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novus BRISANT

Google, Amazon und Apple … Veranlasst 
durch die aggressiven – rechtlich aber nicht 
zu beanstandenden – Steuergestaltungen 
internationaler Großkonzerne hat die OECD 
Empfehlungen erarbeitet, um international 
gegen Gewinnverkürzungen und Gewinn-
verlagerungen wirksam vorgehen zu kön-
nen. Auf der Grundlage eines Aktionsplans 
mit 15 Handlungsempfehlungen hat die 
OECD im Rahmen des sog. BEPS-Projekts 
(Base Erosion Profit Shifting) binnen zwei 
Jahren konkrete Empfehlungen verabschiedet, 
wie der schädliche Steuerwettbewerb der 
Staaten und die darauf aufbauenden 
 aggressiven Steuergestaltungen bekämpft 
werden sollen.

Die Empfehlungen folgen dem Leitprinzip, 
dass die Besteuerung dort stattfinden soll, 
wo die unternehmerische Aktivität und die 
daraus resultierende Wertschöpfung erfol-
gen. Dabei sollen Inkongruenzen in der 
 Besteuerung beseitigt und eine Nichtbesteu-
erung verhindert werden.  Diese Empfehlun-
gen wurden Ende letzten Jahres von den 
 G-20-Finanzministern, den Notenbankgou-
verneuren und den Staats- und Regierungs-
chefs gebilligt. Derzeit laufen die Arbeiten 
zur Umsetzung der Aktionspunkte in das 
nationale Steuerrecht der mehr als 80 betei-
ligten Staaten auf Hochtouren. 

Bereits vor Abschluss des BEPS-Projekts hat 
Deutschland umfassende Regelungen zur 
Vermeidung von aggressiven Steuerplanun-
gen und Gewinnverlagerungen etabliert. Eine 
generelle Verschärfung des deutschen Steu-
errechts aufgrund von BEPS wird in Deutsch-
land nicht für erforderlich erachtet – punktu-
elle Ergänzungen und Anpassungen an 
bestehenden Rechtsvorschriften sind aber 
dennoch in 2016 zu erwarten. Dazu gehören 
insbesondere die folgenden Aktionspunkte:

Wenngleich die Verrechnungspreisdokumen-
tation mit der Einführung des sog. Country-
by-Country-Reporting nur die Großen mit 
einem Gruppenumsatz von mindestens 750 
Mio. Euro betrifft, müssen sich auch die 
 mittelständischen Unternehmen auf weitrei-
chende Änderungen einstellen. Auf EU- 
Ebene gibt es derzeit Überlegungen, diesen 
Schwellenwert niedriger anzusetzen.

Geplant ist weiter, über die Einführung sog. 
Linking-Rules den Betriebsausgabenabzug 
für steuerliche Zwecke nicht zuzulassen, 
wenn die korrespondierenden Einnahmen 
beim Empfänger unversteuert bleiben. Die 
Folge: Unternehmen, die aufwandswirk-
same Zahlungen an ausländische Empfänger 
leisten, müssen prüfen und nachweisen, 
dass die Erträge im Ausland auch tatsächlich 
besteuert wurden. 

Auch sind mittelständische Unternehmen 
von der geplanten Neuregelung der Be-
triebsstättendefinition betroffen. So soll 
künftig das Entstehen einer Auslandsbe-
triebsstätte nicht mehr durch künstliche Um-
gehungen vermieden werden können. 

Da alle beteiligten Staaten mehr oder weniger 
intensiv mit der Umsetzung der BEPS-Aktions-
punkte starten, sollten sich international 
agierende mittelständische Unternehmen 
auch laufend über anstehende Rechtsände-
rungen im Ausland informieren. Es ist mehr 
als nur wahrscheinlich, dass im Ausland er-
höhte steuerliche Pflichten auf die Unterneh-
men zukommen. Auch ist weltweit mit einer 
Verschärfung der Steuererhebungspraxis zu 
rechnen. 

Doch nicht nur die OECD ist tätig geworden. 
So ist die EU-Kommission aktuell dabei, im 
Rahmen eines sog. Anti-Avoidance-Tax- 
Package eine EU-Richtlinie auf den Weg zu 
bringen, die sich mit der Umsetzung einzel-
ner BEPS-Maßnahmen in den EU-Ländern 
befasst. Denn: Angesichts der unterschied-
lichen Regelungssysteme innerhalb der EU 
und den divergierenden steuerpolitischen 
Interessen besteht bei einer unkoordinierten 
Umsetzung die Gefahr, dass das Ziel der Ver-
meidung aggressiver Steuerplanungen ver-
fehlt wird und Unternehmen mit Auslands-
bezug teilweise einer Doppelbesteuerung 
ausgesetzt werden.

Fest steht: Aufgrund des BEPS-Projekts wer-
den auf international tätige Unternehmen 
erhöhte Dokumentations- und damit Com-
pliance-Anforderungen zukommen. Im Ge-
genzug ist zu hoffen, dass die Planungs-
sicherheit steigt und ein höheres Maß an 
Berechenbarkeit durch einheitliche interna-

tionale Standards gewährleistet wird. Wir 
rechnen jedoch zumindest in einer Über-
gangsphase mit einer steigenden Zahl von 
Doppelbesteuerungen, denen durch Rechts-
mittel und notfalls die Beantragung eines 
Verständigungs- bzw. Schiedsverfahrens zu 
begegnen sein wird.

In den folgenden Ausgaben des novus wer-
den wir die einzelnen Aktionspunkte der 
OECD und deren Relevanz für mittelständi-
sche Unternehmen darstellen. Dabei wird es 
weniger um eine vollständige Darstellung 
sämtlicher Aktionspunkte gehen, als vielmehr 
um eine Auseinandersetzung mit den für die 
Steuer- und Compliance-Praxis wesentlichen 
Bereiche für unsere Mandanten.

Auf unseren an zahlreichen Standorten statt-
findenden Veranstaltungen „Ebner Stolz In-
ternational Tax“ (siehe S. 28), bei denen wir 
Sie gerne begrüßen würden, werden wir uns 
zunächst mit den besonders relevanten The-
men Verrechnungspreise und Betriebsstätten 
auseinander setzen. 

Stefan Thiem
Rechtsanwalt und Steuerberater 
bei Ebner Stolz in München

Christof Zondler
Rechtsanwalt und Steuerberater 
bei Ebner Stolz in Stuttgart
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GESETZGEBUNG

Ggf. Fortgeltung des bisherigen Erbschaftsteuergesetzes 
über den 30.6.2016 hinaus

Referentenentwürfe eines „Kassengesetzes“ samt Verordnung 

Laut Pressemeldungen vom 31.3.2016 
 äußerte sich der Sprecher des Bundesverfas-
sungsgerichts, Michael Allmendinger, zu den 
Konsequenzen, sofern der Gesetzgeber die 
als verfassungswidrig beanstandeten Normen 
des ErbStG nicht bis spätestens 30.6.2016 
durch Neuregelungen ersetzt. Danach soll 

das aktuell geltende Erbschaftsteuergesetz 
in diesem Fall zunächst weiterhin anwendbar 
sein. Zur Begründung verwies er auf den 
Wortlaut des Urteilstenors. 

Hinweis: Fraglich ist allerdings, ob eine ge-
setzliche Neuregelung, die erst nach dem 

30.6.2016 verabschiedet wird, zumindest 
rückwirkend ab 1.7.2016 anzuwenden wäre, 
da jedenfalls mit Ablauf der Änderungsfrist 
des BVerfG zum 30.6.2016 kein schützens-
wertes Vertrauen in den Fortbestand der bis-
herigen Regelung mehr bestehen dürfte. 

Um den technischen Möglichkeiten zur Mani-
pulation von Aufzeichnungen insb. elektro-
nischer Registrierkassen entgegenzuwirken, 
veröffentlichte das BMF am 18.3.2016 den 
Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor 
 Manipulationen an digitalen Grundaufzeich-
nungen (sog. Kassengesetz). 

Demnach soll künftig nur ein elektronisches 
Aufzeichnungssystem verwendet werden 
dürfen, das jeden aufzeichnungspflichtigen 
Geschäftsvorfall oder anderen Vorgang ein-
zeln, vollständig, richtig, zeitgerecht, geord-
net und unveränderbar aufzeichnet. Zum 
Schutz des Aufzeichnungssystems und der 
Aufzeichnungen soll eine zertifizierte techni-
sche Sicherheitseinrichtung eingesetzt wer-
den (§ 146a Abs. 1 AO-E). 

Hinweis: Gemäß dem vom BMF zeitgleich 
vorgelegten Entwurf einer technischen Ver-
ordnung zum Kassengesetz fallen elektroni-
sche bzw. computergestützte Kassensysteme 
oder Registrierkassen, nicht aber elektronische 
Buchhaltungsprogramme, unter den Begriff 
der elektronischen Aufzeichnungssysteme. 
Weiter soll mit der Verordnung insb. geregelt 
werden, wann und in welcher Form eine Pro-
tokollierung der digitalen Grundaufzeich-
nungen zu erfolgen hat, wie diese zu spei-
chern sind und welche Anforderungen an 
die technische Sicherheitseinrichtung zu 
 stellen sind. 

Zudem soll eine Kassen-Nachschau einge-
führt werden. Dazu soll der zuständige 
Amtsträger der Finanzbehörde ohne vorhe-

rige Ankündigung in den Geschäftsräumen 
des Steuerpflichtigen die Ordnungsmäßig-
keit der Aufzeichnungen und Buchungen 
von Kasseneinnahmen und -ausgaben über-
prüfen können. Diese soll sowohl computer-
gestützte Kassensysteme, Registrierkassen 
als auch offene Ladenkassen umfassen. 
 Zudem soll der ordnungsgemäße Einsatz  
des elektronischen Aufzeichnungssystems 
geprüft werden können (§ 146b AO-E).   

Hinweis: Die sanktionsbewehrten neuen 
Vorgaben sollen erstmals für Wirtschaftsjahre 
anzuwenden sein, die nach dem 31.12.2018 
beginnen (Art. 97 § 30 AEAO-E). 
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Dokumentation der Widmung bei 
gewillkürtem Betriebsvermögen

Fehlende Mitunternehmerstellung im Rahmen 
einer Freiberuflerpraxis führt zu Gewerblichkeit 

Für die steuerliche Anerkennung von gewill-
kürtem Betriebsvermögen ist grundsätzlich 
ein nach außen dokumentierter Widmungs-
akt erforderlich. Laut Urteil des FG Köln vom 
24.3.2015 (Az. 1 K 2217/12, DStRE 2016,  
S. 385) ist bei einer GbR, die ein elektroni-
sches Buchführungssystem nutzt, die Einbu-
chung des Sonderbetriebsvermögens eines 
Gesellschafters rechtzeitig festzuschreiben. 

Andernfalls fehle es an der endgültigen und 
unumkehrbaren Widmung, da die Einbu-
chung jederzeit und ohne Dokumentation 
geändert werden könne. Gegen das Urteil 
des FG wurde Revision beim BFH unter dem 
Az. IV R 25/15 eingelegt.

Hinweis: Die zeitnahe Festschreibung der 
Buchführung ist zudem nach den sog. GoBD 

erforderlich, mit denen die Finanzverwaltung 
2014 Grundsätze zur ordnungsgemäßen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern in 
elektronischer Form dokumentierte. Auf 
Grund der Entscheidung könnte aber bereits 
auch in früheren Jahren die Festschreibung 
der elektronischen Buchführung erforderlich 
sein.

Im Streitfall betrieben zwei Ärzte eine Ge-
meinschaftspraxis in der Rechtsform einer 
GbR. Sie waren am Vermögen und am 
 Ergebnis der GbR beteiligt und damit Mitun-
ternehmer. Zu einem späteren Zeitpunkt 
schlossen sie mit einer weiteren Ärztin einen 
Vertrag über die Errichtung einer ärztlichen 
Gemeinschaftspraxis. Die Ärztin wurde als 
Gesellschafterin bezeichnet und war gemein-
schaftlich zur Geschäftsführung berechtigt. 
Jedoch wurde sie nicht am Vermögen der 
GbR und auch nicht an deren Gewinn betei-
ligt. Die Gewinnbeteiligung war vielmehr auf 
einen Anteil ihrer eigenen Honorarumsätze 
festgelegt, sofern die GbR insgesamt einen 
Gewinn erzielte. Der BFH hatte mit Urteil 
vom 3.11.2015 (Az. VIII R 63/13, DStR 2016, 
S. 726) zu entscheiden, ob die Ärztin auf-
grund dieser Vertragsgestaltung Mitunter-

nehmerin geworden ist. Dies lehnte er man-
gels Teilhabe an den stillen Reserven der GbR 
und mangels besonders ausgeprägter Mit-
unternehmerinitiative, die das fehlende Mit-
unternehmerrisiko ausgleichen könnte, ab. 
Folglich entfallen die Vergütungen der GbR 
aus den von der Ärztin im Namen der GbR 
erbrachten ärztlichen Leistungen nicht auf 
eine leitende und eigenverantwortliche 
 Tätigkeit der Mitunternehmer-Gesellschafter, 
so der BFH in einem weiteren Verfahren 
 (Urteil vom 3.11.2015, Az. VIII R 62/13,  
DB 2016, S. 746). Dies hat laut BFH die nega-
tive Auswirkung, dass die Vergütungen der 
außenstehenden Ärztin zu Einkünften aus 
Gewerbebetrieb führen. Wegen der Infek-
tionswirkung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG 
 lösen diese Einkünfte die volle Gewerblich-
keit der GbR aus.  

Hinweis: Damit unterliegt der Gewinn der 
Gemeinschaftspraxis der Gewerbesteuer. 
Grundsätzlich kann die Gewerbesteuer auf 
die auf Gewinnanteile der Gesellschafter 
entfallende Einkommensteuer angerechnet 
werden. Wegen der Begrenzung der 
Gewerbe steueranrechnung und etwaiger 
Verwerfungen bei der Ermittlung des anzu-
rechnenden Betrags kann daraus dennoch 
eine steuerliche Mehrbelastung der Beteilig-
ten resultieren.

