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novus BRISANT

Das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmo
bilienkreditrichtlinie und zur Änderung han
delsrechtlicher Vorschriften passierte am 
18.2.2016 den Bundestag. Am 16.3.2016 
wurde es im Bundesgesetzblatt veröffent
licht und ist somit in Kraft getreten. Mit Blick 
auf den Titel dürfte dies Unternehmer nicht 
allzu sehr bewegen – sollte es aber. Denn der 
Gesetzgeber gibt damit zumindest teilweise 
dem Drängen der Wirtschaft und der Wirt
schaftsverbände nach und ändert die Be
wertungsmodalitäten für Pensionsrückstel
lungen – in der Handelsbilanz, wohlgemerkt. 

Konkret geht es darum, dass der Zeitraum 
für die Ermittlung des durchschnittlichen 
Marktzinssatzes, der für die Bewertung von 
Altersversorgungsverpflichtungen maßgeb
lich ist, von sieben auf zehn Jahre ausge
dehnt wird. Damit wird dem anhaltend nied
rigen Zinsniveau Rechnung getragen. Denn 
bei einer Restlaufzeit der Pensionsverpflich
tungen von 15 Jahren würde die Durch
schnittsbetrachtung der letzten sieben Jahre 
zu einem Durchschnittszinssatz von 3,89 % 
führen. Legt man den Zinssatz der letzten 
zehn Jahre zu Grunde, ergibt sich ein Durch
schnittszinssatz von 4,30 %, was nach einer 
Faustregel zu niedrigeren, handelsrechtlich 
auszuweisenden Pensionsrückstellungen von 
rund 6 % führen dürfte, letztlich aber einzel
fallabhängig ist. Damit wird den Unterneh
men zumindest zwischenzeitlich eine Entlas
tung ihrer Jahresabschlüsse durch weniger 
stark ansteigende Pensionsrückstellungen 
verschafft. Sollte das Zinsniveau auf dem 
derzeitigen Niveau verharren, wird sich 
 jedoch schon bald wieder das Problem eines 
geringeren Durchschnittszinssatzes mit einem 
entsprechend höheren Anstieg der Pensions
rückstellungen stellen. 

Um zu verhindern, dass den Unternehmen 
die Finanzmittel durch höhere Dividenden 
entzogen werden, die ihnen durch die gerin
gere Bildung von Pensionsrückstellungen 
nun zur Verfügung stehen, ist eine Ausschüt
tungssperre vorgesehen. Dazu ist der Unter
schiedsbetrag zwischen dem Barwert bei 
Anwendung eines Sieben und Zehnjahres
zinses künftig jedes Jahr zu ermitteln und 
unter der Bilanz oder im Anhang anzugeben. 

Unklar ist dabei, ob hierfür eine Rücklage zu 
bilden ist oder ein aktivischer Ausweis, wie in 
§ 268 Abs. 8 HGB vorgesehen, zu erfolgen 
hat. Auch ergibt sich derzeit aus der Formu
lierung nicht, ob im Falle eines Ergebnisab
führungsvertrags die ausschüttungsgesperr
ten Beiträge auch abführungsgesperrt sind. 
Da bei einem ertragsteuerlichen Organ
schaftsverhältnis erforderlich ist, dass die 
 Organgesellschaft ihren gesamten Gewinn 
abführt, könnte dadurch die steuerliche An
erkennung der Organschaft in Frage gestellt 
werden. Hier ist noch auf eine möglichst 
kurzfristige Klärung durch den Gesetzgeber 
zu hoffen. 

Ganz klar hingegen ist die Neuregelung für 
Jahres und Konzernabschlüsse anzuwenden, 
wenn das Geschäftsjahr nach dem 31.12.2015 
endet, also für kalenderjahrgleiche Geschäfts
jahre 2016 sowie für abweichende Ge
schäftsjahre 2015/2016. Allerdings räumt 
der Gesetzgeber auch ein Wahlrecht ein, den 
zehnjährigen Durchschnittszinssatz bereits 
bei der Ermittlung der Pensionsrückstellun
gen für den handelsrechtlichen Jahres oder 
Konzernabschluss des Geschäftsjahres zu 
Grunde zu legen, das nach dem 31.12.2014 
beginnt und vor dem 1.1.2016 endet. Hier
unter fallen somit das kalenderjahrgleiche 
Geschäftsjahr 2015 sowie Rumpfgeschäfts
jahre in 2015. Für Jahresabschlüsse mit vom 
Kalenderjahr abweichendem Geschäftsjahr 
besteht dieses Anwendungswahlrecht nicht. 
Wird die vorgezogene Anwendung gewählt, 
muss dann aber auch das gesamte Rege
lungspaket angewandt werden, also insbe
sondere auch die Ausschüttungssperre.

Laut den Gesetzesmaterialien soll die wahl
weise Anwendung bereits im Geschäftsjahr 
2015 jedoch nur offen stehen, sofern der 
Abschluss noch nicht geprüft und festge
stellt ist. Eine solche Einschränkung lässt sich 
aus dem Gesetzeswortlaut nicht schlussfol
gern, so dass eine dazu konträre Aussage in 
der Gesetzesbegründung unseres Erachtens 
daran nichts ändern dürfte. 

Macht eine mittelgroße und große Kapital
gesellschaft von dem Wahlrecht der früheren 
Anwendung der Neuregelung Gebrauch, hat 

eine entsprechende Angabe im Anhang zu 
erfolgen.

Gänzlich unberührt von der handelsrecht
lichen Neuregelung bleibt die Berechnung 
der Pensionsrückstellung für steuerbilanzielle 
Zwecke. Hier ist weiterhin der Rechnungs
zinsfuß von sechs Prozent heranzuziehen, 
was angesichts des heutigen Zinsniveaus jeg
licher Nähe zur Realität entbehrt. Deshalb 
bleibt es dabei, dass Pensionsrückstellungen 
in der Steuerbilanz deutlich geringer ausfal
len und entsprechend in der Handelsbilanz 
ggf. aktive latente Steuern auszuweisen 
sind. Hier weigert sich der Gesetzgeber wei
terhin, den berechtigten Forderungen der 
Wirtschaft nach einer realitätsgerechten 
 Besteuerung Gehör zu schenken. 

Angesichts des enormen Umfangs an Alters
versorgungsverpflichtungen, die in den 
 Bilanzen der in Deutschland tätigen Unter
nehmen auszuweisen sind, ist jedenfalls die 
Änderung der handelsrechtlichen Vorgaben 
zu begrüßen, wenn auch die aus den Reihen 
der Wirtschaft und der Wirtschaftsverbände 
laut gewordene Forderung nach einer Ver
längerung des maßgeblichen Referenzzeit
raums von sieben auf zwölf Jahre mit der 
nun getroffenen Lösung nur teilweise Rech
nung getragen wurde. Es bleibt abzuwarten, 
ob unter Berücksichtigung der weiteren Zins
entwicklung in drei Jahren eine vergleichbare 
Diskussion erneut zu führen ist. 

Dr. Werner Holzmayer
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, Steuer
berater und Partner bei Ebner Stolz in Köln

Gebremster Aufbau der Pensionsrückstellungen 
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Kehrtwende des BMF bei der Frage der  
Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen

Tilgung der Kaufpreisverpflichtung des Neugesellschafters 
aus künftigen Gewinnen

Mit Schreiben vom 29.6.2015 (BStBl. I 2015, 
S. 542) schloss sich das BMF der Auffassung 
des BFH an, wonach Abschlagszahlungen für 
Planungsleistungen eines Ingenieurs nach 
der alten Fassung der Gebührenordnung 
HOAI zu einer Gewinnrealisierung führen. 
Das BMF bejahte darüber hinaus eine Ge
winnrealisierung auch bei Abschlagszahlun
gen nach der Gebührenordnung HOAI in der 
aktuellen Fassung und bei Abschlagszahlun
gen für Werkverträge (siehe hierzu auch 
 novus August/September 2015, S. 8). Ledig
lich Vorschüsse sollten weiterhin nicht zur 
Realisierung von Gewinnen führen.

Diese Rechtsgrundsätze sollten erstmalig in 
dem nach dem 23.12.2014 beginnenden 

Wirtschaftsjahr anzuwenden sein, wobei zur 
Vermeidung von Härten der hieraus resultie
rende Gewinn gleichmäßig auf bis zu drei 
Wirtschaftsjahre verteilt werden könnte.

Nachdem im Februar und März 2016 bereits 
gegenüber verschiedenen Wirtschaftsver
bänden eine Verschiebung der erstmaligen 
Anwendung dieser Grundsätze und sogar 
deren Aufhebung angekündigt wurde, ver
öffentlichte das BMF nun sein Schreiben vom 
15.3.2016 (Az. IV C 6  S 2130/15/10001). 
Damit wird das Schreiben vom 29.6.2015 
aufgehoben. In Übereinstimmung mit der 
BFHRechtsprechung ist eine Gewinnrealisie
rung nur bei Abschlagszahlungen nach HOAI 
a. F. anzunehmen. Die Finanzverwaltung be

anstandet es dabei nicht, wenn hinsichtlich 
dieser Abschlagszahlungen die Vorgaben zur 
erstmaligen Anwendung und zur etwaigen 
Verteilung des daraus resultierenden Ge
winns gemäß dem Schreiben vom 29.6.2015 
herangezogen werden. 

Hinweis: Für alle Fälle, in denen Abschlags
zahlungen nach § 632a BGB, also im Rahmen 
von Werkverträgen, vereinbart sind, ist die 
Gewinnrealisierung weiterhin nach den allge
meinen Grundsätzen vorzunehmen. Die Ge
winnrealisierung erfolgt damit in der Regel 
erst dann, wenn das Werk abgenommen 
und die Gefahr übergegangen ist.

Im Streitfall veräußerte einer der bisherigen 
Gesellschafter einer GbR einen Teilmitunter
nehmeranteil an einen Neugesellschafter. 
Dabei war vorgesehen, dass die der Höhe 
nach fest stehende Kaufpreisforderung des 
Altgesellschafters gegenüber dem Neuge
sellschafter durch einen entsprechenden 
Verzicht auf die dem Neugesellschafter nach 
dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel 
zustehenden zukünftigen Gewinne zuguns
ten des Altgesellschafters erfüllt wird. 

Mit Urteil vom 27.10.2015 (Az. VIII R 47/12, 
DStR 2016, S. 292) stellt der BFH fest, dass 
die vereinbarte Kaufpreisforderung als Ver
äußerungsentgelt des Altgesellschafters bei 
der Ermittlung seines Veräußerungsgewinns 
anzusetzen ist. 

Hinweis: Dabei werde der Veräußerungsge
winn bereits im Zeitpunkt der Übertragung 
des wirtschaftlichen Eigentums des Teilmit
unternehmeranteils unabhängig vom Zufluss 
des feststehend vereinbarten Kaufpreises 
 realisiert. Etwas anderes könne nur im Son
derfall einer gewinnabhängigen Kaufpreis
forderung gelten. 

Konsequenterweise sind dem Neugesellschaf
ter in der Folgezeit trotz des Verzichts die 
Gewinne in Höhe des allgemeinen Gewinn
verteilungsschlüssels zuzurechnen. Denn die 
dem Altgesellschafter über den allgemeinen 
Gewinnverteilungsschlüssel hinaus zugewie
senen Gewinnanteile seien Tilgungsleistungen 
des Neugesellschafters auf die Kaufpreisfor
derung. Diese Gewinnanteile seien so zu be
handeln, als hätte sie der Neugesellschafter 
entnommen und unmittelbar an den Altge
sellschafter gezahlt. 
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Steuerneutrale Realteilung trotz Fortsetzung  
der Gesellschaft durch verbleibende Gesellschafter

Der BFH definierte zuletzt die Realteilung als 
die Aufgabe einer Mitunternehmerschaft 
durch Aufteilung des Gesellschaftsvermö
gens unter den Mitunternehmern, wobei 
zumindest einer der bisherigen Mitunterneh
mer die ihm zugewiesenen Wirtschaftsgüter 
in ein anderes Betriebsvermögen überführt 
(BFHUrteil vom 11.4.2013, Az. III R 32/12, 
BStBl. II 2014, S. 242). Dieser Auffassung 
folgte auch die Finanzverwaltung (BMF 
Schreiben vom 28.2.2006, BStBl. I 2006,  
S. 228).

An diesem restriktiven Verständnis hält  
der BFH nun mit Urteil vom 17.9.2015  
(Az. III R 49/13, DStR 2016, S. 377) nicht 
mehr fest. So kann eine gewinn und damit 
steuerneutrale Realteilung auch dann vorlie
gen, wenn auf den ausscheidenden Gesell

schafter ein Teilbetrieb übertragen wird und 
die verbleibenden Gesellschafter die Gesell
schaft fortführen.

