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novus BRISANT

Das Bundeskabinett hat Ende Februar 2016 
den Entwurf eines Gesetzes zur Reform der 
Investmentbesteuerung gebilligt. Damit sollen 
EU-rechtliche Risiken des geltenden Invest-
mentsteuerrechts ausgeräumt, aggressive 
Steuergestaltungen verhindert sowie der 
Aufwand für die Ermittlung der Besteue-
rungsgrundlagen bei Publikums-Investment-
fonds und der Kontrollaufwand auf Seiten 
der Finanzverwaltung vermindert werden.

Mit dem Gesetzentwurf führt der Gesetzge-
ber unterschiedliche Besteuerungsregimes für 
Publikums- und Spezial-Investmentfonds ein. 

Für in- und ausländische Publikums-Invest-
mentfonds sieht der Gesetzentwurf eine 
Kehrtwende vor. Derzeit basiert das Invest-
mentsteuerrecht auf dem sog. steuerlichen 
Transparenzprinzip. Das bedeutet, dass ein 
Anleger die Erträge aus den über einen 
 Investmentfonds gehaltenen Vermögensge-
genständen so versteuert, wie dies bei einer 
Direktanlage der Fall wäre. Der Investment-
fonds selbst ist steuerbefreit und es erfolgt 
nur eine Besteuerung auf Ebene der Anleger.
 
Mit der Reform der Investmentbesteuerung 
ist eine Abkehr von dieser transparenten 
 Besteuerung vorgesehen. Stattdessen soll 
 eine Körperschaftsteuerpflicht der Publikums-
Investmentfonds für inländische Dividenden, 
Mieterträge, Veräußerungsgewinne von in-
ländischen Immobilien und sonstige inländi-
sche beschränkt steuerpflichtige Einkünfte 
mit einem Steuersatz von 15 % eingeführt 
werden. Soweit steuerbefreite Anleger wie 
z. B. gemeinnützige Stiftungen an dem Pub-
likums-Investmentfonds beteiligt sind, kann 
der Fonds einen Antrag auf Steuerbefreiung 
stellen. Anders als bei einer Direktanlage 
 sollen künftig auch Veräußerungsgewinne 
inländischer Immobilien steuerpflichtig sein, 
die der Fonds mehr als zehn Jahre gehalten 
hat. Lediglich die Wertveränderungen von 
Immobilien bis zum Zeitpunkt der Gesetzes-
verkündung, bei denen bis zu diesem Zeit-
punkt die zehnjährige Haltefrist schon abge-
laufen ist, sollen ausgenommen sein. Damit 
können sich steuerliche Nachteile für einen 
Privatanleger bei einer Anlage in inländische 
Immobilienfonds ergeben. Sofern der objek-
tive Geschäftszweck des Investmentfonds 

auf die Anlage und Verwaltung seiner Mittel 
beschränkt ist und er seine Vermögensge-
genstände nicht in wesentlichem Umfang 
aktiv unternehmerisch bewirtschaftet, bleibt 
es wie bisher bei der Befreiung von der Ge-
werbesteuer.

Auf der Ebene der Anleger sind die Aus-
schüttungen sowie die Gewinne aus der Ver-
äußerung oder Rückgabe bei einer privaten 
Anlage als Kapitaleinkünfte mit dem Abgel-
tungsteuersatz oder bei einer Anlage im 
 Unternehmensvermögen als Betriebseinnah-
men zu versteuern. Da Investmentfonds je-
doch häufig nicht alle bzw. gar keine Erträge 
ausschütten, ist eine Vorabpauschale zu ver-
steuern, mit der Steuerstundungseffekte 
 vermieden werden sollen. Diese ersetzt die 
bisherige Besteuerung der ausschüttungs-
gleichen Erträge, die von den Fonds zu er-
mitteln und zu veröffentlichen sind. Bei der 
Vorabpauschale handelt es sich um eine pau-
schale Bemessungsgrundlage, die sich an der 
risikolosen Marktverzinsung orientiert und 
nach einer einfachen Formel zu ermitteln ist. 
Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, 
sind die während der Besitzzeit des Invest-
mentfondsanteils bereits versteuerten Vorab-
pauschalen bei der Ermittlung des Gewinns 
aus der Veräußerung oder Rückgabe von In-
vestmentfondsanteilen anzurechnen.

Die steuerliche Vorbelastung durch die Be-
steuerung mit Körperschaftsteuer auf Fonds-
ebene, die Belastung ausländischer Erträge 
des Fonds mit Quellensteuer, aber auch die 
Steuerfreiheit bestimmter Erträge bei der 
 Direktanlage soll durch eine Teilfreistellung 
der steuerpflichtigen Erträge berücksichtigt 
werden. Diese ist abhängig vom Anlage-
schwerpunkt des Fonds. Sie beträgt bei 
 Privatanlegern 30 % für Aktienfonds, die 
fortlaufend mindestens 51 % ihres Wertes in 
Aktien anlegen, und 15 % bei Mischfonds 
(Wertan lage von mindestens 25 % in Aktien). 
Bei Immobilienfonds, welche fortlaufend 
mindes tens 51 % des Wertes in Immobilien 
anlegen, beläuft sich die Teilfreistellung auf 
60 % bzw. 80 %, wenn es sich ausschließlich 
um Investitionen in ausländische Immobilien 
handelt. Sofern die Investmentfondsanteile 
im Betriebsvermögen gehalten werden, gelten 
für Aktien- und Mischfonds abweichende 

Teilfreistellungssätze für die Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer. Bei der Gewer be steuer 
werden die Teilfreistellungssätze nur zur 
Hälfte berücksichtigt. 

Die Neuregelungen sollen ab 1.1.2018 gel-
ten. Auf Ebene der Anleger ist dazu eine Ver-
äußerungs- und Anschaffungsfiktion vorge-
sehen. Danach gelten bestehende Anteile an 
Investmentfonds zum 31.12.2017 zum letz-
ten im Kalenderjahr 2017 festgesetzten 
Rücknahmepreis als veräußert und zum 
1.1.2018 als wieder angeschafft. Ergibt sich 
daraus ein steuerpflichtiger Veräußerungs-
gewinn, soll dieser vom Anleger erst zu ver-
steuern sein, wenn er seinen Anteil tatsäch-
lich veräußert. Hat der Anleger die Anteile 
vor dem 1.1.2009 erworben und könnte er 
sie somit nach jetziger Rechtslage steuerfrei 
veräußern, wird aus Vertrauensschutzgrün-
den für die ab 1.1.2018 erzielten Wertverän-
derungen bei einer späteren Veräußerung 
ein Freibetrag von 100.000 Euro gewährt.

In vielen Fällen dürfte der Reformentwurf zu 
einer höheren Steuerbelastung führen, wes-
wegen er in heftiger Kritik steht. Es bleibt 
abzuwarten, wie der Gesetzgeber reagiert. 
Doch auch wenn sich die steuerlichen Rah-
menbedingungen verschlechtern, dürften 
Publikumsfonds aufgrund der möglichen 
 Risikostreuung und angesichts der anhalten-
den Niedrigzinsen weiterhin eine sinnvolle 
Anlagealternative darstellen. 

Die Regelungen für Spezial-Investmentfonds 
entsprechen weitgehend dem bisherigen se-
mi-transparenten Besteuerungsregime. Le-
sen Sie dazu mehr in dieser Ausgabe des no-
vus auf S. 10. 

Manuela Wänger 
Steuerberaterin und Partnerin bei Ebner 
Stolz in Stuttgart

Investmentfonds im Abseits? 
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GESETZGEBUNG

Bundestag beschließt Modernisierung 
des Besteuerungsverfahrens

Der Bundestag beschloss am 12.5.2016 das 
Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungs-
verfahrens, welches auf einem Entwurf der 
Bundesregierung vom 9.12.2015 beruht und 
entsprechend der Beschlussempfehlung des 
Finanzausschusses des Bundestags noch in 
einigen Punkten modifiziert wurde. Damit 
sollen u. a. die rechtlichen Grundlagen für 
eine vollautomatisierte Steuerfestsetzung 
ge schaffen werden. Durch weitere Regelun-
gen soll das Besteuerungsverfahren effek-
tiver gestaltet werden. Das Gesetz soll vor-
aussichtlich am 17.6.2016 den Bundesrat 
passieren.

Kurz vor der Abstimmung im Bundestag 
wurde das Gesetz noch um folgende Maß-
nahmen ergänzt:

ff Übernahme des handelsrechtlichen Akti-
vierungswahlrechts für Kosten der allge-
meinen Verwaltung sowie Aufwendun-
gen für soziale Einrichtungen des Be-
triebs, für freiwillige soziale Leistungen 
und für die betriebliche Altersvorsorge in 
die Steuerbilanz

Hinweis: Diese gesetzliche Regelung ist 
zu begrüßen, da damit die Unsicherheit 
hinsichtlich der steuerlichen Herstellungs-
kostenuntergrenze, die durch die mit den 
EStÄR 2012 geänderte, bislang aber nicht 

angewandte Regelung ausgelöst wurde, 
final beseitigt und ein Gleichlauf mit der 
handelsrechtlichen Herstellungskosten-
untergrenze hergestellt wird.

ff Erteilung einer verbindlichen Auskunft 
 innerhalb von sechs Monaten nach An-
tragstellung
ff Möglichkeit der elektronischen Versen-
dung von Steuerbescheinigungen für 
Kapital erträge 
ff Verlängerung der Frist zur Meldung von 
Erwerbsvorgängen und Grundstücksver-
käufen von zwei Wochen auf einen 
 Monat, sofern der Steuerschuldner nicht 
im Inland ansässig ist.

Das Besteuerungsverfahren soll durch den verstärkten Einsatz elektronischer Datenverarbeitung effektiver gestaltet werden.
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Die handelsrechtlichen Vorschriften zur Be-
wertung von Pensionsrückstellungen wurden 
dahingehend geändert, dass zur Ermittlung 
des zu verwendenden Rechnungszinssatzes 
nicht mehr auf die letzten sieben, sondern 
auf die letzten zehn Jahre abzustellen ist  
(§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB). In Höhe des Un-
terschiedsbetrags, der sich durch diese ab 

dem Geschäftsjahr 2016, wahlweise auch 
bereits 2015, anzuwendenden Regelungen 
im Vergleich zur bisherigen Rechtslage er-
gibt, besteht eine Ausschüttungssperre  
(§ 253 Abs. 6 HGB). Unklar ist derzeit, ob 
daraus auch eine Abführungssperre für 
 Organgesellschaften zu schlussfolgern ist 
(vgl. novus brisant, Ausgabe März 2016). 

Offenbar vertritt das BMF die Auffassung, 
dass keine Abführungssperre besteht und 
somit auch der Unterschiedsbetrag, der der 
Ausschüttungssperre unterliegt, an den 
Organ träger abzuführen ist, um die Aner-
kennung der ertragsteuerlichen Organschaft 
sicherzustellen. Hierzu soll es in Kürze ein 
entsprechendes Schreiben geben.   

In dem vom BFH mit Urteil vom 9.3.2016 
(Az. X R 46/14, DStR 2016, S. 1014) ent-
schiedenen Streitfall errichtete ein Unter-
nehmer mit eigenen Mitteln ein Betriebsge-
bäude auf einem Grundstück, das ihm und 
seinem Ehegatten jeweils hälftig gehörte. 
Der ständigen Rechtsprechung des BFH fol-
gend (vgl. bereits BFH-Urteil vom 31.10.1978, 
Az. VIII R 182/75, BStBl. II 1979, S. 399) 
 wurden die auf den Miteigentumsanteil des 
Nichtunternehmer-Ehegatten entfallenden 
Gebäudeherstellungskosten als immaterielles 
Wirtschaftsgut behandelt und nach § 7 Abs. 1 
EStG unter Annahme einer betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauer von 50 Jahren bereits 
weitgehend abgeschrieben. Im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge wurden so-
wohl das Einzelunternehmen als auch das 
Grundstück auf den Sohn der Ehegatten 
übertragen. 