Vor dem Hintergrund dieser Entscheidungen 
sollten Verträge über die Errichtung einer 
ärztlichen Gemeinschaftspraxis dahingehend 
überprüft werden, ob alle Beteiligten als Mit-
unternehmer anzusehen sind.
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Nennkapitalrückzahlungen bei 
ausländischen Kapitalgesellschaften

Wie auch bei inländischen Kapitalgesell-
schaften kann grundsätzlich auch bei Kapi-
talgesellschaften in einem anderen EU-Mit-
gliedstaat die Rückzahlung von Nennkapital 
an die Anteilseigner als nicht steuerbar ein-
zustufen sein, § 27 Abs. 8 KStG. Dazu ist 
nachzuweisen, dass eine Zahlung an den 
Anteilseigner als Einlagenrückgewähr zu 
qualifizieren ist. 

Das BMF weist in seinem Schreiben vom 
4.4.2016 (Az. IV C 2 - S 2836/08/10002, 
DStR 2016, S. 812) darauf hin, dass bei feh-
lendem Antrag auf Feststellung der Einla-
genrückgewähr, diese als steuerpflichtige 
Gewinnausschüttung zu behandeln ist,  

§ 27 Abs. 8 Satz 9 KStG. Die in § 27 Abs. 8 
Satz 4 KStG vorgesehene Frist zur Beantra-
gung einer entsprechenden Feststellung bis 
zum Ende des Kalenderjahrs, das auf das 
 Kalenderjahr der Rückgewähr folgt, sei dabei 
eine nicht verlängerbare Ausschlussfrist. 

Zwar wendet die Finanzverwaltung diese 
Grundsätze in allen noch offenen Fällen an, 
beanstandet es aber nicht, wenn bei vor dem 
1.1.2014 erbrachten Nennkapitalrückzah-
lungen nicht von steuerpflichtigen Gewinn-
ausschüttungen ausgegangen wird, auch 
wenn ein Antrag auf Feststellung der Einla-
genrückgewähr abgelehnt, zurückgenommen 
oder nicht gestellt wurde. Dies gilt allerdings 

nur dann, wenn das für den Anteilseigner 
zuständige Finanzamt die Qualifizierung der 
Leistung als nicht steuerbare Nennkapital-
rückzahlung vornimmt bzw. vorgenommen 
hat. 

Hinweis: Keine Ausführungen enthält das 
BMF-Schreiben hingegen zur Frage der steu-
erlichen Behandlung von Nennkapitalrück-
zahlungen von in Drittstaaten ansässigen 
Kapitalgesellschaften. Es bleibt somit weiter-
hin zu klären, ob hier nachgewiesen werden 
kann, dass die Rückzahlungen aus einem 
dem steuerlichen Einlagekonto vergleichba-
ren Topf gespeist werden. 

Gelingt der Nachweis, das eine ausländische Kapitalgesellschaft Nennkapital zurückzahlt, kann die Steuerbefreiung greifen. 
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Teilwertabschreibung auf Zinsforderungen 
nach Teilwertabschreibung der Darlehensforderung 

Vereinbarung eines Arbeitszeit- oder Zeitwertkontos 
als verdeckte Gewinnausschüttung

Fremdvergleich auch bei Zahlungen einer Personengesellschaft 
an Schwesterunternehmen

Die Darlehensrückzahlungsforderung ist ge-
trennt von der Forderung auf Zahlung der 
vereinbarten Darlehenszinsen zu bilanzieren. 
Diesem Grundsatz entsprechend schlägt 
nach einem Urteil des BFH vom 11.11.2015 
(Az. I R 5/14, DStR 2016, S. 734) die als 
 verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) zu 
qualifizierende Wertberichtigung der Darle-
hensforderung des Gesellschafters einer 

 Kapitalgesellschaft nicht auf den Ausweis 
der Zinsforderungen durch. 

Hinweis: Während die Vorinstanz davon 
ausging, dass aufgrund der Zuordnung der 
Darlehensforderung zum gesellschaftlichen 
Bereich die Zinsforderungen steuerbilanziell 
nicht mehr zu erfassen sind und eine vGA 
damit dem Grunde nach ausscheidet, aktiviert 

der BFH die Zinsforderungen zunächst und 
schreibt diese unter Heranziehung des da-
mals noch geltenden strengen Maßgeblich-
keitsprinzips der Handelsbilanz anschließend 
auf den Teilwert von Null ab. Diese Teilwert-
abschreibung ist laut BFH dann wegen der 
gesellschaftlichen Veranlassung eine vGA.

Mit dem Aufgabenbild eines GmbH-Ge-
schäftsführers ist eine Vereinbarung, mit der 
im Rahmen eines Arbeitszeit- oder Zeitwert-
kontos auf die unmittelbare Entlohnung zu 
Gunsten von späterer (vergüteter) Freizeit 
verzichtet wird, nicht vereinbar. Dies ent-
schied der BFH mit Urteil vom 11.11.2015 
(Az. I R 26/15, DStR 2016, S. 737) für den 
Fall, dass die Gutschrift innerhalb der Anspar-
phase nicht in Zeiteinheiten, sondern in Form 

eines Wertguthabens erfolgt. Ein Geschäfts-
führer bestimmt seine Arbeitszeit regelmä-
ßig selbst und erledigt seine Aufgaben auch 
außerhalb üblicher Arbeitszeiten und ohne 
gesonderte Entlohnung. Da das Erkaufen 
(späterer) Freizeit daher nicht fremdüblich 
ist, führen die für Wertguthaben auf einem 
Zeitwertkonto einkommensmindernd gebil-
deten Rückstellungen bei der GmbH zu einer 
verdeckten Gewinnausschüttung (vGA).

Hinweis: Die für eine vGA erforderliche Ver-
mögensminderung ergibt sich laut BFH 
durch eine geschäftsvorfallbezogene Be-
trachtungsweise, indem gleichzeitig die Aus-
zahlung des laufenden Gehalts des Gesell-
schafter-Geschäftsführers um diesen Betrag 
vermindert wird und sich somit per Saldo das 
Vermögen der GmbH nicht reduziert. 

Ausgaben einer Personengesellschaft sind 
nur dann gemäß § 4 Abs. 4 EStG steuerlich 
als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn sie 
betrieblich veranlasst sind. Beruhen die Aus-
gaben allerdings auf einer Vereinbarung mit 
einer Kapitalgesellschaft mit (teil-)identischem 
Gesellschafterkreis, kann nach Ansicht des 
BFH (Urteil vom 29.7.2015, Az. IV R 16/12, 
BFH/NV 2015, S. 1572) nur dann ein Betriebs-
ausgabenabzug zugelassen werden, wenn 
die Vereinbarung zivilrechtlich wirksam, klar 

und eindeutig sowie fremdüblich ist. Darüber 
hinaus bedarf es der tatsächlichen Durchfüh-
rung. Es komme für die Notwendigkeit der 
Fremdüblichkeit auch nicht auf den Umfang 
der Geschäftsbeziehungen an. Der Nachweis 
sei im Falle von Vertragsbeziehungen zwi-
schen (teil-)beteiligungsidentischen Gesell-
schaften grundsätzlich immer erforderlich. 

Hinweis: Der BFH wendet somit die von der 
Finanzverwaltung entwickelten Grundsätze 

zur Anerkennung von Vergütungen von 
 Kapitalgesellschaften an herrschende Gesell-
schafter-Geschäftsführer oder deren nahe 
stehende Personen auch auf Personenhan-
delsgesellschaften an. Allerdings lehnt der 
BFH bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen 
allein den Betriebsausgabenabzug ab. Ob 
hierin eine Entnahme und ggf. Einlage durch 
die Gesellschafter gesehen werden kann, ist 
nunmehr fraglich.  
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Vorlage zur Verfassungswidrigkeit der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnungsvorschriften unzulässig

Nichtberücksichtigung eines Übernahmeverlusts 
verfassungsgemäß

Einbringungsvorgänge: Nachweispflichten 
zum 31.5.2016 erfüllen

Das FG Hamburg legte dem BVerfG mit 
 Beschluss vom 29.2.2010 (Az. 1 K 138/10, 
EFG 2012, S. 960) die Frage vor, ob die teil-
weise Hinzurechnung von Zinsen, Mieten 
und Pachten nach § 8 Nr. 1 Buchst. a, d und 
e GewStG verfassungskonform ist. Das 
 Finanzgericht bezweifelte die Vereinbarkeit 
mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nach 
Art. 3 Abs. 1 GG.

Das BVerfG wies die Vorlage nun mit 
 Beschluss vom 15.2.2016 (Az. 1 BvL 8/12, 
DStR 2016, S. 862) als unzulässig zurück. 
Das FG Hamburg habe seine Vorlage nicht 

hinreichend begründet. So fehle bereits eine 
Auseinandersetzung mit der ständigen Recht-
sprechung des BVerfG zu den Maßstäben 
des allgemeinen Gleichheitssatzes. Auch sei 
das FG u. a. nicht auf die Erwägungen des 
BVerfG zum weitreichenden Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers bei der Ausge-
staltung einer Steuer und auf den Begriff der 
Objektsteuer eingegangen.

Hinweis: Die Verfassungsrichter haben sich 
somit zwar noch nicht inhaltlich mit den ge-
werbesteuerlichen Hinzurechnungsvorschrif-
ten auseinandergesetzt. Die Entscheidungs-

gründe des BVerfG lassen es allerdings 
fraglich erscheinen, ob die Richter die Hinzu-
rechnungsvorschriften als verfassungswidrig 
einstufen würden. 

Weiter hat das BVerfG eine Verfassungsbe-
schwerde, in der die Verfassungskonformität 
der gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 
Miet- und Pachtzinsen für unbewegliche 
Wirtschaftsgüter ab 2008 in Frage gestellt 
wurde, mit Beschluss vom 26.2.2016  
(Az. 1 BvR 2836/14) nicht zur Entscheidung 
angenommen.  

Die Regelungen in § 4 Abs. 6 und § 18 Abs. 2 
UmwStG 2002, wonach ein Übernahmege-
winn oder -verlust weder einkommensteuer-
lich noch gewerbesteuerlich zu erfassen ist, 
sind mit dem Grundgesetz vereinbar, so der 
BFH in zwei Urteilen vom 5.11.2015 (Az. III R 
12/13 und III R 13/13, DStR 2016, S. 796). 

Hinweis: In dem zugrunde liegenden Fall 
wurde eine GmbH auf ein gewerbliches Ein-
zelunternehmen des Alleingesellschafters 
verschmolzen, nachdem im Einzelunterneh-
men eine Teilwertabschreibung auf den 
GmbH-Anteil vorgenommen wurde. Diese 
Teilwertabschreibung war jedoch wegen der 

Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 
 unzulässig. Deshalb musste im Rahmen der 
Verschmelzung der unverminderte Buchwert 
der GmbH-Anteile ausgebucht werden. In-
folge dessen entstand ein Übernahmeverlust, 
der weder einkommensteuerlich noch gewer-
besteuerlich berücksichtigt werden kann.  

Wurde nach dem 12.12.2006 ein Einzelun-
ternehmen, ein Teilbetrieb, ein Mitunterneh-
meranteil bzw. eine mehrheitsvermittelnde 
Kapitalgesellschaftsbeteiligung zu Buch- 
oder Zwischenwerten in eine Kapitalgesell-
schaft eingebracht, löst die Veräußerung der 
durch die Einbringung erhaltenen Kapital-
gesellschaftsanteile (§ 22 Abs. 1 UmwStG) 

bzw. der eingebrachten Anteile (§ 22 Abs. 2 
UmwStG) innerhalb eines Zeitraums von sie-
ben Jahren rückwirkend die Besteuerung des 
Einbringungsgewinns aus. Konkret ist in die-
sem Fall der Einbringungsgewinn – vermin-
dert um jeweils ein Siebtel pro abgelaufe-
nem Zeitjahr seit der Einbringung – rückwir - 
kend im Wirtschaftsjahr der Einbringung 

durch den Einbringenden zu versteuern. 
Gleiches gilt im Übrigen, wenn ein Einzel-
unternehmen, ein Teilbetrieb oder ein Mit-
unternehmeranteil, zu dessen Vermögen 
Kapitalgesellschaftsanteile gehören, in eine 
Personengesellschaft eingebracht wird (§ 24 
UmwStG).
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Grunderwerbsteuer: 
Ausscheiden von Kommanditisten gegen Abfindung

Damit das Finanzamt Kenntnis über den Ver-
bleib der erhaltenen bzw. eingebrachten Ka-
pitalgesellschaftsanteile hat, ist innerhalb 
des Siebenjahreszeitraums jährlich jeweils bis 
spätestens zum 31.5. schriftlich der Nach-
weis zu erbringen, wem die Anteile als wirt-
schaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind. 

Hinweis: Wichtig ist, dass es sich bei der 
Stichtagsfrist zum 31.5.2016 um eine Aus-
schlussfrist handelt. Wird der Nachweis bis 
dahin nicht erbracht, gelten die Anteile als 
veräußert mit der Folge der rückwirkenden 

Besteuerung des Einbringungsgewinns. Ent-
gegen dem insoweit eindeutigen Gesetzes-
wortlaut berücksichtigt die Finanzverwal-
tung die Angaben allerdings auch dann 
noch, wenn der Nachweis nach Fristablauf 
erbracht wird, eine Änderung des betroffenen 
Steuerbescheids aber verfahrensrechtlich 
noch möglich ist (Rn. 22.33 UmwStE 2011). 
Somit könnte der Nachweis notfalls noch im 
Einspruchs- bzw. Klageverfahren gegen die 
Besteuerung des Einbringungsgewinns nach-
gereicht werden. Zur Vermeidung eines 
steuerlichen Risikos ist jedoch anzuraten, 

den Nachweis fristgerecht bis 31.5.2016 vor-
zulegen. 

Der schriftlich zu erbringende Nachweis des 
wirtschaftlichen Eigentümers kann z. B. 
durch Vorlage des Jahresabschlusses mit An-
hang oder durch Vorlage eines Auszugs aus 
dem Aktienregister oder einer Gesellschaf-
terliste erbracht werden.

Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein 
inländisches Grundstück, so unterliegt der 
Grunderwerbsteuer auch ein Rechtsge-
schäft, das den Anspruch auf Übertragung 
eines oder mehrerer Anteile der Gesellschaft 
begründet, wenn durch die Übertragung un-
mittelbar oder mittelbar mindestens 95 % 
der Anteile der Gesellschaft in der Hand des 
Erwerbers oder in der Hand von herrschen-
den und abhängigen Unternehmen oder 
 abhängigen Personen oder in der Hand von 
abhängigen Unternehmen oder abhängigen 
Personen allein vereinigt werden, § 1 Abs. 3 
Nr. 1 GrEStG.

Unter diesen Tatbestand fällt jedoch nicht 
 eine Vereinbarung, wonach zwei von drei 
Kommanditisten einer grundbesitzenden 
GmbH & Co. KG gegen eine von der KG zu 
leistende Abfindung aus dieser ausscheiden 

und ihre Geschäftsanteile an der Komple-
mentär-GmbH auf den verbleibenden Kom-
manditisten übertragen. Eine solche Verein-
barung begründet keinen Anspruch auf 
Übertragung eines Anteils an der Personen-
gesellschaft. Vielmehr wächst der Anteil des 
ausscheidenden Gesellschafters am Gesell-
schaftsvermögen den übrigen Gesellschaf-
tern mit dem Ausscheiden kraft Gesetzes an. 
Dies kann zur Verwirklichung des Tatbe-
stands der Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 
Nr. 2 GrEStG führen, so der BFH-Urteil vom 
20.1.2016 (Az. II R 29/14, DStR 2016, S. 599). 

Hinweis: Relevant wird diese Entscheidung 
in Fällen, in denen die ausscheidenden Kom-
manditisten zur Erfüllung ihres Abfindungs-
anspruchs Grundstücke der Gesellschaft 
 erhalten. Der Abschluss der Abfindungsver-
einbarung löst Grunderwerbsteuer hinsicht-

lich der zu übertragenden Grundstücke aus 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG). Der Wert dieser 
Grundstücke ist nach der Entscheidung des 
BFH bei der später erfolgenden Anteilsverei-
nigung nicht mehr in die Bemessungsgrund-
lage der Grunderwerbsteuer einzubeziehen, 
da die Grundstücke zum Zeitpunkt der 
 Anteilsvereinigung der Gesellschaft nicht 
mehr i. S. d. § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG zuzu-
rechnen sind. Die gegenteilige Auffassung 
der Finanzverwaltung hätte hingegen zu einer 
doppelten Berücksichtigung der Grund-
stückswerte (bei Abschluss der Abfindungs-
vereinbarung und bei der Anteilsvereini-
gung) geführt. 
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der ertragsteuerlichen 
Behandlung von Entlassungsentschädigungen

Entschädigungsleistungen, die zusammen-
geballt in einem Veranlagungszeitraum zu-
fließen, können begünstigt nach § 34 Abs. 1 
und 2 EStG besteuert werden. Ein Zufluss in 
mehreren Teilbeträgen in verschiedenen Ver-
anlagungszeiträumen ist hierfür grundsätz-
lich schädlich, es sei denn, es handelt sich im 
Vergleich zur Hauptleistung um nur gering-
fügige Zahlungen. 

Mit Schreiben vom 4.3.2016 (Az. IV C 4 -  
S 2290/07/10007:031, DStR 2016, S. 610) 
stellt das BMF klar, dass als geringfügige Zah-
lung jede Zahlung anzusehen ist, die nicht 
mehr als 10 % der Hauptleistung beträgt. 

Auch folgt das BMF der aktuellen BFH-Recht-
sprechung (Urteil vom 13.10.2015, Az. IX R 
46/14, DStR 2015, S. 2658), wonach eine 

Zahlung unter Berücksichtigung der konkre-
ten individuellen Steuerbelastung als gering-
fügig angesehen werden kann, wenn sie 
niedriger ist als die tarifliche Steuerbegünsti-
gung der Hauptleistung (vgl. auch novus 
März 2016, S. 8).

Hinweis: Das BMF-Schreiben ist in allen 
noch offenen Fällen anzuwenden.

Entlassungsentschädigungen sind trotz Teilleistung bis zu 10 % steuerbegünstigt.
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UMSATZSTEUER

Leasing: Umsatzsteuerliche Behandlung des Bestelleintritts

Steuerfreie Lieferung eines Miteigentumsanteils

Umsatzsteuerbefreiung für die Umsätze 
aus negativen Einlagezinsen

Nachdem sich das BMF bereits mit Schreiben 
vom 31.8.2015 (DStR 2015, S. 2078, vgl. auch 
novus Oktober 2015, S. 10) zur umsatzsteu-
erlichen Behandlung des Bestelleintritts in 
Leasingfällen geäußert hatte, wurde diese 
Auffassung mit Schreiben vom 2.3.2016  
(Az. III C 2 - S 7100/07/10031:005, DStR 
2016, S. 610) weiter konkretisiert. Im Falle 
eines nachträglichen Bestelleintritts, in dem 
ein Leasing-Unternehmen in einen Kaufver-

trag eintritt, nachdem der Kunde bereits die 
Verfügungsmacht über den Leasing-Gegen-
stand erhalten hat, liegt umsatzsteuerlich eine 
Lieferung des Lieferanten an den Kunden 
vor, die durch den Bestelleintritt des Leasing-
Unternehmens nicht nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 
UStG rückgängig gemacht wird. Bei dem 
anschließenden Leasing-Verhältnis zwischen 
dem Kunden und dem Leasing-Unternehmen 
handelt es sich um ein sale-and-lease-back-
Geschäft.

Hinweis: Dieses sale-and-lease-back-Ge-
schäft ist gemäß dem neuen BMF-Schreiben 
entweder als Lieferung des Kunden an das 
Leasing-Unternehmen („sale“) mit anschlie-
ßender sonstiger Leistung des Leasing-Unter-
nehmens an den Kunden („lease-back“) oder 
insgesamt als Kreditgewährung des Leasing-
Unternehmens an den Kunden zu beurteilen. 

Seit geraumer Zeit ist umstritten, ob der Ver-
kauf eines Miteigentumsanteils an einer Sache 
eine Lieferung oder eine sonstige Leistung 
darstellt. Sofern dies als sonstige Leistung zu 
qualifizieren wäre, ist es nicht möglich, den 
Umsatz dem ermäßigten Steuersatz nach  
§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG zu unterwerfen.

In Abkehr von seiner bisherigen Rechtspre-
chung hat der BFH nunmehr mit Urteil vom 
18.2.2016 (Az. V R 53/14, DStR 2016,  
S. 869) entschieden, dass die Veräußerung 
des Miteigentumsanteils an einer Sache 
 Gegenstand einer Lieferung sein kann. 

Hinweis: Wieder in Einklang mit seiner bis-
herigen Rechtsprechung entschied der BFH 
weiter, dass diese Lieferung trotz fehlendem 
Buchnachweis steuerfrei im Sinne von § 4 
Abs. 1 Buchst. b UStG sein kann. Dies setzt 
voraus, dass objektiv feststeht, dass der ver-
äußerte Gegenstand unmittelbar nach der 
Veräußerung in einen anderen Mitgliedstaat 
gebracht wurde. In eine ähnliche Richtung 
geht der Generalanwalt des EuGH in seinem 
Schlussantrag im EuGH-Verfahren Rs. 24/15 
(Josef Plöckl) zur Frage der Versagung der 
Steuerbefreiung für ein innergemeinschaft-
liches Verbringen, wenn der Unternehmer 

keine ihm vom Bestimmungsland zugeteilte 
USt-IdNr. mitgeteilt hat. Nach Auffassung 
des Generalanwalts darf die Finanzverwaltung 
die Steuerbefreiung für ein innergemein-
schaftliches Verbringen nicht allein wegen 
der fehlenden UStId-Nr. des Bestimmungs-
landes versagen, wenn keine konkreten An-
haltspunkte für eine Steuerhinterziehung 
bestehen, der Gegenstand in einen anderen 
Mitgliedstaat verbracht worden ist und die 
übrigen Voraussetzungen für die Steuerbe-
freiung vorliegen. 

Die Finanzverwaltung muss sich vermehrt 
mit der Thematik negativer Einlagezinsen 
auseinander setzen, die von Geld- oder Kre-
ditinstituten derzeit für bestimmte Geldanla-
gen ihrer Kunden erhoben werden. Das In-
stitut erbringt gegenüber dem Kontoinhaber 
mit der Verwahrung des Kontoguthabens 
und der Kontoführung eine umsatzsteuerbare 
Leistung, wenn hierfür Gebühren berechnet 

werden. Laut Rundverfügung der OFD Frank-
furt vom 27.1.2016 (Az. S 7160c A - 003 -  
St 12, DStR 2016, S. 814) gehören auch 
 Negativzinsen zum Entgelt für die umsatz-
steuerbare Leistung des Instituts. Da es sich 
um einen Umsatz im Einlagengeschäft han-
delt, unterliegt diese Leistung grundsätzlich 
der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 Buchst. d 
UStG.

Hinweis: Unter den Voraussetzungen von  
§ 9 Abs. 1 UStG kann laut der OFD Frankfurt 
auf die Anwendung dieser Steuerbefreiungs-
vorschrift verzichtet werden, dies allerdings 
nur wenn der Leistungsempfänger ein Unter-
nehmer ist.
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Entgeltliche Leistung durch verbilligte 
Parkraumüberlassung an Arbeitnehmer

ERBSCHAFTSTEUER

Verhältnis der verdeckten Einlage eines 
Gesellschaftsanteils zur Schenkungsteuer 

Verdeckte Gewinnausschüttung versus Schenkung

Die verbilligte Parkraumüberlassung eines 
Unternehmers an seine Arbeitnehmer gegen 
Kostenbeteiligung ist als entgeltliche Leis-
tung zu behandeln. Gemäß Urteil des BFH 
vom 14.1.2016 (Az. V R 63/14, DStR 2016, 
S. 597) ist es dabei unerheblich, wenn sich 
die verbilligte Parkraumüberlassung im über-
wiegend unternehmerischen Interesse des 
Arbeitgebers vollzieht. 

Hinweis: Anders könnte der Sachverhalt zu 
beurteilen sein, wenn der Arbeitgeber die 
Parkplätze unentgeltlich zur Verfügung 
stellt. Eine Steuerbarkeit wäre in diesem Fall 
nur gegeben, wenn die Leistungen für private 
Zwecke der Arbeitnehmer erbracht würden. 
Überwiegen jedoch die unternehmerischen 
Interessen, z. B. wegen einer angespannten 
Parksituation, wäre dies zu verneinen (vgl. 
Abschn. 1.8 Abs. 4 Nr. 5 UStAE). 

Im Streitfall konnte sich die Klägerin nicht 
auf die Nichtsteuerbarkeit der Parkplatzüber-
lassung berufen, da dies Unentgeltlichkeit 
voraussetzt. Die für unentgeltliche Leistun-
gen aufgestellten Grundsätze sind auf teil-
entgeltliche Leistungen des Arbeitsgebers an 
seine Arbeitnehmer nicht übertragbar, so 
dass es auf überwiegend unternehmerische 
Interessen des Arbeitgebers in diesem Zu-
sammenhang nicht ankommt. 

Veräußert ein im Sinne von § 17 EStG 
 wesentlich beteiligter Gesellschafter einer 
GmbH, deren einziger weiterer Gesellschaf-
ter sein Ehegatte ist, seinen Geschäftsanteil 
mit Zustimmung des Ehegatten zu einem 
unter dem gemeinen Wert liegenden Kauf-
preis an die GmbH und handelt es sich dabei 
ertragsteuerlich um eine sog. verdeckte Ein-
lage, liegt weder eine freigebige Zuwendung 
des Veräußerers an die GmbH noch ein Fall 
von § 7 Abs. 7 Satz 1 ErbStG vor, wonach als 
Schenkung auch der auf dem Ausscheiden 

eines Gesellschafters beruhende Übergang 
des Gesellschaftsanteils auf die Gesellschaft 
gilt. Dies entschied der BFH mit Urteil vom 
20.1.2016 (Az. II R 40/14, DStR 2016, S. 743). 

Hinweis: Laut BFH ergibt sich dies aus dem 
Verhältnis von der Erbschaftsteuer zur Ein-
kommensteuer. Offen bleiben konnte im 
Streitfall, ob die Annahme einer verdeckten 
Ein lage wegen des Bilanzierungsverbots für 
eigene Anteile gemäß § 272 Abs. 1a HGB 
ausgeschlossen ist, denn die Vorschrift war 

im maßgeblichen Streitjahr noch nicht anzu-
wenden. § 7 Abs. 8 ErbStG, wonach als 
Schenkung auch die Werterhöhung von An-
teilen an einer Kapitalgesellschaft gilt, die 
eine an der Gesellschaft unmittelbar beteilig-
te Person durch die Leistung einer anderen 
Person an die Gesellschaft erlangt, war 
ebenfalls noch nicht anzuwenden. Die Beur-
teilung der Rechtslage nach gegenwärtigem 
Recht ist wegen ertragsteuerlicher Änderun-
gen schwierig. Es bleibt abzuwarten, wie die 
Rechtsprechung darauf reagiert. 

In ihrer Kurzinformation vom 19.1.2016 
(Sonstige Besitz- und Verkehrsteuern Nr. 001/
2016, DStR 2016, S. 812) legt die OFD Nord-
rhein-Westfalen dar, wie Fälle zu behandeln 
sind, in denen es um die Beurteilung geht, 
ob eine verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA) die Voraussetzungen einer freigebigen 
Zuwendung erfüllt. Dabei bezieht sie sich auf  

zwei Urteile des BFH (Urteil vom 7.11.2007, 
Az. II R 28/06, DStR 2008, S. 346 und vom 
30.1.2013, Az. II R 6/12, DStR 2013, S. 649). 
Maßgeblich soll danach sein, ob der Erwer-
ber des zu beurteilenden Vermögensvorteils 
der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 
oder eine einem Gesellschafter nahestehen-
de Person ist. 

