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novus BRISANT

Wir können Mittelstand. Als eines der größ-
ten mittelständischen Beratungsunternehmen 
sind wir im Mittelstand beheimatet und 
 setzen uns intensiv mit den Herausforderun-
gen unserer Mandantschaft auseinander. 
Aus diesem Grund ist es für uns wichtig, am 
Puls der Zeit zu sein und zu wissen, wo der 
Schuh unserer Klientel im Einzelnen drückt. 
Wenngleich jedes Unternehmen mit seinen 
individuellen Herausforderungen zu kämp-
fen hat, sind doch Trends zu verzeichnen, 
wie die Stimmung insgesamt in der deut-
schen mittelständischen Unternehmensland-
schaft aussieht. Dies haben wir gemeinsam 
mit dem Beirat der Wirtschaft e.V. (BdW) 
 unter die Lupe genommen:

Wie schätzen mittelständische Unternehmen 
ihre Lage ein und welche konkreten Proble-
me sind für sie von Belang? Das wollten wir 
in unserer im April/Mai 2016 erhobenen Stu-
die wissen. Die Daten wurden in einer nicht-
repräsentativen Online-Umfrage unter mit-
telständischen Unternehmen in Deutschland 
erhoben. Von den über 50 Unternehmen, 
die geantwortet haben, weisen mehr als 80 % 
Umsätze bis zu 50 Mio. Euro aus. Nahezu 
zwei Drittel der Unternehmen beschäftigen 
bis zu 100 Mitarbeiter. Ebenfalls über 80 % 
der Unternehmen sind inhabergeführt. 

Die gute Nachricht zuerst: 62 % der Unter-
nehmen halten die Lage ihres Unternehmens 
für gut bis sehr gut. Dies deckt sich in der 
Tendenz mit der Konjunktureinschätzung 
des Deutschen Instituts der Wirtschaftsfor-
schung DIW vom Mai 2016. Verantwortlich 
für die positive Lageeinschätzung ist die Auf-
tragssituation der Unternehmen, die sich 
 lediglich bei 12 % verringert hat. Im Übrigen 
hat sie sich verbessert oder ist zumindest 
gleich geblieben.

Die Zufriedenheit mit den Standortbedin-
gungen korreliert mit der regionalen Verbun-
denheit. Ihrer Region gaben die Unterneh-
men eine Durchschnittsnote von 1,82, dem 
jeweiligen Bundesland wurde keine Durch-
schnittsnote schlechter als befriedigend ver-
geben. In Sachen Infrastruktur, insbesondere 
der Versorgung mit Strom, Wasser und Gas 

erteilten 90 % der Unternehmen die Note 
„gut“ bis „sehr gut“. Demgegenüber ist ein 
Verbesserungsbedarf in puncto Internetan-
bindung auszumachen. Mit dem Ausbau des 
Straßennetzes sind nahezu zwei Drittel der 
Unternehmer zufrieden bzw. sehr zufrieden. 
Weitaus schlechter ist das Urteil über die 
Deutsche Bahn ausgefallen. 

Beklagt wird die Verfügbarkeit qualifizierter 
Arbeitskräfte, die von lediglich knapp 20 % 
als gut bis sehr gut eingeschätzt wird. Fast 
40 % der Unternehmen bewerten die Ver-
fügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte hin-
gegen mit der Note „ausreichend“ oder 
schlechter.  Besorgniserregend sind auch die 
Befragungsergebnisse zur Frage nach der 
Qualifikation der Schulabgänger. 

Nach wie vor bilanziert die weitaus überwie-
gende Mehrheit der befragten Unterneh-
men nach den Vorschriften des deutschen 
Handelsrechts und nicht nach IFRS oder US-
GAAP. Angesichts der Schnelllebigkeit des 
Steuerrechts wollten wir von den Unterneh-
men wissen, wie sie die Entwicklung der 
Komplexität von Steuern und Abgaben ein-
schätzen. Hier beklagen 60 % der Unterneh-
men ein Ansteigen der Komplexität, wobei 
die Entwicklungen in besonderem Maße ne-
gativ im Hinblick auf die Sozialen Abgaben 
und den Bereich Umsatzsteuer eingeschätzt 
werden. 

Steuerliche Motive spielen bei Investitions-
entscheidungen nur eine untergeordnete 
Rolle; sofern jedoch steuerliche Motive Inves-
titionsentscheidungen explizit zugrunde ge-
legt wurden, hat dies bei 60 % der Unter-
nehmen dazu geführt, dass sie im Ausland 
investiert haben. Das bedeutet, dass die in 
Deutschland vorherrschenden steuerlichen 
Rahmenbedingungen im Vergleich zum Aus-
land nach wie vor negativ bewertet werden. 
Die Hoffnung auf Erleichterungen und Ver-
fahrensvereinfachungen dürfte in weite Ferne 
gerückt sein. Denn gerade im Rahmen des 
BEPS-Projektes werden auch dem internatio-
nal agierenden Mittelstand weitere büro-
kratische Lasten aufgebürdet. Diese zu meis-
tern, wird ohne steuerlichen Expertenrat 
kaum möglich sein.

Die gute Konjunktur und die seit mehreren 
Jahren andauernde Niedrigzinsphase führen 
letztlich dazu, dass die Bedeutung von Kredi-
ten für die Unternehmen nicht besonders 
hoch ist. Nur knapp mehr als ein Viertel 
schätzte diese mit hoch oder gar sehr hoch 
ein. Brisanter dürfte es vielmehr angesichts 
des Trends der Banken, von Unternehmen 
Negativzinsen zu verlangen, werden, wie 
Unternehmen ihre liquiden Mittel in Zukunft 
zielführend anlegen können. Das Bankkonto 
dürfte hierfür aktuell kein adäquates Mittel 
sein. Immerhin 11 % der Unternehmen ga-
ben an, gar keine Banken für ihre Finanzie-
rung zu nutzen. Wenigstens bewerteten fast 
50 % der Unternehmen die Zufriedenheit 
mit den Banken mit „gut“ oder „sehr gut“.

Über die alltäglichen Herausforderungen 
 hinaus war in den letzten Jahren nach der 
Finanzkrise die Staatsverschuldung ein gro-
ßes Thema für den Mittelstand. Dieser Trend 
hat sich nunmehr verschoben. So  sehen der-
zeit 67 % die demographische Entwicklung, 
18 % das Thema Migration und lediglich 
14 % das Thema Staatsverschuldung als be-
sonders belastend an. 

Summa summarum ist der Mittelstand gut 
aufgestellt und kommt mit der gegenwärti-
gen Situation gut zurecht. Einzelne Heraus-
forderungen können unter Hinzuziehung 
von Expertenrat sicherlich gelöst werden. 
Der Fachkräftemangel und die demographi-
sche Entwicklung hingegen sind Themen, 
die visionäre Lösungsansätze fordern. Die 
aktuellen Studienergebnisse im Detail finden 
Sie unter www.ebnerstolz.de.

Wolfram Bartuschka
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in München
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GESETZGEBUNG

Bundestagsbeschluss zur Erbschaftsteuerreform

Am 20.6.2016 – und damit äußerst knapp 
vor Ablauf der vom Bundesverfassungs-
gericht bis zum 30.6.2016 gesetzten Frist – 
haben sich die Regierungsparteien auf 
 Bundesebene auf eine Reform des Erbschaft-
steuergesetzes geeinigt. Auf Grund des Be-
schlusses des BVerfG vom 17.12.2014 sind 
Änderungen bei den erbschaftsteuerlichen 
Begünstigungen von Betriebsvermögen er-
forderlich.

Der am 6.7.2015 von der Bundesregierung 
vorgelegte Gesetzentwurf wurde durch die 
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses 
des Bundestags vom 22.6.2016 modifiziert 
und in dieser Form vom Bundestag am 
24.6.2016 beschlossen. 

