilungspflichten zu erfüllen. 
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Beschlagnahme von Unterlagen über interne Untersuchungen?

GESELLSCHAFTSRECHT

Wegfall der Befreiung des Gründungsgesellschafters  
vom Selbstkontrahierungsverbot 

Das Landgericht Braunschweig hat mit Urteil 
vom 21.7.2015 (Az. 6 Qs 116/15, BB 2015, 
S. 2771) den Schutz von Unterlagen im Rah
men von internen Untersuchungen vor einer 
Beschlagnahme durch die Staatsanwalt
schaft erheblich erweitert. Dadurch wird die 
Position von Unternehmen gestärkt, die bei 
entsprechenden Verdachtsfällen interne 
 Ermittlungen anstellen.

Die Problematik besteht darin, dass staatsan
waltschaftliche Ermittlungen häufig durch 
das Fehlverhalten einzelner Personen veran
lasst sind. Das Unternehmen, das ggf. inter
ne Ermittlungen durchführt, ist hingegen 
meist noch nicht Gegenstand eines Ermitt
lungs, insbesondere Ordnungswidrigkeits
verfahrens. Vor diesem Hintergrund hatte 
das Landgericht Hamburg mit Urteil vom 
15.10.2010 (Az. 608 Qs 18/10, NZWiSt 
2012, S. 26) entschieden, dass die u. a. von 
einer Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag des 
Unternehmens erstellten Unterlagen nicht 
beschlagnahmefrei sind. Denn zwischen den 

im Ermittlungsverfahren Beschuldigten und 
den Anwälten bestehe kein „mandatsähnli
ches“ Vertrauensverhältnis, das es erlaube, 
beschlagnahmte Dokumente dem Beschlag
nahmeverbot des § 97 StPO zu unterstellen. 
Ausgehend von dieser Entscheidung wurde 
die Situation für die Unternehmen durch 
 eine Änderung des § 160a StPO etwas ver
bessert; dennoch verblieben erhebliche 
Rechtsunsicherheiten. 

Das Landgericht Braunschweig verfolgt 
 einen anderen Ansatz und prüft, ob die 
 gegenständlichen Unterlagen (auch) einer 
wirksamen Verteidigung des Unternehmens 
selbst dienen und führt aus: „Die Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens gegen den Be
troffenen [das Unternehmen] ist dabei keine 
notwendige Voraussetzung, da eine schüt
zenswerte Vertrauensbeziehung zur Vorbe
reitung einer Verteidigung auch dann beste
hen kann, wenn dieser lediglich befürchtet, 
es werde zukünftig ein Ermittlungsverfahren 
gegen ihn geführt werden.“

Um festzustellen, ob entsprechende Unter
lagen zumindest auch zu dem Zweck erstellt 
wurden, sich gegen ein späteres Ermittlungs
verfahren zu verteidigen, prüft das Gericht 
den zeitlichen und inhaltlichen Zusammen
hang. Liegt die spätere Einleitung eines Ord
nungswidrigkeitenverfahrens gegen das Un
ternehmen nach den Gesamtumständen 
nicht fern, ist also damit durchaus zu rech
nen, und wird ein abgeschlossener Sachver
halt aufgearbeitet, bejaht das Gericht ein 
Beschlagnahmeverbot. 

Hinweis: Damit wird die Position eines 
 Unternehmens, das aufgrund von Verdachts-
momenten interne Ermittlungen anstellt, 
deutlich gestärkt. Bei internen Untersuchun-
gen sollte deshalb dokumentiert werden, dass 
diese zum Zweck einer späteren Verteidigung 
des Unternehmens gegen ein mögliches 
Ordnungswidrigkeitenverfahren erstellt wur-
den. Bei turnusmäßigen Prüfungen der Revi-
sion genügt dies nicht, da hier regelmäßig 
das Risikomanagement im Vordergrund steht.

Wird eine GmbH im vereinfachten Verfahren 
gegründet, ist die dem GmbHG als Anlage 
zu § 2 Abs. 1a GmbHG beigefügte Muster
satzung zu verwenden. Darin ist vorgesehen, 
dass die GmbH nur einen namentlich 
 benannten Geschäftsführer hat, der von 
dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß 
§ 181 BGB befreit ist. Spätere Änderungen 
in der Geschäftsführung, z. B. durch die Be
rufung eines anderen Alleingeschäftsführers 

oder weiterer Geschäftsführer, führen laut 
Beschluss des OLG Nürnberg (Beschluss vom 
15.7.2015, Az. 12 W 1208/15, GmbHR 
2015, S. 1279) dazu, dass die dem Grün
dungsgeschäftsführer erteilte besondere 
Vertretungsbefugnis entfällt.