Im Streitfall schied eine Partnerin aus einer 
Freiberuflersozietät aus. Im Gegenzug wurde 
ihr die in einer anderen Stadt gelegene 
 Niederlassung übertragen, die sie bislang ge
leitet hatte. Die Hauptniederlassung wurde 
von den übrigen Partnern unter der bisheri
gen Bezeichnung fortgeführt. Da das von 
der Rechtsprechung entwickelte Rechtsinsti
tut der Realteilung bezweckt, wirtschaftlich 
sinnvolle Umstrukturierungsvorgänge steuer
lich nicht zu belasten, sofern die Besteue
rung der stillen Reserven sichergestellt ist, 
falle hierunter auch eine Teilbetriebsüber
tragung, wenn die Gesellschaft durch die 
verbleibenden Gesellschafter fortgeführt 

werde, so der III. Senat des BFH in seiner Ent
scheidung. Da neben der Übertragung der 
Niederlassung allerdings auch eine auf zehn 
Jahre begrenzte monatliche „Rentenzah
lung“ vereinbart wurde, lag gleichwohl eine 
steuerpflichtige Veräußerung vor, wobei bei 
Ermittlung des Veräußerungspreises der Teil
betrieb aufgrund der Realteilung nur mit 
dem Buchwert zu berücksichtigen sei.

Hinweis: Auch der IV. und VIII. Senat des 
BFH haben dieser Rechtsprechungsänderung 
zugestimmt und halten somit an ihrer bis
lang teilweise abweichenden Rechtsauf
fassung nicht mehr fest. Durch die Recht
sprechungsänderung kann das Rechtsinstitut 
der Realteilung nun auch in Fällen zur 
 Anwendung kommen, in denen die Gesell
schaft nicht aufgelöst wird.

Buchwertfortführung trotz Auswechslung  
der Mitunternehmer vor der Realteilung der Gesellschaft

Der BFH hatte darüber zu entscheiden, ob 
die Realteilung einer Personengesellschaft zu 
Buchwerten und damit steuerneutral auch 
dann möglich ist, wenn deren Gesellschafter 
ihre Beteiligungen zuvor jeweils in von ihnen 
zu 100 % gehaltene GmbH & Co. KGs ein
bringen und sodann das Vermögen der Perso
nengesellschaft auf die neuen Gesellschafter 
aufgeteilt und die Gesellschaft liquidiert wird. 

Laut Urteil des BFH vom 16.12.2015  
(Az. IV R 8/12, DStR 2016, S. 385) führt dieser 
Vorgang nicht zu einer Gewinnrealisierung, 

wenn an den GmbH & Co. KGs vermögens
mäßig nur die Personen beteiligt sind, die 
zuvor auch an der Personengesellschaft be
teiligt waren.

Dem stünden weder Gesamtplanerwägun
gen entgegen, noch sei die Missbrauchs
vermeidungsvorschrift des § 42 Abs. 1 AO 
einschlägig, da im Streitfall beachtliche außer
steuerrechtliche Gründe – die zukünftig von
einander getrennte Tätigkeit der Gesellschaf
ter – für die gewählte Gestaltung vorlagen. 

Hinweis: Die Urteilsgrundsätze können bei 
Vorliegen außersteuerrechtlicher Gründe ins
besondere dazu genutzt werden, Wirt
schaftsgüter im Wege der Realteilung aus 
dem Gesamthandsvermögen einer Perso
nengesellschaft in das Gesamthandsvermö
gen einer nicht an dieser beteiligten Perso
nengesellschaft zu übertragen, wenn an 
beiden Gesellschaften dieselben Personen 
beteiligt sind.  
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Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
von Golfturnieren

Aufwendungen, die einem Unternehmen 
durch die Veranstaltung von Golfturnieren 
entstehen, sind laut Urteil des BFH vom 
16.12.2015 (Az. IV R 24/13, DStR 2016,  
S. 521) nicht als Betriebsausgaben abzieh
bar. Dazu verweist der BFH auf die Regelung 
des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 EStG, wonach 
Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für 
Segel oder Motorjachten sowie für ähnliche 
Zwecke und für die hiermit zusammenhän
genden Bewirtungen nicht den steuerpflich
tigen Gewinn mindern dürfen. Unter die 
„ähnlichen Zwecken“ sei auch die Veranstal

tung von Golfturnieren zu fassen. Dabei 
 ändere sich an dieser Wertung auch dann 
nichts, wenn die Veranstaltung dazu dient, 
Spenden für die Finanzierung einer Wohl
tätigkeitsveranstaltung zu generieren. 

Zu einem anderen Ergebnis kam der BFH hin
gegen in einem speziell gelagerten Fall  (Urteil 
vom 14.10.2015, Az. I R 74/13, DStR 2016, 
S. 525). Dort bejahte er den Betriebsausga
benabzug für die Veranstaltung einer Golf
turnierreihe durch eine Brauerei, zu deren 
Finanzierung sich diese gegenüber ihren 

 Geschäftspartnern im Rahmen von Bierlie
fervereinbarungen vertraglich verpflichtet 
hatte. Nach Auffassung der Richter haben 
die Turniere hier ausschließlich den Zweck, 
den Warenabsatz zu sichern. 

Hinweis: Besteht ein wirtschaftlicher Zu
sammenhang zwischen der Unternehmens
tätigkeit und der Veranstaltung von Golf
turnieren und dient diese ausschließlich  
dem Unternehmenszweck, kann somit der 
Betriebsausgabenabzug zu bejahen sein. 

Grundsätzlich sind Aufwendungen bei Veranstaltung eines Golfturniers nicht als Betriebsausgaben zu berücksichtigen. 
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Bundesregierung beschließt KStR 2015

Verfassungswidrigkeit der Zinsschranke: Vorlage an das BVerfG

Die Bundesregierung beschloss am 3.2.2016 
die KStR 2015, denen der Bundesrat am 
18.3.2016 erwartungsgemäß zugestimmt 
hat. Diese kommen grundsätzlich ab dem 
Veranlagungszeitraum 2015 zur Anwendung.  

Die Richtlinien werden in ihrer Neufassung 
an die geänderte Gesetzeslage angepasst, ins
besondere an die mit Wirkung seit VZ 2012 
modifizierten Organschaftsregelungen. Zu
dem werden die Entwicklungen der finanz
gerichtlichen Rechtsprechung berücksichtigt. 

Entgegen dem Entwurf der KStR 2015 ist in 
der nun beschlossenen Fassung keine Ein
schränkung der Steuerneutralität auf Gesell

schafterebene bei Drittlandsverschmelzun
gen enthalten. 

Geändert werden hingegen die Ausführun
gen zur steuerunschädlichen vorzeitigen Be
endigung des Gewinnabführungsvertrags 
aus wichtigem Grund. Während bislang vor
gesehen ist, dass eine Verschmelzung, Spal
tung oder Liquidation auch dann als wichti
ger Grund anzuerkennen ist, wenn bereits 
im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses fest
stand, dass der Gewinnabführungsvertrag 
vor Ablauf der ersten fünf Jahre beendet 
wird (R 60 Abs. 6 Satz 4 KStR 2004), fehlt 
diese Ausnahmeregelung in R 14.5 Abs. 6 
KStR 2015. Somit ist seit dem VZ 2015 eine 

Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation 
innerhalb der fünfjährigen Mindestlaufzeit 
des Gewinnabführungsvertrags schädlich, 
wenn bereits bei Eingehen des Gewinnab
führungsvertrags die vorzeitige Beendigung 
feststand. 

Hinweis: Weitere Änderungen der Vorga
ben zur Anerkennung eines Organschafts
verhältnisses, wie insb. von den Wirtschafts
verbänden zu Korrekturmöglichkeiten bei 
betragsmäßig falscher Abführung des 
 Gewinns gefordert, wurden nicht vorge
nommen. 

Nach Auffassung des BFH ist die Zinsschranke 
verfassungswidrig, weshalb mit Urteil vom 
14.10.2015 (Az. I R 20/15, DStR 2016,  
S. 301) dem BVerfG die Regelungen des  
§ 4h EStG i. V. m. § 8a KStG zur verfassungs
rechtlichen Überprüfung vorgelegt wurden. 
Das BVerfG hat nun die Aufgabe, final über 
die Frage der Verfassungskonformität der 
Zinsschranke zu entscheiden und diese ggf. 
für nichtig oder rechtswidrig zu erklären.

Der BFH hatte bereits 2013 in einem Verfah
ren des vorläufigen Rechtsschutzes seine 

Zweifel an der Verfassungskonformität der 
Zinsschranke geäußert (Beschluss vom 
18.12.2013, Az. I B 85/13, BStBl. II 2014,  
S. 947, siehe auch novus Juni 2014, S. 5). 
Nun bestätigt er diese Auffassung und sieht 
in der Zinsschranke einen Verstoß gegen den 
allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG). 
Konkret verletze die Zinsschranke den 
Grundsatz der Besteuerung nach der Leis
tungsfähigkeit und missachte das objektive 
Nettoprinzip, da nicht mehr das Nettoein
kommen der Besteuerung zugrunde gelegt 
werde.

Hinweis: Das BMF reagierte bereits mit 
 Schreiben vom 13.11.2014 (BStBl. I 2014,  
S. 1516) auf den Beschluss des BFH vom 
18.12.2013 und lehnt darin die Gewährung 
der im Einspruchsverfahren beantragten 
Aussetzung der Vollziehung ab. Es bleibt ab
zuwarten, ob das BMF angesichts des nun 
beim BVerfG anhängigen Verfahrens an 
 dieser Auffassung festhält und ob Steuer
bescheide unter Anwendung der Zinsschran
kenregelungen künftig vorläufig nach § 165 
AO ergehen.  
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Prüfung der 10 %Grenze zur schädlichen 
GesellschafterFremdfinanzierung

Qualifizierung der Sanierungsklausel als 
unionrechtswidrige Beihilfe

Die Zinsschranke kommt nicht zur Anwen
dung, wenn die Konzernklausel nach § 4h 
Abs. 2 Satz 1 Buchst. b EStG greift oder der 
Eigenkapitalvergleich nach § 4h Abs. 2 Satz 1 
Buchst. c EStG gelingt. In § 8a Abs. 2 und 3 
KStG sind dazu jedoch Rückausnahmerege
lungen vorgesehen, wenn eine schädliche 
GesellschafterFremdfinanzierung vorliegt. 

Hinweis: Eine schädliche Gesellschafter
Fremdfinanzierung ist dann gegeben, wenn 
die Fremdkapitalvergütungen an einen zu 
mehr als 25 % beteiligten Gesellschafter, an 
eine diesem nahe stehende Person oder an 
einen rückgriffsberechtigten Dritten mehr als 
10 % der Zinsaufwendungen betragen. 

Laut Urteil des BFH vom 11.11.2015  
(Az. I R 57/13, DStR 2016, S. 530) ist bei  
der Prüfung der schädlichen Gesellschafter
Fremdfinanzierung jeder der qualifiziert be
teiligten Gesellschafter getrennt zu betrach
ten. Damit widerspricht der BFH der von der 
Finanzverwaltung vertretenen Auffassung 
(BMFSchreiben vom 4.7.2008, BStBl. I 2008, 
S. 718, Rz. 82), wonach eine Gesamtschau 
der durch qualifiziert beteiligte Gesellschaf
ter erfolgten Fremdfinanzierung zugrunde 
zu legen ist. 

Die Richter begründen ihre Auffassung ins
besondere mit dem klaren Wortlaut der 
 Regelung in § 8a KStG, wonach auf die 

Fremdkapitalvergütungen „an einen ... Gesell
schafter“ abzustellen ist. Angesichts des ein
deutigen Wortlauts könne damit dahinge
stellt bleiben, ob dies dem vom Gesetzgeber 
angestrebten Gesetzeszweck entspricht. 

Hinweis: Das Urteil enthält keine Ausfüh
rungen zur Frage der Verfassungskonfor
mität der Zinsschranke, die der BFH mit 
 Beschluss vom 14.10.2015 (Az. I R 20/15, 
DStR 2016, S. 301) dem BVerfG zur Entschei
dung vorgelegt hat (s. vorgehend). Da nach 
Auffassung der Richter in dem zu entschei
denden Fall die Zinsschranke nicht anzuwen
den war, mussten sie hierüber mangels Ent
scheidungserheblichkeit auch nicht befinden. 

Nachdem die EUKommission bereits im Jahr 
2011 die Sanierungsklausel gemäß § 8c  
Abs. 1a KStG als unionsrechtswidrige Bei
hilfe einstufte, wurde die Regelung aufgeho
ben. Sie soll allerdings wieder aufleben, 
wenn der Beschluss der EUKommission 
durch eine Entscheidung des Gerichts der 
Europäischen Union (EuG) oder durch den 
EuGH aufgehoben wird. Eine Nichtigkeits

klage Deutschlands gegen den Beschluss  
der EUKommission beim EuG scheiterte  
wegen Unzulässigkeit (EuGBeschluss vom 
18.12.2012, Rs. T205/11, DStR 2013,  
S. 132). 

Nun hat das EuG in zwei Verfahren in der 
Sache entschieden und bestätigt damit die 
Auffassung der EUKommission, dass es sich 

bei der Sanierungsklausel um eine unions
rechtswidrige Beihilfe handelt (EuGUrteil 
vom 4.2.2016, Rs. T620/11, GFKL Financial 
Services AG, Rs. T287/11, Heitkamp BauHol
ding GmbH).