Hinweis: Im letzteren Fall hofft die Finanz-
verwaltung auf die Bestätigung ihrer Rechts-
auffassung, wonach eine gemischte freige-
bige Zuwendung vorliegen soll. Hierzu ist 
unter Az. II R 54/15 ein Revisionsverfahren 
zum Urteil des FG Münster vom 22.10.2015 
(Az. 3 K 986/13 Erb, DStR 2016, S. 400) an-
hängig. 
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Gesonderte Verlustfestsetzung auch 
bei Investitionen von Einzelpersonen

Darlehensverträge bei vermögensverwaltenden 
Personengesellschaften

Die gesonderte Verlustfestsetzung nach  
§ 15b Abs. 4 Satz 1 EStG ist auch bei Inves-
titionen von Einzelpersonen durchzuführen. 
Dies entschied der BFH mit Urteil vom 
11.11.2015 (Az. VIII R 74/13, DStR 2016,  
S. 739). Eine gesonderte Verlustfeststellung 
hat auch dann zu erfolgen, wenn der Steuer-
pflichtige keine Einkünfte aus Gewerbebe-

trieb erzielt, sondern – wie im Streitfall vor 
Einführung der Abgeltungsteuer – Einkünfte 
aus Kapitalvermögen.

Hinweis: Weiter führt der BFH aus, dass die 
gesonderte Feststellung des nicht ausgleichs-
fähigen Verlusts bei Einzelinvestitionen 
 verschiedene Elemente umfasst. Der Feststel-

lungsbescheid entfaltet aber nur Bindungs-
wirkung für die Einkommensteuerfestset-
zung des Verlustentstehungsjahres, wenn 
auch mit hinreichender Deutlichkeit ein nicht 
ausgleichsfähiger Verlust für dieses Jahr fest-
gestellt wird.

Gewährt ein Gesellschafter seiner vermö-
gensverwaltenden Personengesellschaft ein 
verzinsliches Darlehen, ist der Darlehensver-
trag laut einer Kurzinformation der OFD 
Nordrhein-Westfalen vom 7.1.2016 (Kurz-
information Einkommensteuer Nr. 01/2016, 
DStR 2016, S. 755) insoweit steuerrechtlich 
nicht anzuerkennen, als der Gesellschafter 
an der Personengesellschaft beteiligt ist,  
§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO. 

Hinweis: Im Umfang der Beteiligung des 
Gesellschafters führen die gezahlten Zinsen 
bei der Personengesellschaft nicht zu ab-
zugsfähigen Werbungskosten. Umgekehrt 
liegen beim Anteilseigner keine steuerpflich-
tigen Kapitalerträge vor. Soweit die Anteile 
am Gesellschaftsvermögen nicht dem Darle-

hensgeber zuzurechnen sind, erzielt dieser 
der Abgeltungsteuer unterliegende Einkünfte 
aus Kapitalvermögen gemäß § 20 Abs. 1  
Nr. 7, § 32d Abs. 1 EStG. Eine tarifliche 
 Besteuerung der Einkünfte erfolgt lediglich, 
sofern es sich um nahe stehende Personen 
im Sinne von § 32d Abs. 2 Nr. 1 EStG handelt 
und die gezahlten Zinsen beim Schuldner 
 Betriebsausgaben oder Werbungskosten im 
Zusammenhang mit inländischen steuer-
pflichtigen Einkünften sind.

Mit Urteil vom 1.12.2015 (Az. IX R 42/14, 
DStR 2016, S. 731) entschied demgegen-
über der BFH, dass auch nachträgliche 
Schuldzinsen eines ehemaligen Gesellschaf-
ters für Darlehen einer vermögensverwalten-
den Grundstücksgesellschaft zu den nach-

träglichen Werbungskosten bei den Ein - 
künften aus Vermietung und Verpachtung 
zählen, wenn die durch die Einkünfteerzie-
lung veranlassten Darlehen durch den Veräu-
ßerungserlös nicht getilgt werden können. 

Hinweis: Dabei war es unerheblich für die 
Berücksichtigung als Werbungskosten, dass 
der ehemalige Gesellschafter nicht aufgrund 
der ursprünglichen darlehensvertraglichen 
Verpflichtung, sondern wegen einer gesetz-
lich geregelten Gesellschafterhaftung in An-
spruch genommen wurde. Im Streitfall ging 
es um die Nachhaftung gemäß § 736 Abs. 2 
BGB i. V. mit § 160 HGB.
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Fehlende Emissionsrendite bei Null-Kupon-
Wandelschuldverschreibungen

Verrechnung von Altverlusten nach Einführung 
der Abgeltungsteuer 

Gewinne aus der Veräußerung von Wert-
papieren waren bis 2008 grundsätzlich nur 
im Rahmen von § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG a. F. 
steuerpflichtig, es sei denn, es handelte sich 
um sog. Finanzinnovationen, d. h. bestimmte 
Kapitalforderungen, bei denen die Vergü-
tung für die Kapitalüberlassung durch die 
Veräußerung bzw. Einlösung realisiert wird. 
Dies waren zunächst nur Wertpapiere wie 
z. B. Zero-Bonds, die eine sog. Emissionsren-
dite haben und somit bereits im Zeitpunkt 
der Emission die erst bei Veräußerung oder 
Einlösung realisierte Rendite berechenbar 
war. Hatten die Wertpapiere keine Emissions-

rendite, war der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Entgelt für den Erwerb und den 
Einnahmen aus der Veräußerung, Abtretung 
oder Einlösung (sog. Marktrendite) als Kapi-
talertrag zu erfassen. 

Im Rahmen des StÄndG 2001 wurde der An-
wendungsbereich dieser Marktrendite rück-
wirkend auch auf Kapitalforderungen ausge-
dehnt, die keine Emissionsrendite haben, 
wie etwa Floater. 

Mit Urteil vom 29.9.2015 (Az. VIII R 49/13) 
entschied der BFH nun, dass eine Null-Kupon-

Wandelschuldverschreibung mit an die Wert-
entwicklung bestimmter Aktien gekoppelter 
Verzinsung keine Emissionsrendite haben und 
daher nur dann unter die Steuerpflicht fallen 
kann, wenn sie zeitlich unter die durch das 
StÄndG 2001 geschaffene Rechtslage fällt. 

Hinweis: Im Streitfall lehnte der BFH dies ab, 
weil das Streitjahr 1997 bereits bestands-
kräftig veranlagt war und eine rückwirkende 
Anwendung der neuen Rechtslage nicht 
möglich ist, wenn die Änderung des Steuer-
bescheids verfahrensrechtlich auf § 173  
Abs. 1 AO beruht.

Verluste aus der Veräußerung von vor dem 
1.1.2009 angeschafften Wertpapieren, sog. 
Altverluste, unterliegen auch nach dem In-
krafttreten der Abgeltungsteuer dem Halb-
einkünfteverfahren. Demzufolge können sie 
nur zur Hälfte steuerlich geltend gemacht 

werden. Dies entschied der BFH mit Urteil 
vom 3.11.2015 (Az. VIII R 37/13, DStR 2016, 
S. 583).

Hinweis: Die Übergangsregelung zur Ver-
rechnung von Altverlusten mit Aktiengewin-

nen, die der Abgeltungsteuer unterliegen, 
sieht der Senat als verfassungsgemäß an. 
Der BFH verneint auch eine unzulässige ech-
te oder unechte Rückwirkung, da diese je-
denfalls durch den Gesetzeszweck des Sys-
temwechsels gerechtfertigt sei. 

Testamentarisch angeordnete Verzinsung eines 
Vermächtnisanspruchs als Kapitaleinkünfte

Im Streitfall hatten die Ehegatten ihrem Sohn 
im Rahmen eines Berliner Testaments nach 
dem ersten Erbfall einen Geldbetrag in Höhe 
des „beim Tode des Erstversterbenden gel-
tenden Freibetrages“ bei der Erbschaft- bzw. 
Schenkungsteuer ausgesetzt, der erst fünf 
Jahre nach dem ersten Erbfall fällig werden 
und mit 5 % bis zur Auszahlung verzinst 
werden sollte. Der Sohn forderte den fälligen 
Vermächtnisbetrag samt Zinsen von seiner 

Mutter bei Fälligkeit im Streitjahr 2006 nicht 
ein. Im Folgejahr verzichtete er auf seinen 
Geldanspruch aus dem Vermächtnis samt 
Zinsen.

Der BFH entschied mit Urteil vom 20.10.2015 
(Az. VIII R 40/13, DStR 2016, S. 666), dass 
Zinsen, die auf einer testamentarisch ange-
ordneten Verzinsung eines sog. betagten 
Vermächtnisanspruchs beruhen, einkommen-

steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalver-
mögen im Sinne von § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG 
darstellen. 

Hinweis: Der BFH verneinte im Streitfall 
 jedoch den Zufluss der Zinsen im Streitjahr. 
Nach seiner Auffassung steht es einer Aus-
zahlung auch nicht gleich, dass der Sohn es 
unterlassen hat, den fälligen Zinsanspruch 
gegenüber seiner Mutter geltend zu machen.



15

Zivilprozesskosten für Schmerzensgeld 
keine außergewöhnlichen Belastungen

Bebauungs- und Vermietungsabsicht 
bei unbebautem Grundstück

Zivilprozesskosten können grundsätzlich nicht 
als außergewöhnliche Belastungen abgezo-
gen werden, es sei denn, der Prozess berührt 
existenziell wichtige Bereiche oder den Kern-
bereich menschlichen Lebens und der Steu-
erpflichtige ist gezwungen, diesen Prozess 
zu führen. Dies hat der BFH bereits mit Urteil 
vom 18.6.2015 (Az. VI R 17/14, DStR 2016, 
S. 1862) klargestellt. Mit Urteil vom 17.12.2015 
(Az. VI R 7/14, DStR 2016, S. 794) bestätigt 

der BFH diese Rechtsprechung im Hinblick 
auf die Geltendmachung von Schmerzens-
geldansprüchen. Prozesskosten hierfür kön-
nen demnach nicht abgezogen werden. 

Sind die Kosten für einen Zivilprozess ledig-
lich zum Teil als außergewöhnliche Belastun-
gen abziehbar, ermittelt sich der berücksich-
tigungsfähige Teil der Kosten mit Hilfe der 
Streitwerte der einzelnen Klageanträge. 

Hinweis: Die Entscheidung ist zum Streitjahr 
2011 ergangen. Sie berücksichtigt noch nicht 
die seit 2013 geltende Neuregelung, wonach 
nur noch solche Aufwendungen berücksich-
tigt werden, ohne die der Steuerpflichtige 
Gefahr läuft, seine Existenzgrundlage zu ver-
lieren und seine lebensnotwendigen Bedürf-
nisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr 
befriedigen zu können, § 33 Abs. 2 Satz 4 
EStG.

Schuldzinsen können als Werbungskosten 
abgezogen werden, soweit sie im wirtschaft-
lichen Zusammenhang mit einer Einkunftsart 
stehen. Entstehen derartige Schuldzinsen  
vor der Bebauung eines zur Vermietung 
 bestimmten Grundstücks, können unter be-
stimmten Voraussetzungen die Schuldzinsen 
als vorab entstandene Werbungskosten  
bei den Einkünften aus Vermietung und 
 Verpachtung abzugsfähig sein. Dann muss 
allerdings ein ausreichend bestimmter wirt-

schaftlicher Zusammenhang mit einer beab-
sichtigten Bebauung des Grundstücks und 
anschließender Vermietung und Verpach-
tung bestehen. Dabei kann auf die Bebau-
ungs- und Vermietungsabsicht nur anhand 
äußerer Umstände geschlossen werden, so 
der BFH in seinem Urteil vom 1.12.2015  
(Az. IX R 9/15, DB 2016, S. 807). Dies ist im 
Rahmen einer Gesamtwürdigung anhand 
objektiver Umstände zu ermitteln. Dabei 
spricht ein vorsichtiges, auf das Ansparen 

von Eigenkapital gerichtetes Finanzierungs-
verhalten nicht bereits gegen eine Bebau-
ungsabsicht. 

Hinweis: Allerdings muss sich aus weiteren 
Umständen ergeben, dass sich der Steuer-
pflichtige seinen Angaben entsprechend ver-
halten und entsprechende Mittel angesam-
melt hat. Die tatsächliche Verwendung der 
angesparten Mittel kann rückwirkend von 
Bedeutung sein.

Schuldzinsen vor der Bebauung eines zur Vermietung bestimmten Grundstücks können steuerlich zu berücksichtigen sein.
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Kinderfreibeträge verfassungswidrig zu niedrig?

Betragsgrenze zur Steuerverkürzung in großem Ausmaß

Im Rahmen eines Beschlusses zur Ausset-
zung der Vollziehung vom 16.2.2016  
(Az. 7 V 237/15) hat das Niedersächsische FG 
nach summarischer Prüfung ernstliche Zwei-
fel an der Verfassungsmäßigkeit der Kinder-
freibeträge für das Jahr 2014 geäußert.

Im Neunten Existenzminimumbericht der 
Bundesregierung vom 7.11.2012 habe die 

Bundesregierung das sächliche Existenzmini-
mum eines Kindes im Veranlagungszeitraum 
2014 mit jährlich 4.400 Euro festgestellt. 
 Dazu habe sie angekündigt, den Kinderfrei-
betrag von 4.368 Euro um 72 Euro anzuhe-
ben. Dies wurde jedoch vom Gesetzgeber 
nicht umgesetzt. Vielmehr seien die Kinder-
freibeträge erst ab dem Veranlagungszeit-
raum 2015 angehoben worden.

Hinweis: Einkommensteuerfestsetzungen er-
gehen grundsätzlich hinsichtlich der Höhe 
der berücksichtigten Freibeträge vorläufig 
(BMF-Schreiben vom 11.4.2016, Az. IV A 3 - 
S 0338/07/10010). 

Ein besonders schwerer Fall von Steuerhin-
terziehung wird mit einer Mindeststrafe von 
sechs Monaten Freiheitsstrafe geahndet. Ein 
besonders schwerer Fall liegt u.a. vor, wenn 
Steuern in großem Ausmaß verkürzt wer-
den. Nach der bisherigen Rechtsprechung 
des BGH (zuletzt Urteil vom 22.5.2012,  
Az. 1 StR 103/12, NJW 2012, S. 2599) war 
von einer Steuerverkürzung in großem Aus-
maß auszugehen, wenn der Hinterziehungs-
betrag 50.000 Euro überstieg. Die Wertgrenze 
betrug allerdings 100.000 Euro, wenn sich 
das Fehlverhalten darauf beschränkte, die 
Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich 

erhebliche Tatsachen in Unkenntnis zu lassen 
und dieses somit zunächst nur zu einer Ge-
fährdung des Steueranspruchs führte. 