Wesentliche Inhalte des  Reformgesetzes 
sind: 

ff Zwar sind weiterhin eine Regelverscho-
nung von 85 % und eine Optionsverscho-
nung von 100 % des begünstigten Be-
triebsvermögens vorgesehen, jedoch wird 
entgegen der bisherigen Regelung sog. 
Verwaltungsvermögen grundsätzlich aus 
der Verschonung ausgenommen. 
ff Die Ermittlung sowohl des begünstigten 
Betriebsvermögens als auch des Verwal-
tungsvermögens wird punktuell modifi-
ziert. Dabei werden u. a. Finanzmittel 
dem nicht begünstigten Verwaltungsver-
mögen zugerechnet, soweit diese 15 % 
des Werts des gesamten Betriebsvermö-
gens übersteigen. Verwaltungsvermögen 
von bis zu 10 % des Betriebsvermögens 
wird dem begünstigten Betriebsvermögen 
als Liquiditätspuffer zugerechnet (sog. 
Schmutzklausel). Umgekehrt gilt aber 
 Betriebsvermögen, das zu mehr als 90 % 
aus Verwaltungsvermögen besteht, insg. 
als nicht begünstigt. Damit soll Steuerge-

staltungen, wie z. B. sog. „cash-GmbHs“, 
entgegen gewirkt werden. Neu ist zu-
dem, dass das Verwaltungsvermögen bei 
mehrstöckigen Gesellschaftsstrukturen im 
Rahmen einer Verbundvermögensaufstel-
lung konsolidiert zu ermitteln ist. 
ff Durch eine Investitionsklausel wird im 
Erbfall erhaltenes Verwaltungsvermögen 
dennoch als begünstigtes Betriebsvermö-
gen behandelt, wenn dieses gemäß dem 
früheren Willen des Erblassers innerhalb 
von zwei Jahren nach dem Erbfall für Un-
ternehmensinvestitionen eingesetzt wird.
ff Wird Betriebsvermögen von mehr als  
26 Mio. Euro je Erwerber übertragen, soll 
 eine Bedürfnisprüfung erforderlich sein, 
so dass die Begünstigungen soweit nicht 
gewährt werden, als der Erwerber die 
Steuer mit der Hälfte seines Privatvermö-
gens begleichen kann. 
ff Anstelle der Bedürfnisprüfung kann das 
Abschmelzmodell gewählt werden. Dabei 
reduziert sich der Verschonungsabschlag 
um einen Prozentpunkt je die Prüf  - 
sch welle von 26 Mio. Euro übersteigende 
750.000 Euro. Ab einem Erwerb von 
89,75 Mio. Euro im Falle der Regelver-
schonung bzw. 90 Mio. Euro im Falle der 
Optionsverschonung entfällt die Verscho-
nung insgesamt.
ff Familienunternehmen mit gesellschafts-
vertraglichen Verfügungs-, Abfindungs- 
sowie Ausschüttungs- und Entnahmebe-
schränkungen werden dadurch besonders 
begünstigt, dass ein Abschlag auf den 
Firmenwert von max. 30 % vorgenom-
men werden kann. Die Beschränkungen 
müssen dazu zwei Jahre vor und 20 Jahre 
nach dem Zeitpunkt des Erbfalls bzw. der 
Schenkung vorliegen. 
ff Kleinbetriebe werden künftig von der 
Lohnsummenregelung ausgenommen, 
wenn sie bis zu fünf Arbeitnehmer be-

schäftigen. Bei Betrieben mit bis zu 15 
Beschäftigten sind gestuft geringere An-
forderungen an die Lohnsummenprüfung 
vorgesehen.
ff Die Ermittlung des Unternehmenswerts 
nach dem vereinfachten Ertragswertver-
fahren wird modifiziert, indem ein dem 
derzeitigen niedrigen Zinsniveau entspre-
chender geringerer Kapitalisierungsfaktor 
berücksichtigt wird. Derzeit beträgt der 
Faktor 17,86. Dieser wird sich künftig in-
nerhalb eines Korridors von 10 bis maxi-
mal 12,5 bewegen.
ff Im Erbfall kann die auf begünstigtes Ver-
mögen entfallende Erbschaftsteuer bis zu 
zehn Jahre zinslos gestundet werden. 
Dies betrifft damit die bei der Regelver-
schonung auf die verbleibenden 15 % des 
begünstigten Betriebsvermögens entfal-
lende Steuer oder die Steuer, die nach 
Durchführung der Bedarfsprüfung bei Er-
werben von großem Unternehmensver-
mögen angefallen ist.

Hinweis: Der Bundesrat wird am 8.7.2016 
über das Gesetz beschließen. Unklar ist der-
zeit aber noch, ob auch die Bundesländer 
mit Beteiligung der Grünen ihre Zustimmung 
erteilen werden.

Das Reformgesetz tritt, sofern es die Zustim-
mung des Bundesrats erhält, rückwirkend ab 
1.7.2016 in Kraft und ist auf Erwerbe anzu-
wenden, für die die Steuer nach dem 
30.6.2016 entsteht.
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Bundestag beschließt Investmentsteuerreformgesetz

Der Bundestag beschloss am 9.6.2016 das 
Investmentsteuerreformgesetz in der durch 
die Beschlussempfehlung seines Finanzaus-
schusses modifizierten Fassung.

Dabei wurden die Neuregelungen des Invest-
mentsteuerreformgesetzes im Vergleich zum 
Gesetzentwurf nur in wenigen Punkten ge-
ändert (zum Inhalt des Gesetzentwurfs vgl. 
novus Juni 2016, S. 2 und 10). So wurde u. a. 
die Übergangsregelung bei der Ermittlung 
der körperschaftsteuerpflichtigen inländischen 
Immobilienerträge eines Publikums-Invest-
mentfonds ausgedehnt (§ 6 InvStG-E). Denn 
künftig hat dieser Gewinne aus der Veräuße-
rung inländischer Immobilien zu versteuern, 
auch wenn die Immobilien mehr als zehn 
Jahre gehalten werden. Hiervon ausgenom-
men werden die Wertveränderungen von 
Immobilien, die vor dem 1.1.2018 einge-
treten sind, sofern der Zeitraum zwischen 
der Anschaffung und der Veräußerung mehr 
als zehn Jahre beträgt. 

Weiter ist eine  Abweichung zum Gesetzent-
wurf bei der  Anwendung der Aktienteilfrei-
stellung zu verzeichnen. Neben Lebens- und 
Krankenversicherungsunternehmen werden 
auch  Finanzinstitute und Finanzunternehmen 
als Anleger in einem Publikums-Investment-
fonds von der Anwendung dieser Steuer - 
 be günstigung jeweils unter bestimmten Vor-
aussetzungen ausgenommen (§ 20 Abs. 1 
InvStG-E). 

Zudem wurde der Zufluss der Vorabpau-
schale auf den ersten Werktag des folgen-
den Kalenderjahres festgelegt.

Die Anrechenbarkeit der Kapitalertragsteuer 
bei sog. Cum/Cum-Transaktionen wird durch 
einen neuen § 36a EStG-E beschränkt. Unter 
diese Regelung fallen Kapitalerträge aus 
 Aktien und Genussscheinen, die entweder 
zur Sammelverwahrung zugelassen sind, bei 
denen eine Sonderverwahrung erfolgt, oder 
bei denen die Erträge gegen Aushändigung 
der Divi denden- oder sonstigen Erträgnis-
scheine aus gezahlt oder gutgeschrieben 
werden (§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG). Eine 
volle Anrechnung der durch Steuerabzug er-
hobenen Einkommensteuer setzt voraus, 
dass der in Aktien oder Genussscheine inves-
tierende Anleger: 

ff während einer Mindesthaltedauer von  
45 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 
45 Tagen vor und nach der Fälligkeit der 
Kapitalerträge ununterbrochen wirtschaft-
licher Eigentümer ist,
ff während dieser Mindesthaltedauer unun-
terbrochen zu mindestens 70 % das 
Wert änderungsrisiko (Mindestwertände-
rungsrisiko) trägt und
ff nicht verpflichtet ist, die Kapitalerträge 
ganz oder überwiegend anderen Perso-
nen zu vergüten. 