Hinweis: Damit ist mit einem Wiederauf
leben der Sanierungsklausel im Ergebnis 
nicht mehr zu rechnen. 
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Betriebsveräußerung: Veräußerung von Sonderbetriebsver
mögen an die Mitunternehmerschaft gewerbesteuerpflichtig

Beschränkte Berücksichtigung des Übernahmeverlustes 
bei Umwandlungen in Personengesellschaft

Zwar unterliegen Veräußerungsgewinne, die 
von einer natürlichen Person unmittelbar 
oder als Gesellschafter einer Personengesell
schaft erzielt werden, nach § 7 Satz 2 
GewStG nicht der Gewerbesteuer. Hierunter 
fällt laut Urteil des BFH vom 3.12.2015  
(Az. IV R 4/13, DStR 2016, S. 387) jedoch 
nicht der Gewinn, der sich aus der Veräuße
rung eines Wirtschaftsguts aus dem Sonder
betriebsvermögen eines Gesellschafters an 
die Mitunternehmerschaft ergibt. An dieser 
Wertung ändere sich auch dadurch nichts, 
dass die Veräußerung zur Vorbereitung der 
Veräußerung des gesamten Mitunternehmer
anteils an einen Dritten erfolgt. 

Der BFH begründet seine Auffassung mit 
Verweis auf § 16 Abs. 3 Satz 5 EStG. Danach 
wird der Gewinn aus der Veräußerung des 
Wirtschaftsguts explizit dem laufenden Ge
winn zugewiesen, soweit auf der Seite des 
Veräußerers und auf der Seite des Erwerbers 
dieselben Personen Mitunternehmer sind. 
Diese als Missbrauchsvorschrift konzipierte 
Regelung gelte durch die Verweisungsvor
schrift des § 7 Satz 1 GewStG auch für ge
werbesteuerliche Zwecke. 

Hinweis: Eine teleologische Reduktion des  
§ 7 Satz 1 GewStG hält der BFH nicht für 
angezeigt. Auch könne aus der Gewerbe

steuerbefreiung von Veräußerungsgewinnen 
nach § 7 Satz 2 GewStG nichts anderes ge
folgert werden, da es keine Anhaltspunkte 
dafür gebe, dass mit dieser Regelung Gewin
ne, die durch § 16 Abs. 3 Satz 5 EStG dem 
laufenden Gewinn nach § 7 Satz 1 GewStG 
zugeordnet wurden, dort wieder herausge
nommen werden sollen. 

Wird eine Kapitalgesellschaft auf eine Perso
nengesellschaft verschmolzen oder in eine 
Personengesellschaft formgewechselt, kann 
ein Übernahmeverlust, soweit er auf eine 
 natürliche Person entfällt, in Höhe von 60 % 
der Bezüge i. S. v. § 7 UmwStG steuerlich 
berücksichtigt werden (§ 4 Abs. 6 Satz 4 
UmwStG). 

Hinweis: Ein Übernahmeverlust entsteht, 
wenn das Kapitalkonto der natürlichen Per
son bei der aufnehmenden Personengesell
schaft geringer ist als die Anschaffungs
kosten der Kapitalgesellschaftsanteile. 

Laut Urteil des BFH vom 22.10.2015  
(Az. IV R 37/13, DStR 2016, S. 463) ist diese 

beschränkte Berücksichtigung des Übernah
meverlustes auch dann verfassungsgemäß, 
wenn der Übernahmeverlust mangels Bezü
gen i. S. v. § 7 UmwStG vollständig außer 
Ansatz bleibt. Eine einschränkende Anwen
dung des § 4 Abs. 6 Satz 4 UmwStG, so  
dass die Anschaffungskosten der Kapital
gesellschaftsanteile berücksichtigt werden 
würden, lehnt der BFH ab, da dies dem 
Zweck der Regelung, die Einmalbesteuerung 
bei Umwandlungsvorgängen unter Geltung 
des Teileinkünfteverfahrens sicherzustellen, 
zuwiderläuft. 

Hinweis: Im Streitfall konnte damit der 
 Erwerber von Anteilen an einer GmbH, die 
kurz darauf zu Buchwerten in eine GmbH & 

Co. KG formgewechselt wurde, seine An
schaffungskosten der Anteile, soweit sie sein 
Kapitalkonto bei der KG überstiegen, steuer
lich nicht geltend machen, da keine offenen 
Rücklagen bestanden, die dem Erwerber 
nach § 7 UmwStG zuzurechnen waren. 

Diese negative Gesetzesfolge hätte der Erwer
ber laut den Ausführungen des BFH vermei
den können, indem er entweder die auf den 
stillen Reserven der GmbH lastende latente 
Einkommensteuer beim Erwerb der Anteile 
kaufpreismindernd berücksichtigt oder dem 
Buchwertansatz im Zuge des Rechtsform
wechsels widersprochen hätte.
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novus STEUERRECHT

Erweiterte Grundstückskürzung bei Wohnungsunternehmen 
mit Blockheizkraftwerk

Grunderwerbsteuer: Voraussetzungen der Konzernklausel

Verwaltet und nutzt ein Unternehmen aus
schließlich eigenen Grundbesitz bzw. zusätz
lich eigenes Kapitalvermögen, betreut es 
daneben Wohnungsbauten oder errichtet 
und veräußert es Wohnimmobilien, wird der 
auf diese Tätigkeiten entfallende Gewerbe
ertrag auf Antrag von der Gewerbesteuer 
befreit. Dabei werden kürzungsunschädliche 
Nebentätigkeiten anerkannt, die insbeson
dere aus dem Betrieb notwendiger Sonder
einrichtungen für die Mieter resultieren oder 
sich im Rahmen der allgemeinen Wohnungs
bewirtschaftung bewegen. 

Laut Kurzinformation vom 2.10.2015 (Gewer
besteuer Nr. 10/2015, DStR 2016, S. 414) 
der OFD NordrheinWestfalen ist jedoch eine 
für die erweiterte Kürzung schädliche 
 Nebentätigkeit anzunehmen, wenn das 
Wohnungsunternehmen auch ein Blockheiz
kraftwerk oder eine sog. wärmegeführte 
KWKAnlage betreibt. Zwar gehört die Ver

sorgung der Mietwohnungen mit Wärme zu 
den mietrechtlichen Obliegenheiten des 
Wohnungsunternehmens und ist eine be
günstigte Tätigkeit. Das Blockheizkraftwerk 
erzeugt jedoch technisch bedingt neben der 
Wärme auch Strom. Die Erzeugung und Lie
ferung von Strom stellt nach Auffassung der 
OFD eine eigenständige, nicht zu den Oblie
genheiten des Wohnungsunternehmens 
zählende Tätigkeit dar und ist somit für die 
erweiterte Grundstückskürzung als schädlich 
anzusehen. Zu einem anderen Ergebnis 
kommt die OFD nur dann, wenn der erzeugte 
Strom selbst verbraucht wird, d. h. keine 
 Lieferung an Dritte, auch nicht an Mieter, er
folgt.

Hinweis: Die OFD führt weiter aus, dass 
dem Wohnungsunternehmen die erweiterte 
Grundstückskürzung aber dann zu gewäh
ren ist, wenn das Blockheizkraftwerk oder 
die KWKAnlage nicht selbst, sondern durch 

ein anderes Unternehmen betrieben wird 
und dieses den Strom an Dritte, einschließ
lich Mieter, veräußert. Investoren sollten 
 deshalb prüfen, ob die Installation und der 
Betrieb eines Blockheizkraftwerks nicht durch 
das Wohnungsunternehmen selbst  erfolgt, 
sondern besser in ein selbständiges (Schwes
ter)Unter nehmen ausgelagert werden sollte. 
Dabei sollte jedoch das beim BFH unter dem 
Az. IV R 34/13 anhängige Verfahren nicht 
gänzlich unberücksichtigt bleiben. Der BFH 
hat sich dort mit der Frage auseinander zu 
setzen, ob die für die erweiterte Grund
stückskürzung erforderliche ausschließliche 
Vermögensverwaltung überschritten wird, 
wenn in einem einheitlichen Vertragswerk 
neben der Vermietung des Ladenlokals in 
 einem Einkaufszentrum zugleich Objektver
waltung und management durch ein mit 
der Vermieterin verbundenes Unternehmen 
übernommen wird und daneben eine 
Werbe gemeinschaft vereinbart wurde.

Liegen bei einer Umstrukturierung innerhalb 
eines Konzerns die Voraussetzungen der 
sog. Konzernklausel nach § 6a GrEStG vor, 
löst der Vorgang keine Grunderwerbsteuer 
aus. Dem BFH liegt dazu ein Rechtsstreit vor, 
in dem eine grundstückshaltende GmbH, an 
der die Konzernmutter seit mehr als fünf 
Jahren zu mindestens 95 % beteiligt war, auf 
die Konzernmutter verschmolzen wurde. In
folge der Verschmelzung ging das Vermögen 
der GmbH auf die Konzernmutter über und 
die GmbH erlosch. Streitig ist nun die Frage, 
ob die Konzernklausel auf diesen Fall An
wendung findet oder ob das Finanzamt die 
Vergünstigung wegen Verletzung der Nach
behaltensfrist zu Recht versagt hat.

Infolge der in § 6a Sätze 3 und 4 GrEStG ge
regelten Vorbehaltens und Nachbehaltens
fristen sind nach Ansicht der Finanzver
waltung solche Umwandlungsvorgänge, bei 
denen ein Rechtsträger untergeht oder neu 
entsteht, aus dem Anwendungsbereich der 
Konzernklausel ausgenommen, obwohl durch 
den Verweis des § 6a Satz 1 GrEStG auf das 
Umwandlungsgesetz die Konzernklausel auch 
auf die Verschmelzung, Aufspaltung, Abspal
tung und Vermögensausgliederung zur Neu
gründung anwendbar sein sollte. In welchem 
Verhältnis § 6a Satz 3 und 4 GrEStG zu Satz 
1 dieser Vorschrift stehen, wird der BFH zu 
klären haben. Folgt man der Ansicht der 
 Finanzverwaltung, so wären nur Abspaltun
gen und Ausgliederungen von Vermögen zur 
Aufnahme durch Übertragung auf einen be
stehenden Rechtsträger von der Konzern
klausel erfasst.

Um die Auslegung des § 6a GrEStG zu klä
ren, fordert der BFH deshalb das BMF mit 
Beschluss vom 25.11.2015 (Az. II R 62/14, 
DStR 2016, S. 125) auf, dem Revisionsver
fahren beizutreten und zur Frage der An
wendbarkeit der Konzernklausel Stellung zu 
nehmen.

Hinweis: Die Beitrittsaufforderung macht 
die Zweifel des BFH an der Einschränkung 
des Anwendungsbereichs der Konzernklau
sel durch die Finanzverwaltung deutlich. Zu
sätzlich wirft der BFH die Frage auf, ob es 
sich bei der Konzernklausel unionsrechtlich 
um eine Beihilfe handelt, für die das beihilfe
rechtliche Genehmigungsverfahren zu durch
laufen wäre.
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Grunderwerbsteuerbefreiung für Erwerb von 
Miteigentumsanteilen von Geschwistern

Ein Elternteil hatte Miteigentumsanteile an 
einem Grundstück schenkweise auf Kinder 
übertragen, wobei sich diese dazu verpflich
teten, anteilige Miteigentumsanteile auf 
 später geborene Geschwister zu übertragen. 
Der BFH hatte zu klären, ob der Erwerb 
durch das später geborene Geschwister 
grunderwerbsteuerfrei ist.

Die Richter bejahen dies unter Anwendung 
einer interpolierenden Betrachtung der Steuer
befreiungen nach § 3 Nr. 6 GrEStG und nach 

§ 3 Nr. 2 Satz 1 GrEStG (BFHUrteil vom 
16.12.2015, Az. II R 49/14, BFH/NV 2016,  
S. 489). Der an das später geborene Ge
schwister zugewendete Miteigentumsanteil 
stelle sich als abgekürzter Weg einer freige
bigen Zuwendung des Elternteils an das spä
ter geborene Kind dar. Eine Übertragung der 
Miteigentumsanteile der älteren Kinder an 
das Elternteil wäre nach § 3 Nr. 6 GrEStG 
steuerfrei gewesen, da es sich um einen 
Grundstückserwerb einer Person handeln 
würde, die mit dem Veräußerer in gerader 

Linie verwandt ist. Die anschließende Über
tragung dieser Anteile vom Elternteil an das 
später geborene Kind unterläge als Grund
stücksschenkung i. S. d. ErbStG nach § 3 Nr. 2 
Satz 1 GrEStG nicht der Grunderwerbsteuer. 

Hinweis: Der BFH lehnt vorliegend einen 
Gestaltungsmissbrauch nach § 42 AO ab, da 
die Regelung der Gleichbehandlung aller 
Kinder des Elternteils dienen sollte. Dies stellt 
nach Ansicht des BFH einen beachtlichen 
 außersteuerlichen Grund dar. 