Hinweis: Diese Entscheidung zeigt einmal 
mehr, dass die Gründung einer GmbH im 
vereinfachten Verfahren und damit einher-

gehend die zwingende Verwendung der 
Mustersatzung sorgfältig geprüft werden 
sollte, da im Fall späterer Änderungen ggf. 
Anpassungen der Satzung erforderlich wer-
den, die bei individueller Ausarbeitung einer 
Gründungssatzung (und damit der Nutzung 
des herkömmlichen Gründungsverfahrens) 
bereits berücksichtigt und dementsprechend 
geregelt werden könnten. 
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Offenlegungspflicht der Unternehmergesellschaft 

Dem Stammkapital entsprechender Gründungsaufwand 
einer Unternehmergesellschaft

Mit rechtskräftigem Beschluss vom 3.11.2015 
(Az. 28 Wx 12/15) weist das OLG Köln die 
Rechtsbeschwerde gegen die Festsetzung 
 eines Ordnungsgeldes wegen Nichteinrei
chung der Rechnungslegungsunterlagen 
 einer Unternehmergesellschaft i. S. d. § 5a 
GmbHG (UG) zurück. Entgegen der Auffas
sung der Beschwerdeführerin ergebe sich 
aus den für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften, dass die UG 

zur Erstellung eines Jahresabschlusses und 
zu dessen Offenlegung verpflichtet ist.

Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers 
sei die UG nur eine schlichte Variante und 
Unterform der GmbH und keine eigene 
Rechtsform. Dieses Verständnis stehe auch 
im Einklang mit der einhelligen Auffassung 
in der Rechtsprechung und Fachliteratur. So
mit werde die UG als Kapitalgesellschaft von 

den Verpflichtungen sowohl zur Abschluss
erstellung als auch zur Offenlegung erfasst.

Hinweis: Weiter führt das OLG aus, dass die 
Offenlegungspflichten die Kehrseite der 
 besonderen Haftungsprivilegierungen der 
Kapitalgesellschaften darstellen und ange-
sichts des weitgehend ausfallenden Mindest-
stammkapitals gerade auch für die UG 
 gelten müssten.

Wegen der entsprechenden Anwendbarkeit 
der Gläubigerschutzvorschrift des § 26  
Abs. 2 AktG ist in der Satzung einer Unter
nehmergesellschaft offen zu legen, wieweit 
das Stammkapital durch Gründungsaufwand 
vorbelastet wird. Diese Gläubigerschutzvor
schrift wird nicht dadurch verletzt, dass  
der gesellschaftsvertraglich bestimmte Grün
dungsaufwand genau dem vereinbarten 
Stammkapital von im Streitfall 1.000 Euro 
entspricht. Zu diesem Ergebnis kommt das 
Kammergericht Berlin mit Beschluss vom 

31.7.2015 (Az. 22 W 67/14, NJW 2015,  
S. 3175) und stellt fest, dass ein vom Regis
tergericht bei der Eintragung einer UG im 
Handelsregister zu berücksichtigendes Ein
tragungshindernis nur dann bestünde, wenn 
der Gründungsaufwand nicht auf die Höhe 
des Stammkapitals gedeckelt wäre und es 
deshalb zu einer Überschuldung käme.

Hinweis: In der als Anlage zum GmbHG vor-
gegebenen Mustersatzung einer Einperso-
nengesellschaft ist ein Gründungsaufwand 

von bis zu 300 Euro, höchstens jedoch bis 
zum Betrag des Stammkapitals, vorgesehen. 
Das Kammergericht verwirft deshalb Beden-
ken, wenn bei einem in der Satzung verein-
barten Stammkapital von über 300 Euro, 
hier konkret von 1.000 Euro, der Gründungs-
aufwand ebenso auf den Betrag des Stamm-
kapitals gedeckelt wird. Dazu stehen aller-
dings die Ausführungen des OLG Celle in 
seinem Beschluss vom 22.10.2014 (Az. 9 W 
124/14, DStR 2015, S. 134) im Widerspruch. 

Sofern der Gründungsaufwand durch das Stammkapital einer UG gedeckelt ist, sieht das Kammergericht Berlin kein Eintragungshindernis. 
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Unzulässigkeit sog. „No Reply“Bestätigungsmails 
mit Werbezusätzen

ARBEITSRECHT

Unterschiedliche Behandlung von Arbeitern und Angestellten 
bei der Betriebsrente

Spätehenklausel in der betrieblichen Altersversorgung unzulässig

Laut Urteil des BGH vom 15.12.2015 (Az. VI 
ZR 134/15) stellt eine sog. „No Reply“Be
stätigungsmail unzulässige EMailwerbung 
(„Spam“) dar, wenn sie Werbezusätze enthält.