In seinem Urteil vom 27.10.2015 (Az. 1 StR 
373/15, NJW 2016, S. 965) verschärft der 
BGH nun jedoch seine Rechtsprechung und 
postuliert eine einheitliche Wertgrenze von 
50.000 Euro sowohl für den aktiven „Griff in 
die Kasse des Staates“ (z. B. bei unberechtig-
ter Vorsteuererstattung im Rahmen eines 
sog. Umsatzsteuerkarussells) als auch für das 
bloße Verschweigen von Einkünften. 

Hinweis: Zu beachten ist, dass bei einer tat-
einheitlichen Begehung mehrerer Steuerhin-
terziehungen, z. B. durch übereinstimmend 
unrichtige Angaben in der Einkommensteuer-, 
Gewerbesteuer- und Umsatzsteuererklärung, 
die Beträge der jeweils hinterzogenen Steu-
ern zu addieren sind und bei Überschreiten 
der Wertgrenze von 50.000 Euro eine 
Steuer hinterziehung in großem Ausmaß vor-
liegen kann. 

Steuerliche Berücksichtigung von Ehescheidungskosten

Nach Auffassung des FG Köln sind Eheschei-
dungskosten in Höhe der Rechtsanwalts- 
und Gerichtsgebühren trotz der seit 2013 
geltenden Neuregelung des § 33 Abs. 2  
Satz 4 EStG als außergewöhnliche Belastun-
gen weiterhin zu berücksichtigen (Urteil vom 
13.1.2016, Az. 14 K 1861/15). 

Die Neuregelung schließt explizit Prozesskos-
ten aus. Laut FG Köln fallen jedoch Rechts-
anwalts- und Gerichtsgebühren nicht unter 
den Begriff der Prozesskosten, wie sich zum 
einen aus der für Scheidungsverfahren gelten-
den Verfahrensordnung sowie zum anderen 
aus der Entstehungsgeschichte des Abzugs-
verbots ergebe.

Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision 
zum BFH zugelassen, so dass dieser ggf. noch 
Gelegenheit erhält, sich der Rechtsfrage an-
zunehmen. 
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BMF: Entwurf der Verwaltungsgrundsätze 
Betriebsstättengewinnaufteilung

Das BMF veröffentlichte am 18.3.2016 den 
Entwurf eines BMF-Schreibens zur Betriebs-
stättengewinnaufteilung (Verwaltungs grund-
sätze Betriebsstättengewinnaufteilung – VWG 
BsGa). Mit dem umfassenden Schreiben soll 
insb. die Anwendung des sog. Authorised 
OECD Approach (AOA, § 1 Abs. 5 AStG) 
konkretisiert werden. Nach dem AOA sind 
einer Betriebsstätte die Gewinne zuzurech-
nen, die sie erzielen würde, wenn sie ein voll-
kommen selbständiges und unabhängiges 
Unternehmen wäre (sog. uneingeschränkte 
Selbständigkeitsfiktion). Dazu sind insb. die 
wirtschaftlichen Beziehungen der Betriebs-
stätte mit dem übrigen Unternehmen (sog. 
Dealings) als schuldrechtliche Beziehungen 
zu fingieren und dafür dem Fremdvergleichs-
grundsatz entsprechende Verrechnungs-
preise zu ermitteln. 

Hinweis: Laut Entwurf sollen die Verwal-
tungsgrundsätze sowohl auf ausländische 
Betriebsstätten eines inländischen Unterneh-
mens als auch auf inländische Betriebs-
stätten eines ausländischen Unternehmens 
Anwendung finden. Dabei ist ohne Belang, 
ob ein DBA Anwendung findet (vgl. Rn. 8). 
Keine Anwendung finden die Verwaltungs-
grundsätze hingegen im Verhältnis zwischen 
einer Personengesellschaft und ihren Mitun-
ternehmern, denen die Personengesellschaft 
steuerlich Einkünfte aus der „Mitunterneh-
merbetriebsstätte“ vermittelt. Unterhält da-
gegen die Personengesellschaft im Rahmen 
ihres Unternehmens weitere ausländische 
Betriebsstätten, kommt der AOA zur 
Gewinn abgrenzung zwischen dem inländi-
schen Stammhaus und der jeweiligen aus-
ländischen Betriebsstätte zur Anwendung 
(vgl. Rn. 13 ff).

Der AOA gemäß § 1 Abs. 5 AStG ist grund-
sätzlich in Wirtschaftsjahren zu berücksich-
tigen, die nach dem 31.12.2012 beginnen  

(§ 21 Abs. 20 Satz 3 AStG). Enthält das anzu-
wendende DBA eine Art. 7 OECD-MA 2010 
entsprechende Regelung zur grenzüber-
schreitenden Gewinnabgrenzung zwischen 
Stammhaus und Betriebsstätte (d. h. der 
Wortlaut des DBA enthält die AOA-Grund-
sätze) oder hat der andere DBA-Staat erken-
nen lassen, dass er die AOA-Grundsätze in 
seinem DBA mit Deutschland für anwendbar 
hält, ist der AOA vollumfänglich anzuwen-
den (vgl. Rn. 425 f). 

Hinweis: Bei den jüngst vereinbarten Modi-
fizierungen von bestehenden Doppelbesteu-
erungsabkommen oder Neuabschlüssen zwi-
schen Deutschland und anderen Staaten 
wurde des Öfteren eine Regelung zum AOA 
aufgenommen, z. B. 

ff DBA Großbritannien, anwendbar in 
Deutschland ab 1.1.2016
ff DBA Irland, anwendbar ab 1.1.2016,
ff DBA Niederlande, anwendbar ab 1.1.2016, 
ggf. Weiteranwendung des bisherigen 
Abkommens noch in 2016,
ff DBA Japan, noch nicht in Kraft getreten, 
frühestens anwendbar ab 1.1.2017 (wei-
tere Details zum Inhalt der geänderten DBA 
finden Sie unter www.ebnerstolz.de).

 
Enthält das anzuwendende DBA keine die 
Anwendung des AOA vorsehende Regelung, 
kann unter den Voraussetzungen des § 1 
Abs. 5 Satz 8 AStG von der Anwendung des 
AOA abgesehen werden, wenn der Nach-
weis der dem AOA widersprechenden Be-
steuerung gelingt. Im Falle eines OECD-Mit-
gliedstaates soll nach dem Entwurfsschreiben 
auch dann von der Anwendung des AOA 
durch den anderen DBA-Staat auszugehen 
sein, wenn das DBA eine Art. 7 OECD-MA 
2008 entsprechende Regelung beinhaltet, 
den AOA dem Wortlaut nach also gar nicht 
enthält (vgl. Rn. 427 ff). Eine Einschränkung 

der AOA-Grundsätze kommt nach dem Ent-
wurfsschreiben für DBA mit Art. 7 OECD-MA 
2008 bei der Nutzungsüberlassung immate-
rieller Wirtschaftsgüter in Betracht. Hier sollen 
die entstandenen Kosten (ggf. anteilig) ab-
zuziehen sein, ohne jedoch eine fiktive Lizenz-
gebühr zu verrechnen. Lediglich bei DBA mit 
Nicht-Mitgliedstaaten der OECD, die eine 
Regelung entsprechend Art. 7 OECD-MA 
2008 bzw. Art. 7 UN-MA enthalten, sieht 
das BMF-Entwurfsschreiben im Ergebnis von 
der Anwendung des AOA ab (sofern ent-
sprechende Nachweise erbracht werden 
können). Weicht das Unternehmen bei der 
Betriebsstättengewinnaufteilung in den vor-
genannten Fällen von den AOA-Grund sätzen 
ab, muss es u. a. in seiner Steuererklärung 
auf die Abweichung und das anzuwendende 
DBA hinweisen und die Höhe der Abwei-
chung quantifizieren (Rn. 429 f.). Ferner soll 
der Steuerpflichtige entsprechende auslän-
dische Steuererklärungen und Steuerbe-
scheide zusammen mit der deutschen 
Steuer erklärung abgeben bzw. unverzüglich 
nachreichen müssen (Rn. 430). 

Hinweis: Offenbar geht das BMF in dem 
Entwurfsschreiben davon aus, dass im Ver-
hältnis zu OECD-Mitgliedstaaten die AOA-
Grundsätze in weiten Teilen auf der 
Grundlage eines Art. 7 OECD-MA 2008 ent-
sprechenden DBA bereits vor dem 1.1.2013 
anwendbar sein sollen. Im Falle einer Erhö-
hung des im Inland steuerpflichtigen Teils 
des Unternehmensgewinns im Vergleich zu 
einer Gewinnaufteilung ohne Anwendung 
der AOA-Grundsätze bedarf es vor dem 
1.1.2013 einer Rechtsgrundlage außerhalb 
des damals noch nicht anwendbaren § 1 
Abs. 5 AStG. Daher sind in solchen Fällen 
insbesondere die deutschen Entstrickungs-
regelungen zu prüfen.
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Neues DBA zwischen Deutschland und China tritt in Kraft

Das neue DBA zwischen Deutschland und 
China wurde in Deutschland am 29.12.2015 
durch Verkündung im Bundesgesetzblatt 
(BGBl. II 2015, S. 1647) ratifiziert. Nachdem 
es laut einer Verlautbarung der zuständigen 
Behörden in China zwischenzeitlich auch in 
China umgesetzt wurde, tritt es am 5.4.2016 
in Kraft. Das DBA ist ab dem 1.1.2017 anzu-
wenden (Art. 32 Abs. 2 DBA China neu). 

Änderungen zum bisherigen DBA ergeben 
sich insb. in folgenden Bestimmungen:

ff Eine Montagebetriebsstätte wird künftig 
erst ab einer Dauer von mehr als zwölf 
Monaten (statt bisher sechs Monaten) an-
genommen (Art. 5 Abs. 3 Buchst. a DBA 
China neu). 
ff Eine Dienstleistungsbetriebsstätte ist künf-
tig gegeben, wenn die Tätigkeiten inner-
halb eines Zwölf-Monats-Zeitraums mehr 
als 183 Tage andauern (statt bisher sechs 
Monate, Art. 5 Abs. 3 Buchst. b DBA 
 China neu).
ff Die Begründung einer Betriebsstätte 
durch einen abhängigen Vertreter wird 
konkretisiert (Art. 5 Abs. 6 Satz 2 DBA 
China neu).
ff Bei steuerwirksamen Gewinnkorrekturen 
aus grenzüberschreitenden Geschäftsbe-

ziehungen verbundener Unternehmen, 
die wegen Verstoßes gegen den Fremd-
vergleichsgrundsatz erfolgen, ist eine 
 Berichtigung der Steuererhebung im an-
deren Staat vorgesehen (Art. 9 Abs. 2 
DBA China neu).
ff Die Quellensteuer auf Dividenden an eine 
unmittelbar zu mindestens 25 % beteilig-
te Kapitalgesellschaft reduziert sich auf 
5 %, bzw. in anderen Fällen auf 10 % 
oder 15 % (bisher stets 10 %, Art. 10 
Abs. 2 DBA China neu).
ff Die Vorgaben für Zinsen wurden um-
fassend überarbeitet und modifiziert  
(Art. 11 DBA China neu).    
ff Die Quellensteuer auf Lizenzgebühren für 
die Benutzung oder das Recht auf Benut-
zung industrieller, gewerblicher oder wis-
senschaftlicher Ausrüstung beträgt künf-
tig 10 % von 60 % des Bruttobetrags der 
Lizenzgebühren (statt bislang generell 10 % 
des Bruttobetrags der Lizenzgebühren, 
Art. 12 Abs. 2 Buchst. b DBA China neu). 
ff Das Besteuerungsrecht für Gewinne aus 
der Veräußerung von Gesellschaftsantei-
len wird explizit in Art. 13 Abs. 4 und 5 
DBA China neu geregelt.
ff Bei der Prüfung der 183-Tage-Regelung 
bei selbständiger Tätigkeit und unselb-
ständiger Arbeit ist künftig nicht mehr auf 

das Kalenderjahr, sondern auf einen Zeit-
raum von 12 Monaten abzustellen  
(Art. 14 Abs. 1 Buchst. b, Art. 15 Abs. 2 
Buchst. a DBA China neu). Zudem wird 
die Zählweise in eine taggenaue Betrach-
tung geändert.
ff Die Anrechnung deutscher Steuer auf 
 Dividenden einer deutschen an eine chi-
nesische Gesellschaft auf die chinesische 
Steuer setzt künftig eine Mindestbeteili-
gung von 20 % (statt bisher 10 %) voraus 
(Art. 23 Abs. 1 Buchst. b DBA China neu).
ff Dividenden einer chinesischen an eine 
deutsche Gesellschaft sind nur bei einer 
Mindestbeteiligung von 25 % (statt bisher 
10 %) von der Besteuerung in Deutsch-
land ausgenommen (Art. 23 Abs. 2 
Buchst. a DBA China neu).
ff Statt der Freistellungs- kommt die An-
rechnungsmethode zum Zuge, wenn die 
in Deutschland ansässige Person nicht 
nachweist, dass die in China erzielten 
 Unternehmensgewinne oder Dividenden 
aktive Einkünfte i. S. v. § 8 Abs. 1 Nr. 1  
bis 6 AStG darstellen (Art. 23 Abs. 2 
Buchst. c DBA China neu).
ff Die Anrechnung fiktiver chinesischer 
Steuer auf die deutsche Steuer nach Art. 
24 Abs. 2 Buchst. c DBA China alt entfällt. 