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Eigene Berufshaftpflichtversicherung des Arbeitgebers 
kein Arbeitslohn des Arbeitnehmers

Mit Urteil vom 19.11.2015 kommt der BFH 
zu dem Ergebnis, dass die eigene Berufshaft
pflichtversicherung einer Rechtsanwalts
GmbH bei den angestellten Anwälten nicht 
zu Arbeitslohn führt (Az. VI R 74/14,  
DStR 2016, S. 298). Das Gericht begründet 
seine Auffassung damit, dass die Versiche
rung aus überwiegend eigenbetrieblichem 
Interesse abgeschlossen wurde, um einen 
eigenen Versicherungsschutz zu erwerben. 

Somit wende der Arbeitgeber seinen Arbeit
nehmern keinen lohnsteuerrechtlich erheb
lichen Vorteil zu.
 
Hinweis: In entsprechender Weise entschied 
der BFH im Fall der Betriebshaftpflichtver
sicherung eines Krankenhauses (Urteil vom 
19.11.2015, Az. VI R 47/14). Auch hier liege 
kein Arbeitslohn der angestellten Klinikärzte 
vor, auch wenn sich der Versicherungsschutz 

nach den gesetzlichen Vorgaben auf die zur 
Vertretung des Unternehmens befugten 
 Personen sowie die Personen, die in einem 
Dienstverhältnis zu dem Unternehmen ste
hen, erstreckt. Diese bloße Reflexwirkung 
führe nicht dazu, dass der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer einen Vorteil für dessen Tätig
keit zukommen lasse.  

Der BFH bejaht eine Grunderwerbsteuerbefreiung auf Grund interpolierender Betrachtung von Befreiungsvorschriften. 
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Ansatz der Sachbezugswerte bei arbeitstäglichen 
Zuschüssen zu Mahlzeiten

UMSATZSTEUER

Anwendung des Regelumsatzsteuersatzes auf EBooks

Gewährt der Arbeitgeber seinen Arbeitneh
mern Barzuschüsse zu Mahlzeiten in Form 
von Essensmarken, die von Gaststätten oder 
vergleichbaren Einrichtungen bei der Ab
gabe einer Mahlzeit in Zahlung genommen 
werden, sind die Mahlzeiten unter den in  
R 8.1 Abs. 7 Nr. 4 LStR 2015 genannten 
 Voraussetzungen mit dem maßgebenden 
Sachbezugswert (in 2016 Mittag oder Abend
essen je 3,10 Euro, Frühstück 1,67 Euro)  
zu bewerten und als lohnsteuerpflichtiger 
 Arbeitslohn zu berücksichtigen. 

Laut Schreiben des BMF vom 24.2.2016  
(Az. IV C 5  S 2334/08/10006, DStR 2016,  
S. 536) gilt entsprechendes auch dann, wenn 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer arbeits
vertraglich oder auf anderer Rechtsgrund
lage einen Anspruch auf arbeitstägliche Zu
schüsse einräumt, ohne PapierEssensmarken 
auszugeben. Allerdings muss sichergestellt 
sein, dass die in den LStR geforderten Vor
aussetzungen entsprechend erfüllt sind. So 
darf der Zuschuss u. a. den Sachbezugswert 
einer Mittagsmahlzeit nicht um mehr als 

3,10 Euro übersteigen und nur für tatsäch
lich durch den Arbeitnehmer erworbene 
Mahlzeiten gewährt werden.
  
Hinweis: Sowohl im Fall der Ausgabe von 
Essensmarken als auch bei einer vergleich
baren Bezuschussung der arbeitstäglichen 
Mahlzeiten besteht für den Arbeitgeber die 
Möglichkeit, den geldwerten Vorteil nach  
§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG pauschal mit 
einem Lohnsteuersatz von 25 % zu ver
steuern. 

Die Lieferung bzw. die Vermietung von 
 Büchern, Zeitungen und anderen Druck
erzeugnissen unterliegt dem ermäßigten 
 Umsatzsteuersatz von 7 % (Anlage 2 zu § 12 
Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 UStG). Der BFH erteil
te der Anwendung des ermäßigten Steuer
satzes auf Umsätze mit digitalen oder elek
tronischen Sprachwerken mit Hinweis auf 
höherrangiges EURecht eine Absage (Urteil 
vom 3.12.2015, Az. V R 43/13, DStR 2016, 
S. 315). § 12 Abs. 2 Nr. 2 UStG sei richt
linienkonform einschränkend auszulegen, so 
dass die Steuerermäßigung nur für Sprach
werke auf physischen Trägern gelte. 

Konkret ging es im Streitfall um Umsätze aus 
der OnlineAusleihe von EBooks. Diese stel
len nach Auffassung des BFH elektronisch 
erbrachte Dienstleistungen dar, die dem 
 Regelsteuersatz von 19 % unterliegen. Diese 
Grundsätze sollen laut dem BFH auch auf die 
Lieferung von digitalen und elektronischen 
Büchern anwendbar sein.

Hinweis: Zwar hat die aktuelle Regierungs
koalition in ihrem Koalitionsvertrag verein
bart, die Steuersatzermäßigung für Druck
erzeugnisse auch auf EBooks und EPaper 
auszuweiten. Dazu ist allerdings eine ent

sprechende Änderung der Besteuerung elek
tronisch erbrachter Dienstleistungen auf 
 europäischer Ebene erforderlich, die bislang 
noch nicht vorgenommen wurde. Die EU
Kommission will untersuchen, ob digitale 
Bücher und OnlineVeröffentlichungen künf
tig zum ermäßigten Steuersatz besteuert 
werden sollen. Die Bekanntgabe einer ent
sprechenden Initiative ist für die erste Jahres
hälfte 2016 angekündigt.
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Vorsteuerabzug einer Führungsholding und GmbH & Co. KG 
als Organgesellschaft

Im Anschluss an das EuGHUrteil vom 
18.7.2015 (Rs. C108/14 und C109/14, 
 Larentia + Minerva, vgl. dazu novus August/
September 2015, S. 15) legte nun der BFH 
sein Schlussurteil vom 19.1.2016 (Az. XI R 
38/12, DStR 2016, S. 587) vor. 

Einer geschäftsleitenden Holding, die an der 
Verwaltung ihrer Tochtergesellschaften teil
nimmt und insoweit eine wirtschaftliche 
 Tätigkeit ausübt (sog. Führungsholding), ist 
für Vorsteuerbeträge, die im Zusammenhang 
mit dem Erwerb von Beteiligungen an diesen 
Tochtergesellschaften stehen, grundsätzlich 
der volle Vorsteuerabzug zu gewähren. So
weit der XI. Senat des BFH in seinem Vorlage
beschluss eine nur teilweise Gewährung des 
Vorsteuerabzugs für möglich gehalten hat, 
hält er daran nicht mehr fest, da dies dem 
EuGHUrteil Larentia + Minerva widerspricht. 

Der Vorsteuerabzug aus Allgemeinkosten ist 
jedoch im vorliegenden Sachverhalt anteilig 
ausgeschlossen, da diese (auch) mit der 
steuer freien Kapitalanlagetätigkeit der Hol
ding im Zusammenhang stehen. Die Verein
fachungsregelung des § 43 Nr. 3 UStDV 
kann nicht genutzt werden, da die verzins
liche Anlage von Kapital zur Haupttätigkeit 

der Holding gehört und somit daraus keine 
Hilfsumsätze generiert werden. 

Hinweis: Hinsichtlich der konkreten Auftei
lung der Vorsteuer hat der BFH die Sache an 
das vorinstanzliche Finanzgericht zurückver
wiesen. Dabei ist unter anderem die Frage zu 
klären, ob ein im Jahr 2015 für das Streitjahr 
2006 ausgeübter Verzicht auf die Steuer
befreiung (Option zur Steuerpflicht nach  
§ 9 UStG) im Hinblick auf die Kapitalüber
lassung gegenüber der Tochtergesellschaft 
wirksam ist. 

Weiter kommt der BFH zu dem Ergebnis, 
dass eine GmbH & Co. KG Organgesellschaft 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft sein 
kann. Der in § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG 
verwendete Begriff „juristische Person“ ist 
nach Auffassung des BFH richtlinienkonform 
dahingehend auszulegen, dass wegen ihrer 
kapitalistischen Struktur auch eine GmbH & 
Co. KG hierunter fällt. Eine Vorlage an den 
Großen Senat des BFH kommt nicht in Be
tracht, da der XI. Senat des BFH zwar in der 
Begründung aber nicht im Ergebnis von der 
Entscheidung des V. Senats vom 2.12.2015 
(Az. V R 25/13, DStR 2016, S. 219, vgl. auch 
novus März 2016, S. 10) abweicht.

Hinweis: Durch die generelle Akzeptanz der 
GmbH & Co. KG als mögliche Organgesell
schaft weicht der XI. Senat von den durch 
den V. Senat aufgestellten Grundsätzen ab, 
der ergänzend die finanzielle Eingliederung 
sämtlicher an der Personengesellschaft Be
teiligten in den Organträger fordert. Unklar 
bleibt zudem, ob der XI. Senat dem V. Senat 
hinsichtlich des Erfordernisses der Eingliede
rung mit Durchgriffsrechten folgen wird. 
Aufgrund fehlender Feststellungen der ers
ten Instanz konnte der BFH dahingestellt 
 lassen, ob die in § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG 
geforderte finanzielle, wirtschaftliche und 
organisatorische Eingliederung der Organ
gesellschaft in den Organträger in Form der 
durch den V. Senat herausgebildeten Einglie
derung mit Durchgriffsrechten den hohen 
Anforderungen des EuGH an dessen unions
rechtliche Rechtfertigung entspricht und 
 damit unionsrechtskonform ist. 

Die Entscheidung des XI. Senats hat nicht dazu 
beigetragen, Rechtsunsicherheiten im Be
reich der umsatzsteuerlichen Organschaft zu 
beseitigen. Mit Spannung bleibt es daher die 
Reaktion der Finanzverwaltung abzuwarten, 
die im Anschluss an dieses Urteil ein BMF
Schreiben in Aussicht gestellt hat. 

Kein Vorsteuerabzug bei gescheiterter Gründung 
einer EinMannGmbH

Der BFH hatte darüber zu entscheiden, ob 
einer Einzelperson, die die Gründung einer 
EinMannGmbH plante, um mit dieser ein 
anderes Unternehmen zu erwerben, Vor
steuerbeträge aus damit im Zusammenhang 
stehenden Beratungsleistungen geltend 
 machen kann, wenn es weder zur Gründung 
der GmbH noch zur Unternehmensüber
nahme kommt. In erster Instanz bejahte das 
FG Düsseldorf mit Urteil vom 30.1.2015  
(Az. 1 K 1523/14 U, MwStR 2015, S. 550) 
den Vorsteuerabzug mit Verweis auf die 

Rechtsprechung zur Vorgründungsgesell
schaft, da die Einzelperson vor Gründung 
der EinMannGmbH mit der Vorgründungs
gesellschaft vergleichbar sei (sog. „Vorgrün
dungseinzelunternehmen“). Der BFH stellt 
hingegen in seinem Revisionsurteil vom 
11.11.2015 (Az. V R 8/15) auf die rechtliche 
Eigenständigkeit der GmbH ab und verneint 
damit den Anspruch auf Vorsteuerabzug des 
potentiellen GmbHGründers, da dieser 
 keine eigene unternehmerische Tätigkeit 
 beabsichtigte. 

Hinweis: Der Vorsteuerabzug scheiterte vor
liegend daran, dass es sich bei den von der 
Einzelperson bezogenen Beratungsleistungen 
nicht um übertragungsfähige Vermögens
werte handelte. So führt der BFH u. a. mit 
Verweis auf die EuGHRechtsprechung (Urteil 
vom 1.3.2012, Rs. C280/10, Polski Trawertyn) 
aus, dass die Berechtigung zum Vorsteuer
abzug hingegen dann bestanden hätte, 
wenn die Einzelperson vor der GmbHGrün
dung Investitionsgüter erworben hätte, die 
zur Übertragung auf die zu gründende 
GmbH und damit für einen Investitionsum
satz bestimmt gewesen wären.  
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Kein Umsatzsteueranspruch gegenüber 
Bauleistenden in Altfällen? 

Erneut lag dem BFH die Frage vor, ob die 
Umsatzsteuerfestsetzung gegenüber dem 
Bauleistenden für vor dem 15.2.2014 
 erbrachte Bauleistungen an einen Bauträger 
nach § 27 Abs. 19 UStG rechtmäßig ist.  
In seinem Beschluss vom 27.1.2016  
(Az. V B 87/15, DStR 2016, S. 470) bestätigt 
der BFH seine bereits geäußerten Zweifel an 
der Verfassungs und Europarechtskonfor
mität dieser Regelung (vgl. Beschluss vom 
17.12.2015, Az. XI B 84/15, DStR 2016,  
S. 239, siehe auch novus März 2016, S. 11) 
und gewährt dem Antragsteller die Ausset
zung der Vollziehung (AdV) für Umsatz
steuerfestsetzungen der Jahre 2011 bis 2013. 