Ist eine der Voraussetzungen nicht erfüllt, 
sind drei Fünftel der in einer Steuerbeschei-
nigung ausgewiesenen Kapitalertragsteuer 
nicht anzurechnen. Die nicht angerechnete 
Kapitalertragsteuer kann auf Antrag bei der 
Ermittlung der Einkünfte abgezogen wer-
den. Die Beschränkung des Kapitalertrag-
steuerabzugs gilt allerdings u. a. nur dann, 
wenn die unter die Regelung fallenden Kapi-
talerträge im Veranlagungszeitraum mehr als 
20.000 Euro betragen. Dies gilt entspre-
chend für Anteile oder Genussscheine, die 
zu inländischen Kapitalerträgen führen und 
einer Wertpapiersammelbank im Ausland 
zur Verwahrung anvertraut sind (§ 43 Abs. 3 
Satz 1 EStG). Eine weitere Ausnahme greift, 
wenn der Steuerpflichtige seit mindestens 
einem Jahr ununterbrochen wirtschaftlicher 
Eigentümer der entsprechenden Aktien oder 
Genussscheine ist. Die Regelungen sind erst-
mals auf Kapitalerträge anzuwenden, die ab 
dem 1.1.2016 zufließen (§ 52 Abs. 35a 
EStG-E). 

Hinweis: Das Gesetz bedarf noch der Zu-
stimmung des Bundesrats. Eine Abstimmung 
darüber könnte in der Sitzung am 8.7.2016 
erfolgen. 

Im nun beschlossenen Gesetz wurde die Übergangsregelung für Immobilienerträge eines Publikums-Investmentfonds ausgedehnt.
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Umsetzung der BEPS-Aktionspunkte: Referentenentwurf zu 
Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen

Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität

Im Oktober 2015 legte die OECD ihre Ab-
schlussberichte zu den Aktionspunkten ge-
gen BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 
vor. Ziel des BEPS-Projekts der OECD ist es, 
bestehende Defizite des internationalen 
Steuerrechts auszuräumen, die es derzeit 
multinational tätigen Unternehmen ermögli-
chen, ihre Steuerlast durch das Ausnutzen 
von Unterschieden der bestehenden Steuer-
systeme der Staaten zu mindern. Erreicht 
werden soll dieses Ziel dadurch, dass Infor-
mationsdefizite der Steuerverwaltungen der 
Staaten abgebaut sowie der Umfang und 
der Ort der Besteuerung des Gewinns stärker 
an die tatsächliche wirtschaftliche Substanz 
geknüpft werden. Weiter soll die Kohärenz 
der verschiedenen nationalen Steuersysteme 
erhöht und unfairer Steuerwettbewerb ein-
gedämmt werden.

Die Europäische Union reagierte hierauf u. a. 
mit der Änderung der EU-Amtshilferichtlinie 
(Richtlinie 2011/16/EU) vom 8.12.2015 
(Richtlinie (EU) 2015/2376). Damit wurde der 
automatische Informationsaustausch inner-
halb der EU über grenzüberschreitende steu-

erliche Vorbescheide und Vorabverständi-
gungen über Verrechnungspreise zwischen 
international verbundenen Unternehmen 
(sog. Tax Rulings) eingeführt. Mit einer vom 
Europäischen Rat noch zu beschließenden 
weiteren Änderung (Entwurf der Europä-
ischen Kommission vom 26.1.2016, COM 
(2016) 25 final) soll geregelt werden, dass 
länderbezogene Berichte für multinationale 
Unternehmen (sog. Country-by-Country-Re-
ports) zu erstellen sind und zwischen den 
Mitgliedstaaten automatisch ausgetauscht 
werden. 

Um sowohl die EU-rechtlichen Vorgaben 
umzusetzen als auch den mit der Teilnahme 
am BEPS-Projekt eingegangenen Verpflich-
tungen nachzukommen, veröffentlichte das 
BMF den Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der Änderungen der EU-
Amtshilferichtlinie und von weiteren Maß-
nahmen gegen Gewinnkürzungen und -ver-
lagerungen vom 31.5.2016. 

Der Referentenentwurf enthält insbesondere 
folgende Maßnahmen:

ff Einführung eines Local File und eines 
Master File in der Verrechnungspreisdo-
kumentation
ff Country-by-Country-Reports
ff Automatischer Informationsaustausch 
über grenzüberschreitende Vorbescheide 
und Vorabverständigungen über die Ver-
rechnungspreisgestaltung
ff Ermächtigung zur Anwendung der Notifi-
kationsklausel in Doppelbesteuerungsab-
kommen
ff Änderung der Ausnahmeregelungen in  
§ 8b Abs. 7 KStG und § 3 Nr. 40 Satz 3 
EStG für Kreditinstitute und Finanzunter-
nehmen
ff Modifizierungen des § 50d Abs. 9 EStG
ff Gleichlauf des Inhalts des Fremdvergleichs-
grundsatzes nach DBA und AStG
ff gewerbesteuerliche Behandlung der Hin-
zurechnungsbeträge nach AStG
ff Anwendung der Schachtelstrafe im Organ-
kreis für gewerbesteuerliche Zwecke

Die Bundesregierung beschloss am 18.5.2016, 
den Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen 
Förderung von Elektromobilität im Straßen-
verkehr in das Gesetzgebungsverfahren ein-
zubringen. Wesentliche Inhalte des Regie-
rungsentwurfs sind:

ff Verlängerung der fünfjährigen auf eine 
zehnjährige Kraftfahrzeugsteuerbefreiung 
bei erstmaliger Zulassung eines reinen 
Elektrofahrzeugs innerhalb des Zeitraums 
vom 1.1.2016 bis 31.12.2020
ff Erweiterung der zehnjährigen Kraftfahr-
zeugsteuerbefreiung auf technisch ange-
messene, verkehrsrechtlich genehmigte 
Umrüstungen von Fahrzeugen auf reine 
Elektrofahrzeuge

ff Einkommensteuerbefreiung der vom Ar-
beitgeber an seinen Arbeitnehmer gewähr-
ten Vorteile für das elektrische Aufladen 
eines privaten Elektro- oder Hybridelek-
trofahrzeugs des Arbeitnehmers im Be-
trieb des Arbeitgebers (befristete Anwen-
dung vom 1.1.2017 bis 31.12.2020)
ff Möglichkeit der pauschalen Besteuerung 
mit 25 % Lohnsteuer von geldwerten Vor-
teilen des Arbeitgebers an den Arbeitneh-
mer aus der unentgeltlichen oder verbil-
ligten Übereignung der Ladevorrichtung 
und aus entsprechenden Zuschüssen (be-
fristete Anwendung vom 1.1.2017 bis 
31.12.2020).

Hinweis: Zudem beschloss die Bundesregie-
rung am 18.5.2016 die Umsetzung der 
Kaufprämie für Elektroautos (sog. Umwelt-
bonus). Diese Prämie soll bei Erwerb eines 
neuen Elektrofahrzeugs 4.000 Euro und bei 
Erwerb eines neuen Plug-In Hybridfahrzeugs 
3.000 Euro betragen, wobei der Nettolisten-
preis des Basismodells weniger als 60.000 
Euro betragen muss. Die zu gleichen Teilen 
aus staatlichen Mitteln und der Industrie 
f nanzierte Förderung soll bis zur vollstän-
digen Auszahlung der dafür vorgesehenen 
Mittel in Höhe von 600 Mio. Euro, längstens 
jedoch bis 2019, gewährt werden. Die Um-
setzung erfolgt über die Förderrichtlinie und 
bedarf noch der Genehmigung der EU-Kom-
mission.
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Anwendungsschreiben zu Anzeige- und Berichtigungspflichten 
bei unrichtigen Angaben in der Steuererklärung 

E-Bilanz: Veröffentlichung der Taxonomien 6.0

Wer seinen Gewinn nach § 4 Abs. 1, § 5 
oder § 5a EStG ermittelt, ist für nach dem 
31.12.2011 beginnende Wirtschaftsjahre 
verpflichtet, den Inhalt der Bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz elektronisch zu 
übermitteln, sog. E-Bilanz (§ 5b Satz 1 EStG). 
Um die Erstellung dieses Datensatzes zu er-
möglichen, sind die von der Finanzverwaltung 
vorgegebenen Taxonomien anzuwenden. 

Mit Schreiben vom 24.5.2016 (Az. IV C 6 -  
S 2133-b/16/10001 :001, DStR 2016, S. 1214) 
veröffentlichte das BMF die Taxonomien 6.0. 
Schwerpunkt der darin enthaltenen Ände-
rungen der bisherigen Taxonomien ist die 
Berücksichtigung der Modifizierungen der 

handelsbilanziellen Vorschriften im HGB 
durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz 
(BilRUG). So ergeben sich insb. Änderungen 
für die Gliederung der Gewinn- und Verlust-
rechnung. 