Dazu führt der BFH zunächst aus, dass Wert-
steigerungen, die bei dem im Privatvermögen 
des Nichtunternehmer-Ehegatten befindli-
chen Gebäudeteils eingetreten sind, ertrag-
steuerrechtlich nicht dem Unternehmer-Ehe-
gatten zugerechnet werden, weil der für den 
Gebäudeherstellungsaufwand gebildete Bi-
lanzposten nicht Sitz stiller Reserven sein 
kann. Im Gegenzug dazu können dafür 
Steuersubventionen, die nur für Wirtschafts-
güter des Betriebsvermögens, nicht aber für 
solche des Privatvermögens vorgesehen sind, 
nicht in Anspruch genommen werden (z. B. 
erhöhte Absetzungen, § 6b EStG). 

Im Zuge der vorweggenommenen Erbfolge 
waren die Wirtschaftsgüter des Einzelunter-
nehmens, einschließlich des Gebäudeteils des 
Unternehmer-Ehegatten, vom Sohn mit den 
Buchwerten fortzuführen (vgl. § 6 Abs. 3 
EStG). Die im Eigentum des Nichtunterneh-
mer-Ehegatten stehende Gebäudehälfte ist – 

so der BFH – aus dem Privatvermögen im 
Wege der Einlage in das Betriebsvermögen 
des Sohns gelangt und dort mit dem Teilwert 
zu bewerten. Da dieser Teilwert AfA-Bemes-
sungsgrundlage ist, kann im Ergebnis die 
AfA doppelt berücksichtigt werden – zunächst 
im Rahmen des beim Unternehmer-Ehe-
gatten gebildeten Bilanzpostens und nun als 
Minderung des beim Sohn berücksichtigten 
Gebäudewerts. 

Hinweis: Dem stünde laut BFH auch nicht  
§ 7 Abs. 1 Nr. 5 EStG – der im Streitfall zeit-
lich noch nicht anwendbar war – entgegen. 
Die Tatbestandsvoraussetzungen dieser Vor-
schrift wären nicht erfüllt, da der Nichtunter-
nehmer-Ehegatte die Gebäudehälfte vor der 
Einlage nicht zur Erzielung von Einkünften 
genutzt habe. Beim Unternehmer-Ehegatten, 
dem die Gebäudehälfte ohnehin nie  zuzu- 
  rechnen war, diente sie nicht den Überschuss- 
sondern vielmehr den Gewinn einkünften. 

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Handelsrechtliche Neuregelung zur Bewertung von Pensions-
rückstellungen bewirkt keine Abführungssperre

Doppelte AfA bei betrieblicher Bebauung 
des Ehegattengrundstücks möglich



novus STEUERRECHT

6

Laut Urteil des BFH vom 27.1.2016  
(Az. X R 2/14, DStR 2016, S. 1082) ist eine 
Nutzungsausfall entschädigung für ein Wirt-
schaftsgut des  Betriebsvermögens selbst 
dann in vollem Umfang Betriebseinnahme, 
wenn das Wirtschaftsgut auch teilweise pri-
vat genutzt wird.

Damit erteilt der BFH der anteiligen Berück-
sichtigung der Nutzungsausfallentschädi-
gung entsprechend des Umfangs der be-
trieblichen Nutzung eine Absage. Dies gilt 
jedenfalls für bewegliche Wirtschaftsgüter, 
da diese nur insgesamt dem Betriebsvermö-
gen oder dem Privatvermögen zugeordnet 
werden können. Werden infolge der Beschä-

digung eines Wirtschaftsguts Ersatzleistun-
gen vereinnahmt, richte sich die steuerliche 
Behandlung dieser Leistungen somit nach 
der Zuordnung des Wirtschaftsguts. Der BFH 
differenziert daher auch nicht danach, ob 
der Schaden im Zusammenhang mit der be-
trieblichen oder privaten Nutzung des Wirt-
schaftsguts entstanden ist.  

Zwar bejahte der BFH mit Urteil vom 
7.11.2013 (Az. IV R 4/12, DStR 2014, S. 408) 
die Nichtabzugs fähigkeit eines von der EU-
Kommission verhängten Kartellbußgeldes, 
da die in Höhe des sog. Grundbetrags fest-
gesetzte Geld buße keinen Abschöpfungsteil 
habe. Nun ist jedoch erneut beim Finanz-
gericht Köln unter dem Az. 10 K 659/16 ein 
Verfahren zur Frage der ertragsteuerlichen 
Abzugsfähigkeit von Kartellbußgeldern an-
hängig. 

Hinweis: Sofern in einer noch offenen Steu-
erfestsetzung Kartellbußgelder als nicht ab-
zugsfähige Betriebsausgaben nach § 4 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 8 EStG behandelt wurden, sollte 
hiergegen nach Rücksprache mit dem Man-
danten vorgegangen werden. Soweit die 
Rechtsbehelfsfrist noch nicht abgelaufen ist, 
ist mit Verweis auf das finanzgerichtliche 
Verfahren Einspruch einzulegen und das Ru-
hen des Verfahrens zu beantragen. Soweit 
der Bescheid unter dem Vorbehalt nach  

§ 164 AO steht, kann ein Antrag auf Ände-
rung der Festsetzung nach § 164 Abs. 2 AO 
gestellt werden. 

Nach der Realteilung einer GbR mit Buch-
wertführung wurde im Rahmen der Außen-
prüfung bei einer aus der Realteilung hervor-
gegangenen neuen GbR ein Fehler entdeckt, 
der bereits Jahre zuvor in einer Ergänzungs-
bilanz der realgeteilten Personengesellschaft 
unterlaufen war. 

Nach Auffassung des BFH ist bei einer Real-
teilung mit Buchwertfortführung der Bilan-
zierungsfehler der realgeteilten Personenge-
sellschaft bei dem Realteiler in dem ersten 
verfahrensrechtlich noch offenen Feststel-
lungsbescheid gewinnwirksam zu korrigie-
ren (Urteil vom 20.10.2015, Az. VIII R 33/13, 
DStR 2016, S. 904). Der BFH wendet damit 
die Grundsätze des formellen Bilanzenzu-
sammenhangs nach der Realteilung auch bei 
den Realteilern an. 

Hinweis: Zu diesem Ergebnis kommt der 
BFH zumindest für die Rechtslage vor Einfüh-
rung der gesetzlichen Regelungen der Real-
teilung in § 16 Abs. 3 Satz 2 bis 6 EStG durch 
das StEntlG 1999/2000/2002 und das Unter-
nehmenssteuerfortentwicklungsgesetz.

Nutzungsausfallentschädigung für bewegliches 
Betriebsvermögen bei gemischter Nutzung

Verfahren zur Abzugsfähigkeit von Kartellbußgeldern anhängig

Bilanzberichtigung beim Realteiler nach Realteilung einer 
Personengesellschaft mit Buchwertfortführung
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Gesellschafter einer Personengesellschaft 
können die von der Personengesellschaft ge-
zahlte Gewerbesteuer in dem nach § 35 
EStG pauschal zu ermittelnden Umfang auf 
ihre tarifliche Einkommensteuer anrechnen. 

Dazu ist der gegenüber der Personengesell-
schaft festgesetzte Gewerbesteuermessbe-
trag auf die Gesellschafter aufzuteilen. Der 
jeweilige Anteil richtet sich nach dem Anteil 
des Gesellschafters am Gewinn der Perso-
nengesellschaft nach Maßgabe des allge-
meinen Gewinnverteilungsschlüssels (§ 35 
Abs. 2 Satz 2 EStG). 

Davon ist laut Urteil des BFH vom 14.1.2016 
(Az. IV R 5/14, DStR 2016, S. 1094) auch 
dann nicht abzuweichen, wenn unterjährig 
ein Gesellschafterwechsel erfolgt und selbst 

dann nicht, wenn sich der aus der Gesell-
schaft ausgeschiedene Veräußerer des Mit-
unternehmeranteils zivilrechtlich zur Über-
nahme der auf den Veräußerungsgewinn 
entfallenden Gewerbesteuer verpflichtet hat. 

Allerdings lehnt der BFH eine zeitanteilige 
Aufteilung des nach dem Gewinnvertei-
lungsschlüssel ermittelten Anteils auf den 
ausscheidenden Gesellschafter und den 
Neugesellschafter ab, da sich dies nicht aus 
dem Gesetz ergebe.

Vielmehr sei entgegen der Auffassung der 
Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 
19.9.2007, BStBl. I 2007, S. 701, Rz. 28, und 
vom 24.2.2009, BStBl. I 2009, S. 440, Rz. 30) 
auch nach unterjährigem Gesellschafter-
wechsel der Anteil am Gewerbesteuermess-

betrag nur für diejenigen Gesellschafter fest-
zustellen, die zum Zeitpunkt der Entstehung 
der Gewerbesteuer – somit mit Ablauf des 
Erhebungszeitraums – Mitunternehmer der 
fortbestehenden Personengesellschaft sind. 

Hinweis: Somit ist dem Neugesellschafter 
der Gewerbesteuermessbetrag anteilig ent-
sprechend des Gewinnverteilungsschlüssels 
aber unabhängig davon zuzuweisen, zu 
 welchem Zeitpunkt er unterjährig die Betei-
ligung übernommen hat. Die damit einher-
gehende Fehlallokation des Steuerermä-
ßigungsbetrags kann – ebenso wie die 
Belastung des Gewinnanteils mit Gewerbe-
steuer – nur zivilrechtlich durch eine entspre-
chende vertragliche Vereinbarung zwischen 
dem Alt- und Neugesellschafter beseitigt 
werden. 

Ein Übergang zur Gewinnermittlung durch 
Bestandsvergleich ist nicht erforderlich, 
wenn ein den Gewinn im Rahmen der Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung nach § 4 
Abs. 3 EStG ermittelnder Steuerpflichtiger 
seinen Betrieb zu Buchwerten in eine Mitun-
ternehmerschaft einbringt, die ihren Gewinn 

anschließend ebenfalls nach § 4 Abs. 3 EStG 
ermittelt, so der BFH in seinem Urteil vom 
11.4.2013 (Az. III R 32/12, BStBl. II 2014,  
S. 242). Mit Verfügung vom 26.1.2016  
(Az. S 4505 - 24 - St 261, DStR 2016, S. 1031) 
weist die OFD Nordrhein-Westfalen ergän-
zend darauf hin, dass ein Verzicht auf den 

Übergang zur Gewinnermittlung durch Be-
standsvergleich nicht möglich ist, wenn neben 
Gesellschaftsrechten sonstige Gegenleistun-
gen gewährt werden oder ein Zwischen-
wertansatz gewählt wird.

Das Europäische Gericht (EuG) lehnte mit Ur-
teilen vom 4.2.2016 (Rs. T-287/11, Heitkamp 
BauHolding, Rs. T-620/11, GFKL Financial 
Services) die Klagen zweier Unternehmen 
gegen die Entscheidung der EU-Kommission, 

die die Sanierungsklausel gemäß § 8c Abs. 1a 
KStG als EU-rechtswidrige Beihilferegelung 
wertet, ab. Gegen diese Urteile des EuG 
wurden Rechtsmittel beim EuGH eingelegt 
(Rs. C-203/16 und C-209/16). 

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob der  EuGH 
entgegen der Auffassung des EuG die Sanie-
rungsklausel nicht als unzulässige staatliche 
Beihilfe einstuft. 