Darüber hinaus äußert der BFH ernstliche 
Zweifel, ob der Steueranspruch gegen den 
Bauleistenden wegen Uneinbringlichkeit über

haupt besteht. Der Bauleistende und der 
Bauträger hätten in Vertrauen auf die in den 
Jahren 2011 bis 2013 dargelegte Verwal
tungsauffassung (Abschn. 13b.1. Abs. 19 
UStAE 2010/2011 bzw. Abschn. 13b.1.  
Abs. 10 UStAE 2012/2013) für die Leistun
gen ein Entgelt ohne Umsatzsteuer verein
bart. In entsprechender Anwendung des  
§ 17 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG auf den Um
satzsteuerbetrag seien deshalb die erbrach
ten Leistungen erst dann zu versteuern, 
wenn der darauf entfallende Umsatzsteuer
betrag vereinnahmt, also vom Bauträger an 
den Bauleistenden gezahlt wird. Auf Ebene 
des Bauträgers könne gleichzeitig eine Be
richtigung in entsprechender Anwendung 
des § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 UStG vorzu
nehmen sein. Andernfalls entfielen sowohl 
die Umsatzsteuerzahlung durch den Bauleis

tenden als auch die Umsatzsteuererstattung 
an den Bauträger. 

Hinweis: Konsequenz dieser analogen An
wendung des § 17 UStG auf den Umsatz
steuerbetrag wäre, dass der Zinslauf – sowohl 
für die Erstattungszinsen des Bauträgers als 
auch für die Nachzahlungszinsen des Bau
leistenden – erst 15 Monate nach Ablauf  
des Jahres beginnt, in dem der Bauträger  
die Umsatzsteuer an den Bauleistenden ge
zahlt hat.  

Der BFH stellt die analoge Anwendbarkeit 
des § 17 UStG als Möglichkeit dar, wie der 
Sachverhalt zu lösen sein könnte. Letztlich 
bleibt aber weiterhin eine Entscheidung in 
einem Hauptsacheverfahren abzuwarten. 

Erneut befasst sich der BFH mit der Frage der Umsatzsteuerschuldnerschaft bei Bauleistungen an einen Bauträger vor dem 15.2.2014.
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Anwendung des neuen Unionszollkodex ab 1.5.2016

Bereits am 30.10.2013 ist der neue Unions
zollkodex (UZK) in Kraft getreten und hat 
damit den bisherigen, 1993 eingeführten 
Zollkodex und seine Durchführungsbestim
mungen abgelöst. Nach einer mehrjährigen 
Umsetzungsphase ist nun der UZK ab 
1.5.2016 anzuwenden, soweit dem nicht 
noch zu verabschiedende Übergangsrege
lungen entgegenstehen.

Ziel des UZK ist es, das Zollrecht der EU zu 
vereinfachen. Hierzu werden die Verfahren 
mit wirtschaftlicher Bedeutung weiter zu
sammengefasst und gleichzeitig für die Zoll
schuldentstehung im Rahmen von Verstößen 
Heilungsmöglichkeiten geschaffen. 

Hinweis: Tatsächlich beinhaltet der UZK eine 
Reihe von Vereinfachungen, die allerdings 
überwiegend der Zollverwaltung zu Gute 
kommen. Vereinfachungen für die erleich
terte Abwicklung in den Unternehmen sind 

zwar im Grundsatz vorgesehen, werden aber 
nicht bereits zum 1.5.2016 in Kraft treten, 
da die Zollverwaltung für die Abwicklung in
tern noch die Voraussetzungen schaffen 
muss. Es ist damit zu rechnen, dass im 
 Rahmen der noch zu verabschiedenden 
Übergangsregelungen bestimmte Vereinfa
chungen und sonstige verfahrensrechtliche 
Regelungen voraussichtlich erst 2019 umge
setzt werden. Zudem sind diese zusätzlichen 
Vereinfachungen in der Regel nur für Unter
nehmen ab einer bestimmten Unterneh
mensgröße von Interesse. 

Zugleich werden mit dem UZK zusätzliche 
Haftungsrisiken im Rahmen der Regelungen 
des Zollschuldrechts und Sanktionsmaßnah
men eingeführt. Die nationalen Zollbehör
den sollen bei Verstößen, auch wenn diese 
nur formeller Natur sind, die Unternehmen 
mit empfindlichen Sanktionen belegen.

Dem Rechtsanwender Schwierigkeiten berei
ten dürften einzelne Begriffsbestimmungen 
und sonstige Regelungen, die sehr ungenau 
gehalten sind. Es ist zu erwarten, dass es 
weiterhin sehr unterschiedliche Auslegun
gen geben wird. 

Die zollrechtlichen Vorgaben der EU ergeben 
sich künftig aus noch mehr unterschied
lichen Rechtsquellen, was es den Unterneh
men voraussichtlich erschweren wird, diese 
in der Praxis umzusetzen. Gleichzeitig kom
men zusätzliche organisatorische  Pflichten 
auf die Unternehmen zu, welche diese vor 
neue Herausforderungen stellen wird.

Hinweis: Ausführliche Informationen zum 
UZK erhalten Sie in der an mehreren Stand
orten stattfindenden Veranstaltungsreihe 
zum Zollrecht (siehe Rückseite dieses Heftes 
s owie unter www.ebnerstolz.de/Veranstal
tungen). 

ERBSCHAFTSTEUER

Berücksichtigung von Einkommensteuerschulden 
als Nachlassverbindlichkeiten

Entgegen seiner früheren Rechtsprechung 
bejaht der BFH eine Berücksichtigung von 
Einkommensteuerschulden als Nachlassver
bindlichkeiten, die auf einer Steuerhinterzie
hung des Erblassers beruhen, nur noch, so
weit die hinterzogene Steuer auch tatsächlich 
festgesetzt wird (BFHUrteil vom 28.10.2015, 
Az. II R 46/13, DStR 2016, S. 401). 

Der BFH begründet seine Auffassung damit, 
dass bei hinterzogenen Steuern eine wirt
schaftliche Belastung des Erblassers nur 
dann vorliegt, wenn die Finanzbehörde die 
Steuer auch tatsächlich festsetzt. 

Hinweis: Hingegen ging der BFH bislang da
von aus, dass eine wirtschaftliche Belastung 
des Erblassers im Hinterziehungsfall unab
hängig von der Festsetzung der Steuer dann 

bereits gegeben sei, wenn der Erbe das zu
ständige Finanzamt zeitnah über die Steuer
angelegenheiten unterrichtet (BFHUrteil vom 
24.3.1999, Az. II R 34/97). Dem stimmte die 
Finanzverwaltung zu, allerdings unter der 
Einschränkung, dass die hinterzogenen Steu
ern tatsächlich festgesetzt worden sind oder 
werden (Erlass des FinMin NordrheinWest
falen vom 14.11.2002, DStR 2003, S. 77). 
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INTERNATIONALES STEUERRECHT

„Treaty override“ verfassungsrechtlich zulässig

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Verlust aus Verfall von Optionen steuerlich 
berücksichtigungsfähig

Verluste aus dem Verfall von Optionen sind 
als negative Einkünfte aus Kapitalvermögen 
nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG 
zu berücksichtigen und können damit mit 
anderen Einkünften aus Kapitalvermögen aus
geglichen oder verrechnet werden. Zu diesem 
Ergebnis kommt der BFH in drei  Urteilen vom 
12.1.2016 (Az. IX  48/14, DStR 2016, S. 527, 
Az. IX R 49/14 und IX R 50/14) und wider
spricht der Auffassung der Finanzverwaltung 
(BMFSchreiben vom 9.10.2012, BStBl. I 2012, 
S. 953, Rz. 27, und BMFSchreiben vom 
27.3.2013, BStBl. I 2013, S. 403). 

Laut BFH ist ein Termingeschäft als ein wirt
schaftliches Ereignis zu betrachten, das so

wohl die Anschaffung der Option als auch 
den Ausgang des Optionsgeschäfts umfasst. 
Deshalb seien die Anschaffungskosten für 
verfallene Optionen als negative Einkünfte 
aus Termingeschäften nach § 20 Abs. 4  
Satz 5 EStG zu berücksichtigen. 

Das seit Einführung der Abgeltungsteuer  
bei Kapitaleinkünften generell geltende 
Werbungskostenabzugsverbot nach § 20 
Abs. 9 EStG stehe dem Abzug der gezahlten 
Optionsprämie nicht entgegen, da die für 
Termingeschäfte geltende Regelung in § 20 
Abs. 4 Satz 5 EStG eine dem § 20 Abs. 9 
EStG vorgehende Sonderregelung darstellt.

Hinweis: In seinem Urteil vom 10.11.2015 
(Az. IX R 20/14, BFH/NV 2016, S. 318) zum 
Rechtsstand vor Einführung der Abgeltung
steuer, somit bis 31.12.2008, kommt der 
BFH hingegen zu dem Ergebnis, dass der 
 automatische Verfall einer Option mit dem 
Überschreiten einer bestimmten Kursschwelle 
durch den zugrunde liegenden Basiswert 
nicht zu negativen Einkünften aus Termin
geschäften nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
EStG a. F. führt. Der Tatbestand des § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG a. F. sei nur erfüllt, 
wenn durch die Beendigung des Options
rechts tatsächlich ein Differenzausgleich 
 erlangt werde. 

Der BFH legte dem BVerfG mit Beschluss 
vom 10.1.2012 (Az. I R 66/09, IStR 2012,  
S. 426) die Frage vor, ob die Regelung des  
§ 50d Abs. 8 EStG gegen die verfassungs
rechtlichen Vorgaben verstößt, da hierdurch 
die im DBA vorgesehene Steuerfreistellung 
im Inland von Einkünften eines unbeschränkt 
Steuerpflichtigen aus nichtselbständiger Ar
beit im Ausland nur unter einer Bedingung 
gewährt wird. Der Steuerpflichtige hat dem
nach nachzuweisen, dass der Staat, dem laut 
DBA das Besteuerungsrecht zusteht, auf die
ses verzichtet hat oder die hierauf im Aus
land festgesetzte Steuer entrichtet wurde. 
Der BFH sah darin ein sog. „treaty override“, 
das dem Vorrang der allgemeinen Regeln 
des Völkerrechts zuwiderlaufe und daher 
verfassungswidrig sei. 

Mit Beschluss vom 15.12.2015 (Az. 2 BvL 1/12, 
IStR 2016, S. 191) widersprach das BVerfG 
jedoch überraschend dieser Auffassung. 
Demnach ist der Gesetzgeber auch dann 
nicht am Erlass eines Gesetzes gehindert, 
wenn dieses zu völkerrechtlichen Verträgen 
im Widerspruch steht. Denn völkerrecht
lichen Verträgen komme innerstaatlich der 
Rang eines einfachen Bundesgesetzes zu, 
soweit sie nicht in den Anwendungsbereich 
speziellerer verfassungsrechtlicher Öffnungs
klauseln fallen. Das Demokratieprinzip ver
lange, dass spätere Gesetzgeber die Recht
setzungsakte früherer Gesetzgeber innerhalb 
der vom Grundgesetz vorgegebenen Gren
zen revidieren können. 

Hinweis: Zur Frage der Verfassungskonformi
tät eines „treaty override“ sind noch  weitere 
Verfahren beim BVerfG anhängig, z. B. BFH
Beschluss vom 11.12.2013, Az. I R 4/13, zu  
§ 50 d Abs. 10 EStG. Angesichts der vorlie
genden Entscheidung könnte das BVerfG 
auch in anderen Fällen zu dem Ergebnis 
kommen, dass Regelungen im Widerspruch 
zu zuvor vereinbarten völkerrechtlichen Ver
trägen grundsätzlich verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden sind. Letztlich bleiben 
aber die noch ausstehenden Entscheidungen 
des BVerfG abzuwarten. 
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Nachweis der Erträge eines intransparenten 
DrittstaatenInvestmentfonds 

Der BFH bejaht mit Urteil vom 17.11.2015 
(Az. VIII R 27/12, IStR 2016, S. 209), dass ein 
inländischer Anteilsscheininhaber eines Invest
mentfonds mit Sitz in einem Drittstaat die 
Besteuerungsgrundlagen des Investmentver
mögens nachweisen und so die Pauschalbe
steuerung nach § 6 InvStG vermeiden kann. 
Entgegen der Auffassung des BMF (Schrei
ben vom 28.7.2015, BStBl. I 2015, S. 610, 
vgl. auch novus Oktober 2015, S. 12) sieht 
der BFH die Nachweismöglichkeit nicht auf 
Erträge eines intransparenten EU/EWRInvest
mentfonds beschränkt. 