Die Taxonomien sind grundsätzlich für E-Bi-
lanzen der Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2016 beginnen, sowie für elektro-
nisch übermittelte Eröffnungsbilanzen, die 
nach dem 31.12.2016 aufzustellen sind, an-
zuwenden. 

Hinweis: Es wird allerdings nicht beanstan-
det, wenn die Taxonomien bereits für das 
kalenderjahrgleiche Wirtschaftsjahr 2016 oder 
das abweichende Wirtschaftsjahr 2016/2017 

angewendet werden. Stellt ein Unterneh-
men seine Handelsbilanz für das Wirtschafts-
jahr 2016 bzw. 2016/2017 bereits unter 
 Berücksichtigung der Gliederung nach dem 
BilRUG auf und hat es diese für steuerliche 
Zwecke zu übermitteln, kann hierfür nur die 
neue Taxonomie-Version 6.0 verwendet wer-
den, da frühere Versionen die Änderungen 
durch BilRUG noch nicht beinhalten. 

Dabei ist zu beachten, dass die Übermitt-
lungsmöglichkeiten unter Verwendung der 
neuen Taxonomien für Testfälle voraussicht-
lich ab November 2016, für Echtfälle aber 
erst ab Mai 2017 gegeben sein werden. 

Das BMF veröffentlichte am 23.5.2016 die 
finale Fassung seines Anwendungsschreibens 
zu § 153 AO (Az. IV A 3 - S 0324/15/10001, 
IV A 4 - S 0324/14/10001, DStR 2016,  
S. 1218) und erläutert darin die Anzeige- 
und Berichtigungspflichten bei objektiv un-
richtigen oder unvollständigen Angaben in 
einer abgegebenen Erklärung. Dabei betont 
das BMF, dass nicht jede objektive Unrichtig-
keit den Verdacht einer Steuerstraftat oder 
Steuerordnungswidrigkeit nahe legt. Viel-
mehr müsse die zuständige Finanzbehörde 
sorgfältig prüfen, ob der Anfangsverdacht 
einer vorsätzlichen oder leichtfertigen Steu-
erverkürzung gegeben sei. 

Hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches 
Kontrollsystem (IKS) eingerichtet, das der 
 Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, 
könne dies ggf. ein Indiz gegen das Vorlie-
gen von Vorsatz oder Leichtfertigkeit dar-
stellen. Jedoch resultiere daraus noch keine 
Befreiung von der Prüfung im Einzelfall. 

Hinweis: Damit kommt einem steuerlichen 
Compliance System, das sich in einem IKS 
niederschlägt, eine erhöhte Bedeutung zu, 
da es dazu dienen kann, den etwaigen An-
fangsverdacht einer Steuerstraftat oder 
Steuerordnungswidrigkeit zu entkräften. 

Der für eine Steuerhinterziehung erforder-
liche Vorsatz ist allerdings dann gegeben, 
wenn infolge der unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben eine Steuerverkürzung 
für möglich gehalten wird und diese billi-
gend in Kauf genommen wird (bedingter 
Vorsatz). 

Ein steuerstrafrechtlich vorwerfbares Verhal-
ten ist hingegen nicht gegeben, wenn der 
Steuerpflichtige erst im Nachhinein Fehler in 
der von ihm abgegebenen Steuererklärung 
erkennt und unverzüglich seiner Anzeige- 
und Berichtigungspflicht nachkommt. Eine 
solche Pflicht besteht nur, wenn die Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit der Erklärung 
tatsächlich erkannt wird; ein bloßes Erken-
nen-Können bzw. Erkennen-Müssen reicht 
nicht aus. 

Von einer unverzüglichen Anzeige und Be-
richtigung ist dann auszugehen, wenn diese 
ohne schuldhaftes Zögern gegenüber der 
zuständigen Finanzbehörde erfolgt. Die 
 Berichtigung der Steuererklärung kann ggf. 
später nachfolgen, wenn noch gewisse Zeit 
zur Aufbereitung der Unterlagen erforderlich 
ist. 

Hinweis: Das BMF geht – der strafrechtlichen 
Rechtsprechung des BGH (vgl. Beschluss 
vom 17.3.2009, Az. 1 StR 479/08) folgend – 
auch bei einer mit bedingtem Vorsatz began-
genen Steuerhinterziehung von einer An-
zeige- und Berichtigungspflicht aus, wobei 
diese solange als unverzüglich zu werten 
sein soll als dem Steuerpflichtigen noch Zeit 
zur Aufbereitung einer Selbstanzeige zuzu-
gestehen wäre. Fraglich erscheint jedoch 
 insoweit, ob durch die Pflicht nicht gegen 
den sog. nemo-tenetur-Grundsatz verstoßen 
wird, wonach niemand dazu verpflichtet ist, 
sich selbst einer Straftat zu überführen. Auch 
erscheint fraglich, ob eine solche Berichti-
gung nicht als Selbstanzeige zu werten wäre. 
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E-Bilanz: Nachforderung von Unterlagen

Keine Bildung von bilanziellen Bewertungseinheiten 
vor 6.5.2006

In der der E-Bilanz zugrunde liegenden Taxo-
nomie sind sog. Mussfelder vorgesehen. Diese 
sind zwingend zu übermitteln und entspre-
chen grundsätzlich dem, was vor Einführung 
der E-Bilanz in Papierform abzugeben war. 
Darüber hinaus können aber freiwillig noch 
zusätzliche, den Jahresabschluss ergänzende 
Informationen übermittelt werden.

Hinweis: Bei diesen freiwilligen Informatio-
nen handelt es sich etwa um 

ff Kontennachweise, 
ff das Anlageverzeichnis, 

ff den Anlagespiegel, 
ff Angaben zum Investitionsabzugsbetrag 
sowie 
ff weitere Informationen über die Zusam-
mensetzung erheblicher Beträge in den 
Auffangpositionen sowie über Zu- und 
Abgänge im Anlagevermögen.

Mitunter ist die Prüfungswürdigkeit von 
Steuerfällen, die für eine Außenprüfung vor-
geschlagen wurden, erst möglich, wenn der-
artige, den Jahresabschluss erläuternde 
 Unterlagen dem Finanzamt vorliegen. Um 
eine endgültige Entscheidung über die Prü-

fungswürdigkeit herbeizuführen, können für 
Zwecke der Betriebsprüfung derartige Unter-
lagen vom zuständigen Innendienst der Be-
triebsprüfungsstelle nachgefordert werden. 
Sie sind dann ebenfalls elektronisch zu über-
mitteln. Unterbleibt die Übermittlung der 
nachgeforderten Unterlagen, stellt dies ge-
mäß einer Rundverfügung der OFD Frank-
furt/Main vom 12.4.2016 (Az. S1456A-001-
St33, DStR 2016, S. 1163) einen gewich tigen 
Anhaltspunkt für die Annahme der Prü-
fungswürdigkeit dar.

Für den Zeitraum vom 6.5.2006 bis 
31.12.2008 sah § 5 Abs. 1a EStG a. F. vor, 
dass für handelsbilanzielle Zwecke gebildete 
Bewertungseinheiten auch für die Steuer-
bilanz maßgeblich sind. Der BFH lehnt eine 
rückwirkende Anwendung dieser Regelung 
für davor liegende Zeiträume ab (BFH-Urteil 
vom 2.12.2015, Az. I R 83/13, DStR 2016,  
S. 1314). Damals sei eine bilanzielle Bewer-
tungseinheit für steuerliche Zwecke nur dann 
anzuerkennen gewesen, wenn die strikte 
 Beachtung des Einzelbewertungsgrundsatzes 
in Verbindung mit dem Imparitätsprinzip da-
zu führen würde, dass ein den tatsächlichen 

wirtschaftlichen Verhältnissen des Unterneh-
mens widersprechendes Bild entsteht. 