Gewerbesteueranrechnung bei unterjährigem 
Gesellschafterwechsel einer Personengesellschaft

Übergang zur Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich 
bei Einbringungen nach § 24 UmwStG

EuGH: Verfahren zur EU-Rechtskonformität 
der Sanierungsklausel anhängig
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Gewinnabführungsverträge: 
Zweifelsfragen zur Durchführungsfiktion

Keine Berücksichtigung von Währungsverlusten bei 
Liquidation einer ausländischen Unterpersonengesellschaft

Ein für die Anerkennung einer ertragsteuer-
lichen Organschaft erforderlicher Gewinn-
abführungsvertrag gilt unter drei kumulativ 
zu erfüllenden Voraussetzungen auch dann 
als durchgeführt, wenn der abgeführte Ge-
winn oder ausgeglichene Verlust auf einem 
Jahresabschluss beruht, der fehlerhafte 
 Bilanzansätze enthält. 

Nach der sog. Durchführungsfiktion nach  
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 4 KStG

ff muss der Jahresabschluss wirksam festge-
stellt sein, 
ff hätte die Fehlerhaftigkeit bei Erstellung 
des Jahresabschlusses unter Anwendung 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns nicht erkannt werden müssen und 
ff muss ein von der Finanzverwaltung be-
anstandeter Fehler spätestens in dem 
nächsten nach dem Zeitpunkt der Bean-
standung des Fehlers aufzustellenden 

Jahresabschluss der Organgesellschaft und 
des Organträgers korrigiert sowie das Er-
gebnis entsprechend abgeführt worden 
sein bzw. werden, soweit es sich um 
 einen Fehler handelt, der in der Handels-
bilanz zu korrigieren ist. 

Zu Anwendungsfragen bezüglich dieser 
Durchführungsfiktion nimmt das Finanzmi-
nisterium Schleswig-Holstein in einer Kurzin-
formation vom 22.2.2016 (Az. VI 3011 -  
S 2770 - 086, DStR 2016, S. 965) Stellung. 
Danach liegt ein fehlerhafter Bilanzansatz 
generell bei jeglicher Art von Fehler unab-
hängig davon vor, ob dieser gegen die 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
verstößt. Dies bestimmt sich zunächst allein 
nach objektiven Gesichtspunkten. Für die 
Anwendung der Durchführungsfiktion ist so-
dann aber an den subjektiven Fehlerbegriff 
anzuknüpfen, da es sich um einen Fehler 
handeln muss, der bei Erstellung des Jahres-

abschlusses unter Anwendung der erforder-
lichen Sorgfalt nicht hätte erkannt werden 
müssen. Die zeitnahe Korrektur der fehler-
haften Bilanzansätze in der Handelsbilanz 
sollte in laufender Rechnung erfolgen. Die 
Korrekturpflicht entfällt auch dann nicht 
 ohne Weiteres, wenn zwischen der Finanz-
verwaltung und dem Steuerpflichtigen um-
stritten ist, ob eine Fehlerkorrektur erfolgen 
muss, und der Jahresabschlussprüfer bestä-
tigt, dass seiner Auffassung nach keine han-
delsbilanzielle Korrektur erforderlich ist. 

Hinweis: Ist das Vorliegen eines Fehlers zwi-
schen Finanzverwaltung und Steuerpflich-
tigen strittig, sollen als Anhaltspunkt für die 
Klärung der Frage, ob eine Korrekturpflicht 
in laufender Rechnung bzw. die Pflicht zu 
Rückwärtsberichtigungen in der Handels-
bilanz erfolgen muss, die Kriterien der IDW 
RS HFA 6 herangezogen werden können.

In dem zu entscheidenden Streitfall war im 
Rahmen einer doppelstöckigen Personenge-
sellschaftsstruktur eine deutsche Personen-
gesellschaft an einer US-amerikanischen 
 Personengesellschaft beteiligt, die liquidiert 
wurde. Bei der Liquidation erlitt die deutsche 
Personengesellschaft als Gesellschafter der 
US-amerikanischen Personengesellschaft 
 einen Währungsverlust. 

Nach Auffassung des BFH ist dieser Wäh-
rungsverlust jedoch nicht bei der Ermittlung 
des Gewerbesteuermessbetrags der deut-
schen Personengesellschaft zu berücksich-
tigen (Urteil vom 2.12.2015, Az. I R 13/14, 
DStR 2016, S. 853). Denn jede Personen-
gesellschaft sei selbst Schuldner der Gewer-
besteuer. Dies gelte auch bei doppelstöcki-
gen Strukturen. Hierauf aufbauend ordnen 

die Hinzu- und Abrechnungsvorschriften in  
§ 8 Nr. 8 und § 9 Nr. 2 GewStG an, Verluste 
und Gewinne aus der Beteiligung an einer 
in- oder ausländischen Mitunternehmer-
schaft hinzuzurechnen bzw. zu kürzen. Dies 
gelte ungeachtet dessen, ob die Unterper-
sonengesellschaft der Gewerbesteuer unter-
liegt. 

Ebenso wie der BFH im Zusammenhang mit 
der Rückzahlung von Dotationskapital einer 
ausländischen Betriebsstätte entschieden hat 
(BFH-Urteil vom 16.2.1996, Az. I R 43/95, 
BStBl. II 1997, S. 128), sind auch Währungs-
verluste aus der Rückzahlung von Einlagen 
im Zusammenhang mit der Betriebsaufgabe 
einer ausländischen Unterpersonengesell-
schaft kausal der Beteiligung an der Unter-
personengesellschaft zuzuordnen und somit 

nach § 8 Nr. 8 GewStG bei der Ermittlung 
des Gewerbeertrags der Obergesellschaft 
hinzuzurechnen.

Hinweis: Der BFH lässt im Streitfall dahinste-
hen, ob angesichts des Beteiligungsumfangs 
von rund 24,3 % an der US-amerikanischen 
Personengesellschaft der Schutzbereich der 
unionsrechtlichen Kapitalverkehrsfreiheit er-
öffnet ist. Denn aus der Rechtsprechung des 
EuGH ergebe sich jedenfalls, dass aus den 
Grundfreiheiten keine Verpflichtung zu 
schlussfolgern ist, Wechselkursverluste aus 
der Veräußerung von Beteiligungen an Toch-
tergesellschaften, deren Gewinne nicht der 
inländischen Besteuerung unterliegen, zu be-
rücksichtigen (EuGH-Urteil vom 10.6.2015, 
Rs. C-686/13, X, IStR 2015, S. 557). 
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Kein Billigkeitserlass wegen Folgen der Mindestbesteuerung

Nach § 10a GewStG wird der maßgebende 
Gewerbeertrag bis zu 1 Mio. Euro um die 
Fehlbeträge gekürzt, die bei der Ermittlung 
des maßgebenden Gewerbeertrags der vor-
angegangenen Erhebungszeiträume nicht 
zum Abzug gebracht werden konnten (Ver-
lustvortrag). Der Gewerbeertrag, der 1 Mio. 
Euro übersteigt, ist bis zu 60 % um den noch 
verbleibenden Verlustvortrag zu kürzen, sog. 
Mindestbesteuerung. Auch wenn diese Min-
destbesteuerung dazu führt, dass Verluste 
nicht mit einem vorhandenen Gewerbe-
ertrag verrechnet werden können und bei 
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit weg-
fallen, rechtfertigt dies keinen Billigkeitser-
lass der Gewerbesteuer. Dies entschied das 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) mit 
 Urteil vom 19.2.2015 (Az. 9 C 10/14,  
DStR 2016, S. 1022). 

Der Billigkeitserlass wurde im Streitfall nur 
deshalb beantragt, weil die klagende Pro-
jektgesellschaft aufgrund ihrer vermeintlich 
kürzeren Lebensdauer infolge der Mindest-
besteuerung einer Definitivbelastung durch 
Wegfall der Verlustvorträge unterlag. Für 
 eine „normierungsbedürftige“ Gruppenaus-
nahme sah das BVerwG jedoch keinen 
Raum: Würde ein Billigkeitserlass ohne Vor-
liegen persönlicher oder sachlicher Gründe 
zugelassen, läge darin laut BVerwG eine 
strukturelle Gesetzeskorrektur. Nach Auffas-
sung des Gerichts dürfen dagegen Billigkeits-
maßnahmen nicht die einem gesetzlichen 
Steuertatbestand innewohnende Wertung 
des Gesetzgebers generell durchbrechen. 
Auch aus verfassungsrechtlichen Gründen 
sah das BVerwG eine Billigkeitsmaßnahme 
nicht für geboten an. Zum einen enthalte 

das Gesetz keine Kriterien dafür, wann über-
haupt eine verfassungsrechtlich nicht mehr 
hinzunehmende Definitivbelastung vorliege 
und zum anderen könne die Reichweite des 
Gesetzes und die vorzunehmende Differen-
zierung, wen ein Definitiveffekt wann und 
unter welchen Voraussetzungen treffen soll, 
nicht von den Verwaltungsbehörden vorge-
nommen werden. 

Hinweis: Das BVerwG musste nicht über die 
Verfassungsmäßigkeit des § 10a GewStG 
entscheiden. Vor dem BVerfG ist allerdings 
ein Vorlagebeschluss des BFH vom 26.2.2014 
unter dem Az. 2 BvL 19/14 anhängig, in dem 
sich das BVerfG möglicherweise zu den 
 Voraussetzungen der sachlichen Unbilligkeit 
äußern wird. 

Nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts würde ein Billigkeitserlass wegen Folgen der Mindestbesteuerung die gesetzgeberische Wertung durchbrechen.
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Künftige Besteuerung von Spezial-Investmentfonds: 
Komplexität steigt

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Reform 
der Investmentbesteuerung führt der Ge-
setzgeber unterschiedliche Besteuerungs-
regimes für Publikums- und Spezial-Invest-
mentfonds ein.

Ein Spezial-Investmentfonds liegt nach dem 
Entwurf nur vor, wenn die Voraussetzungen 
für die Gewerbebefreiung nach dem InvStG-E 
erfüllt werden und in der Anlagepraxis nicht 
wesentlich gegen die in § 26 InvStG-E nor-
mierten Anlagebestimmungen verstoßen 
wird. Im Unterschied zur geltenden Rechts-
lage sollen sich natürliche Personen künftig 
nicht mehr an Spezial-Investmentfonds betei-
ligen können – auch nicht über die Zwi-
schenschaltung von vermögensverwalten-
den Personengesellschaften. 

Ein Bestandsschutz bis zum 1.1.2030 gilt für 
natürliche Personen, die die Anteile bis zum 
24.2.2016 erworben haben. Sofern die 
 Anteile später erworben wurden, endet der 
Bestandsschutz am 1.1.2020. Zu beachten 
ist jedoch, dass für die in der Übergangs-
phase noch beteiligten natürlichen Personen 
der Abgeltungsteuersatz nicht mehr greift.