Hinweis: Hintergrund der Entscheidung ist 
die Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 
9.10.2014, Rs. C326/12, van Caster und van 
Caster, DStRE 2014, S. 1318), woraus zu 
schlussfolgern war, dass ein inländischer An
leger die Pauschalbesteuerung seiner Erträge 
aus einem intransparenten Fonds mit Sitz im 
EU/EWRAusland durch eigene Nachweise 
der Pflichtangaben nach § 5 Abs. 1 InvStG 
vermeiden kann. Diese Rechtsauffassung 
dehnt der BFH mit Verweis auf die Kapital
verkehrsfreiheit nun auch auf Fonds mit Sitz 
in einem Drittstaat, im Streitfall USA, aus. 
Voraussetzung ist allerdings, dass zwischen 
Deutschland und dem Sitzstaat des Fonds 
ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, 

welches der inländischen Finanzverwaltung 
einen Auskunftsanspruch gegen die auslän
dische Finanzverwaltung verschafft. Dieser 
muss ermöglichen, dass die Angaben des 
Steuerpflichtigen zu den Besteuerungsgrund
lagen des ausländischen Fonds verifiziert 
werden können, oder aber es muss  einen 
vergleichbaren Auskunftsanspruch auf ande
rer Rechtsgrundlage geben.

Allerdings bleibt das praktische Problem, 
dass der Nachweis der Pflichtangaben durch 
den Anleger so zu führen ist, wie die Finanz
verwaltung dies bislang für EU/EWRFonds 
vorgegeben hat.  

Keine Entsendung im Sinne der Ausstrahlung bei Kostenweiter
belastung an aufnehmendes verbundenes Unternehmen

Wird ein Arbeitnehmer zeitlich begrenzt im 
Ausland eingesetzt, stellt sich neben der 
 Frage, in welchem Staat das Arbeitsentgelt 
zu versteuern ist, auch die nach der Sozial
versicherungspflicht im In oder Ausland. Der 
GKVSpitzenverband und die Träger der 
 gesetzlichen Sozialversicherungen erläutern 
ihre Auffassung in der „Gemeinsamen Ver
lautbarung zur versicherungsrechtlichen 
 Beurteilung entsandter Arbeitnehmer“ vom 
18.11.2015. Dabei vertreten sie im Fall der 
Entsendung an ein ausländisches verbunde
nes Unternehmen eine neue restriktive Auf
fassung.

Sofern die Einsatzdauer zwei Monate über
steigt, ist demnach nicht von einer Entsen
dung in das Ausland (sog. Ausstrahlung) 
auszugehen, wenn das Arbeitsentgelt ganz 
oder teilweise an das verbundene Unterneh
men weiterbelastet oder von diesem unmit
telbar getragen wird. Gleiches gilt, wenn 
zwar die Weiterbelastung der Kosten unter 
Rücksichtnahme auf die finanzielle Situation 
des verbundenen Unternehmens unter
bleibt, diesem aber der wirtschaftliche Wert 

der vom entsandten Arbeitnehmer geleiste
ten Arbeit zu Gute kommt. 

Hinweis: Konsequenz daraus ist, dass die 
Grundregel, wonach bei einer Entsendung 
im Sinne der Ausstrahlung die deutschen 
 sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 
weiterhin anwendbar bleiben und somit wei
terhin Sozialversicherungspflicht in Deutsch
land besteht, nicht gilt. Dies läuft allerdings 
regelmäßig den Interessen des entsandten 
Arbeitnehmers zuwider, der weiterhin im in
ländischen Sozialversicherungssystem ver
bleiben möchte. Durch entsprechende 
Sozial versicherungsabkommen wäre er in 
diesem Fall von der Versicherungspflicht im 
Ausland befreit.

Liegt keine Entsendung im Sinne der Aus
strahlung vor, führt dies regelmäßig dazu, 
dass der entsandte Arbeitnehmer für den 
Zeitraum seiner Entsendung den im anderen 
Staat geltenden sozialversicherungsrecht
lichen Vorgaben unterliegt, also ggf. dort 
Beiträge abzuführen hat.

Es soll aber dann von einer Entsendung im 
Sinne der Ausstrahlung auszugehen sein, 
wenn die mit der Entsendung entstehenden 
Kosten auf der Grundlage einer Vereinba
rung zwischen den verbundenen Unterneh
men zu Bedingungen abgerechnet werden, 
wie sie zwischen fremden Dritten üblich 
sind. Werden also fremdübliche Verrech
nungspreise vereinbart und auch entspre
chend abgerechnet, gehen die Sozialver
sicherungsträger von einer Fortsetzung der 
Versicherungspflicht in Deutschland aus.

Hinweis: Ist der entsandte Arbeitnehmer 
nicht für ein verbundenes Unternehmen, 
sondern vorübergehend in einer Zweignie
derlassung, Betriebsstätte oder einem ähn
lichen unselbständigen Unternehmensteil 
des Arbeitgebers tätig, gelten die vorge
nannten Einschränkungen nicht. Hier gehen 
die Sozial versicherungsträger weiterhin von 
einer Entsendung im Sinne der Ausstrahlung 
aus. 
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Aus ComplianceVerstößen auch namhafter 
Unternehmen und den hieraus resultieren
den spürbaren Konsequenzen ergibt sich 
nunmehr auch für den Mittelstand die Not
wendigkeit, in Bezug auf Compliance 
ManagementSysteme (CMS) aktiv zu wer
den. Das Hauptziel sollte darin bestehen, das 
sog. Organisationsverschulden einzudämmen. 
Denn: Ende 2013 verurteilte das Landgericht 
München ein Vorstandsmitglied eines DAX
Unternehmens zu einer Schadensersatzzah
lung in Millionenhöhe. Der Grund: es lag 
kein CMS vor, das Gesetzesverstöße wirksam 
verhindert hätte bzw. das bestehende CMS 
war lücken und fehlerhaft

Neben zahlreichen nationalen und interna
tionalen Standards bzw. Empfehlungen zur 
Einführung eines CMS gibt es seit gut einem 
Jahr auch einen ISOStandard, der eine Ori
entierung oder Grundlage für die Einrich
tung eines CMS sein könnte. 

Von Bedeutung ist, dass ein nach dem ISO
Standard 19600 eingerichtetes CMS nicht 
ISOzertifizierbar ist. Der ISOStandard 
19600 ist als „Typ B“ Leitfaden ausgestaltet, 
der keine zertifizierbaren Anforderungen 
festlegt. Damit unterscheidet er sich von 
 anderen ISOStandards, die als „Typ A“ einer 
Zertifizierung zugänglich sind. Der ISOStan
dard 19600 ist vielmehr ein systematisch, 
übersichtlicher kurz und bündig gefasster 
Leitfaden mit Handlungsanweisungen, Hin
weisen und Wahlrechten zur Einrichtung 
 eines CMS. Die Vorgaben sind als reine 
 „SollVorschriften“ konzipiert. Universell ver
bindliche Pflichten finden sich in dem Stan
dard nicht. Der ISOStandard 19600 gewährt 
daher Spielraum für einen unternehmens
individuellen Zuschnitt zur Ausgestaltung 
des CMS. 

Ausgehend von dem übergeordneten Ziel, 
eine nachhaltige ComplianceKultur zu er
richten, beinhaltet die ISONorm Anforde
rungen an die Ausgestaltung des CMS und 
gibt hierzu Empfehlungen. Der ISOStandard 
19600 ist eine ManagementsystemNorm, in 
der die sogenannte „High Level Structure“ der 

ISOManagementsysteme zur Anwendung 
gelangt, so dass eine Integration verschiede
ner ISOManagementsysteme ermöglicht 
wird. Die ISONorm erklärt in logischer Ab
folge von Beginn bis zum Ende – also vom 
Entwurf, über das Programm und die Maß
nahmen bis hin zur Dokumentation und der 
kontinuierlichen Verbesserung  wie ein CMS 
funktionieren könnte.

CMSManagementstufen bzw. Ablaufschritte 
sind die Informationsbeschaffung, Leitung, 
ComplianceProgramm, Rollen und Zustän
digkeiten, Durchführung von Maßnahmen, 
Evaluation und ständige Verbesserung.   

Unklar ist derzeit, ob der ISOStandard 
19600 als Benchmark für richterliche oder 
behördliche Entscheidungen zu sehen ist 
oder das Potenzial hierzu hat. Dies dürfte 
eher anzuzweifeln sein, denn durch die 
 Ausgestaltung als Leitfaden erscheint der 
ISOStandard 19600 nicht konkret genug. 
Vielmehr zieht die Gerichtsbarkeit zur Be
stimmung von Sanktionen teilweise „Best 
Practice“ als Vergleichsmaßstab heran. Hierzu 
bestehen in Deutschland bereits Vorschläge 
bzw. Guidance, die Möglichkeiten zur effek
tiven und effizienten Erfüllung bestehender 
CMSAnforderungen aufzeigen. Diese soll
ten bei der Ausgestaltung eines CMS auf Basis 
der ISONorm mitberücksichtigt werden.

Allerdings bietet ein CMS nach ISOStandard 
die Chance, weltweit Beachtung zu finden 
und sich als internationaler Standard durch
zusetzen. Schließlich sind ISONormen welt
weit anerkannt und haben grundsätzlich ein 
entsprechend hohes Durchsetzungspotenzial. 
Ferner könnte sich ein CMS auf Basis der 
ISONorm auch positiv auf Geschäftsbezie
hungen national und international tätiger 
Unternehmen im Zusammenhang mit Liefe
ranten und sonstigen Geschäftspartnern 
auswirken. Hier ist dem ISOStandard gegen
über nationalen CMSZertifizierungen sicher 
ein Vorteil beizumessen.

Im Gegensatz zum IDW PS 980 des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 

(IDW) ist der ISOStandard 19600 nicht auf 
die Prüfung des CMS ausgerichtet, sondern 
auf dessen Einführung und Verbesserung. Er 
stellt jedoch u.E. ein angemessenes Rahmen
werk für die Grundsätze und Maßnahmen 
eines CMS dar, so dass ein auf Basis des ISO
Standards 19600 eingeführtes CMS nach 
IDW PS 980 auch geprüft werden kann. Ins
besondere steht der ISOStandard 19600 im 
Einklang mit den im IDW PS 980 enthaltenen 
sieben Grundelementen (ComplianceKultur, 
ComplianceZiele, ComplianceRisiken, Com
pli anceProgramm, ComplianceOrganisation, 
ComplianceKommunikation sowie Compli
anceÜberwachung und Verbesserung).

Zusammenfassend betrachtet hat der ISO
Standard 19600 Zukunftspotenzial. Ob er als 
„die ComplianceLösung“ für den Mittel
stand zu sehen ist, muss sich aber erst noch 
zeigen. Er stellt jedoch aufgrund seiner inter
nationalen Geltung und der bestehenden 
Freiheitsgrade bei der Ausgestaltung des 
CMS eine Alternative zu den am Markt be
reits bestehenden CMSZertifizierungsange
boten dar, die den Ermessenspielraum der 
Unternehmensleitung bei der CMSAusge
staltung zum Teil deutlich reduzieren. Bei 
Anwendung der ISONorm wird man die in 
Deutschland bestehenden Entwicklungsten
denzen zur konkreten Ausgestaltung des 
CMS in Abhängigkeit von der Größe und der 
 Risikoexposition eines Unternehmens aber 
nicht außer Acht lassen können.

Hinweis: ComplianceUnentschlossenen 
emp fehlen wir nicht abzuwarten, ob sich die 
ISONorm in Deutschland durchsetzen wird, 
sondern aktiv CMSMaßnahmen einzuführen. 
CMSMaßnahmen, die erst nach erfolgten 
ComplianceVerstößen eingeführt werden, 
werden oftmals nicht bei der Bemessung von 
behördlichen oder gerichtlichen Sanktionen 
berücksichtigt. CMSMaßnahmen sollten auch 
nicht unter dem primären Ziel der Zertifizie
rung oder einer Prüfung eingeführt werden, 
da ein nicht gelebtes, nur auf dem Papier 
bestehendes CMS kaum haftungsbefreiende 
Wirkung entfalten dürfte. 

ComplianceManagementSystem à la ISO Standard 19600 – 
Lösung im ComplianceDschungel?
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Am 25.7.2015 ist das ITSicherheitsgesetz 
(Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit infor
mationstechnischer Systeme – ITSG) in Kraft 
getreten. Darin erfolgte noch keine Defini
tion, wer Betreiber einer sogenannten kriti
schen Infrastruktur (KRITIS) ist.

Anhand der Verordnung  zur  Bestimmung 
Kritischer Infrastrukturen nach dem BSIGe
setz (BSIKritisverordnung), die am 5.2.2016 
im Entwurf durch das Bundesministerium 
des Inneren (BMI) vorgelegt wurde, sollen 
Betreiber prüfen können, ob geplant ist, dass 
diese vom ITSicherheitsgesetz erfasst wer
den und ob dementsprechend ihre Anlagen 
somit als kritisch eingestuft werden müssten.
 
Im Referentenentwurf des BMI wurde für die 
Sektoren Energie, Wasser, Ernährung sowie 
Informationstechnik und Telekommunika
tion bestimmt, was als kritische Infrastruktur 
gelten soll. Die finale Rechtsverordnung für 
diese vier (von insgesamt sieben) Sektoren 
soll noch im Frühjahr 2016 beschlossen wer
den. Die Verordnungen für die übrigen drei 

Sektoren (Transport und Verkehr, Gesund
heit sowie Finanz und Versicherungswesen) 
sollen bis Endes 2016 erlassen werden. 