Im Streitfall verneint der BFH deshalb die Bil-
dung einer Bewertungseinheit zwischen den 
durch sog. Credit Linked Notes (CLN) gesicher-
ten Darlehensforderungen einer Bank und 
deren Rückzahlungsverpflichtungen daraus, 
soweit nach den vereinbarten Emissionsbe-
dingungen das Ausfallrisiko der Darlehens-
forderungen bei der emittierenden Bank 
 verbleibt. Trotz der Besicherung der Darle-
hensforderungen durch CLN sei eine Teil-
wertabschreibung auf die Darlehen möglich. 

Hinweis: In Reaktion auf die Änderungen der 
handelsbilanziellen Regelungen zur Bildung 
von Bewertungseinheiten durch das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz wurde § 5 
Abs. 1a EStG dahingehend geändert, dass in 
der Handelsbilanz gebildete Bewertungsein-
heiten zur Absicherung fnanzwirtschaftlicher 
Risiken auch für steuerbilanzielle Zwecke an-
zuerkennen sind. Aber auch diese für Wirt-
schaftsjahre ab 1.1.2009 anzuwendenden 
Regelungen sind nach Auffassung des BFH 
nicht auf frühere Zeiträume anzuwenden. 

Mit rechtskräftigem Urteil vom 15.10.2015 
(Az. 1 K 95/13 (6), NWB 2016, S. 1412) ent-
schied das FG Bremen, dass Aufwendungen 
einer Kapitalgesellschaft für eine Firmenmit-
gliedschaft in einem Wirtschafts- und Gesell-
schaftsclub, dessen Räumlichkeiten von ihrem 
Gesellschafter-Geschäftsführer genutzt wer-

den, um neue Kontakte zu Geschäftspart-
nern zu knüpfen und bestehende Kontakte 
zu vertiefen, nicht ausschließlich betrieblich 
veranlasst sind. Dies gilt zumindest dann, 
wenn das Leistungsangebot des Clubs im 
Wesentlichen darauf ausgerichtet ist, den 
Mitgliedern im privaten Bereich Nutzungs-

möglichkeiten zu bieten, und eine aus-
schließlich betriebliche Nutzung dieses Leis-
tungsangebots nicht nachgewiesen ist.

Hinweis: Das Gericht wertete die Aufwen-
dungen der Kapitalgesellschaft als verdeckte 
Gewinnausschüttung. 

Firmenmitgliedschaft in einem Wirtschafts- und 
Gesellschaftsclub als vGA
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Mit einem nun rechtskräftigen Urteil vom 
9.7.2014 (Az. 9 K 98/14, EFG 2014, S. 1780) 
entschied das Niedersächsische Finanz-
gericht, dass ein Anspruch auf den in der 
AfA-Tabelle festgesetzten AfA-Prozentsatz be-
steht. Zumindest solange wie die AfA-Tabelle 
die Nutzungsdauer eines Wirtschaftsgutes 
im Einzelfall vertretbar abbildet, ist die Fi-
nanzverwaltung an die Erfahrungswerte der 
Tabelle gebunden, denn diese haben den 
Charakter eines Angebots über den Ab-
schluss einer tatsächlichen Verständigung. 
Die Afa-Tabellen haben also gegenüber dem 
Steuerpflichtigen einen ausschließlich be-
günstigenden Charakter, da der Steuer-

pflichtige das Angebot annehmen kann, 
aber nicht muss.

Hinweis: Im Streitfall ging es um die Bestim-
mung des AfA-Satzes für eine in Leichtbau-
weise errichtete Lagerhalle. Der von der 
 Finanzverwaltung hinzugezogene Bausach-
verständige konnte die Halle nicht eindeutig 
der Leichtbauweise bzw. der massiven Bau-
weise zuordnen. Demgegenüber sprachen 
sowohl die vom Kläger vorgelegte Hersteller-
bescheinigung als auch die vom BMF heran-
gezogene Begriffsdefnition für eine Herstel-
lung in Leichtbauweise. Das Finanzamt ging 
dennoch von einem AfA-Satz von 3 % aus, 

wohingegen die amtlichen AfA-Tabellen für 
ein Gebäude in Leichtbauweise einen AfA-
Satz von 6 % vorsehen. 

Das FG führt aus, dass sich das Finanzamt bei 
einer so gravierenden Abweichung von den 
amtlichen AfA-Tabellen zumindest mit dem 
eigenen Begriffsverständnis der Finanzver-
waltung auseinandersetzen und die Wesent-
lichkeit der Abweichung begründen muss. 
Hierfür reicht allein die Übernahme der 
Schätzung der Nutzungsdauer durch den 
Bausachverständigen nicht aus.

Amtliche AfA-Tabellen bindend für 
die Bestimmung des AfA-Satzes

Die Finanzverwaltung kann nicht ohne explizite Begründung von den AfA-Sätzen der amtlichen AfA-Tabellen abweichen.
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Mit dem Jahressteuergesetz 2007 wurde 
 eine Korrekturvorschrift mit Wirkung ab dem 
19.12.2006 eingeführt, die mitunter sicher-
stellen soll, dass eine sog. verdeckte Gewinn-
ausschüttung (vGA) nicht nur einseitig bei 
der Gesellschaft oder beim Anteilseigner 
 erfasst wird (§ 32a KStG). Sofern bei der Ge-
sellschaft der Körperschaftsteuerbescheid in 
Bezug auf eine vGA geändert wird, darf 
 danach auch der Einkommensteuerbescheid 
des Anteilseigners entsprechend angepasst 
werden, und zwar auch dann, wenn der Ein-
kommensteuerbescheid bei Änderung des 
Körperschaftsteuerbescheides bereits be-
standskräftig war. § 32a KStG ist erstmals 

anzuwenden, wenn nach dem 18.12.2006 
ein Körperschaftsteuerbescheid der Gesell-
schaft erlassen, aufgehoben oder geändert 
worden ist. Die Festsetzungsfrist für den Ein-
kommensteuerbescheid des Anteilseigners 
endet insoweit nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach Unanfechtbarkeit des Körperschaft-
steuerbescheides. 

Gemäß Beschluss des FG Köln vom 
20.4.2015 (Az. 4 K 2717/09, NWB 2016,  
S. 1635) ist die Korrekturvorschrift des § 32a 
KStG verfassungswidrig, soweit sie auch auf 
Einkommensteuerbescheide des Anteilseig-
ners anzuwenden ist, für die die Festset-

zungsfrist zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Regelung, somit am 19.12.2006, bereits 
abgelaufen war. Aus diesem Grund hat es 
die Frage dem BVerfG zur Klärung vorgelegt. 

Hinweis: Das FG Köln sieht hierin eine ver-
fassungsrechtlich unzulässige sog. echte 
Rückwirkung. Bei seiner Einschätzung stützt 
sich das FG auf ein Urteil des BFH vom 
16.12.2014 (Az. VIII R 30/12, DStR 2015,  
S. 1105). Der BFH musste darin allerdings 
von einer Vorlage an das BVerfG absehen, 
weil in dem Streitfall nicht sicher war, ob die 
Verfassungsmäßigkeit des § 32a KStG ent-
scheidungserheblich sein könnte.

Vorlage an das BVerfG: § 32a KStG 
teilweise verfassungswidrig?

Bei einer Wertpapierleihe überlässt der Ver-
leiher einem Entleiher Wertpapiere mit der 
Verpflichtung, nach Ablauf der vereinbarten 
Zeit Papiere gleicher Art, Güte und Menge 
zurück zu übereignen. Der Entleiher hat zu-
dem hierfür ein Entgelt zu entrichten. Han-
delsbilanziell sind die Wertpapiere der zivil-
rechtlichen Würdigung folgend regelmäßig 
beim Entleiher auszuweisen. Beim Verleiher 
tritt an die Stelle der Wertpapiere eine Forde-
rung gegenüber dem Entleiher.

Für steuerliche Zwecke entschied der BFH 
mit Urteil vom 18.8.2015 (Az. I R 88/13, 
DStR 2016, S. 168) jedoch, dass das wirt-
schaftliche Eigentum an Aktien bei der sog. 
Wertpapierleihe ausnahmsweise beim Verlei-
her verbleibt, wenn die Gesamtwürdigkeit 
aller Umstände des Einzelfalles ergibt, dass 
dem Entleiher lediglich eine formale zivil-
rechtliche Rechtsposition verschafft werden 
soll. Folglich kommt in diesen Fällen beim 
Entleiher die Steuerbefreiung nach § 8b 
KStG für Erträge aus den Wertpapieren nicht 
zur Anwendung.