Nach dem Gesetzentwurf gelten die Rege-
lungen für die intransparente Besteuerung 
von inländischen Beteiligungserträgen, Miet-
erträgen, Veräußerungsgewinnen von inländi-
schen Immobilien und sonstigen inländischen 
beschränkt steuerpflichtigen Einkünften bei 
Publikumsfonds zunächst grundsätzlich auch 
für Spezial-Investmentfonds. Jedoch besteht 
ein Wahlrecht zur Ausübung einer sog. 
Transparenzoption, so dass diese Erträge wie 
bisher direkt von den Anlegern versteuert 
werden. Voraussetzung für die transparente 
Besteuerung ist

ff bei inländischen Beteiligungserträgen 
und sonstigen inländischen Einkünften 
mit Steuerabzug die unwiderrufliche Erklä-
rung des Spezial-Investmentfonds gegen-
über dem Steuerabzugsverpflichteten, 

dass die Steuerbescheinigung zugunsten 
des Anlegers des Fonds ausgestellt wer-
den soll. Auf die inländischen Beteili-
gungseinnahmen ist beim Anleger das 
Teileinkünfteverfahren gemäß § 3 Nr. 40 
EStG anzuwenden. Die Steuerfreistellung 
nach § 8b Abs. 1 KStG greift nur, soweit 
es sich um Ausschüttungen von bestimm-
ten Kapitalgesellschaften (Immobilienge-
sellschaften, ÖPP-Gesellschaften und Ge-
sellschaften zur Erzeugung Erneuerbarer 
Energie, für die die Beteiligungshöchst-
grenze von 10 % nicht gilt) handelt und 
die durchgerechnete Beteiligungshöhe 
des Anlegers mindestens 10 % beträgt. 
Diese Steuerbegünstigungen können je-
doch nur von Anlegern in Anspruch 
 genommen werden, die auch bei einer 
Direktanlage begünstigt wären.
ff bei inländischen Immobilienerträgen und 
sonstigen inländischen Einkünften ohne 
Steuerabzug, dass der Spezial-Invest-
mentfonds auf die ausgeschütteten und 
ausschüttungsgleichen Erträge Kapitaler-
tragsteuer erhebt und abführt.

Ein Wechsel zwischen den Besteuerungs-
regelungen für Publikums-Investmentfonds 
und Spezial-Investmentfonds ist allerdings 
ausgeschlossen.

Die Anleger von Spezial-Investmentfonds ha-
ben als laufende Erträge sowohl ausgeschüt-
tete als auch wie bisher ausschüttungsglei-
che Erträge zu versteuern. Bei Ausübung der 
Transparenzoption gelten die inländischen 
Beteiligungserträge und Einkünfte mit Steu-
erabzug als vorrangig ausgeschüttet. Gegen-
über der geltenden Rechtslage wird die Defi-
nition der ausschüttungsgleichen Erträge 
modifiziert. Sie umfasst insbesondere Ge-
winne aus der Veräußerung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rechten un-
abhängig von einer Haltefrist. Nach wie vor 
steuerfrei können Stillhalterprämien sowie 
Veräußerungsgewinne von Investmentantei-
len und bestimmten Kapitalforderungen the-

sauriert werden, jedoch mit einer zeitlichen 
Begrenzung von maximal 15 Jahren nach 
Ende des Geschäftsjahrs der Vereinnah-
mung. Soweit die Erträge dann noch nicht 
ausgeschüttet oder mit Verlusten verrechnet 
wurden, gelten sie als zugeflossen und sind 
zu versteuern. 

Soweit in den ausgeschütteten und aus-
schüttungsgleichen Erträgen Gewinnaus-
schüttungen ausländischer Kapitalgesell-
schaften enthalten sind, ist unter den 
gleichen Voraussetzungen wie bei den inlän-
dischen Beteiligungserträgen das Teilein-
künfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG bzw. 
die Steuerbefreiung gemäß § 8b Abs. 1 KStG 
anzuwenden. Gewinne aus der Veräußerung 
von Anteilen an Kapitalgesellschaften sind 
nach § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG 
zu versteuern, sofern die Anleger bei einer 
Direktanlage ebenfalls begünstigt wären. 
Weitere Voraussetzung für diese Steuerbe-
günstigungen ist, dass die Kapitalerträge 
nicht aus steuerlich nicht vorbelasteten Ge-
sellschaften stammen. Falls der Spezial-In-
vestmentfonds nicht die Transparenzoption 
gewählt hat, wird die Vorbelastung auf 
Fondsebene durch eine Steuerfreistellung 
von 60 % der inländischen Beteiligungsein-
nahmen bzw. von 20 % der inländischen 
 Immobilienerträge oder sonstigen Einkünfte 
berücksichtigt. Des Weiteren sind in den aus-
geschütteten und ausschüttungsgleichen 
 Erträgen enthaltene ausländische Einkünfte, 
die nach einem DBA steuerfrei sind, von der 
Besteuerung ausgenommen. Auf Erträge des 
Spezial-Investmentfonds, die aus Ausschüt-
tungen von Investmentfonds, Vorabpau-
schalen oder Veräußerungsgewinnen von 
Investmentanteilen stammen, sind die Pro-
zentsätze der Teilfreistellungen bei Publi-
kumfonds entsprechend anzuwenden. 

Bei der Veräußerung eines Spezial-Invest-
mentanteils ist das Veräußerungsergebnis 
um einen Fonds-Aktiengewinn, Fonds- 
Abkommensgewinn und Fonds-Teilfreistel-
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Warenlieferungen in und aus Konsignationslagern 

lungsgewinn zu korrigieren, sofern der 
 Spezial-Investmentfonds diese bei jeder Be-
wertung ermittelt und dem Anleger bekannt 
macht. Zusätzlich sind weitere Modifika-
tionen durchzuführen, um einerseits eine 
Doppelbesteuerung zu vermeiden, aber ande-
rerseits eine einmalige Erfassung der Erträge 
sicher zu stellen.

Die Erträge aus Spezial-Investmentfonds sind 
bei den Anlegern mit Ausnahme der oben 
aufgeführten Steuerfreistellungen in voller 
Höhe zu versteuern. Bei der Gewerbesteuer 
sind die Steuerbegünstigungen nach § 3  
Nr. 40 EStG, § 8b KStG und die Teilfrei-
stellungssätze nicht bzw. nur teilweise zu 
berücksichtigen.

Die Regelungen sollen ab dem 1.1.2018 an-
zuwenden sein. Für eine einheitliche Anwen-
dung des neuen Rechts haben Fonds mit 
 einem vom Kalenderjahr abweichenden Ge-
schäftsjahr ein zum 31.12.2017 endendes 
Rumpfwirtschaftsjahr zu bilden. Auf Ebene 
der Anleger soll der einheitliche Übergang 
durch eine Veräußerungs- und Anschaffungs-
fiktion erreicht werden. So gelten die beste-
henden Anteile an Investmentfonds zum 
31.12.1017 zum letzten im Kalenderjahr 
festgesetzten Rücknahmepreis veräußert 
und zum 1.1.2018 als wieder angeschafft. 
Sofern die Veräußerungsfiktion zu steuer-
pflichtigen Veräußerungsgewinnen führt, sind 
diese vom Anleger erst im Zeitpunkt zu ver-
steuern, in dem der Anteil tatsächlich veräu-
ßert wird.

Hinweis: Der Gesetzentwurf führt insbeson-
dere bei Spezial-Investmentfonds zu deutlich 
mehr Komplexität. Anleger von Spezial-In-
vestmentvermögen sollten das Gesetzge-
bungsverfahren weiter beobachten und die 
verbleibende Zeit bis zum Inkrafttreten nut-
zen, um Belastungsvergleiche durchzufüh-
ren und gegebenenfalls Handlungsalterna-
tiven zu entwickeln. Dies gilt vor allem für 
über vermögensverwaltende Personengesell-
schaften beteiligte natürliche Personen, für 
die der Abgeltungsteuersatz während des 
Zeitraums des Bestandsschutzes nicht mehr 
anzuwenden ist.

In einer Rundverfügung vom 15.12.2015 
(Az. S 7100a A - 4 - St 110, DStR 2016,  
S. 1032) nimmt die OFD Frankfurt/Main zu 
Einzelheiten im Zusammenhang mit Waren-
lieferungen in und aus Konsignationslagern 
Stellung und beschreibt nationale Verein-
fachungsregelungen anderer EU-Mitglied-
staaten. 

Die OFD verdeutlicht in dieser Verfügung 
dass in Deutschland grundsätzlich keine Ver-
einfachungen gelten und es entsprechend 
bei den allgemeinen Grundsätzen verbleibt. 
Bei Vorliegen eines Konsignationslagers 
bleibt der Lieferant so lange zivilrechtlicher 
Eigentümer der im Lager befindlichen Waren, 
bis der Abnehmer diese entnimmt. Liefert 
ein im Drittlands- oder Gemeinschaftsgebiet 
ansässiger Unternehmer Waren aus dem 
Drittland oder dem Gemeinschaftsgebiet in 

ein von ihm in Deutschland unterhaltenes 
Konsignationslager, verschafft er dem Ab-
nehmer grundsätzlich erst im Zeitpunkt der 
Warenentnahme die Verfügungsmacht im 
Sinne von § 3 UStG. Somit liegt im Regelfall 
eine im Inland steuerbare und steuerpflichtige 
Lieferung mit einem vorgelagerten innerge-
meinschaftlichen Verbringen bei EU-Sachver-
halten vor, die in der Regel eine Registrie-
rungspflicht für Umsatzsteuerzwecke im 
Inland des ausländischen Lieferanten nach 
sich zieht.

Hinweis:  Nach Auffassung des Hessischen 
FG (Urteil vom 25.8.2015, Az. 1 K 2519/10, 
EFG 2015, S. 2229) gilt dies jedoch nicht, 
wenn der Abnehmer die Waren zum Zeit-
punkt des Beginns der Beförderung oder 
Versendung in das Konsignationslager bereits 
verbindlich bestellt hat. Das FG ging deshalb 

im Urteilsfall von einer in Spanien steuerba-
ren aber steuerbefreiten innergemeinschaft-
lichen Lieferung aus. Diese Rechtsprechung 
stehe – so die OFD Frankfurt/Main – nicht im 
Einklang mit den Ausführungen der Finanz-
verwaltung in Abschnitt 1a.2 Abs. 6 UStAE. 
Wendet sich ein Unternehmer in derartigen 
Fällen gegen eine Besteuerung als Inlands-
lieferung, weist die OFD Frankfurt/Main daher 
das Ruhen des Verfahrens bis zu einer Ent-
scheidung in dem beim BFH anhängigen Revi-
sionsverfahren unter dem Az. V R 31/15 an.
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Umsatzsteuerliche Behandlung von Betriebsveranstaltungen

Vorsteuerabzug aus Billigkeitsgründen 

Der Bund der Steuerzahler regte beim BMF 
an, den seit 2015 für bis zu zwei Betriebsver-
anstaltungen im Jahr geltenden Freibetrag 
von 110 Euro pro Arbeitnehmer einheitlich 
sowohl für lohnsteuerliche als auch umsatz-
steuerliche Zwecke anzuwenden. Dies lehnt 
das BMF jedoch in einem nicht offiziell  

ver öffentlichten Schreiben vom 19.4.2016  
(Az. III C 2 - S 7109/15/10001, nv, MwStR 
2016, 400) ab. Übersteigen bei einer 
 Betriebsveranstaltung die Aufwendungen pro 
Arbeitnehmer den Betrag von 110 Euro, sind 
diese nicht unternehmerisch veranlasst und 
somit der Vorsteuerabzug nicht zu gewähren.

Hinweis: Das BMF bestätigt damit seine bis-
herige Auffassung und geht – ungeachtet 
der Regelung in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a 
EStG – für umsatzsteuerliche Zwecke wie 
bisher von einer 110-Euro-Freigrenze aus 
(Abschnitt 15.15 Abs. 2 Beispiel 3 UStAE).  

Mit Entscheidung vom 18.2.2016  
(Az. V R 62/14, DStR 2016, S. 960) hat der 
BFH über die Gewährung des Vorsteuerab-
zugs im Billigkeitsverfahren entschieden und 
die Revision des Finanzamtes zurückgewie-
sen. Der BFH war ebenfalls der Auffassung, 
dass die Ermessensentscheidung des Finanz-
amts im zu beurteilenden Sachverhalt teil-
weise ermessenfehlerhaft zustande kam und 
sich der Ermessensentscheidung gerade 
nicht entnehmen ließ, dass die übrigen Er-
messensgründe isoliert für die ablehnende 
Entscheidung tragend waren. 