In dem zugrunde liegenden Streitfall kündig
te ein Verbraucher seinen Versicherungsver
trag per EMail und erhielt vom Versiche
rungsunternehmen eine automatische EMail, 
die neben der Bestätigung des Erhalts der 
Nachricht des Verbrauchers auch werbliche 
Hinweise auf kostenlose Unwetterwarnun
gen des Versicherungsunternehmens für ihre 
Kunden enthielt. Am Ende der EMail wurde 

darauf hingewiesen, dass es sich um eine au
tomatisch vom System generierte Nachricht 
handelt, auf die nicht geantwortet werden 
soll. Mit zwei weiteren EMails rügte der Ver
braucher die in der automatisierten Antwort 
enthaltene Werbung und erhielt daraufhin 
abermals inhaltsgleiche automatische Emp
fangsbestätigungen mit Werbehinweisen.  

Nach Auffassung des BGH wurde das allge
meine Persönlichkeitsrecht des Verbrauchers 
zumindest durch die letzte Bestätigungsmail 
mit Werbezusatz verletzt, weil mit ihr gegen 
den zuvor erklärten ausdrücklichen Willen 

des Verbrauchers Werbung per EMail über
sendet wurde. 

Hinweis: Somit kann also eine erste, auf 
 eine Mailnachricht des Verbrauchers hin er-
folgende „No Reply“-Bestätigungsmail mit 
Werbezusätzen noch zulässig sein. Trägt das 
Unternehmen jedoch nicht dafür Sorge, dass 
Rügen des Verbrauchers wegen des enthal-
tenen Werbeinhalts individuell bzw. automa-
tisiert, zumindest aber ohne Werbeinhalt, 
beantwortet werden, handelt es rechtswid-
rig und es droht eine Abmahnung bzw. eine 
Unterlassungsklage.  

Nach Auffassung des BAG ist eine unter
schiedliche Behandlung von Arbeitern und 
Angestellten bei der Betriebsrente nicht zu 
beanstanden, wenn mit Anknüpfung an den 
Statusunterschied gleichzeitig auf einen 
 Lebenssachverhalt abgestellt wird, der ge
eignet ist, die Ungleichbehandlung zu recht
fertigen (BAGUrteil vom 10.11.2015,  
Az. 3 AZR 575/14). 

Hinweis: Im Streitfall wurden Arbeiter und 
Angestellte unterschiedlichen Versorgungs-
gruppen in der Betriebsrente zugeordnet. In 
die unterste Versorgungsgruppe 1 konnten 
nur Arbeiter eingereiht werden, in die Ver-
sorgungsgruppen 2 bis 14 sowohl Arbeiter 
als auch Angestellte, in die Versorgungs-
gruppen 15 bis 21 nur Angestellte. Die Zuord-
nung erfolgte bei Arbeitern nach sog. 

 Arbeitswerten, bei Angestellten nach sog. 
Rangstufen. Letztlich war für die Zuordnung 
der Arbeiter und Angestellten zu den Versor-
gungsgruppen die von den Arbeitnehmern 
durchschnittlich erreichbaren Vergütungen 
maßgeblich. Dies ist laut BAG nicht zu bean-
standen.  

Laut Urteil des BAG vom 4.8.2015  
(Az. 3 AZR 137/13, NZA 2015, S. 1447) be
nachteiligt eine sog. Spätehenklausel in der 
betrieblichen Altersversorgung den Arbeit
nehmer unzulässig und verstößt somit gegen 
die Vorgaben des Allgemeinen Gleichbe
handlungsgesetzes (AGG). Nach den im 
Streitfall  getroffenen Vereinbarungen sollte 

eine Witwen und Witwerversorgung nur 
gewährt werden, wenn der Arbeitnehmer, 
dem die Versorgungszusage erteilt wurde, 
die Ehe vor Vollendung seines 60. Lebens
jahres abgeschlossen hat. 