Da auf Bund-Länder-Ebene die konkreten 
steuerrechtlichen Auswirkungen der Urteils-
grundsätze noch zu klären sind, ist gemäß 
Verfügung der OFD Frankfurt/M. (Az. S 2134 
A - 15 - St 210, DStR 2016, S. 1112) die 
 Bearbeitung von Einzelfällen, in denen Wert-
papierleih- und/oder Kassageschäfte abge-
schlossen wurden, bis zum Abschluss der 
Erörterungen zunächst zurückzustellen.

Ertragsteuerliche Fragen im Zusammenhang 
mit der Wertpapierleihe



11

Um für ertragsteuerliche Zwecke als Organ-
schaft anerkannt zu werden, muss zwischen 
dem Organträger und der Organgesellschaft 
ein Gewinnabführungsvertrag mit einer 
 Mindestlaufzeit von fünf Zeitjahren abge-
schlossen sein und tatsächlich durchgeführt 
werden. 

Darüber hinaus ist eine vorzeitige Beendi-
gung des Gewinnabführungsvertrags bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes unschäd-
lich (§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 KStG). Dabei 
wird gemäß Ansicht des BFH (Urteil vom 
13.11.2013 Az. I R 45/12, BStBl. II 2014,  
S. 486) eine vereinbarte Mindestlaufzeit 
nicht dadurch berührt, dass die Vertrags-
parteien daneben von einer Vertragspartei 
beeinflussbare Gründe als wichtige Kündi-
gungsgründe definieren. Für die Frage des 
Vorliegens wichtiger Gründe aus steuer-

rechtlicher Sicht verbiete sich aber ein Anleh-
nen an das Zivilrecht. Vielmehr muss ein sol-
cher Grund nach eigenen steuerrechtlichen 
Maßstäben objektiv vorliegen.

Zwar geht die Finanzverwaltung grundsätz-
lich davon aus, dass die Einbringung der 
 Organgesellschaft als wichtiger Grund anzu-
erkennen ist (R 60 Abs. 6 Satz 2 KStR 2004 
bzw. R 14.5 Abs. 6 Satz 2 KStR 2015). Aller-
dings bindet dies ein Gericht weder zu Guns-
ten noch zu Lasten des Steuerpflichtigen. 

Das Hessische FG geht deshalb in seinem 
rechtskräftigen Urteil vom 28.5.2015  
(Az. 4 K 667/14, GmbHR 2016, S. 75) davon 
aus, dass nicht stets ein wichtiger Grund für 
die frühzeitige Beendigung des Gewinnab-
führungsvertrags vorliegt, wenn eine Organ-
gesellschaft in eine Tochtergesellschaft des 

Organträgers eingebracht wird. Ein solcher 
wichtiger Grund kann jedoch vorliegen, 
wenn die Einbringung im Zuge einer be-
triebswirtschaftlich begründeten konzern-
weiten Umstrukturierung erfolgt und zu-
gleich ernsthaft beabsichtigt ist, ab dem 
folgenden Wirtschaftsjahr eine Organschaft 
zwischen der Organgesellschaft und der auf-
nehmenden Gesellschaft einerseits bzw. zwi-
schen der aufnehmenden Gesellschaft und 
dem bisherigen Organträger andererseits zu 
begründen.

Hinweis: Im Streitfall ging es um eine der 
Spartenbildung dienende konzernweite Um-
strukturierung.

Einbringung als wichtiger Grund für die vorzeitige 
Beendigung eines Gewinnabführungsvertrags

Nach § 8 Nr. 1 GewStG werden dem Gewinn 
bestimmte Finanzierungsanteile wieder hin-
zugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung 
des Gewinns abgesetzt worden sind. Dabei 
handelt es sich um ein Viertel der Summe 
u. a. aus Schuldzinsen, aber auch aus 
Gewinn anteilen des stillen Gesellschafters, 

soweit die Summe insgesamt den Betrag von 
100.000 Euro übersteigt. Diese Betrags-
grenze von 100.000 Euro ist im Fall einer 
 negativen Summe der hinzuzurechnenden 
Finanzierungsanteile nicht spiegelbildlich an-
zuwenden. Dies entschied der BFH mit Urteil 
vom 28.1.2016 (Az. I R 15/15, DStR 2016,  
S. 1158). 

Hinweis: Sofern daher die Summe der Ein-
zelhinzurechnungsbeträge auf einen Betrag 
zwischen 0 und - 100.000 Euro lautet, ist ein 
Viertel dieser Summe dem Gewinn aus Ge-
werbebetrieb (negativ) hinzuzurechnen.

Negative Hinzurechnung der Verlustübernahme 
eines stillen Gesellschafters
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Eigene Berufshaftpflichtversicherung einer 
Rechtsanwalts-GbR kein Arbeitslohn

Mit Urteil vom 10.3.2016 (Az. VI R 58/14, 
DStR 2016, S. 1256) entschied der BFH, dass 
die Beiträge einer Rechtsanwalts-GbR zu 
 ihrer eigenen Berufshaftpflichtversicherung 
bei den angestellten Rechtsanwälten nicht 
zu Arbeitslohn führen. 

Gemäß ständiger Rechtsprechung des BFH 
führen Vorteile, die sich lediglich als notwen-
dige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler 
Zielsetzungen des Arbeitgebers erweisen, 
bei den Arbeitnehmern nicht zu Arbeitslohn. 
Aus diesem Grund hat der BFH auch die Bei-
träge der Rechtsanwalts-GbR zu ihrer eige-
nen Berufshaftpflichtversicherung nicht als 
Arbeitslohn angesehen. Dies gilt auch, soweit 
sich der Versicherungsschutz auf Ansprüche 

gegen die angestellten Rechtsanwälte er-
streckt. Denn insoweit handelt es sich um 
eine bloße Reflexwirkung der eigenbetrieb-
lichen Betätigung der Rechtsanwalts-GbR. 
Die Erweiterung des Versicherungsschutzes 
dient dazu, der Rechtsanwalts-GbR einen 
möglichst umfassenden Schutz für alle bei 
ihr beschäftigten Rechtsanwälte zu gewäh-
ren, weil sie nur so erreichen kann, ihre Haf-
tungsrisiken möglichst umfassend auf den 
Versicherer abzuwälzen.

Im Streitfall hatte eine Rechtsanwaltssozietät 
in der Rechtsform einer GbR im eigenen 
 Namen und auf eigene Rechnung eine 
 Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen. 
Die bei ihr angestellten Rechtsanwälte unter-

hielten darüber hinaus eigene Berufshaft-
pflichtversiche rungen. Das Urteil des BFH 
bezieht sich  allerdings nur auf die eigene 
 Berufshaftpflichtversicherung der Rechtsan-
walts-GbR. Übernimmt die GbR Beiträge für 
eine Berufshaftpflichtversicherung, die ein 
bei ihr angestellter Rechtsanwalt selbst ab-
geschlossen hat, liegt hingegen lohnsteuer-
pflichtiger  Arbeitslohn vor.

Hinweis: Das Urteil gilt nicht nur für Sozie-
täten in der Rechtsform der GbR, sondern 
z. B. auch für Einzelkanzleien mit angestell-
ten Rechtsanwälten. Die Entscheidung des 
BFH kann auch für andere Berufsgruppen 
von Bedeutung sein. 

Wird eine Eigentumswohnung im Wege der 
Zwangsversteigerung erworben, ist das 
Meistgebot als Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige 
Instandhaltungsrückstellung zu mindern. Dies 
entschied der BFH mit Urteil vom 2.3.2016 
(Az. II R 27/14, DStR 2016, S. 1108). 

Hinweis: Der BFH begründet seine Entschei-
dung damit, dass die Instandhaltungsrück-
lage Vermögen der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft sei und nicht zu dem von  
der Zwangsversteigerung betroffenen Woh-
nungseigentum gehöre. Damit bestätigt der 
BFH die Auffassung des Sächsischen Finanz-

gerichts (Urteil vom 2.4.2014, Az. 2 K 1663/13, 
EFG 2014, S. 1701) und verwarf ein Urteil 
des FG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 
26.2.2015, Az. 15 K 4320/10, DStRE 2016, 
S. 366).