Hinweis: Der Vorsteuerabzug wurde zu-
nächst neben den Billigkeitsverfahren auch 
im Festsetzungsverfahren behandelt. Im Fest-
setzungsverfahren wurde der Vorsteuerab-
zug mangels Vorliegen der objektiven Vor-
aussetzungen hierfür abgelehnt, so dass der 
BFH nunmehr nur über das Billigkeitsverfah-
ren zu entscheiden hatte. Dennoch hat der 
Senat die Entscheidung zum Anlass genom-
men die Grundzüge für die Gewährung des 
Vorsteuerabzugs im Festsetzungsverfahren 
und im Billigkeitsverfahren aufzuzeigen.

Im Festsetzungsverfahren ist der Vorsteuer-
abzug nur zu gewähren, wenn die objek-
tiven Voraussetzungen hierfür vorliegen und 
der Unternehmer nicht bösgläubig war. Dies 
zu beweisen, obliegt dem Finanzamt. 

Liegen jedoch die objektiven Voraussetzun-
gen für den Vorsteuerabzug nicht vor (z. B. 
aufgrund fehlerhafter Rechnungsangaben), 
lässt sich dies im Festsetzungsverfahren 
durch den guten Glauben des Unternehmers 
nicht reparieren. Der Vorsteuerabzug ist 
dann allenfalls im gesonderten Billigkeitsver-
fahren zu gewähren; in diesem trägt dann 
jedoch der Unternehmer die Beweislast für 
seine Gutgläubigkeit. 

Im Billigkeitsverfahren trägt der Unternehmer die Beweislast für seine Gutgläubigkeit.
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Änderung im Bereich der Unternehmereigenschaft 
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

Umsatzberichtigung wegen Uneinbringlichkeit 
im vorläufigen Insolvenzverfahren

Mit Schreiben vom 19.4.2016 (III C 2 - S 7106/ 
07/10012-06) hat das BMF zur Anwendung 
der Übergangsregelung nach § 27 Abs. 22 
Satz 3 UStG Stellung genommen. Gemäß der 
Übergangsregelung kann die juristische Per-
son des öffentlichen Rechts gegenüber sei-
nem Finanzamt einmalig bis spätestens 
31.12.2016 erklären, dass sie an der bisheri-
gen Behandlung ihrer Leistungen bis zum 
31.12.2021 festhalten will. Diese Erklärung 
kann nur für sämtliche von der juristischen 
Person des öffentlichen Rechts ausgeübte 
 Tätigkeiten ausgeübt werden. Eine Abgabe 

der Erklärung durch einzelne Organisations-
bereiche ist nicht zulässig. Weiterhin ist die 
Erklärung durch die gesetzlichen Vertreter 
oder Bevollmächtigen abzugeben und grund-
sätzlich an das nach § 21 AO zuständige Fi-
nanzamt zu richten. Eine spezielle Form ist 
für die Optionserklärung nicht vorgesehen. 

Hinweis: Bei der Frist handelt es sich um 
 eine nicht verlängerbare Ausschlussfrist. 
 Unternehmer sind dann aber nicht bis zum 
31.12.2021 an diese Erklärung gebunden, 
denn diese kann nach den Ausführungen 

des BMF mit Wirkung vom Beginn eines auf 
die Abgabe folgenden Kalenderjahres wider-
rufen werden. Nach erfolgtem Widerruf  
ist eine erneute Optionsausübung ausge-
schlossen.

Für juristische Personen des öffentlichen 
Rechts, die bis zum 31.12.2016 die Wirkung 
der Optionsausübung bzw. der Nichtaus-
übung nicht abschätzen können, besteht da-
her die Möglichkeit die Option vorsorglich 
auszuüben und ggf. für 2017 nachfolgende 
Veranlagungszeiträume zu widerrufen.

Der BFH entschied bereits mit Urteil vom 
24.9.2014 (Az. V R 48/13, BStBl. II 2015,  
S. 506), dass die Grundsätze zur Berichti-
gung der Umsatzsteuer für erbrachte Leis-
tungen im Insolvenzverfahren sowie im 
 Insolvenzeröffnungsverfahren bei Bestellung 
eines sog. starken vorläufigen Insolvenzver-
walters regelmäßig auch bei Bestellung eines 
sog. schwachen vorläufigen Insolvenzver-
walters Anwendung finden.

Nachdem das BMF die Urteilsgrundsätze 
 bereits mit Schreiben vom 20.5.2015  
(BStBl. I 2015, S. 476) umgesetzt und mit 
Schreiben vom 18.11.2015 (BStBl. I 2015,  
S. 886) um eine Übergangsregelung ergänzt 
hat, wird nun der Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass mit Schreiben vom 18.5.2016 
(Az. III C 2 - S 7330/09/10001 :002) ange-
passt.

Wird ein sog. schwacher vorläufiger Insolvenz-
verwalter mit allgemeinen Zustimmungsvor-

behalt (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 2. Alt. InsO), mit 
Recht zum Forderungseinzug (§§ 22 Abs. 2, 
23 InsO) oder mit Berechtigung zur Kassen-
führung bestellt, werden Entgelte für vor der 
Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfah-
rens erbrachte Leistungen aus Rechtsgrün-
den uneinbringlich. Ebenso uneinbringlich 
werden Entgelte für Leistungen, die der In-
solvenzschuldner nach Bestellung eines sol-
chen Insolvenzverwalters bis zur Beendigung 
des Insolvenzeröffnungsverfahrens erbringt. 

Die Steuerbeträge für Leistungen, deren Ent-
gelte aus Rechtsgründen uneinbringlich ge-
worden sind, sind zu berichtigen. Kommt es 
im Anschluss zu einer Vereinnahmung der 
Entgelte, ist eine zweite Berichtigung der 
Umsatzsteuer vorzunehmen. Folge der zwei-
ten Steuerberichtigung ist, dass daraus 
Masse verbindlichkeiten nach § 55 Abs. 4 
 InsO resultieren, und zwar auch dann, wenn 
die erste Berichtigung wegen Uneinbring-
lichkeit und die zweite Berichtigung wegen 

Vereinnahmung im selben Voranmeldungs- 
oder Besteuerungszeitraum erfolgt (Ab-
schnitt 17.1 Abs. 13 UStAE). 

Hinweis: Im Falle der Bestellung eines star-
ken vorläufigen Insolvenzverwalters erfolgt 
keine Berichtigung von Steuerbeträgen aus 
Umsätzen, die nach dessen Bestellung er-
bracht werden. Diese  Steuerbeträge gelten 
mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
nach § 55 Abs. 2 Satz 1 AO als vorrangig zu 
befriedigende Masseverbindlichkeiten (Ab-
schnitt 17.1 Abs. 12 Sätze 6 und 7 UStAE).  

Entsprechend der bereits mit BMF-Schreiben 
vom 18.11.2015 eingeräumten Übergangs-
regelung können die Änderungen erstmals 
auf Besteuerungstatbestände in Steuerfällen 
angewendet werden, bei denen die Siche-
rungsmaßnahmen vom Insolvenzgericht nach 
dem 31.12.2014 angeordnet wurden. 
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ERBSCHAFTSTEUER

Unanwendbarkeit des ErbStG bei 
nicht fristgerechter Neuregelung?

EuGH bestätigt Durchbrechung des österreichischen  
Bankgeheimnisses im Fall einer unselbständigen Zweigstelle  
einer deutschen Bank

Das BVerfG erklärte mit Urteil vom 
17.12.2014 (Az. 1 BvL 21/12, BStBl. II 2015, 
S. 50) die Regelungen zur erbschaftsteuerli-
chen Begünstigung von Betriebsvermögen in 
Teilen für verfassungswidrig und forderte 
den Gesetzgeber auf, bis 30.6.2016 entspre-
chende Neuregelungen zu fassen.

Zwar äußerte sich Pressemeldungen vom 
31.3.2016 zufolge der Sprecher des BVerfG 
dahingehend, dass eine erst nach dem 
30.6.2016 erfolgende Reaktion des Gesetz-
gebers ohne Auswirkungen sei. Das bishe-
rige Erbschaftsteuergesetz sei weiterhin an-
zuwenden (vgl. novus Mai 2016, S. 4). 
Zahlreiche Vertreter aus Wissenschaft und 
Praxis haben hingegen zwischenzeitlich ver-
mehrt die Auffassung geäußert, dass mit 
dem Verstreichenlassen der vom BVerfG ge-
setzten Frist, das ErbStG insgesamt nicht 
mehr anwendbar ist. Begründet wird diese 
Auffassung insb. damit, dass andernfalls die 
vom BVerfG festgestellte Verfassungswidrig-
keit der erbschaftsteuerlichen Begünstigungs-
vorschriften für Betriebsvermögen folgenlos 
bliebe. 

Hinweis: Sollte der Gesetzgeber erst nach 
dem 30.6.2016 Neuregelungen beschließen, 
ist aber damit zu rechnen, dass diese rück-
wirkend bereits auf Erwerbe ab dem 
1.7.2016 zur Anwendung kommen sollen, 
auch wenn die verfassungsrechtliche Zuläs-
sigkeit einer solchen Rückwirkung nicht ab-
schließend geklärt ist.

Sind Vermögensübertragungen im Rahmen 
der vorweggenommenen Erbfolge geplant, 
könnte ggf. durch eine Übertragung erst 
nach dem 1.7.2016 die Chance der Nichtan-
wendbarkeit des ErbStG und damit die der 
Steuerfreiheit genutzt werden. Da jedoch 
eine rückwirkende Anwendung der gesetzli-
chen Neuregelungen wahrscheinlich ist, ist 
mit einer nachträglichen Festsetzung von 
Erbschaftsteuer auf Basis dieser Neuregelun-
gen zu rechnen, gegen die ggf. mit Rechts-
mitteln vorzugehen wäre. 

Hinweis: Im Fall von Betriebsvermögen ist 
zudem zu beachten, dass mit einem Ver-
schieben von geplanten Übertragungen 
nach dem 30.6.2016 das bisherige Recht, 
das in vielen Fällen günstiger sein dürfte als 

die geplanten Neuregelungen, nicht mehr 
zur Anwendung kommt und somit die Ge-
fahr einer höheren Steuerbelastung durch 
die etwaig rückwirkend anzuwendenden 
Neuregelungen besteht. 

Bei zu übertragendem Privatvermögen, z. B. 
Immobilien im Privatvermögen oder Barver-
mögen, dürfte durch die geplanten Neure-
gelungen keine im Vergleich zum jetzigen 
Gesetzesstand höhere Steuerbelastung dro-
hen, so dass hier ggf. die Chance der Steuer-
freiheit durch Übertragung nach dem 
30.6.2016 genutzt werden könnte. Bei rück-
wirkender Anwendung der geplanten Neu-
regelungen und entsprechend nachträglicher 
Steuerfestsetzung dürfte allerdings wieder-
um das Einspruchsverfahren zu durchlaufen 
und der Klageweg zu beschreiten sein, um 
die Möglichkeit der Steuerfreiheit zu wahren.

Allerdings bleibt abzuwarten, ob das BVerfG 
im Rahmen einer sog. Vollstreckungsanord-
nung die gesetzgeberische Reformfrist über 
den 30.6.2016 hinaus verlängert und die 
Weitergeltung der bisherigen Rechtslage an-
ordnet.