Das BAG sieht darin eine unmittelbare Be
nachteiligung wegen des Alters, die nicht 

nach § 10 Satz 3 Nr. 4 AGG gerechtfertigt 
ist. Wegen Verstoßes gegen das Benachteili
gungsverbot gemäß § 7 Abs. 1 AGG war die 
Spätehenklausel im Streitfall gemäß § 7  
Abs. 2 AGG unwirksam, so dass das BAG 
den Anspruch der Witwe auf Hinterbliebe
nenversorgung bejaht.
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Ebner Stolz Frankfurt vereint unter einem Dach 

Markenrelaunch bei Nexia International 

Zum Jahreswechsel war es soweit: Die Wirt
schaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsan
wälte von Ebner Stolz Frankfurt verließen 
 ihre bisherige Heimat in der Bockenheimer 
Landstraße. Und die  Management Consul
tants kehrten ihrem Büro in der Beethoven
straße 8 bis 10 den Rücken zu. So wurde aus 
zwei Standorten von Ebner Stolz in Frankfurt 
einer. 

Seit 1.1.2016 sind alle knapp 40 Mit arbeiter 
von Ebner Stolz in Frankfurt unter  einem 
 gemeinsamen Dach beheimatet.  Dieses be
findet sich ganz in der Nähe der bisherigen 
Domizile.

Die neue Adresse lautet
Ebner Stolz 
Mendelssohnstraße 87 
60325 Frankfurt

Telefonisch ist Ebner Stolz in Frankfurt unter 
denselben Telefonnummern erreichbar. 

Durch die zentrale Lage am Rande der Frank
furter Innenstadt, fußläufig zu den Banken, 
und durch die gute Anbindung an den 
öffent lichen Personennahverkehr ist das 
neue Büro nicht nur mit dem PKW verkehrs
technisch gut zu erreichen. 

Seit vielen Jahren ist Ebner Stolz Mitglied von 
Nexia International, einem Zusammenschluss 
unabhängiger Prüfungs und Beratungsunter
nehmen. Mit einem weltweiten Umsatz von 
US$ 3,1 Mrd. belegt Nexia Platz 10 in dem 
aktuellen IABRanking aller weltweit operie
renden Netzwerke. Neben der Mitwirkung 
an Konzernabschlussprüfungen und laufen
der Steuerberatung werden grenzüber
schreitende Projekte in vielfältiger Form in 
enger Abstimmung mit den Partnerfirmen in 
diesem Verbund bearbeitet. Beispiele sind 
etwa CrossBorder Due Diligences, interne 
Revision im Ausland, Verrechnungspreisdoku
mentationen oder internationale Umsatz
steuerfragen. Insgesamt sind 24.000 Mitar
beiter in rund 230 Mitgliedsfirmen in über 
110 Ländern in dem Netzwerk tätig. 

Die Philosophie von Nexia und Ebner Stolz ist 
nahezu gleich. Denn wie Ebner Stolz „näher 
dran“ ist an seinen Mandanten, so erhebt 
auch Nexia International im Rahmen eines 
Markenrelaunches und einem neuen Markt
auftritt den Anspruch „closer to you“ zu 
sein. Dabei ist nicht nur der persönliche Kon
takt zu den Mandanten, sondern auch zu 
den einzelnen Partnerunternehmen und den 
Mitarbeitern innerhalb des Netzwerks wich
tig. Aufgrund regelmäßig stattfindender 
Konferenzen, Veranstaltungen und natürlich 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
sind mit den Jahren unzählige persönliche 
Verbindungen zwischen den Mitgliedsfirmen 
entstanden. Dies erweist sich als Vorteil für 
unsere Mandanten, die auch im Ausland 
nicht auf die persönliche Betreuung durch 
den Ebner StolzAnsprechpartner verzichten 
müssen.

Das neue Logo von Nexia International trans
portiert die Markenwerte  Trusted, Interna
tional, Connected und Relationships. Das 
 Signet – in Form von stilisierten Karabinern – 
symbolisiert die Beziehung zwischen den 
Mitgliedsunternehmen untereinander und zu 
ihren Mandanten und steht für Teamarbeit 
und gegenseitiges Vertrauen. 

Ebner Stolz ist in wichtigen Führungsgremien 
bei Nexia International vertreten und nimmt 
aktiv Einfluss auf die erfolgreiche Weiterent
wicklung des Netzwerkes. Dabei geht es 
 insbesondere um Qualitätssicherung. Aus 
diesem Grund hat Nexia International die 
 International Tax Academy gegründet. Alle 
Mitgliedsunternehmen verpflichten sich 
 damit, beim Eintritt und in einem zeitlich 
 gestaffelten Verfahren an einem Monitoring
Programm teilzunehmen. Weltweit werden 
so die hohen Qualitätsstandards eingehalten 
und deren Beachtung regelmäßig überprüft.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit 
lokaler Expertise, Zuverlässigkeit und persön
lichem Kontakt – und das immer auf dem 
aktuellsten Stand und ganz nah dran an den 
Bedürfnissen der Mandanten. Dafür steht 
Ebner Stolz und dafür steht Nexia Inter
national. 