Das neue DBA mit China enthält zahlreiche Abweichungen zum bisherigen DBA.
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Mit Urteil vom 17.12.2014 (Az. I R 23/13, 
DStR 2015, S. 466) kam der BFH zu dem 
 Ergebnis, dass neben dem laut DBA anzu-
wendenden „dealing at arm`s length“-
Grundsatz keine Gewinnkorrektur nach  
§ 1 Abs. 1 AStG vorzunehmen ist. In die ab-
kommensrechtliche Fremdvergleichsprüfung 
eines Gesellschafterdarlehens könnten nur 
diejenigen Umstände des Sachverhalts ein-
bezogen werden, die die Angemessenheit 
des vereinbarten Zinssatzes (also des Preises) 
berührten. Die in fremdunüblicher Weise 
 unbesicherte Begebung des Darlehens sei 
hingegen abkommensrechtlich irrelevant 
und könne wegen der Sperrwirkung der 
DBA-Regelungen auch nicht nach § 1 Abs. 1 
AStG zu einer Einkünftekorrektur führen 
(vgl. novus April 2015, S. 16). Zu einem ent-
sprechenden Ergebnis kam der BFH auch mit 
Urteil vom 24.6.2015 (Az. I R 29/14, DStR 
2015, S. 2120). Einer bis 2007 steuerwirk-

sam möglichen Teilwertabschreibung auf ein 
unbesichert begebenes Gesellschafterdar-
lehen stehe nicht § 1 Abs. 1 AStG a. F. mit 
Verweis auf den Konzernrückhalt entgegen 
(vgl. novus November 2015, S. 16).   

Hinweis: In Fachkreisen wurden Stimmen 
laut, wonach diese Rechtsprechung des BFH 
Ausstrahlungswirkung dahingehend haben 
könnte, dass DBA-Regelungen auch gegen-
über anderen nationalen Missbrauchsrege-
lungen Sperrwirkung entfalten könnten.  

Das BMF wendet laut seinem Schreiben vom 
30.3.2016 (Az. IV B 5 - S 1341/11/10004-07, 
IStR 2016, S. 349) beide Urteile über die ent-
schiedenen Einzelfälle hinaus nicht an und 
will wohl dadurch auch einer erweiternden 
Interpretation der BFH-Rechtsprechung ent-
gegenwirken. Nach Auffassung der Finanz-
verwaltung könne die vom BFH postulierte 

ausschließliche Beschränkung der Korrektur 
auf Preise bzw. Verrechnungspreise den ab-
kommensrechtlichen Regelungen nicht ent-
nommen werden. Vielmehr werde im OECD-
Kommentar zum OECD-Musterabkommen 
ausdrücklich auf die Fremdüblichkeit der 
 Bedingungen abgestellt. Auch verneint das 
BMF eine Sperrwirkung der DBA-Regelun-
gen gegenüber § 1 Abs. 1 AStG. 

Hinweis: Damit kann die Vereinbarung 
fremdunüblicher Darlehenskonditionen nach 
Auffassung des BMF auch bei einem grund-
sätzlich fremdvergleichskonformen Zinssatz 
sowohl nach den DBA-Regelungen als auch 
nach § 1 Abs. 1 AStG zu einer Einkünfte-
korrektur führen. Das BMF-Schreiben vom 
29.3.2011 zu Teilwertabschreibungen auf 
Darlehen zwischen nahe stehenden Perso-
nen bleibt hinsichtlich der Ausführungen 
zum Konzernrückhalt weiter anwendbar.  

Am 12.11.2015 wurde das neue Doppel-
besteuerungsabkommen zwischen Deutsch-
land und Australien unterzeichnet. Dieses 
bedarf noch der Ratifizierung in beiden Staa-
ten, um in Kraft treten zu können. In 
Deutschland könnte das neue DBA frühes-
tens ab 1.1.2017 anzuwenden sein.

Neben einer Senkung der Quellensteuersät-
ze auf Dividenden, Zinsen und Lizenzen ent-
hält das DBA einige Regelungen, mit denen 
Aktionspunkte der OECD zu „Base Erosion 

and Profit Shifting“, kurz BEPS, umgesetzt 
werden. So sind u. a. spezielle Regelungen 
für hybride Gesellschaften vorgesehen. Dop-
pelt ansässige Gesellschaften werden aus 
dem Kreis der Begünstigten ausgenommen, 
wenn der Ort der tatsächlichen Geschäfts-
leitung nicht bestimmt werden kann oder er 
sich in keinem der beiden Staaten befindet. 
Die künstliche Umgehung des Status als Be-
triebsstätte durch das Aufsplitten der Tätig-
keit in Vorbereitungs- und Hilfstätigkeiten, 
die grundsätzlich keine Betriebsstätte be-
gründen, soll vermieden werden. 

Hinweis: Die Umsetzung der BEPS-Aktions-
punkte nimmt somit auch auf bilateraler 
Ebene an Fahrt auf. Es wird zudem damit 
gerechnet, dass erforderliche Modifikatio-
nen im deutschen Steuerrecht noch im Laufe 
dieses Jahres durch den Gesetzgeber auf  
den Weg gebracht werden (vgl. novus 
 brisant, S. 2). 

Umsetzung der BEPS-Empfehlungen im neuen DBA Australien

BMF: Keine Sperrwirkung der DBA-Regelungen 
gegenüber § 1 Abs. 1 AStG
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Der Deutsche Bundestag hat am 17.3.2016 
das sog. Abschlussprüfungsreformgesetz, 
kurz AReG, verabschiedet. Darin geht es um 
die Umsetzung der prüfungsbezogenen Vor-
schriften der EU-Abschlussprüferrichtlinie 
(2014/56/EU) in nationales Recht sowie der 
Ausübung der bestehenden Wahlrechte der 
EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014).

Die Neuregelungen sind für alle Unterneh-
men, insbesondere jedoch Unternehmen 
von öffentlichem Interesse, sog. Public Inte-
rest Entities (PIE), von Bedeutung. So werden 
Regelungen zu einer externen Pflichtrota-
tion, also der Auswahl und Bestellung eines 
neuen Abschlussprüfers, zur internen Rota-
tion, der Erbringung von Nichtprüfungsleis-
tungen, der Tätigkeit des Prüfungsausschus-
ses sowie zum Prüfungsbericht und dem 
Bestätigungsvermerk eingeführt bzw. über-
arbeitet. 

Unverändert bleibt es bei der Prüferrotation 
bei einer differenzierten Umsetzung der Ver-
längerungsoption im nun verabschiedeten 
Gesetz, wonach für CRR-Kreditinstitute und 
Versicherungen eine maximale Mandatsdauer 
von zehn Jahren besteht. Demgegenüber 
besteht bei kapitalmarktorientierten Unter-
nehmen im Sinne von § 264d HGB, die keine 
CRR-Kreditinstitute oder Versicherungsun-
ternehmen sind, die Möglichkeit, durch eine 
Ausschreibung für das elfte Geschäftsjahr 
die maximale Dauer des Mandats von zehn 
Jahren (Grundrotationszeit) um weitere zehn 
Jahre, bei einer Gemeinschaftsprüfung  
(Joint Audit) um weitere vierzehn Jahre, zu 
verlängern.

Gegenüber dem Regierungsentwurf wurde 
im EGHGB n. F. eine Übergangsregelung zur 
Verlängerungsoption für Unternehmen auf-
genommen, die bei Inkrafttreten der Verord-
nung zum 16.6.2014 ihren Abschlussprüfer 
noch keine elf Jahre, aber zum 16.6.2016 
bei Anwendbarkeit der Verordnung bereits 
mehr als elf Jahre mandatiert haben. Auch 
für diese Unternehmen wird eine Verlänge-
rung des Abschlussprüfermandats auf maxi-
mal 20 (bzw. 24) Jahre nach einer öffentli-
chen Ausschreibung möglich sein. Allerdings 
besteht für Unternehmen, die ihren Ab-
schlussprüfer für das nach dem 16.6.2016 
beginnende Geschäftsjahr bereits zum  
14. Mal in Folge mandatieren wollen, weiter-
hin eine Regelungslücke. Diesbezüglich ver-
weisen wir auf die in Kürze erscheinende 
Broschüre zum AReG, die auch unter  
www.ebnerstolz.de zur Verfügung stehen 
wird.

Der Bundestag hat erwartungsgemäß das 
Wahlrecht nach Art. 5 Abs. 3 der EU-Ab-
schlussprüferverordnung vollumfänglich aus-
geübt. Eine Erweiterung der „Blacklist“ um 
weitere Nichtprüfungsleistungen ist nicht 
erfolgt. Daher sind Steuerberatungs- und Be-
wertungsleistungen gemäß § 319a Abs. 1 
und 3 HGB n.F. durch Abschlussprüfer von 
PIE dann noch zugelassen, wenn sie sich ein-
zeln und zusammen auf den zu prüfenden 
Jahresabschluss nur mittelbar oder nur un-
wesentlich auswirken. Die Auswirkungen der 
Steuerberatungs- und Bewertungsleistungen 
sind im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 
darzustellen und zu erläutern. Zusätzlich un-
terliegen alle Steuerberatungsleistungen der 
vorherigen Zustimmung des Prüfungsaus-
schusses.

Ferner ist zu beachten, dass durch das AReG 
die Anforderungen an den Prüfungsaus-
schuss erheblich verschärft werden. Dies 
 betrifft insbesondere die Ausweitung des 
Anwendungskreises der Prüfungsausschuss-
anforderungen von den bisher erfassten 
kapi talmarktorientierten Unternehmen auch 
auf nicht-kapitalmarktorientierte CRR-Kre-
ditinstitute und Versicherungsunternehmen. 
Ferner werden weitere Anforderungen an 
die Sektorenkenntnisse von Prüfungsaus-
schussmitgliedern gestellt. Da dem Prüfungs-
ausschuss die Billigung von Nichtprüfungs-
leistungen durch den Abschlussprüfer 
obliegt, muss ein den EU-Anforderungen 
entsprechender Billigungsprozess bis spätes-
tens zu Beginn des Geschäftsjahres 2017 
eingerichtet werden. 

Von der Übernahme des neuen gesetzlichen 
Bestätigungsvermerks für PIE auf alle Unter-
nehmen wurde im verabschiedeten Gesetz 
abgesehen. Die Ausweitung soll allerdings 
erneut geprüft werden, sobald erste Erfah-
rungen mit dem neuen Bestätigungsvermerk 
vorliegen.

Hinweis: Beim AReG handelt es sich um ein 
nicht zustimmungspflichtiges Gesetz. Der 
Bundesrat befasste sich am 22.4.2016 ab-
schließend damit und erhob keinen Ein-
spruch. Das Gesetz wird am 17.6.2016 in 
Kraft treten.

Regelungen zur Prüferrotation und 
zur Blacklist verabschiedet
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Bisher war umstritten, ob bei einem Squeeze- 
Out bei beherrschten Unternehmen für die 
Barabfindung ausgeschlossener Minderheits-
aktionäre ausschließlich der Barwert der 
Ausgleichszahlungen maßgeblich ist oder ob 
unter bestimmten Voraussetzungen zumin-
dest auch auf den anteiligen Unternehmens-
wert abgestellt werden muss. 

In seiner Grundsatzentscheidung vom 
12.1.2016 (Az. II ZB 25/14, ZIP 2016, S. 666) 
folgt der BGH der letzteren Auffassung. Da-
nach ist für die Angemessenheit der Bar-
abfindung im Falle des Ausschlusses von 
Minderheitsaktionären bei Vorliegen eines 
(Beherrschungs- und) Gewinnabführungs-
vertrags der auf den Anteil des Minderheits-
aktionärs entfallende Anteil des Unterneh-
menswerts jedenfalls dann maßgeblich, 
wenn dieser höher ist als der Barwert der 
aufgrund des (Beherrschungs- und) Gewinn-
abführungsvertrags dem Minderheitsak-
tionär zustehenden Ausgleichszahlungen.

Mit Einladung zur Hauptversammlung am 
29.5.2002 wurde bekannt, dass die Antrags-
gegnerin zu 2 – die Nestlé Unternehmungen 
Deutschland GmbH – den Ausschluss der 
Minderheitsaktionäre der Antragsgegnerin 
zu 1 – die Nestlé Deutschland AG – beab-
sichtigte. Der gewichtete durchschnittliche 
Börsenkurs zu diesem Zeitpunkt belief sich 
auf 296,25 Euro. Da der Börsenkurs für nicht 

aussagekräftig gehalten wurde, erfolgte eine 
Festsetzung der Abfindung unter Berück-
sichtigung des geringeren anteiligen Unter-
nehmenswertes auf der Grundlage einer 
Fortschreibung der im Gewinnabführungs-
vertrag festgesetzten Barabfindung auf 
281,98 Euro. Im Streit stand nunmehr die 
Angemessenheit der gewährten Abfindung.

Dazu führt der BGH aus, dass die Entschei-
dung, ob für die Barabfindung ausgeschlos-
sener Minderheitsaktionäre bei beherrschten 
Unternehmen allein auf den Barwert der 
Ausgleichszahlungen abzustellen oder (zu-
mindest auch) der anteilige Unternehmens-
wert heranzuziehen ist, davon abhängt, ob 
sich der Wert der Minderheitsanteile auf die 
mit ihr verbundenen Erträge in Form der 
Ausgleichszahlungen beschränkt und diese 
damit den als Bewertungsziel anzusehenden 
„vollen, wirklichen“ Wert zutreffend wieder-
geben oder ob die Minderheitsanteile darü-
ber hinaus einen Wert haben (können), der 
nur im anteiligen Unternehmenswert zutref-
fend abgebildet werden kann.

Hinweis: Dies begründet der BGH damit, 
dass ein Minderheitsaktionär, der seine mit-
gliedschaftliche Stellung verliert, nach der 
Rechtsprechung des BVerfG für den Verlust 
seiner Rechtsposition und die Beeinträch-
tigung seiner vermögensrechtlichen Stellung 
wirtschaftlich voll entschädigt werden muss, 

wobei die Entschädigung den „wirklichen“ 
oder „wahren“ Wert des Anteilseigentums 
widerspiegeln muss. Zur Ermittlung des 
“wahren” Werts des Anteilseigentums muss 
eine geeignete und aussagekräftige Methode 
gewählt werden, die den vollen Ausgleich 
für den von den Minderheitsaktionären hin-
zunehmenden Verlust sicherstellt. Dieser 
Ausgleich darf laut BGH jedenfalls nicht un-
ter dem Verkehrswert liegen. Ferner ist ein 
existierender Börsenkurs bei der Abfindung 
zu berücksichtigen, weil bei der Bestimmung 
der angemessenen Barabfindung der ausge-
schiedenen Aktionäre nach §§ 327a und b 
AktG auch darauf abzustellen ist, was sie im 
Falle einer freien Desinvestitionsentscheidung 
zum Zeitpunkt der unternehmensrechtlichen 
Maßnahme erhalten hätten. Dabei bildet 
nach den Ausführungen der Richter der Bör-
senwert regelmäßig die Untergrenze einer 
zu gewährenden Abfindung.