Die Entscheidung, ob eine Infrastruktur als 
kritisch eingestuft wird oder nicht, erfolgt 
grundsätzlich in drei Verfahrensschritten. In 
einem ersten Schritt wird definiert, welche 
Dienstleistung ihrer Bedeutung nach als kri
tisch angesehen werden muss (z. B. die Ver
sorgung der Bevölkerung mit Wasser, Nah
rung und Strom). Darauf aufbauend erfolgt 
im zweiten Schritt eine Kategorisierung der 
Anlagen, welche für die Erbringung der 
Dienstleistung erforderlich sind. Dies betrifft 
bspw. für den Energiesektor ein Verteiler
netz, für den Wassersektor eine Kläranlage 
und für den Ernährungssektor Anlagen zur 
Lagerung von Lebensmitteln. Anlagen können 
somit Betriebsstätten aber auch z. B. Geräte 
sein. Im dritten und letzten Schritt werden 
Anlagen auf Basis der Anlagenkategorien 
bestimmt, welche aus gesamtgesellschaftli
cher Sicht einen bedeutenden Versorgungs
grad aufweisen. Die Zuordnung erfolgt auf 

Basis eines jeder Anlagenkategorie zugeord
neten Bemessungskriteriums und entspre
chenden Schwellenwertes. So ist z. B. für die 
geschilderte Anlagekategorie im Bereich der 
Ernährung das Bemessungskriterium die 
Menge der umgeschlagenen Produkte und 
Rohstoffe in Tonnen/Jahr oder Liter/Jahr 
 (geplant sind jährliche Schwellenwerte für 
Speisen von 334.000 Tonnen, für Getränke 
274,5 Mio. Liter). Insgesamt kann festgehal
ten werden, dass die Schwellenwerte dafür 
sprechen, dass im Wesentlichen große 
 Unternehmen unter das ITSG fallen.

Hinweis: Mit dem Inkrafttreten der geplan
ten Verordnungen für die genannten Sek
toren werden zugleich Fristen ausgelöst. So 
haben die entsprechenden Betreiber sechs 
Monate Zeit, um eine Kontaktstelle gegen
über dem Bundesamt für  Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) zu benennen. Die 
Festlegung der Betreiber von kritischen Infra
strukturen ist damit keine reine Präzisierung 
sondern für die Betroffenen mit konkreten 
Maßnahmen verbunden.

ITSicherheitsgesetz – Bestimmung kritischer Infrastrukturen

Das BMF legt den ersten Referentenentwurf zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen vor.
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Neuerungen im Rahmen der diesjährigen Antragsstellung  
zur Besonderen Ausgleichsregelung

Die gesetzliche Vorschrift des § 64 Abs. 1  
Nr. 2 i. V. m. § 64 Abs. 6 Nr. 3 EEG 2014 sieht 
nach dem Auslaufen der Übergangsvorschrift 
des § 103 Abs. 1 und 2 EEG 2014 erstmals 
zwingend für das Antragsjahr 2016 vor, dass 
im Rahmen der Antragsstellung eine be
stimmte Stromkostenintensität, ermittelt aus 
den Verhältnis der maßgeblichen Strom
kosten zum arithmetischen Mittel der Brutto
wertschöpfung in den letzten drei abge
schlossenen Geschäftsjahren, durch das 
Unternehmen bzw. den selbstständigen 
 Unternehmensteil (im Folgenden kurz: „Un
ternehmen“) nachgewiesen wird. Bis zum 
Antragsjahr 2015 waren aufgrund der gel
tenden Übergangsregelungen zur Ermittlung 
der Stromkostenintensität ausschließlich die 
tatsächlichen Stromkosten heranzuziehen.

Die maßgeblichen Stromkosten ergeben sich 
gemäß § 64 Abs. 6 Nr. 3 i. V. m. § 94 Nr. 1 
und Nr. 2EEG 2014 und aus der am 
17.2.2016 verabschiedeten Verordnung zur 
Berechnung der durchschnittlichen Strom
preise für die Besondere Ausgleichsregelung 
nach dem ErneuerbareEnergienGesetz (Be
sondereAusgleichsregelungDurchschnitts
strompreisVerordnung – DSPV). Mit Datum 
vom 29.2.2016 hat das für die Antragsstel
lung zuständige Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle, Eschborn (BAFA) 
 ergänzend zur DSPV neben einem Hinweis
blatt auch eine sog. „DSPVPreistabelle“ ver
öffentlicht. 

Auch wenn die tatsächlichen Stromkosten 
gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 DSPV im Antragsjahr 
2016 weiterhin angefordert werden, ist die 
Stromkostenintensität danach wie folgt zu 
ermitteln:

durchschnittlicher Strompreis

arithmetisches Mittel der Stromverbräuche 
aus den letzten drei abgeschlossenen  

Geschäftsjahren

Dabei errechnet sich das arithmetische Mittel 
der Stromverbräuche der letzten drei abge
schlossenen Geschäftsjahren aus der Summe 
der Strombezugsmengen sämtlicher Abnah
mestellen des antragsstellenden Unterneh
mens, zunächst einschließlich der weiterge
leiteten Strommengen (§ 2 Nr. 5 DSPV). Von 
dieser Basismenge werden zur Ermittlung 
der Stromverbrauchsmenge gemäß § 5 Nr. 2 
DSPV die weitergeleiteten Strommengen ab
gezogen und die gemäß § 61 EEG 2014 
 umlagepflichtig selbst erzeugten und selbst 
verbrauchten Strommengen hinzugerechnet 
(vgl. oben).
 
Die Brisanz dieser Regelung liegt einerseits in 
der Berücksichtigung sämtlicher Abnahme
stellen – also nicht nur der begrenzten 
 Abnahmestellen – und andererseits in der 
Angabe der selbst erzeugten und selbst ver
brauchten Strommengen, die gemäß § 61 
EEG 2014 der EEGUmlagepflicht unterliegen. 
Schließlich ist in der Praxis die Frage, ob 
 eigenerzeugte Strommengen der EEGUm
lagepflicht unterliegen oder nicht, nicht 
 immer eindeutig zu beantworten.

Der für das antragsstellende Unternehmen 
relevante durchschnittliche Strompreis lässt 
sich aus der oben bereits erwähnten Preis
tabelle des BAFA ablesen. Hierfür werden 
zunächst einerseits die Strombezugsmengen 
für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr 

sämtlicher Abnahmestellen einschließlich der 
Strommengen, die das antragsstellende 
 Unternehmen an Dritte weitergeleitet hat,  
(§ 2 Nr. 5 DSPV) genauso benötigt wie die in 
§ 2 Nr. 7 DSPV definierten Vollbenutzungs
stunden. 

Summe von (Strombezugsmenge je 
 Antragsabnahmestelle x Benutzungsdauer 

je Antragsabnahmestelle)

Strombezugsmenge aller beantragenden 
Abnahmestellen

Zunächst wird zur Ermittlung der Vollbenut
zungsstunden die Strommenge jeder einzel
nen Antragsabnahmestelle im letzten abge
schlossenen Geschäftsjahr ins Verhältnis zu 
der sich i. d. R. aus den Daten der Netznut
zung ergebenden Jahreshöchstlast jeder ein
zelnen Antragsabnahmestelle im letzten ab
geschlossenen Geschäftsjahr gesetzt.

Strombezugsmenge je Antrags
abnahmestelle im letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahr
 

Jahreshöchstlast je Antragsabnahmestelle 
im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr

arithmetisches Mittel der letzten 
drei abgeschlossenen Geschäftsjahre

Bezeichnung 
sämtlicher 
Abnahme
stellen

Strombezugs
menge nach § 2 
Nr. 5 DSPV

[kWh]
(1)

davon weiterge
leitete Strom
menge

[kWh]
(2)

selbst erzeugt 
und selbst ver
braucht und 
nach § 61 EEG 
2014 umlage
pflichtig

[kWh]
(3)

Stromver
brauchs 
menge, für die 
EEGUmlage 
entrichtet  
wurde

[kWh]
(1)(2)+(3)
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In einem weiteren Schritt wird anschließend 
die so errechnete Benutzungsdauer je An
tragsabnahmestelle mit der zuvor ermittelten 
Strombezugsmenge multipliziert und durch 
die Strombezugsmenge aller Antragsab
nahmestellen im letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr dividiert. Als Ergebnis ergeben 
sich die Vollbenutzungsstunden, die aus
weislich der DSPV eine Kennzahl für die 
Gleichmäßigkeit des Strombezugs im letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr darstellen 
sollen (vgl. Berechnungsschema am Seiten
ende).

Zur Ermittlung der maßgeblichen Stromkos
ten muss das antragsstellende Unternehmen 
anhand der oben ermittelten Strombezugs
mengen gemäß § 2 Nr. 5 DSPV und der Voll
benutzungsstunden gemäß § 2 Nr. 7 DSPV 
den für die Antragsstellung relevanten 
durchschnittlichen Strompreis aus der oben 
genannten Preistabelle entnehmen und 
 diesen Strompreis – der nicht dem tatsäch
lich gezahlten unternehmensspezifischen 
Strompreis entspricht – mit dem arithme
tischen Mittel des Stromverbrauchs nach  
§ 5 Abs. 2 DSPV multiplizieren und erhält im 
Ergebnis die für das Unternehmen maßgeb
lichen Stromkosten.

Abschließend sind diese maßgeblichen 
Stromkosten wie oben dargestellt ins Ver
hältnis zu dem arithmetischen Mittel der 
Bruttowertschöpfung der letzten drei Ge
schäftsjahre zu setzen und das Unternehmen 
erhält die für die Antragsstellung relevante 
Stromkostenintensität.

Die tatsächlichen Stromkosten bleiben aus 
zweierlei Gründen für die Antragsstellung 
relevant. Einerseits errechnet sich das arith
metische Mittel der Bruttowertschöpfung 
wie bisher aus den tatsächlichen Kosten. An
dererseits müssen die tatsächlichen Strom
kosten dem BAFA im Rahmen der Antrags
stellung gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 DSPV 
weiterhin gemeldet werden. Der Zweck dieser 
Meldung begründet sich durch § 3 Abs. 2 
und 3 DSPV, da das BAFA anhand der tat
sächlichen Stromkosten einen unterneh
mensspezifischen Strompreis bilden muss 
und  dieser Strompreis in die für das Antrags
jahr 2017 notwendige Anpassung des Preis
blatts gemäß DSPV einfließen wird.

Hinweis: Ergänzend sei darauf hingewiesen, 
dass das BAFA das für die Antragsstellung 
zwingend erforderliche sog. ELANK2Portal 
voraussichtlich bis Mitte April 2016 eröffnen 
und zu diesem Zeitpunkt auch ein aktua
lisiertes Merkblatt auf seiner Homepage ver
öffentlichen wird. 

Zusammenfassend sei daher auf folgende 
Auflistung der wichtigen Neuerungen be
treffend die Antragsrunde 2016 hingewiesen:

ff der mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur zu versehene Prüfvermerk des 
Wirtschaftsprüfers ist nunmehr zwingend 
bis zum 30.6.2016 (Ausschlussfrist) im 
ELANK2Portal hochzuladen,
ff das arithmetische Mittel der Bruttowert
schöpfung und der Stromverbrauchsmen
gen ist anhand der letzten drei abge
schlossenen Geschäftsjahre zu ermitteln,
ff die maßgeblichen Stromkosten sind bereits 
für das Antragsverfahren im Jahr 2016 
relevant,
ff sämtliche im Rahmen der Antragsstellung 
relevante Strommengen müssen spätes

tens ab dem 31.3.2015 zwingend mess
rechtskonform gemessen werden (Aus
nahmeregelung des § 35 MessEG),
ff neben der Strombezugsmenge müssen 
im Rahmen des Antragsverfahrens 2016 
auch die selbst erzeugten und selbst ver
brauchten Strommengen, soweit sie ge
mäß § 61 EEG 2014 umlagepflichtig sind, 
angegeben werden und zudem erwartet 
das BAFA nach derzeitigem Stand im 
 Rahmen der Antragsstellung 2016 auch 
die Übermittlung der selbst erzeugten 
und selbst verbrauchten Strommengen, 
die nicht einer EEGUmlagepflicht unter
liegen.

Bereits diese Aufstellung macht deutlich, 
dass aufgrund der Besonderheiten und Kom
plexität der Antragsstellung ein rechtzeitiges 
Auseinandersetzen mit den relevanten 
Rechtsvorschriften anzuraten ist und zudem 
zu empfehlen ist, frühzeitig die relevanten 
Neuerungen und dessen Auswirkungen auf 
die zwingend erforderliche Prüfung mit dem 
Wirtschaftsprüfer abzustimmen.