Weitere Informationen zu unserem globalen 
Netzwerk Nexia International finden Sie auf 
unserer Website www.ebnerstolz.de oder 
unter www.nexia.com. 
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Neue Partner bei Ebner Stolz

Sven Metzger
Sven Metzger ist Wirtschaftsprüfer/Steuer
berater und seit Beendigung seines BWL
Studiums in Lüneburg 1998 bei Ebner Stolz 
in Hamburg tätig. Sein Tätigkeitsschwer
punkt besteht in der Betreuung mittelstän
discher Unternehmensgruppen und Groß
konzernen im nationalen und internationalen

Umfeld. Neben der klassischen Prüfung von 
Einzel und Konzernabschlüssen betreut Herr 
Metzger seine Mandanten auch interdiszi
plinär bei verschiedenen betriebswirtschaft
lichen und steuerlichen Fragestellungen.

Florian Riedl
Florian Riedl ist Wirtschaftsprüfer/Steuerbe
rater/CPA und seit über elf Jahren im Bereich 
Wirtschaftsprüfung tätig. Er ist spezialisiert auf 
die Prüfung und Beratung börsennotierter 
Unternehmen und internationaler Konzerne. 
Darüber hinaus begleitet Herr Riedl zahlreiche

Prüfungen der Deutschen Prüfstelle für 
Rechnungslegung (DPR) und ist als Mitglied 
des Center of Competence (CoC) IFRS für 
interne und externe Fortbildungen verant
wortlich.

Sten Günsel
Sten Günsel ist Rechtsanwalt/Steuerberater 
und seit über neun Jahren bei Ebner Stolz 
tätig. Als Fachberater für Internationales 
Steuerrecht unterstützt er Unternehmen, Un
ternehmer, Führungskräfte und Spezialisten 
bei ihren grenzüberschreitenden Aktivitäten. 
Im internationalen Verbund Nexia leitet er 
die EMEATax Group sowie den weltweiten 

Support der Global Mobility Tax Services Spe
zialisten. Die Beratungspalette umfasst alle 
klassischen Gebiete des Internationalen 
Steuerrechts bis hin zu Spezialthemen, wie 
internationales Arbeits und Sozialversiche
rungsrecht und die koordinierte Abwehr
beratung über Ländergrenzen hinweg.

Dr. Jörg Sauer
Dr. Jörg Sauer ist Rechtsanwalt/Steuerberater 
und berät seit über 15 Jahren gemeinnützige 
Organisationen sowie die Öffentliche Hand. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der 
umfassenden steuerlichen und rechtlichen 

Beratung gemeinnütziger Stiftungen sowie 
Familienstiftungen. Darüber hinaus trägt Herr 
Dr. Sauer zu aktuellen Rechtsfragen regel
mäßig vor und publiziert in anerkannten 
Fachmedien.

Hamburg

Stuttgart
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FEBRUAR 

Benefit Place 2016
11.2.2016 // Bremen

KWKG-Workshop
11.2.2016 // Leipzig

Alles klar für die nächste Lohnsteuer-
Außenprüfung?
17.2.2016 // Hamburg

MÄRZ

Nachfolge konkret
3.3.2016 // Stuttgart

Alles klar für die nächste Lohnsteuer-
Außenprüfung?
9.3.2016 // Stuttgart

Besondere Ausgleichsregelung und 
KWKG-Novelle im Fokus
15.3.2016 // Stuttgart

APRIL

Steuern und Gemeinnützigkeit
19.4.2016 // Bremen

Dr. Florian Huber
Mitautor in Lappe/Gattringer (Hrsg.),  
CarveoutTransaktionen, C.H. Beck, 2016, 
Kapitel „Steuerliche Schwerpunkte“

Dr. Florian Kleinmanns
Weitere Zweifelsfragen im Zusammenhang 
mit der Bilanzierung einer Kaufverpflichtung, 
Anmerkung zu FG München v. 27.4.2015, 
Az. 7 K 1760/13, BB 2015, S. 2993

Holger Klindtworth
Mitautor in „GoBD und Big Data –  
Neue Herausforderungen für die digitale 
Datenanalyse“, Erich Schmidt Verlag, 2016

Evelina Mathäus/Cornelius Stock
Erbbaurechtstransaktionen in der Grund
erwerbsteuer – Neue Erkenntnisse durch 
den BFH? DStR 2015, S. 2752

Christof Zondler/Dr. Daniel Zöller
Vermögensübertragungen auf einen USTrust 
unter Berücksichtigung des DBAUSA Erb
IStR 2015, S. 960
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