Weiter stellt der BGH klar, dass es sich bei der 
Bestimmung der Abfindung durch Ermitt-
lung des Unternehmenswerts einerseits bzw. 
durch Berücksichtigung des Börsenwerts der 
Aktien andererseits nicht um die Wahl zwi-
schen verschiedenen Bewertungsobjekten 
handelt. Vielmehr ist immer der „wahre“ 
Wert der Beteiligung des Minderheitsaktio-
närs maßgeblich, den die Entschädigung für 
den Verlust des Aktieneigentums widerspie-
geln muss. 

Barabfindung im Falle des Squeeze-Outs bei Vorliegen 
eines (Beherrschungs- und) Gewinnabführungsvertrags
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VERTRAGSRECHT

Bundesregierung beschließt neues Bauvertragsrecht

Kein Kündigungsrecht eines zuteilungsreifen Bausparvertrags 
mit noch nicht vollständig angesparter Bausparsumme

Die Bundesregierung hat am 2.3.2016 den 
vom Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz vorgelegten Entwurf eines 
Gesetzes zur Reform des Bauvertragsrechts 
und zur Änderung der kaufrechtlichen Män-
gelhaftung beschlossen.

Der Gesetzentwurf regelt u. a., dass Bau-
unternehmer künftig verpflichtet sind, Ver-
brauchern vor Vertragsschluss eine bestimm-
ten Mindestanforderungen genügende 
Bau beschreibung zur Verfügung zu stellen. 
Dadurch sollen Verbraucher einen genauen 
Überblick über die angebotene Leistung 
 erhalten und die Angebote verschiedener 
Unternehmer besser vergleichen können. 

Mit Verbrauchern geschlossene Bauverträge 
müssen zudem künftig verbindliche Anga-
ben enthalten, wann der Bau fertig gestellt 
sein wird. Von Verbrauchern zu leistende Ab-
schlagszahlungen sollen betragsmäßig gede-
ckelt sein. Auch muss gegenüber Verbrau-

chern auf die Abnahmefiktion ausdrücklich 
hingewiesen werden, andernfalls soll diese 
nicht mehr eintreten. Außerdem sollen Ver-
braucher das Recht haben, einen Bauvertrag 
innerhalb von 14 Tagen ab Vertragsschluss 
ohne Begründung zu widerrufen. Dieses 
 Widerrufsrecht soll nicht gelten, wenn der 
Vertrag notariell beurkundet worden ist. 
Wandeln sich während der Bauausführung 
Wünsche und Bedürfnisse des Bauherrn, 
kann Änderungsbedarf entstehen. Die ge-
planten Neuregelungen sollen es dem Bau-
herrn erleichtern, den Vertragsinhalt mit 
dem Bauunternehmer an seine neuen Wün-
sche anzupassen. Bei Änderungswünschen 
des Bauherrn ist der Bauunternehmer zur 
Abgabe eines neuen Angebots verpflichtet. 
Können sich die Parteien nicht einigen, kann 
der Bauherr unter Umständen die Durchfüh-
rung der Änderungswünsche einseitig an-
ordnen. Die Vergütung bestimmt sich dann 
nach dem Gesetz. 

Schließlich wird mit dem Gesetzentwurf das 
Recht der Mängelhaftung modifiziert. Danach 
kann der Verkäufer im Rahmen der Nach-
erfüllung gegenüber dem Käufer verpflichtet 
sein, eine bereits in einer anderen Sache ein-
gebaute mangelhafte Kaufsache auszubauen 
und eine Ersatzsache einzubauen oder die 
Kosten für beides zu tragen. 

Hinweis: Diesen Rechtsanspruch soll es 
nach dem Gesetzentwurf künftig bei allen 
Kaufverträgen geben, auch wenn es sich um 
einen Vertrag zwischen Unternehmern (B2B) 
handelt. Für Bauunternehmer hat dies den 
Vorteil, dass sie nun beim Verkäufer für man-
gelhafte Kaufsachen auch hinsichtlich der 
Ein- und Ausbaukosten leicht Regress verlan-
gen können.

Das Gesetz soll am ersten Tag des sechsten 
auf die Verkündung im Bundesgesetzblatt 
folgenden Monats in Kraft treten. 

Das Oberlandesgericht Stuttgart verwehrte 
mit Urteil vom 30.3.2016 (Az. 9 U 171/15, 
NWB 2016, S. 1063) der Bausparkasse das 
Recht auf Kündigung eines Bausparvertrags. 
Die Bausparerin zahlte einen Teil der Bau-
sparsumme auf den 1978 abgeschlossenen 
Vertrag ein. Nachdem der Vertrag 1993 zu-
teilungsreif wurde, stellte sie die regelmäßigen 
Zahlungen ein und bezog seitdem auf die 
eingezahlten Raten Guthabenzinsen mit einem 
Zinssatz von 3 % p. a. Die vertraglich verein-
barte Bausparsumme wurde nie erreicht.

Laut OLG Stuttgart besteht kein gesetzliches 
Kündigungsrecht der Bausparkasse nach  
§ 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Nach dieser Vor-
schrift kann der Darlehensnehmer (hier: Bau-
sparkasse) das Darlehen zehn Jahre nach 

dessen vollständigem Empfang kündigen. 
Der Bausparer ist gemäß der Allgemeinen 
Bausparbedingungen bis zur erstmaligen 
Auszahlung der Bausparsumme verpflichtet, 
Regelsparbeiträge zu leisten. Vor Ende dieser 
Pflicht habe die Bausparkasse das als Darle-
hen anzusehende Guthaben nicht vollstän-
dig empfangen, weshalb das gesetzliche 
Kündigungsrecht nicht greifen könne. 

Da die Bausparerin vertragswidrig die Spar-
leistungen einstellte, habe zwar die Bauspar-
kasse ein (kurzfristiges) vertragliches Kündi-
gungsrecht, wenn die Bausparerin der 
Aufforderung der Bausparkasse auf weitere 
Zahlungen nicht Folge leiste. Erlaube aber 
die Bausparkasse ein faktisches Ruhen des 
Bausparvertrags und nutze somit ihr vertrag-

liches Kündigungsrecht nicht, sei sie nicht 
schutzbedürftig und könne sich nicht später 
auf eine analoge Anwendung eines gesetzli-
chen Kündigungsrechts berufen. 

Hinweis: Die Frage der Kündigung älterer 
Bausparverträge, die regelmäßig eine über 
dem aktuellen Zinsniveau liegende Guthaben-
verzinsung vorsehen, beschäftigt weiterhin 
die Gerichte. So bejahte das OLG Hamm das 
Kündigungsrecht der Bausparkasse bei einem 
seit zehn Jahren zuteilungsreifen Vertrag, 
der vom Bausparer weiterhin bespart wird 
(Urteil vom 30.12.2015, Az. 31 U 191/15, 
ZIP 2016, S. 306, vgl. novus März 2016, S. 24; 
s. dazu auch OLG Köln, Beschluss vom 
15.2.2016, Az. 13 U 151/15, sowie LG Stral-
sund, Urteil vom 3.2.2016, Az. 7 O 264/15). 
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ARBEITSRECHT

Kündigungsschutz bei dauerhaftem Auslandseinsatz

Laut Urteil des LAG Rheinland-Pfalz vom 
19.8.2015 (Az. 4 Sa 709/14) unterliegt das 
Arbeitsverhältnis eines dauerhaft in einem 
ausländischen Tochterunternehmen seines 
Arbeitgebers eingesetzten Arbeitnehmers 
dem räumlichen Geltungsbereich des Kündi-
gungsschutzgesetzes, wenn der Arbeitneh-

mer in den Betrieb des Arbeitgebers in 
Deutschland eingegliedert ist. Die Richter 
bejahen eine solche Eingliederung jedenfalls 
dann, wenn der Arbeitnehmer einem weit-
gehenden Direktionsrecht seines Arbeitge-
bers unterliegt, dieser sich das Recht zum 
Rückruf des Arbeitnehmers nach Deutsch-

land vorbehalten hat und das Arbeitsverhält-
nis in Deutschland administrativ abgewickelt 
wird.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim Bundesarbeitsgericht eingelegt (Az. 2 
AZR 39/16). 

Trotz dauerhaftem Auslandseinsatz gilt bei Eingliederung in den Betrieb des Arbeitgebers in Deutschland deutsches Kündigungsschutzrecht.
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Auslandsmitarbeiter nicht von der 
Mitbestimmung ausgenommen?

Reformvorschlag zur Entsenderichtlinie

Die deutsche Unternehmensmitbestimmung 
nach dem Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) 
und dem Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) 
knüpft u. a. an die Zahl der beschäftigten 
Mitarbeiter an. So greift das DrittelbG, wo-
nach die Aufsichtsräte von Unternehmen zu 
einem Drittel von der Arbeitnehmerschaft 
und zu zwei Dritteln der Anteilseigner des 
Unternehmens besetzt werden, erst ab in 
der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern. Das 
MitbestG, das eine paritätische Besetzung 
des Aufsichtsrats vorschreibt, greift erst ab in 
der Regel mehr als 2.000 Arbeitnehmern. 
Zahlreiche Unternehmen möchten diese 
Schwellenwerte aus verschiedenen Gründen 
nicht überschreiten. 

Das Landgericht Frankfurt am Main hat in 
einem Beschluss vom 16.2.2015 (Az. 3-16  
O 1/14, ZIP 2015, S. 634) entgegen der bis-
her herrschenden Meinung entschieden, 
dass der Wortlaut beider Gesetze im Ausland 
Beschäftigte nicht von der Mitbestimmung 
ausnimmt. Sie sind daher an der Wahl der 
Arbeitnehmervertreter zum Aufsichtsrat zu 
beteiligen und bei der Anzahl der für die 
Anwendung der Schwellenwerte maßgebli-
chen Arbeitnehmer zu berücksichtigen.

Hinweis: Nach Auffassung des LG Frankfurt 
nehmen weder das MitbestG noch das Drit-
telbG im Ausland Beschäftigte von der Mit-
bestimmung aus. Beide Gesetze verweisen 
hinsichtlich der zu berücksichtigenden Arbeit-
nehmer auf die Regelungen über den Kon-

zern nach § 18 Abs. 1 AktG. Es sei daher 
„nicht zweifelhaft“, dass ausländische Kon-
zernunternehmen bei der Frage, wie sich der 
Aufsichtsrat zusammensetzt, zu berücksich-
tigen sind. „Jedenfalls“ bei in der EU 
 gelegenen Tochterunternehmen würde eine 
andere Behandlung der im europäischen 
Ausland gelegenen Unternehmen einen 
 Verstoß gegen das gemeinschaftliche Diskri-
minierungsverbot darstellen. Gegen den 
 Beschluss des LG Frankfurt ist jedoch Rechts-
mittel eingelegt worden. Es wird allgemein 
erwartet, dass die Parteien nach der Ent-
scheidung des OLG Frankfurt ggf. den 
Rechtsweg bis zum BGH weiter verfolgen.

Seit 1.6.2015 liegt zudem ein Beschluss des 
LG Berlin (Az. 102 O 65/14, ZIP 2015,  
S. 1291) vor, das in einem ähnlichen Fall der 
Auffassung des LG Frankfurt diametral ent-
gegengetreten ist. Das LG Berlin bekräftigt 
vielmehr das Territorialprinzip, wonach es nur 
auf in Deutschland beschäftigte Arbeitneh-
mer ankommt. Auf das entgegenstehende 
Urteil des LG Frankfurt nimmt die Entschei-
dung des LG Berlin jedoch keinen Bezug, da 
dieses zum Entscheidungsdatum noch nicht 
veröffentlicht war. Zusätzlich verneint es einen 
Verstoß gegen die EU-Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit oder sonstiges Unionsrecht. 

Hinweis: Wenngleich die Entscheidung des 
LG Berlin nicht mit höchstrichterlicher Recht-
sprechung gleichzusetzen ist, zeigt sich nun 
doch wieder eine für viele Unternehmen er-

freulichere Tendenz bei den Gerichten. Für 
die Praxis kommt es letztlich nun darauf an, 
ob die Auffassung des LG Frankfurt vom 
OLG Frankfurt und ggf. vom BGH bestätigt 
wird.

U. E. besteht gegenwärtig keine Notwendig-
keit zur Prüfung, ob und ggf. wie ein mitbe-
stimmter Aufsichtsrat zu bilden wäre. Jeden-
falls solange der (noch nicht rechtskräftige) 
Beschluss des LG Frankfurt nicht auch in 
 höheren Instanzen bestätigt wird, ist es ver-
tretbar, von der proaktiven Einleitung eines 
Statusverfahrens abzusehen. Die gleichwohl 
durch die Entscheidung des LG Frankfurt 
entstandene Rechtsunsicherheit sollte ggf. 
zum Anlass genommen werden, eine interne 
Risikoanalyse im Hinblick auf die Verpflich-
tung zur Einrichtung eines Aufsichtsrates 
bzw. die Zusammensetzung der Arbeitneh-
mervertreter im Aufsichtsrat durchzuführen. 

Nicht auszuschließen ist die vermehrte Einlei-
tung von Statusverfahren (§ 98 AktG) durch 
Arbeitnehmervertretungen. Sollte sich die 
Auffassung des LG Frankfurt letzten Endes 
durchsetzen, würde dies künftig zu einer 
ganz erheblichen Ausweitung der Unterneh-
mensmitbestimmung führen. Der Auf- bzw. 
Ausbau von Kapazitäten im Ausland wäre 
unter dem Blickwinkel der Mitbestimmungs-
vermeidung – jedenfalls mit Blick auf Kon-
zerngesellschaften im EU-Ausland – kein 
gangbarer Weg mehr. 