Strombezugsmengen nach & 2 Nr. 5 DSPV
(aller Abnahmestellen im letzten abgeschlossenen  
Geschäftsjahr)

Vollbenutzungsstunden nach §2 Nr. 7 DSPV
(der Antragsabnahmestellen im letzten  
abgeschlossenen Geschäftsjahr)

Durchschnittlicher Strompreis entsprechend  
der Bekanntmachung des BAFA vom 29.2.2016  
nach § 4 Abs. 2 DSPV

arithmetische Mittel des Stromverbrauchs nach  
§ 5 Abs. 2 DSPV (aller Abnahmestellen)

maßgebliche Stromkosten nach § 5 Abs. 2 DSPV

arithmetisches Mittel der Bruttowertschöpfung
nach § 64 Abs. 6 Nr. 2 EEG 2014

Stromkostenintensität nach
§ 64 Abs. 6 Nr. 3 EEG 2014 i.V.m. § 5 Abs. 2 DSPV

(1)

(2)

[(1) x (2)]/100 = (3)

(4)

(3)/(4)

…kWh

…h

…ct/kWh

…kWh

…EUR

…EUR

…%
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GESELLSCHAFTSRECHT

GmbHGründung mittels Mischeinlage

ARBEITSRECHT

Ankündigung der Inanspruchnahme von Elternzeit 
als Sachgrund für eine Befristung

Das OLG Celle hatte zu entscheiden, in wel
cher Form und Höhe die Einlagepflicht eines 
GmbHGesellschafters zu erfüllen ist, der 
sich bei Gründung der GmbH verpflichtete, 
auf seinen übernommenen GmbHAnteil 
von 15.000 Euro einen Pkw im Wert von 
9.725 Euro an die GmbH zu übereignen. 

Laut Beschluss des OLG Celle vom 5.1.2016 
(Az. 9 W 150/15, DStR 2016, S. 332) ist diese 
Einlagepflicht als Mischeinlage zu bewerten. 
Dabei sei der Sacheinlageteil dadurch zu 

 erbringen, dass der Pkw nach § 7 Abs. 3 
GmbHG vor Eintragung der GmbH im Han
delsregister an diese zu übereignen ist. 
 Zudem sei nach § 7 Abs. 2 Satz 1 GmbHG 
der Bareinlageanteil von 5.275 Euro vor der 
Eintragung zu einem Viertel zu erbringen. 
Sieht der Gesellschaftsvertrag neben der 
Übereignung des Pkw keine Verpflichtung 
zur Bareinlage vor, liege darin eine gemäß  
§ 19 Abs. 2 GmbHG unzulässige Befreiung 
von der Bareinlagepflicht nach § 7 Abs. 2 
Satz 1 GmbHG. 

Hinweis: Das OLG Celle betont in seinem 
Beschluss, dass bei einem teilweisen Sach
einlageversprechen der Einlagepflicht nicht 
genüge getan ist, wenn mit der Erbringung 
des Sacheinlageteils mehr als die Hälfte der 
gesamten Einlagepflicht erfüllt werde. Viel
mehr müsse nach dem eindeutigen Wortlaut 
des § 7 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 GmbHG die 
Sacheinlagepflicht voll und die Bareinlage
pflicht zu mindestens einem Viertel erfüllt 
sein, damit die GmbH im Handelsregister 
eingetragen werden kann.  

Die Befristung eines Arbeitsverhältnisses bis 
zum Ende der Elternzeit der zu vertretenden 
Stammkraft ist laut Urteil des BAG vom 
9.9.2015 (Az. 7 AZR 148/14, NZA 2016,  
S. 169) auch dann wirksam vereinbart, wenn 
die Stammkraft im Zeitpunkt des Vertrags
schlusses zwar noch keinen Antrag auf 
 Gewährung von Elternzeit nach § 16 Abs. 1 
Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz (BEEG) 
gestellt, aber die Inanspruchnahme der 
 Elternzeit bereits angekündigt hat. Dafür 
spricht gemäß der Begründung des BAG 
schon der Wortlaut des § 21 Abs. 1 und 3 
BEEG und die Entstehungsgeschichte der 
Vorschrift. Gemäß § 21 Abs. 1 BEEG liegt ein 
die Befristung des Arbeitsverhältnisses recht
fertigender Grund vor, wenn der Arbeitneh

mer zum Zweck der Elternzeitvertretung  
eingestellt wird. Dem Wortlaut der Vorschrift 
lassen sich keine Anhaltspunkte dafür ent
nehmen, dass die Befristung erst zulässig 
sein soll, nachdem die Stammkraft Elternzeit 
verlangt hat. Aus der Entstehungsgeschichte 
der Vorschrift ergibt sich, dass die Befristung 
bereits vor dem Elternzeitverlangen der 
Stammkraft mit der Vertretungskraft verein
bart werden kann.

Hinweis: Das BAG unterzog die Befristung 
zudem inhaltlich der Kontrolle nach dem 
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingun
gen, der sie standhielt. So verletzte die Be
fristungsabrede insb. nicht das Transparenz
gebot. Im zu entscheidenden Fall war im 

Arbeitsvertrag der Parteien geregelt, dass 
das Arbeitsverhältnis bis zum  Erreichen des 
Zwecks „Ende der Elternzeit der Frau B“ 
 befristet ist. Nach der Auffassung des BAG 
war die Vereinbarung nicht deshalb unklar, 
weil im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht 
feststand, zu welchem kalendermäßig be
stimmten oder bestimmbaren Datum die 
 Elternzeit der Frau B enden würde. Die bei 
Vertragsschluss bestehende Ungewissheit 
über den genauen Zeitpunkt der Zweckerrei
chung führe nicht zur Unklarheit der Zweck
befristung, sondern sei ihr immanent. Auch 
sei die Vereinbarung nicht deshalb unklar, 
weil sie keine Regelung für den Fall der 
Nichtinanspruchnahme der Elternzeit durch 
die Stammkraft enthalte.
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Der Informationsaustausch in Steuersachen 
innerhalb der EU wurde mit der EUAmts
hilferichtlinie 2011/16/EU vom 15.2.2011neu 
geregelt. Gemäß der Umsetzung in natio
nales Recht durch das Amtshilferichtlinie
Umsetzungsgesetz  vom 26.6.2013 (BGBl. I 
2013, S. 1667) sind seit 1.1.2014 anfallende 
Informationen zu Vergütungen aus unselb
ständiger Arbeit, Aufsichtsrats oder Verwal
tungsratsvergütungen, bestimmten Lebens
versicherungsprodukten, Ruhegehälter und 
Einkünfte aus dem Eigentum an unbewegli
chen Vermögen automatisch auszutauschen.
 
Mit der Richtlinie 2014/107/EU vom 
9.12.2014 wurde die EUAmtshilferichtlinie 
auf den automatischen Informationsaus
tausch über Finanzkonten ausgedehnt. Die 
Umsetzung dieser Vorgaben in deutsches 
Recht erfolgte durch das FinanzkontenInfor
mationsaustauschgesetz vom 21.12.2015 
(BGBl. I 2015, S. 2531). Demnach sind deut
sche Finanzinstitute erstmals zum 30.9.2017 
für 2016 verpflichtet, zu Konten ausländi
scher Steuerpflichtiger neben persönlichen 
Angaben auch Informationen zu Vermö
genswerten, Zinsen, Dividenden und sonsti
gen Einkünften an die zuständige Steuerbe
hörde weiterzugeben, die diese dann mit 
den Steuerbehörden der jeweiligen Domizil
staaten austauschen. 

Der automatische Austausch von Informa
tionen wird nun aufgrund einer weiteren 
Anpassung der EUAmtshilferichtlinie dras
tisch erweitert. So ist auch der automatische 
Auskunftsaustausch zu grenzüberschreiten
den Vorbescheiden (sog. Rulings, in Deutsch
land den verbindlichen Auskünften entspre
chend) und Vorabverständigungsverfahren 
(sog. Advance Price Agreements) geplant, 
die für die Steuerfestsetzung im anderen 
Staat relevant sein können. Der verschärfte 
automatische Informationsaustausch soll in 
den einzelnen Mitgliedstaaten ab dem 
1.1.2017 gelten.

Darüber hinaus sieht die EUAmtshilfericht
linie und die entsprechenden nationalen 
 Regelungen vor, dass die Mitgliedstaaten im 
Wege des spontanen Informationsaustau
sches alle Informationen übermitteln, von 
denen sie Kenntnis haben und die für die 
zuständigen Behörden der anderen Mit
gliedsstaaten von Nutzen sein können. An
ders als der automatische ist der spontane 
Informationsaustausch nicht auf bestimmte 
Fallgruppen beschränkt, sondern umfasst 
grundsätzlich alle steuerrelevanten Sachver
halte, wie z. B. auch im Ausland empfangene 
Schenkungen oder Erbschaften. Ob die 
 Informationen dem anderen Staat für die 
 Besteuerung von Nutzen sind, entscheidet 
der auskunftsgebende Staat.

Aber auch Staaten außerhalb der EU werden 
sich an einem Austausch von steuerrelevan
ten Informationen beteiligen. Am 18.12.2015 
verabschiedete z. B. das Schweizer Parlament 
maßgebliche Gesetzesgrundlagen für die 
Einführung sowohl eines automatischen als 
auch eines spontanen Informationsaustau
sches über steuerrelevante Sachverhalte aus
ländischer Steuerpflichtiger. Die Umsetzung 
der Austauschverfahren ist je nach Inkraft
setzung durch den Schweizer Bundesrat ent
weder per 1.1.2017 oder 1.1.2018 vorge
sehen.

Hinweis: Der Informationsaustausch zwi
schen den Staaten betrifft nicht nur inter
national agierende Unternehmen, sondern 
auch natürliche Personen mit Einkünften aus 
ausländischen Staaten. Zwar wird die Ver
schärfung des automatischen Informations
austausches frühestens zu Beginn des kom
menden Jahres greifen. Jedoch könnten die 
Informationen in einigen Fällen auch Rück
schlüsse auf steuerlich relevante Sachverhalte 
in der Vergangenheit ermöglichen. Deutsche 
Steuerpflichtige, die entsprechende Sachver
halte im Ausland bislang nicht gegenüber 
den deutschen Steuerbehörden offen gelegt 
haben, sollten deshalb eine etwaige Offen
legung unter Beachtung der steuerstraf
rechtlichen Aspekte zeitnah prüfen.

Ausweitung des Austausches von Steuerinformationen 
zwischen den Staaten

Nexia: Neue Auflage des Global Real EstateNewsletter

Immobilien spielen sowohl für Unterneh
men, Privatpersonen, institutionelle Investo
ren, Fonds als auch für die betriebliche und 
private Altersvorsorge eine große Rolle. In 
der Nexia Global Real Estate Special Interest 
Group haben sich Steuerspezialisten aus 
 NexiaPartnerunternehmen zusammenge
schlossen, um alle steuerlichen Fragestellun
gen rund um den Erwerb, die Errichtung, die 

Finanzierung, die Veräußerung und die 
Strukturierung von immobilienbesitzenden 
Unternehmen zu klären. Durch die interna
tionale Vernetzung werden dabei weltweit 
nahezu alle Staaten abgedeckt. 

Den neuesten englischsprachigen Nexia
Newsletter Global Real Estate mit Entwick
lungen im Immobilienbereich in Frankreich, 

Deutschland, Indien, Polen und Spanien 
 können Sie unter der Rubrik Global/Veröf
fentlichungen auf www.ebnerstolz.de abru
fen. Darin enthalten ist auch ein umfassen
der Artikel unseres Partners HenningGünther 
Wind zur Reform des Investmentsteuerrechts 
in Deutschland und den Auswirkungen auf 
Immoblilienfonds.
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APRIL

Wasser und Abwassertag
6.4.2016 // Leipzig
7.4.2016 // Erfurt

Wirtschaftliche Sicherung der  
Krankenhäuser – Chancen und Grenzen  
von Kooperationsmodellen
7.4.2016 // Hannover

Der „richtige“ Unternehmenswert – 
Annäherung an ein Phänomen
7.4.2016 // München

Zollrecht – Der neue Unionszollkodex
15.4.2016 // Stuttgart
19.4.2016 // Köln
20.4.2016 // Hamburg

Steuern und Gemeinnützigkeit
19.4.2016 // Bremen

Workshop zur neuen Kommunal
haushaltsverordnung (KOMHVO)  
Land SachsenAnhalt
19.4.2016 // Magdeburg

Fokus Recht
28.4.2016 // Hamburg

JUNI

Fokus Recht
23.6.2016 // Hamburg

Umsatzsteuer International für Kenner
28.6.2016 // Hamburg
29.6.2016 // Köln
30.6.2016 // Stuttgart

JULI

UmsatzsteuerImpuls für 
Gesundheitseinrichtungen
7.7.2016 // Stuttgart
14.7.2016 // Mannheim
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Dr. Sebastian Hölscher
Teilwertberichtigungen von Darlehens
forderungen gegen ausländische verbundene 
Unternehmen – eine Bestandsaufnahme, 
Ubg 2016, S. 72

Dr. Florian Kleinmanns
BBKommentar „Zuschuss zur Anschaffung 
ohne Anschaffungskosten“, BB 2016,  
S. 562

Dr. Daniel Zöller/Dr. Sven C. Gläser
Umstrukturierungen und 
grenzüberschreitende Reinvestitionen: 
Praktische Auswirkungen des Steuer
änderungsgesetzes 2015 für Unternehmen, 
BB 2016, S. 663
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