Im Streitfall betrieb die klagende Sparkasse 
Allgäu u. a. eine unselbständige Zweigstelle 
in Österreich. Im September 2008 forderte 
das Finanzamt die Sparkasse auf, ihm für die 
Zeit ab Januar 2001 in Bezug auf die Kunden 
ihrer Zweigstelle in Österreich, die zum Zeit-
punkt ihres Todes in Deutschland Steuerin-
länder waren, nach § 33 ErbStG deren Gut-
haben anzuzeigen. 

Laut EuGH (Beschluss vom 14.4.2016,  
Rs. C-522/14, Sparkasse Allgäu, DStR 2016, 
S. 911) steht die Niederlassungsfreiheit der 
Regelung eines Mitgliedstaats – im Streitfall 
§ 33 ErbStG – nicht entgegen, nach der dort 
ansässige Kreditinstitute den nationalen 
 Behörden Vermögensgegenstände, die bei 
ihren unselbständigen Zweigstellen in einem 
anderen Mitgliedstaat verwahrt oder verwal-

tet werden, im Fall des Todes des Eigentü-
mers, der in Deutschland Steuerinländer war, 
anzeigen müssen. Dies gilt auch dann, wenn 
in Österreich keine vergleichbare Anzeige-
pflicht besteht und Kreditinstitute dort 
 einem strafbewehrten Bankgeheimnis unter-
liegen. 



15

In einer Verfügung vom 4.2.2016  
(Az. S 3812.1.1 - 12/8 St34, DStR 2016,  
S. 1032) erläutert das Bayerische Landesamt 
für  Steuern, unter welchen Umständen ein 
Testamentsvollstrecker für eine sog. Nach-
steuer haftet. 

Wenn erbschaftsteuerliche Begünstigungen 
beansprucht werden, die an bestimmte 
„Wohlbehaltensvoraussetzungen“ gebunden 
sind, wie etwa die Verschonung von Be-
triebsvermögen nach §§ 13a, 13b ErbStG, 

droht bei einem Verstoß die Nachzahlung 
von Erbschaftsteuer in Form der sog. Nach-
steuer. In einem solchen Fall müssen nach 
Auffassung des Bayerischen Landesamts für 
Steuern dem Testamentsvollstrecker bereits 
im Zeitpunkt der Nachlassverteilung Umstän-
de bekannt gewesen sein, die eine Nachver-
steuerung innerhalb der Behaltensfrist wahr-
scheinlich machen. Andernfalls kann es ihm 
nicht als haftungsbegründende Pflichtverlet-
zung angelastet werden, wenn er keine Mit-
tel für die Zahlung etwaiger Nachsteuern 
zurückbehalten hat.

Hinweis: Allgemein haftet der Testaments-
vollstrecker für die Erbschaftsteuer grund-
sätzlich nur, wenn diese von den von der 
Testamentsvollstreckung betroffenen Erwer-
bern nicht gezahlt wird und wenn ihn eine 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtver-
letzung trifft. Dabei spielt es insbesondere 
eine Rolle, ob der Testamentsvollstrecker im 
Zeitpunkt der Auskehrung des Nachlassver-
mögens erkennbar mit einer Erbschaft-
steuer(-nach-)forderung rechnen musste. 

Anteile an Kapitalgesellschaften, die nicht in 
einem regulierten Markt gehandelt werden, 
sind u. a. für Zwecke der Erbschaftsteuer mit 
dem gemeinen Wert anzusetzen (§ 11 Abs. 2 
BewG). Der gemeine Wert eines Anteils an 
einer Kapitalgesellschaft bestimmt sich dabei 
nach dem Verhältnis des Anteils am Nenn-
kapital (Grund- oder Stammkapital) der 
 Gesellschaft zum gemeinen Wert des 
 Betriebsvermögens der Kapitalgesellschaft 
im Bewertungsstichtag (§ 97 Abs. 1b Satz 1 
BewG). 

Mit Verfügung vom 6.4.2016 (Az. S 3150.1.1 
- 2/2 St 34, DStR 2016, S. 966) hat das 
 Bayerische Landesamt für Steuern zu der 
 Änderung des § 97 Abs. 1b BewG durch das 
StÄndG 2015 Stellung genommen. Die Be-
wertungsvorschrift wurde für Bewertungs-
stichtage ab 1.1.2016 dahingehend ergänzt, 
dass bei der Aufteilung des gemeinen Werts 
des Betriebsvermögens der Kapitalgesellschaft 
auf die Anteile auch gesellschaftsrechtliche 
Vereinbarungen zu berücksichtigen sind, die 
möglicherweise zu einer Abweichung vom 

Verhältnis des Anteils am Nennkapital führen 
(§ 97 Abs. 1b Satz 4 BewG).

Hinweis: In Betracht kommen dabei insbe-
sondere eine vom Verhältnis des Nennkapital-
anteils abweichende Gewinnverteilung oder 
eine abweichende Beteiligung am Liquida-
tionserlös, wie das Bayerische Landesamt  
für Steuern anhand von Beispielen darstellt. 
Unbeachtlich sind hingegen ungewöhnliche 
oder persönliche Verhältnisse des Anteils-
eigners.

Hinweis: Zwar besteht seit März 2012 ein 
Abkommen zwischen Deutschland und Öster-
reich, das den Austausch von Informationen 
auf dem Gebiet der Steuern vorsieht. Dieses 
ist aber erst auf die Steuerjahre oder Veran-
lagungszeiträume ab Anfang 2011 anzu-
wenden. Auch die Richtlinie 2011/16/EU, die 
einen automatischen und verpflichtenden 
Informationsaustausch vorsieht, wurde erst 
zu einem späteren Zeitpunkt erlassen. 

Es stand den Mitgliedstaaten danach damals 
mangels Harmonisierungsmaßnahmen auf 
dem Gebiet des Informationsaustauschs zu 
Steuerkontrollzwecken frei, den jeweils natio-

nalen Kreditinstituten im Hinblick auf deren 
im Ausland tätige Zweigniederlassungen eine 
Pflicht, mit der die Wirksamkeit der steuer-
lichen Kontrollen sichergestellt werden soll, 
aufzuerlegen. Dies war jedenfalls dann mög-
lich, wenn nicht die Geschäfte dieser auslän-
dischen Zweigniederlassungen gegenüber 
den Geschäften der inländischen Zweig-
niederlassungen einer diskriminierenden Be-
handlung unterzogen werden. 

Laut EuGH gilt § 33 Abs. 1 ErbStG seinem 
Wortlaut nach für Kreditinstitute mit Sitz in 
Deutschland in Bezug auf Geschäfte im In- 
und Ausland. Der bloße Umstand, dass das 

österreichische Recht eine Anzeigepflicht, 
wie die hier in Rede stehende, nicht kennt, 
kann nicht zum Ausschluss der Möglichkeit 
für Deutschland führen, eine solche Pflicht 
zu normieren. Die Niederlassungsfreiheit 
kann nicht dahin verstanden werden, dass 
ein Mitgliedstaat verpflichtet wäre, seine 
Steuervorschriften und im Besonderen eine 
Anzeigepflicht, wie die vorliegende, auf die 
Steuervorschriften eines anderen Mitglied-
staats abzustimmen, um jederzeit zu garan-
tieren, dass jede Abweichung, die sich aus 
den nationalen Regelungen ergibt, beseitigt 
wird.

Haftung des Testamentsvollstreckers für die Nachsteuer

Wertermittlung eines Kapitalgesellschaftsanteils – vom Nenn-
kapital abweichende Aufteilung nach § 97 Abs. 1b BewG 
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Entfernungspauschale bei Vermietungseinkünften

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Entwurf zur Änderung der EU-Rechnungslegungsrichtlinie:  
öffentliches Country-by-Country-Reporting

Werden Fahrten im Zusammenhang mit Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung 
unternommen, können die tatsächlich ge-
fahrenen Kilometer grundsätzlich mit dem 
Reisekostensatz von 0,30 Euro pro Kilometer 
berücksichtigt werden. Alternativ dazu kön-
nen die tatsächlich für Fahrten anlässlich der 
Vermietungstätigkeit angefallenen Fahrtkos-
ten auf der Grundlage eines ordnungsgemäß 
geführten Fahrtenbuchs ermittelt und als 
Werbungskosten geltend gemacht werden. 

Zu einem anderen Ergebnis kommt der BFH 
mit Urteil vom 1.12.2015 (Az. IX R 18/15, 

DStR 2016, S. 908) allerdings dann, wenn 
sich an dem Vermietungsobjekt der orts-
gebundene Mittelpunkt der dauerhaft und 
auf Überschusserzielung angelegten Ver-
mietungstätigkeit befindet. In diesem Fall 
können die Fahrten nur in Höhe der Entfer-
nungspauschale, also mit 0,30 Euro pro Ent-
fernungskilometer je Fahrt, steuermindernd 
berücksichtigt werden.

Hinweis: Der BFH prüft somit – wie bei Ein-
künften aus nichtselbständiger Tätigkeit – 
auch bei Vermietungseinkünften, ob eine 
regelmäßige Tätigkeitsstätte vorliegt, so dass 

für Fahrten dorthin nur die Entfernungspau-
schale zum Ansatz kommt. Eine solche regel-
mäßige Tätigkeitsstätte liegt nach den Aus-
führungen des BFH dann vor, wenn sich die 
Tätigkeit des Vermieters nicht nur im 
 Wesentlichen in der Verwaltung seiner 
 Immobilie erstreckt, sondern er das Vermie-
tungsobjekt fortdauernd aufsucht und dort 
schwerpunktmäßig tätig wird. Konkret un-
ternahm der Vermieter im Streitjahr insge-
samt 380 Fahrten zu zwei Vermietungs-
objekten. 

Die OECD legte im November 2015 ihre 
 Abschlussberichte zur Vermeidung von BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting) vor. Die 
 darin enthaltenen Aktionspunkte sind nun 
von den teilnehmenden Staaten in natio-
nales Recht umzusetzen. Darüber hinaus be-
müht sich aber auch die EU-Kommission da-
rum, die Umsetzung der BEPS-Aktionspunkte 
voranzutreiben. Nicht zuletzt wohl als Reak-
tion auf die sog. Panama-Papers hat die 
 EU-Kommission deshalb am 12.4.2016 eine 
Änderung der Rechnungslegungsrichtlinie 
(2016/198) vorgeschlagen, wonach Unter-
nehmen mit einem Nettoumsatz von jährlich 
mehr als 750 Mio. Euro Informationen zur 
Ertragsbesteuerung länderspezifisch aufge-
schlüsselt (Ertragsteuerinformationsbericht) 
veröffentlichen sollen. 

Betroffen von einem solchen öffentlichen 
Country-by-Country-Reporting sollen bei 
Überschreiten der 750 Mio. Euro-Umsatz-
grenze sowohl Mutterunternehmen mit Sitz 
in der EU als auch Unternehmen mit Sitz 
 außerhalb der EU sein, sofern sie EU-Tochter-

unternehmen oder EU-Betriebsstätten haben. 
Weiter fallen auch nicht-verbundene Unter-
nehmen bei Überschreiten der Umsatzgrenze 
unter die Regelung. Die länderspezifisch auf-
geschlüsselten Informationen sollen Gewin-
ne vor Steuern, gezahlte Ertragsteuern, noch 
zu zahlende Ertragsteuern, Nettoumsatzer-
löse, einbehaltene Gewinne, Beschäftigten-
zahlen und die Art der Geschäftstätigkeit 
umfassen. Die Daten sollen auf der Home-
page des Mutter- bzw. des EU-Tochterunter-
nehmens veröffentlicht und dort fünf Jahre 
vorgehalten werden. 