Am 8.3.2016 stellte die EU-Kommission den 
Reformvorschlag zur Entsenderichtlinie  
RL 96/71/EG (COM(2016) 128 final) vor. Da-
rin ist vorgesehen, dass für innerhalb der EU 
entsandte und lokale Arbeitnehmer die glei-
chen Vergütungsvorschriften gelten sollen. 
Dies soll auch Prämien und Zulagen, wie z. B. 
das Weihnachtsgeld, umfassen. Ziel ist es, 
einen vertieften und fairen Binnenmarkt 
durch gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 

schaffen. Allgemein verbindliche Tarifverträge 
sollen dazu für entsandte Arbeitnehmer aller 
Wirtschaftszweige verbindlich werden. In 
Deutschland bestehen solche Erklärungen 
bislang nur in ausgewählten Wirtschafts-
zweigen.

Zudem soll für entsandte Leiharbeitnehmer 
der Gleichbehandlungsgrundsatz mit lokalen 
Leiharbeitnehmern gelten. Hier besteht in 

Deutschland kein Regelungsbedarf, da dies 
bereits geltendes Recht ist.

Hinweis: Im Reformvorschlag ist vorgese-
hen, dass die vollen arbeitsschutzrechtlichen 
Bestimmungen des Aufnahmemitgliedstaa-
tes erst bei einer langfristigen Entsendung 
von über zwei Jahren Anwendung finden 
sollen, wenn diese für den Arbeitnehmer 
günstiger sind. 
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Antworten auf den steigenden Ertragsdruck 
in der Ernährungsindustrie

Die Management Consultants von Ebner 
Stolz veröffentlichten gemeinsam mit der 
Bundesvereinigung der Deutschen Ernäh-
rungsindustrie eine Studie zu den konkreten 
Herausforderungen und Lösungsansätzen in 
der Ernährungsindustrie. 

Die Bilanz für das Jahr 2015 fällt in dieser 
Branche ernüchternd aus: Sie musste einen 
Umsatzrückgang von mehr als zwei Prozent 
verkraften – das schlechteste Ergebnis der 
letzten vier Jahre. Dass das Klima rauer wird, 
bestätigt die Studie „Wetterwechsel. Steigen-
der Ertragsdruck in der Ernährungsindustrie – 
Herausforderungen und Strategien“. 

60 Prozent der befragten Unternehmen sind 
unzufrieden mit der aktuellen Ergebnislage. 
Eine Trendwende ist nicht in Sicht: 61 Pro-
zent erwarten, dass sich diese Entwicklung in 
den kommenden drei Jahren fortsetzen wird. 
Denn die Unternehmen sind mit komplexen 
Herausforderungen konfrontiert, wie einem 
veränderten Verbraucherverhalten, steigen-
den Beschaffungsrisiken, zunehmender Kom-
plexität der Märkte und Prozesse, Konsoli-
dierungs- und Internationalisierungsdruck, 
wachsender Handelsmacht, gering ausge-
prägtem Kooperationsverhalten und wenig 
Innovationschancen. 

Auf der einen Seite machen die Kunden 
Druck. So achten die Verbraucher nicht nur 
auf den Preis, sondern verstärkt auf individu-
elle Qualitäts- und Konsummerkmale. Zudem 
nimmt der Handel zunehmend Einfluss auf 
das Angebot. Das Marktvolumen im Heimat-
markt ist damit für viele Hersteller begrenzt. 
Auf der anderen Seite stehen den schrump-
fenden Umsätzen steigende und volatile 
Kosten für Löhne, Energie und Rohstoffe ge-
genüber. Diese Preisveränderungen müssen 
erst einmal die Hersteller tragen: 96 Prozent 
der Studienteilnehmer bestätigen, dass sie 
Kostensteigerungen nicht sofort an die Ab-
nehmer weitergeben können. In diesem 
Markt mit einer fragmentierten Anbieter-
struktur wird der Wettbewerb härter und der 
Konsolidierungsdruck gleichzeitig größer. 

Um den Herausforderungen zu begegnen, 
wurden in der Studie sieben Lösungsansätze 
identifiziert. Dazu gehören unter anderem 
Produktinnovationen. 81 Prozent der befrag-
ten Entscheider sind der Meinung, dass diese 
ein Schlüssel für künftige Profitabilität sind. 
Erforderlich ist insbesondere eine Optimie-
rung der Produktentwicklungsprozesse, die 
auch die Lieferanten berücksichtigen (72 
Prozent). Aber auch die Digitalisierung wird 
die Unternehmen nach Meinung von 55 Pro-
zent der Befragten nachhaltig verändern. 

Um neues, signifikantes Wachstum zu erzie-
len, müssten die Unternehmen noch viel 
stärker als bisher neue Absatzmärkte im Aus-
land erschließen. 78 Prozent der Befragten 
sehen hier besonders den Vertrieb im Fokus. 
Doch der hohe Ressourcenaufwand erschwert 
den Gang ins Ausland. Hier kann der Schul-
terschluss mit anderen helfen. Sowohl bei der 
Internationalisierung, bei Innovationen oder 
bei der Integration vor- und nachgeschalteter 
Wertschöpfungsstufen können Bündnisse – 
Allianzen, Fusionen oder Zukäufe – die eigene 
strategische Position nachhaltig verbessern. 
Doch diese Chance von Partnerschaften er-
kennen bisher nur 47 Prozent der Studien-
teilnehmer. 

Hinweis: Die Unternehmen dürfen die aktuell 
schwierige Situation nicht hinnehmen, son-
dern sollten sie aktiv gestalten. Dafür ist eine 
klare Zukunftsstrategie erforderlich, bei deren 
Entwicklung die Experten von Ebner Stolz im 
Bereich Agrar- und Ernährung gerne unter-
stützen. Die Studie finden Sie im Internet 
 unter www.ebnerstolz.de. 

novus UNTERNEHMENSBERATUNG

In unserer Studie zur aktuell schwierigen Lage der Ernährungsindustrie werden sieben Lösungsansätze identifiziert.
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Ebner Stolz baut Präsenz in Süddeutschland aus – 
15. Standort in Karlsruhe

Hochkarätige Besetzung der 
10. Sankt Augustiner Controlling Tagung 

Neuer Partner 

Mit dem Anspruch, näher dran an seinen 
Mandanten zu sein, eröffnet Ebner Stolz 
 einen weiteren Standort in Karlsruhe. Die 
Technologie-Region Karlsruhe ist einer der 
erfolgreichsten Wirtschaftsstandorte Euro-
pas. Eine gesunde Mischung verschiedenster 
Unternehmensgrößen und Branchen mit 
 einem hohen Anteil an Zukunftstechnologien 

kennzeichnen die Region. Im Drei-Länder-
Eck mit Frankreich und der Schweiz fördern 
die Nähe zu Forschung und Entwicklung und 
effiziente Netzwerke eine lebhafte Start up-
Landschaft.

An dem neuen Standort in der Lorenzstraße 
29 in Karlsruhe, gegenüber dem Zentrum für 

Kunst und Medientechnologie (ZKM) gele-
gen, ist Ebner Stolz mit einem eingespielten, 
sehr kompetenten und auf den Mittelstand 
fokussierten Team erfahrener Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte ab 
dem 1.7.2016 vor Ort präsent.

Ebner Stolz Bonn hat die nunmehr schon 
zum zehnten Mal stattfindende Sankt Augus-
tiner Controlling Tagung an der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg erneut als Premiumsponsor 
unterstützt. 

Zur Jubiläumsveranstaltung kamen am 
11.3.2016 unter zum Thema „Controlling 
und Leadership“ rund 200 Vertreter aus 
Wirtschaft, Lehre und Studentenschaft an 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zusammen. 
Die Ausrichter der Tagung, Prof. Dr. Andreas 
Wiesehahn, Prof. Dr. Alfred Krupp und  

Prof. Dr. Andreas Gadatsch, stellten hierfür 
ein ganz besonderes und spannendes Pro-
gramm zusammen. 

Zunächst schilderte der Corporate Vice Presi-
dent und Leiter des Group Financial Cont-
rollings der Henkel AG & Co. KGaA, Carsten 
Knobel, seine Erfahrungen mit Controlling 
und Leadership in einem international täti-
gen, börsennotierten Konzern. Im Vergleich 
dazu schilderte Ulrich Reifenhäuser, Gesell-
schafter und Geschäftsführer der Reifen-
häuser Group, wie Controlling in einem 

 traditionsreichen, global agierenden und fami-
liengeführten Unternehmen gelebt wird und 
wie es sich im Laufe der Zeit verändert hat.

Höhepunkt der Veranstaltung war, dass erst-
malig in dieser Konstellation die drei Pioniere 
des Controllings, Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle, 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Péter Horváth und 
Prof. Dr. Thomas Reichmann, das Veranstal-
tungsthema im Rahmen einer Podiumsdiskus-
sion unter der Leitung von Prof. Dr. Andreas 
Wiesehahn beleuchteten, Erfahrungen aus-
tauschten und aktuelle Themen diskutierten. 

Andreas Rupp
Als erfahrener Gesellschaftsrechtler und 
Steuerberater verstärkt Andreas Rupp seit 
1.4.2016 die wirtschaftsrechtliche Beratung 
bei Ebner Stolz. Ab 1.7.2016 wird Herr Rupp 
am neuen Standort Karlsruhe tätig sein. Zu 
seinem Mandantenkreis gehören national 
und international agierende Unternehmens-

gruppen. Er berät sowohl M&A-Transaktionen 
als auch Reorganisierungsmaßnahmen, den 
Bereich Nachfolgeplanung sowie alle gesell-
schaftsrechtlichen Fragestellungen (einschließ-
lich Aktien- und Kapitalmarktrecht) bis hin 
zu konzerninternen Vertragsbeziehungen.
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Vortragsveranstaltung: Der „richtige“ Unternehmenswert – 
Annäherung an ein Phänomen 

Neuauflage Ratgeber Dienstwagen und Mobilitätsmanagement

Im Münchner Künstlerhaus richtete Ebner 
Stolz  zusammen mit Angermann am 7.4.2016 
die interdisziplinär besetzte Vortragsveran-
staltung „Der ‚richtige‘ Unternehmenswert – 
Annäherung an ein Phänomen“ aus. Die 
Veranstaltung wurde von dem Magazin „Die 
Unternehmeredition“ als Kooperationspartner 
unterstützt. 

Sowohl für den Verkäufer als auch für den 
Käufer ist die Festlegung auf den „richtigen“ 
Unternehmenswert nach wie vor eine große 
Herausforderung. Der jeweilige Entschei-
dungswert wird dabei durch eine Vielzahl 
von Einflussfaktoren, die mitunter subjek-
tiver Natur sind, beeinflusst. 

Vor diesem Hintergrund wurden nach der 
Begrüßung durch Prof. Dr. Thomas Zinser von 
Ebner Stolz in Vorträgen verschiedene Blick-
winkel beleuchtet. Als Redner kamen hierbei 
Dr. Michael Thiele  (Angermann M&A Interna-
tional AG), Prof. Dr. Dirk Boll (Auktionshaus 
Christie’s) sowie Dr. Matthias Popp (Ebner 
Stolz) zu Wort. Dabei konnten sowohl Ver-
käufer als auch Käufer wertvolle Anhalts-
punkte für die eigene Wertfindung gewin-
nen. Das Spektrum reichte von der taktisch 
geprägten Sicht eines M&A-Beraters, dem 
oftmals nicht nur rationalen Erwägungen 
folgenden Wertfindungsprozess in Auktions-
verfahren für Kunst und Liebhaberobjekte 
bis zur analytischen Herangehensweise des 

Wirtschaftsprüfers. Dieser ging der Frage 
nach, wie Transaktionsentscheidungen durch 
eine Fairness Opinion abgesichert werden 
können. 

Abgerundet wurde die Vortragsreihe durch 
die Rede von Dr. Peter Gauweiler, Staats-
minister a. D., der den Einfluss der Politik auf 
den Unternehmenswert am Beispiel der 
Sanktionspolitik Russlands vorstellte. 

Betriebliche Mobilitätslösungen umfassen 
längst nicht mehr nur den aus Dienstwagen 
bestehenden Fuhrpark. Neben Car-Sharing, 
Firmenrädern, Elektro- und Erdgasfahrzeu-
gen bieten auch flexible Autovermietungs-
optionen sowie dynamische Mitfahrbörsen 
oder die Nutzung von Jobtickets Alternati-
ven, die nach den individuellen Bedürfnissen 
des Unternehmens zum Einsatz gebracht 
werden können, um so einen passenden 
Mobilitätsmix zu finden. 

Dennoch dürfte die Dienstwagengestellung 
für Mitarbeiter auch zur privaten Nutzung 
ungebrochen ein wichtiger Anreiz zur Mitar-
beitermotivation und -bindung sein. Dabei 
kann sich dies auch für den Arbeitgeber als 
ein vorteilhafter Baustein im Vergütungs-
paket darstellen. 

In der Neuauflage des „Ratgebers Dienstwa-
gen- und Mobilitätsmanagement 2016“ der 
Frankfurt Business Media, dem Fachverlag 

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, unter 
Mitherausgeberschaft u. a. von Ebner Stolz, 
werden die aktuellen Entwicklungen rund 
um den Dienstwagen und Co. erläutert. Der 
Ratgeber vereint alle wichtigen Informationen 
rund um den Dienstwagen, das Fuhrpark-
management, die Dienstwagenordnung, die 
Elektromobilität, neue Mobilitätslösungen 
sowie die bilanzielle und steuerliche Behand-
lung von Dienstwagen in aktualisierter Form.

Hierbei wurde schnell deutlich, dass Leader-
ship ohne eine konzeptionelle Grundlage im 
Controlling nicht ausreichend ist, um Verhal-
tensänderungen im Unternehmen durchzu-
setzen. 

Abgerundet wurde der Vormittag durch 
zwei Vorträge, die sich mit Controlling und 
Leadership in Spezialbereichen befassten. 
Dazu referierte Peter Gerstmann, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Zeppelin 
GmbH, zu dem Thema „Erfolgreiches Leader-

ship in einem Stiftungsunternehmen“ sowie 
Prof. Dr. Ute von Lojewski, Präsidentin der 
Fachhochschule Münster, zu der Steuerung 
einer Hochschule mit Hilfe von Controlling-
Instrumenten.
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