Mit rechtskräftigem Urteil vom 16.4.2015 
(Az. 4 K 1380/13, EFG 2015, S. 1295) ent-
schied das FG Rheinland-Pfalz, dass Grund-
erwerbsteuer anfällt, wenn ein Erbe im 
 Rahmen einer Erbauseinandersetzung ein 
Grundstück bzw. einen Miteigentumsanteil 

an einem Grundstück erhält und dieses in 
der Folgezeit mit einem anderen Miterben 
tauscht. 

Hinweis: Dieser Tauschvorgang unterliegt 
gemäß der Urteilsbegründung der Grunder-

werbsteuer, weil die Steuerbefreiung für den 
Grundstückserwerb durch Teilung des Nach-
lasses nach § 3 Nr. 3 GrEStG bereits durch 
die Erbauseinandersetzung verbraucht ist und 
nicht ein zweites Mal genutzt werden kann. 

Ansatz des Meistgebots als Bemessungsgrundlage 
der Grunderwerbsteuer

Voreilige Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft 
führt zu Grunderwerbsteuer
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UMSATZSTEUER

Kein Vorsteuerabzug bei Einwerbung von Kommanditkapital 

Mit Urteil vom 6.4.2016 (Az. V R 6/14, DStR 
2016, S. 1366) bestätigt der BFH seine 
Rechtsauffassung, dass eine geschäftslei-
tende Holdinggesellschaft, die neben dem 
Halten der Beteiligungen an Tochtergesell-
schaften diesen gegenüber administrative, 
finanzielle, kaufmännische oder technische 
Dienstleistungen erbringt (sog. geschäftslei-
tende Holdinggesellschaft), Unternehmer im 
umsatzsteuerlichen Sinne ist. Zu einem ent-
sprechenden Ergebnis kam der BFH bereits 
mit Urteil vom 19.1.2016 (Az. XI R 38/12, 
DStR 2016, S. 587), das im Anschluss auf  
das Urteil des EuGH vom 16.7.2015  
(Az. C-108/14, C-109/14, Larentia + Minerva) 
ergangen war (vgl. novus April 2016, S. 13). 

Infolge der unternehmerischen Tätigkeit der 
Holdinggesellschaft bejaht der BFH zwar 
grundsätzlich das Recht auf vollständigen 
Vorsteuerabzug aus für diese Tätigkeit bezo-
genen Leistungen. Dies gelte grundsätzlich 
auch für Leistungen, die die Holdinggesell-
schaft im Zusammenhang mit dem Erwerb 
von Beteiligungen an Tochtergesellschaften 
empfängt. An einem für den Vorsteuerabzug 
erforderlichen Zusammenhang mit dem Be-

teiligungserwerb fehle es nach Auffassung 
des BFH jedoch dann, wenn Leistungen für 
die Einwerbung von Kommanditkapital der 
Holdinggesellschaft bezogen werden und 
das Kommanditkapital deutlich höher ist als 
das für den Erwerb der Beteiligungen erfor-
derliche Kapital. In diesem Fall ist davon aus-
zugehen, dass die Klägerin die Leistungen 
sowohl für ihre wirtschaftliche und nicht 
wirtschaftliche Tätigkeit bezogen hat. Da die 
Klägerin nicht dargelegt hat, welche der 
 übrigen von ihr bezogenen Leistungen aus-
schließlich ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit 
zuzuordnen sind, ist eine Vorsteuerauftei-
lung analog § 14 Abs. 4 UStG vorzunehmen.
 
Hinweis: In dem der Entscheidung zugrunde 
liegenden Fall handelte es sich um eine reine 
Führungsholding, die damit grundsätzlich 
unternehmerisch tätig ist. Dennoch sah der 
BFH mit Verweis auf das (angebliche) Miss-
verhältnis des eingeworbenen Kommandit-
kapitals Argumente für eine nicht wirtschaft-
liche Tätigkeit einer (reinen) Führungsholding. 
Soweit der BFH mit dieser Entscheidung die 
EuGH-Entscheidung Larentia + Minerva so-
wie die Folgeentscheidung des BFH vom 

19.1.2016 (Az. IX R 38/12) bestätigt, hat er 
dies nur vordergründig getan. Denn nach 
diesen beiden Entscheidungen schien für 
 eine reine Führungsholding zumindest die 
Frage geklärt, dass dieser grundsätzlich der 
volle Vorsteuerabzug aus Allgemeinkosten 
zusteht. Etwas anderes sollte nur dann gel-
ten, wenn sie neben steuerpflichtigen auch 
steuerfreie Umsätze, z. B. aus einer Kreditge-
währung, tätigt. Ein nichtunternehmerischer 
Bereich wurde gerade, soweit es sich nicht um 
eine gemischte Holding handelt, abgelehnt. 

Es bleiben damit weiterhin die Entwicklung 
der Rechtsprechung und die Reaktion der 
 Finanzverwaltung sowie ggf. auch des Ge-
setzgebers abzuwarten. Beim BFH ist unter 
dem Aktenzeichen XI R 17/11 ein weiteres 
Verfahren zum Vorsteuerabzug einer Hol-
dinggesellschaft anhängig.

Weiterhin sollten Steuerpflichtige, die als 
 reine Führungsholding fungieren, eine Doku-
mentation vorhalten, aus der sich ergibt, dass 
von ihnen getätigte Leistungsbezüge ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit zuzuordnen sind.

Vermietung von Unterkünften für Asylbewerber

Auf Grund des Bedarfs an Unterkünften ver-
mieten Unternehmer in zunehmendem 
 Maße Gebäude an die öffentliche Hand oder 
Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften. 
Die OFD Frankfurt/Main nimmt mit einer Ver-
fügung vom 21.3.2016 (Az. S 7168 A - 15 - 
St 16, DStR 2016, S. 1323) Stellung zu der 
umsatzsteuerlichen Behandlung der daraus 
resultierenden Umsätze.

Da die Vermietung oder Verpachtung der 
Gebäude zur Nutzung als Wohnraum meist 
langfristig, d. h. für einen Zeitraum von mehr 

als sechs Monaten erfolgt, sind die Umsätze 
steuerfrei. Unter die Umsatzsteuerbefreiung 
für die Wohnraumüberlassung fallen auch 
übliche Nebenleistungen, wie z. B. die Bereit-
stellung von Bettwäsche, Mobiliar, Wasch-
maschinen und Wäschetrockner, auch wenn 
hierfür ein besonderes Entgelt erhoben wird, 
die Reinigung des Gebäudes sowie die Zur-
verfügungstellung von Hauspersonal. 

Werden zudem die untergebrachten Perso-
nen durch den Eigentümer des Gebäudes 
verpflegt, liegt nach Auffassung der OFD 

 keine übliche Nebenleistung, sondern viel-
mehr eine mit dem Regelsteuersatz zu ver-
steuernde Leistung vor. 

Hinweis: Weiter geht die OFD auf die um-
satzsteuerliche Behandlung der Beauftragung 
eines Sicherheitsdienstes durch den Vermie-
ter, die dem Mieter in Rechnung gestellt 
wird, ein. Sie prüft zudem die umsatzsteuer-
lichen Folgen, wenn mit der öffentlichen 
Hand lediglich ein Rahmenvertrag anstelle 
eines Miet- oder Pachtvertrags eingegangen 
wird.
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Außerbörsliche (OTC) Cum-Ex-Geschäfte: 
Kein Anspruch auf Anrechnung von Kapitalertragsteuer 

Im Zusammenhang mit sog. Cum-Ex-Ge-
schäften hat das Hessische Finanzgericht  
mit rechtskräftigem Urteil vom 10.2.2016 
(Az. 4 K 1684/14, DStR 2016, S. 1084) ent-
schieden, dass es bei Dividendenzahlungen 
nicht zwei oder mehrere wirtschaftliche 
 Eigentümer derselben Aktien geben kann. 
Dies hat zur Folge, dass auch eine Mehr-
fachanrechnung von nur einmal entrichteter 
Kapitalertragsteuer nicht möglich ist. 