Die Daten sollen aufgeschlüsselt nach den 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten und nach 
Drittstaaten, die auf einer „schwarzen Liste“ 
aufgeführt sind, bereitgestellt werden. Die 
EU-Kommission soll die Befugnis erhalten, 
eine solche „schwarze Liste“ mit Staaten, die 
anhand bestimmter Kriterien als Steueroasen 
beurteilt werden, zu erstellen. 

Die Änderung der Rechnungslegungsricht-
linie soll möglichst zügig verabschiedet wer-

den. Die Mitgliedstaaten hätten dann ein 
Jahr Zeit, die Regelungen in nationales Recht 
umzusetzen.

Hinweis: Bei dem in den BEPS-Aktionspunk-
ten enthaltenen Country-by-Country-Repor-
ting ist vorgesehen, dass die darin enthalte-
nen Informationen nur zwischen den 
Steuerbehörden der Staaten ausgetauscht 
und somit vertraulich behandelt werden. In 
dem durch die EU geplanten öffentlichen 
 Reporting könnte daher ein Bruch zu der 
zwischen den Staaten getroffenen Vereinba-
rung zur Umsetzung des BEPS-Aktionsplans 
gesehen werden. Es bleibt daher abzuwar-
ten, ob unter diesen Umständen auch alle 
Drittstaaten, wie z. B. die USA, an dem im 
BEPS-Aktionsplan enthaltenen Country-by-
Country-Reporting teilnehmen werden. 

Parallel dazu bestehen Bestrebungen in der 
EU, das nicht-öffentliche Country-by-Country-
Reporting voranzutreiben. Dazu hat die 
 EU-Kommission bereits am 28.1.2016 den 
Entwurf einer Richtlinie vorgelegt, den das 
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DBA-USA: Personenbezogene Besteuerung von Anwälten 
einer Anwalts-LLP

In dem vom BFH mit Urteil vom 25.11.2015 
(Az. I R 50/14, DStR 2016, S. 954) entschie-
denen Fall betrieb eine amerikanische Rechts-
anwaltskanzlei in der Rechtsform einer LLP, 
was in etwa einer deutschen Personengesell-
schaft entspricht, zwei Standorte in Deutsch-
land. Für diese beiden Standorte arbeitete 
u. a. ein amerikanischer Partner, dessen 
Wohnsitz sich mittlerweile in Deutschland 
befand. Er begehrte für seine aus der inländi-
schen Tätigkeit erzielten Einkünfte die Frei-
stellung von der Besteuerung unter Progres-
sionsvorbehalt. Zu Unrecht, wie der BFH 
entschied. 

Dazu führt der BFH aus, dass nach Art. 14 
Abs. 1 DBA-USA 1989 Einkünfte, die eine in 
einem Vertragsstaat – im Streitfall in Deutsch-
land – ansässige natürliche Person aus selb-
ständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat 
besteuert werden können. Etwas anderes 
gilt dann, wenn die Arbeit im anderen Ver-
tragsstaat ausgeübt wird und die Einkünfte 
einer festen Einrichtung zuzurechnen sind, 
die der natürlichen Person im anderen Staat – 
im Streitfall in den USA – für die Ausübung 
ihrer Tätigkeit gewöhnlich zur Verfügung 
steht. Die danach bestimmte Besteuerungs-
zuweisung ist laut BFH auch bei einer Freibe-
rufler-Personengesellschaft personenbezogen 
zu verstehen (sog. Ausübungsmodell). Dazu 

betont der BFH, dass der jeweilige Gesell-
schafter „seine“ Tätigkeit im anderen Ver-
tragsstaat persönlich ausüben und ihm für 
die Ausübung „seiner“ Tätigkeit gewöhnlich 
eine feste Einrichtung zur Verfügung stehen 
muss. Eine wechselseitige (Tätigkeits-)Zu-
rechnung zwischen den Gesellschaftern 
kommt für den BFH nicht in Betracht.

Hinweis: Laut BFH enthält Art 14 Abs. 1 
DBA-USA somit eine personen- und keine 
betriebsstättenbezogene Sichtweise. Zwar 
spricht sich die OECD zwischenzeitlich für 
das Betriebsstättenmodell aus. Der BFH lehnt 
jedoch eine dynamische Interpretation frü-
herer Abkommen ab.

EU-Parlament am 12.5.2016 begrüßte und 
den EU-Mitgliedstaaten empfahl, dem Ent-
wurf im Europäischen Rat zuzustimmen. 

Zudem hat auf nationaler Ebene das BMF be-
reits am 12.4.2016 den Referentenentwurf 

für ein Umsetzungsgesetz vorgelegt, mit 
dem die am 27.1.2016 zwischen den teil-
nehmenden Staaten beschlossene mehrsei-
tige Vereinbarung über den automatischen 
Austausch länderbezogener Berichte zwi-
schen den zuständigen Behörden ratifiziert 

werden soll. Ein Gesetzentwurf zur materiell-
rechtlichen Einführung soll im 2. Quartal 
2016 veröffentlicht werden.

Die Umsetzung des Country-by-Country-Reporting wird sowohl auf europäischer als auch nationaler Ebene vorangetrieben.
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Das Bundesministerium für Justiz und Ver-
braucherschutz (BMJV) veröffentlichte am 
11.3.2016 den Referentenentwurf eines 
 Gesetzes zur Stärkung der nichtfinanziellen 
Berichterstattung der Unternehmen in ihren 
Lage- und Konzernlageberichten (CSR-Richt-
linie-Umsetzungsgesetz). Damit soll die 
Richtlinie 2014/95/EU (sog. CSR-Richtlinie 
zur Offenlegung von nichtfinanziellen und 

die Diversität betreffenden Informationen) 
umgesetzt werden (vgl. novus brisant, Aus-
gabe Mai 2014). 

Derzeit besteht für Verbände die Möglichkeit 
der Stellungnahme. Der Regierungsentwurf 
wird im Sommer 2016 erwartet. Die Richt-
linie ist spätestens bis zum 6.12.2016 zwin-
gend in deutsches Recht umzusetzen.

Große kapitalmarktorientierte Unternehmen 
sowie große Kreditinstitute und Versiche-
rungsunternehmen, die im Jahresdurchschnitt 
mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, 
werden für nach dem 31.12.2016 beginnen-
de Geschäftsjahre verpflichtet, in einem be-
sonderen Abschnitt des Lage berichts über 
wesentliche nichtfinanzielle Belange zu be-
richten, sog. nichtfinanzielle Erklärung. 

Referentenentwurf des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes
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Hinweis: Die Berichterstattung umfasst 
 dabei mindestens Angaben zu Umwelt-, 
 Arbeitnehmer- und Sozialbelangen, zur 
 Achtung der Menschenrechte und zur Be-
kämpfung von Korruption und Bestechung.

Aktiengesellschaften im Sinne des § 289a 
HGB sollen darüber hinausgehend verpflich-
tet werden, ihre Erklärung zur Unterneh-

mensführung durch eine Beschreibung des 
Diversitätskonzepts hinsichtlich der Zusam-
mensetzung der Leitungsorgane des Unter-
nehmens zu ergänzen. Dabei ist auf Alter, 
Geschlecht, Bildungs- oder Berufshinter-
grund und die Ziele des Diversitätskonzepts, 
der Art und Weise seiner Umsetzung und der 
im Geschäftsjahr erreichten Ergebnisse ein-
zugehen.

Schließlich soll die Prognoseberichterstattung 
um einen gesetzlich verpflichtenden Soll-Ist-
Vergleich erweitert werden.

Insbesondere große kapitalmarktorientierte Unternehmen sollen zur Veröffentlichung einer nichtfinanziellen Erklärung verpflichtet werden.
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ARBEITSRECHT

Wirksame Befristung des Arbeitsvertrags auf Erreichen 
der Regelaltersgrenze

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied 
mit Urteil vom 9.12.2015 (Az. 7 AZR 68/14), 
dass eine Altersgrenze in einem vom Arbeit-
geber vorformulierten Arbeitsvertrag, nach 
der das Arbeitsverhältnis mit der Vollendung 
des 65. Lebensjahres des Arbeitnehmers en-
den soll, nach der Anhebung der Regelalters-

grenze so auszulegen ist, dass das Arbeits-
verhältnis erst mit der Vollendung des für 
den Bezug einer Regelaltersrente maßgebli-
chen Lebensalters gelten soll. 

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, im 
Streitfall in 1998, sei das Tatbestandsmerkmal 

„Vollendung des 65. Lebensjahres“ nach der 
allgemeinen Verkehrsauffassung nicht an-
ders zu verstehen gewesen, als dass damit 
auf das Regelrentenalter Bezug genommen 
worden wäre. Für den Arbeitnehmer sei des-
halb mit hinreichender Deutlichkeit erkenn-
bar gewesen, dass das Arbeitsverhältnis mit 

Mit Urteilen vom 19.1.2016 (Az. II ZR 61/15, 
DB 2016, S. 762, und II ZR 303/14) entschied 
der BGH, dass eine verdeckte Sacheinlage 
einer Altforderung eines Gesellschafters vor-
liegt, wenn auf die Kapitalerhöhung einer 
GmbH hin erst die geschuldete Bareinlage 
eingezahlt und sodann zur Tilgung der Ge-
sellschafterforderung zurückgezahlt wird. 
Eine verdeckte Sacheinlage liegt danach aber 
auch vor, wenn in umgekehrter Reihenfolge 
erst die Gesellschafterforderung getilgt und 
der Gesellschafter den erhaltenen Betrag so-

dann ganz oder teilweise als Bareinlage an 
die GmbH zurückzahlt. 

Hinweis: Auf die wegen Umgehung der 
Sacheinlagevorschriften fortbestehende Bar-
einlagepflicht des Gesellschafters nach § 19 
Abs. 4 Sätze 1 und 3 GmbHG ist aber der 
Wert der Bereicherungsforderung infolge 
der Einlage der Forderung des Gesellschaf-
ters anzurechnen. Dabei ist der Wert der For-
derung zum Zeitpunkt der Anmeldung der 
Kapitalerhöhung oder, falls später, im Zeit-

punkt der Befreiung der GmbH von der ent-
sprechenden Verbindlichkeit gegenüber ihrem 
Gesellschafter maßgeblich. War die Forde-
rung des Gesellschafters zu diesem Zeitpunkt 
vollwertig, d. h. hat ihr Wert (mindestens) 
den Betrag der übernommenen Geldeinlage-
pflicht erreicht, wäre die Bareinlagepflicht 
durch Anrechnung erfüllt. Zu prüfen ist des-
halb, ob das Gesellschaftsvermögen zur Be-
friedigung der Forderung voll ausgereicht 
hätte.

Mit Urteil vom 3.2.2016 (Az. XII ZR 29/13, 
ZIP 2016, S. 860) entschied der BGH, dass im 
Fall einer zwischen Ehegatten stillschwei-
gend vereinbarten Innengesellschaft, bei der 
ausdrückliche Absprachen über die jeweilige 
Beteiligung der Ehegatten am Gewinn feh-
len, ggf. anhand einer Vertragsauslegung zu 

prüfen ist, ob sich aus anderen feststellbaren 
Umständen Hinweise auf eine bestimmte 
Verteilungsabsicht ergeben. Erst wenn es an 
solchen Hinweisen fehlt, greift ergänzend 
die in § 722 Abs. 1 BGB enthaltene Regelung 
ein, wonach jeder Gesellschafter ohne Rück-
sicht auf Art und Größe seines Beitrags einen 
gleich hohen Gewinnanteil hat.

Hinweis: Arbeitsleistungen in deutlich unter-
schiedlichem Umfang sprechen gegen eine 
hälftige Beteiligung am Gewinn einer solchen 
Ehegatten-Innengesellschaft.

GESELLSCHAFTSRECHT

Verdeckte Sacheinlage einer Altforderung des Gesellschafters 
durch Hin- und Herzahlen

Ehegatten-Innengesellschaft: 
Ermittlung der Gewinnverteilung anhand Vertragsauslegung 
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Benachteiligung jüngerer Beschäftigter durch altersabhängige 
Herabsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit

Laut Urteil des BAG vom 22.10.2015  
(Az. 8 AZR 168/14) verstößt die altersab-
hängige Herabsetzung der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit ohne Herabset-
zung des Arbeitsentgelts laut der in den 
 „Allgemeinen Arbeitsbedingungen für die 
ver.di-Beschäftigten“ enthaltenen Regelung  
(§ 9 Abs. 1 AAB) gegen das Diskriminie-
rungsverbot nach dem Alter gemäß AGG. 

Nach § 9 Abs. 1 AAB beträgt die wöchent-
liche Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten bis 
zum vollendeten 40. Lebensjahr 38 Stunden, 
ab dem vollendeten 40. Lebensjahr 36,5 Stun-
den und ab dem vollendeten 50. Lebensjahr 
35 Stunden. Da die an das Lebensalter knüp-
fende Herabsetzung der Wochenarbeitszeit 
unter Fortzahlung des Entgelts erfolgt, wirkt 
sich die Herabsetzung der Arbeitszeit unmit-
telbar auf das Verhältnis von Leistung und 
Gegenleitung aus. Die Regelung bewirkt 
 eine Erhöhung des Arbeitsentgelts pro Ar-
beitsstunde für die jeweils die nächste Alters-
stufe übersteigenden Vollzeitbeschäftigten. 
Nach Auffassung des BAG werden dadurch 
jüngere Beschäftigte gegenüber älteren 
 Beschäftigten unmittelbar wegen des Alters 
benachteiligt. Derjenige, der sich auf die Zu-

lässigkeit einer unterschiedlichen Behand-
lung wegen des Alters beruft, trägt die Dar-
legungs- und Beweislast, dass mit der 
Ungleichbehandlung ein legitimes Ziel ange-
strebt wird und dass die Mittel zur Erreichung 
dieses Ziels angemessen und erforderlich 
sind. Um darzutun, dass eine unter-
schiedliche Behandlung wegen des Alters 
gerechtfertigt ist, reicht es nicht aus, dass die 
die unterschiedliche Behandlung bewirken-
de Maßnahme oder Regelung geeignet sei, 
der Beschäftigungspolitik, dem Arbeitsmarkt 
und/oder der beruflichen Bildung zu dienen. 
Derartige allgemeine Behauptungen lassen 
nach Auffassung des BAG nämlich nicht den 
Schluss zu, dass die gewählten Mittel zur 
Verwirklichung dieses Ziels angemessen und 
erforderlich sind. Der Arbeitgeber hat viel-
mehr substantiiert Sachvortrag zu leisten. 

Hinweis: Im Streitfall machte eine Teilzeit-
beschäftigte, die das 40. Lebensjahr vollen-
det hat, die Diskriminierung wegen des 
 Alters geltend, in deren Arbeitsvertrag eine 
feste wöchentliche Stundenzahl vereinbart 
war. Das BAG entschied, dass für Teilzeitbe-
schäftigte, mit denen – wie mit der Klägerin – 
eine feste wöchentliche Arbeitszeit verein-

bart ist, die sich – wie die Klägerin – für eine 
anteilige Erhöhung ihres Monatsgehalts 
 unter Beibehaltung der vereinbarten wö-
chentlichen Arbeitszeit entschieden und die 
bereits das 40., jedoch noch nicht das 50. 
Lebensjahr vollendet haben, der Anspruch 
auf diskriminierungsfreie Behandlung nach 
dem pro-rata-temporis-Grundsatz umzuset-
zen ist. Danach besteht ein Anspruch auf 
Zahlung eines entsprechend höheren monat-
lichen Arbeitsentgelts.

Die Entscheidung des BAG dürfte sowohl  
für entsprechende Arbeitszeitregelungen in 
 anderen Tarifverträgen aber auch für Be-
triebsvereinbarungen beachtlich sein. Arbeits-
zeitregelungen in Betriebsvereinbarungen 
sollten deshalb dahingehend überprüft 
 werden, ob sie diskriminierend wirken.  

Erreichen der Regelaltersgrenze enden soll. 
Eine solche Altersgrenzenregelung sei – zu-
mindest bei Abschluss eines Arbeitsvertrags 
vor Inkrafttreten des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes am 1.1.2001 – auch sachlich 
gerechtfertigt. Mit dem Wunsch des Arbeit-
nehmers auf dauerhafte Fortsetzung seines 
Arbeitsverhältnisses über die gesetz liche 
 Regelaltersgrenze hinaus verfolgt dieser 
zwar ein legitimes wirtschaftliches und ideelles 

Anliegen; diesem Interesse des Arbeitneh-
mers steht aber das Bedürfnis des Arbeit-
gebers an einer sachgerechten und bere-
chenbaren Personal- und Nachwuchsplanung 
gegenüber. Dem Interesse des Arbeitgebers 
hat das BAG dann Vorrang vor dem Be-
standsschutzinteresse des Arbeitnehmers 
eingeräumt, wenn der Arbeitnehmer durch 
den Bezug einer gesetzlichen Altersrente ab-
gesichert ist. 

Hinweis: Durch die Befristung wird der 
 Arbeitnehmer laut BAG auch nicht in unzu-
lässiger Weise wegen des Alters diskrimi-
niert, da im Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) ausdrücklich vorgesehen 
ist, dass das Arbeitsverhältnis ohne Kündi-
gung zu einem Zeitpunkt beendet werden 
kann, zu dem der Beschäftigte die Altersren-
te beantragen kann (§ 10 Abs. 3 Nr. 5 AGG).
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14. Jahresforum Unternehmensbewertung 
mit Beteiligung von Ebner Stolz

Lernen von den Großen: Ebner Stolz München unterstützt 
„Schüler im Chefsessel 2016“ 

Die Rahmenbedingungen für Unternehmens-
bewertungen werden zunehmend komple-
xer. Mit aktuellen Praxisfragen setzen sich 
namhafte Experten im Bereich der Unterneh-
mensbewertung auf dem 14. Jahresforum 
Unternehmensbewertung der Handelsblatt 
Fachmedien auseinander. Die Veranstaltung 
findet am 30.6.2016 und 1.7.2016 in Frank-
furt am Main statt. 

Ebner Stolz unterstützt diese Veranstaltung 
seit langem. Dieses Jahr referiert der ausge-
wiesene Bewertungsexperte Dr. Matthias 
Popp, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und 
Partner von Ebner Stolz, zum Thema Bewer-
tungsaspekte bei Transaktionen.  

Interessierte Mandanten von Ebner Stolz 
können gerne an der Veranstaltung teilneh-

men. Sie erhalten einen Rabatt von 25 % auf 
den Teilnahmepreis. Bitte buchen Sie die Ver-
anstaltung direkt unter www.jahresforum-
unternehmensbewertung.de und  geben Sie 
als Anmerkung bei der Buchung das Stich-
wort „Vorteilspreis Ebner Stolz“ an. 

Am 4.5.2016 wurden in München die 
„Schüler im Chefsessel 2016“ für Bayern 
prämiert. Mit dem Projekt „Schüler im Chef-
sessel“, das bereits 1980 von dem Verband 
DIE JUNGEN UNTERNEHMER - BJU ins Leben 
gerufen wurde, soll eine Brücke zwischen 
Schule und Wirtschaft gebaut und Schülern 
ein realistisches Bild des Unternehmerberufs 
vermittelt werden.

Auch in diesem Jahr beteiligten sich wieder 
zahlreiche bayerische Schüler an dem Wett-
bewerb: 41 Schüler begleiteten einen Ge-
schäftsführer einen Tag lang und schrieben 
im Anschluss einen Aufsatz darüber. Diejeni-
gen fünf, die ihren Tag und den Eindruck 
vom Unternehmertum am lebendigsten 
schilderten, wurden als Sieger des Wettbe-
werbs prämiert und gewannen eine Reise 
nach Berlin, organisiert vom BJU. 

Gemeinsam mit der Baader Bank, Keller & 
Kalmbach, der Rodenstock Gesellschaft für 
Familienunternehmen, und dem WSH Family 
Office unterstützte Ebner Stolz München die 
Siegerprämierung am 4.5.2016 in München.

Impressionen zu der Veranstaltung finden 
Sie unter http://www.unternehmeredition.
de/lernen-von-den-grossen.

Neuer Partner 

Seit 1.5.2016 wird der Hamburger Standort 
durch einen neuen Partner, Herrn Rechtsan-
walt Dr. Sven Riemenschneider, verstärkt. 
Herr Dr. Riemenschneider ist ausgewiesener 
Experte in den Bereichen Gesellschaftsrecht 

und Merger & Acquisition mit einer Berufs-
erfahrung von mehr als 20 Jahren und 
 Tätigkeiten in renommierten Rechtsanwalts-
kanzleien und zuletzt bei einer Big-Four- 
Gesellschaft.
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Ebner Stolz Veranstaltung zur Zukunft deutsch-chinesischer 
Kooperationen in der Automobilindustrie

Unter dem Motto „Die Zukunft deutsch- 
chinesischer Kooperationen in der Automo-
bilindustrie“ fanden sich auf Einladung von 
Ebner Stolz München rund 30 Unternehmer 
und Regierungsvertreter aus Ningbo, dem 
Zentrum der chinesischen Automobilzulie-
fererindustrie, in den Räumen der Kanzlei 
Zwicker Schnappauf & Partner Patentanwälte 
ein. Gastgeber Prof. Dr. Thomas Zinser von 
Ebner Stolz stellte die Millionenstadt und 
 ihre Wirtschaftskraft kurz vor. Die Region ist 
wie die ganze Provinz Zhejiang für ihren 
 quirligen Privatunternehmenssektor berühmt. 
Vor allem der Automotive-Sektor entfaltet 
hier eine hohe Dynamik. 

Die Geschäftsführerin eines international 
 bekannten, im Bereich der Automobilzuliefe-
rung tätigen Investors erläuterte den Auf-
stieg, u. a. durch Zukäufe in Deutschland, zu 
einem internationalen Konzern mit mittler-
weile über 220.000 Mitarbeitern. Nach ihrer 
Einschätzung bieten sich dem Zulieferer aus 
Ningbo neue Perspektiven, indem nun Syner-
gieeffekte entfaltet werden könnten.

Der Vizepräsident des Verbands für Auto-
mobilzulieferer der Stadt Ningbo zeigte in 
seinem Vortrag auf, dass die Zukunft der 
Branche im Bereich E-Mobility liegt. Während 
in Deutschland über Subventionen diskutiert 

wird, liefen in der Volksrepublik China vergan-
genes Jahr bereits über 300.000 Elektroautos 
von den Bändern. 2016 sollen 700.000 Fahr-
zeuge verkauft werden. Laut den Vorgaben 
der chinesischen Regierung sollen im Jahr 
2020 zwei Millionen Elektrofahrzeuge pro-
duziert werden. Bis dahin wird eine Zahl von 
fünf Millionen E-Cars auf Chinas Straßen an-
gestrebt. Ningbo soll hier vorne mit dabei sein. 

Somit bleibt festzustellen: China fährt bereits 
auf der Schnellspur der automobilen Zu-
kunft. Die deutsche Autoindustrie wird sich 
anstrengen müssen, um hier nicht den An-
schluss zu verlieren. 

Chinas Automobilzuliefererindustrie sieht die Zukunft der Branche im Bereich E-Mobility.
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