Nach Auffassung des Gerichts ist die Recht-
sprechung des BFH für girosammelverwahrte 
Aktien auf außerbörsliche OTC-Geschäfte 
nicht übertragbar. Für girosammelverwahrte 

Aktien entschied der BFH mit Urteil vom 
15.12.1999 (Az. I R 29/97, BStBl. II 2000,  
S. 527), dass das wirtschaftliche Eigentum 
bereits mit Abschluss des schuldrechtlichen 
Vertrages auf den Erwerber übergeht. Bei 
den OTC-Geschäften erfolgte die Beliefe-
rung der Aktien abweichend von der Verein-
barung erst nach dem Dividendenbeschluss-
tag. Somit wurde zum Zeitpunkt des 
schuldrechtlichen Vertrages kein wirtschaft-
liches Eigentum an den Aktien begründet. 

Laut FG setzt die Anrechnung der Kapitaler-
tragsteuer weiter zunächst die Erhebung der 
Steuer, also die Einbehaltung durch den Ent-

richtungspflichtigen der Kapitalertragsteuer 
für Rechnung des Gläubigers der Kapital-
erträge, voraus. Ist die Erhebung der Kapital-
ertragsteuer ungewiss, trägt der die An-
rechnung begehrende Steuerpflichtige die 
Feststellungslast. Dabei reicht nach Auffas-
sung des Gerichts bei Geschäften, die nicht 
dem typischen Geschehensablauf entspre-
chen, die Vorlage einer Steuerbescheinigung 
allein zum Beweis dafür nicht aus, dass Kapi-
talertragsteuer erhoben wurde.

Die Rechtsprechung des BFH zu girosammelverwahrten Aktien ist auf außerbörsliche OTC-Geschäfte nicht übertragbar.
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Nachweisanforderungen bei Erträgen aus 
intransparentem Drittstaaten-Investmentfonds

Mit Urteil vom 17.11.2015 (Az. VIII R 27/12, 
IStR 2016, S. 209) bejaht der BFH die Mög-
lichkeit, dass ein inländischer Anteilsschein-
inhaber eines intransparenten Investment-
fonds mit Sitz in einem Drittstaat die 
Besteuerungsgrundlagen des Investmentver-
mögens nachweisen und dadurch die Pau-
schalbesteuerung nach § 6 InvStG vermei-
den kann (vgl. novus April 2016, S. 17).

Bislang hat das BMF diese Möglichkeit nur 
im Fall eines intransparenten Investment-
fonds mit Sitz innerhalb der EU oder des 
EWR eingeräumt (BMF-Schreiben vom 
28.7.2015, BStBl. I 2015, S. 610). In Reak-
tion auf das Urteil des BFH modifiziert das 
BMF seine Ausführungen dahingehend, dass 
die Nachweisanforderungen unabhängig 
 davon gelten, in welchem ausländischen 
Staat der intransparente Fonds ansässig ist 
(BMF-Schreiben vom 23.5.2016, Az. IV C 1 - 
S 1980-1/11/10014, DStR 2016, S. 1266).

Hinweis: Weiterhin bleiben aber praktische 
Probleme bei der Nachweisführung bestehen, 
da die vom BMF eingeforderten Pflichtanga-
ben durch den Anleger beizubringen sind. 
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Kindergeld: Studium kein Bestandteil 
einer einheitlichen Erstausbildung

Kindergeldgewährung für Kinder im EU-Ausland

Aufwendungen für Straßenausbau, Wasser- und 
Internetanschluss als Handwerkerkosten absetzbar

Sofern ein Kind nach Abschluss einer kauf-
männischen Ausbildung ein Studium auf-
nimmt, das eine Berufsausbildung voraus-
setzt, ist das Studium kein integrativer 
Bestandteil einer einheitlichen Erstausbil-
dung. Dies stellt der BFH mit Urteil vom 
4.2.2016 (Az. III R 14/15, DStR 2016,  
S. 1259) klar und versagte den Eltern damit 
den Anspruch auf Kindergeld. 

Der BFH führt aus, dass eine einheitliche 
Erstausbildung nicht vorliegt, wenn der 

zweite Ausbildungsabschnitt eine Berufstä-
tigkeit voraussetzt oder das Kind vor Beginn 
der zweiten Ausbildung eine Berufstätigkeit 
aufnimmt, die nicht nur der zeitlichen Über-
brückung bis zum Beginn der nächsten Aus-
bildung dient. 

Hinweis: Im Streitfall hatte die Tochter des 
Klägers nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau 
im Gesundheitswesen als Angestellte in 
 einer Klinik gearbeitet und sich dann für ein 
berufsbegleitendes Studium an einer Verwal-

tungsakademie beworben. Dieses Studium 
setzte eine kaufmännische Berufsausbildung 
und eine einjährige Berufstätigkeit voraus. 
Nach Abschluss der Erstausbildung wäre ein 
Anspruch auf Kindergeld während der 
Zweitausbildung nur dann noch gegeben, 
wenn die Erwerbstätigkeit einen Umfang 
von 20 Wochenstunden nicht überschritten 
hätte (§ 32 Abs. 4 Satz 2 EStG). Da die Toch-
ter jedoch während des Studiums weiterhin 
30 Wochenstunden arbeitete, verneint der 
BFH einen Anspruch auf Kindergeld.

Der BFH versagte mit Urteil vom 4.2.2016 
(Az. III R 17/13, DStR 2016, S. 1319) dem in 
Deutschland lebenden Vater den Kindergeld-
anspruch, da das Kind nicht in seinem, son-
dern zusammen in einem Haushalt mit der 
Mutter in Polen lebte. Dabei ist nach Auffas-
sung des BFH unbeachtlich, ob der im EU-
Ausland lebende Elternteil dort Antrag auf 
Kindergeld gestellt hat.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der BFH 
in einem weiteren Urteil vom 10.3.2016  
(Az. III R 62/12). Dort hatte die in Griechen-
land lebende Großmutter die Kinder des in 
Deutschland wohnenden Vaters aufgenom-
men. Auch hier bestehe kein Anspruch des 
Vaters auf Kindergeld. 

Hinweis: Nach den EU-rechtlichen Vorga-
ben ist für die Beurteilung von Ansprüchen 

auf Familienleistungen in grenzüberschreiten-
den Sachverhalten nach der sog. Wohnsitz-
fktion die gesamte Familie so zu behandeln, 
als würde sie in dem Mitgliedstaat wohnen, 
dessen Familienleistungen beansprucht wer-
den. Dementsprechend waren die Familien-
leistungen in den Streitfällen jeweils den Per-
sonen zuzuordnen, in dessen Haushalt die 
Kinder leben. Den Vätern stand folglich je-
weils kein Anspruch auf Kindergeld zu.

Hauseigentümer können Handwerkerkosten 
steuermindernd berücksichtigen, wenn sie 
sich an dem Ausbau einer Gemeindestraße 
beteiligen. Dies entschied das FG Nürnberg 
mit rechtskräftigem Urteil vom 24.6.2015 
(Az. 7 K 1356/14, EFG 2016, S. 294) mit der 
Einschränkung, dass zwischen den Arbeiten 
am öffentlichen Straßennetz und der Haus-
haltsführung eine räumlich-funktionale Be-
ziehung besteht. 

Hinweis: Im Streitfall wurde eine Straße 
ausgebaut und neue Wasser- und Internet-
anschlüsse zu dem privaten Grundstück ver-
legt. Die Kosten wurden dem Hauseigen-
tümer in Rechnung gestellt, die als sog. 
Handwerkerkosten steuerlich berücksichtigt 
werden können. Denn – so das Gericht – der 
Begriff Haushalt darf nicht zu eng ausgelegt 
werden und endet bei Maßnahmen der 
 Daseinsfürsorge nicht an der Grundstücks-

grenze. Da die Maßnahmen im unmittel-
baren räumlichen Zusammenhang mit dem 
Haushalt durchgeführt werden, können sie 
den Hauseigentümer steuerlich begünstigen. 
In Betracht kommt somit die steuerliche Be-
rücksichtigung von Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit Anschlüssen für Wasser, 
Abwasser, Strom und auch für einen Zu-
gangsweg als Handwerkerkosten.
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Trotz befürchtetem Datenausspähen keine Abgabe der 
Einkommensteuererklärung auf CD oder in Papierform

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Anwendung des Progressionsvorbehalts bei EU-Betriebsstätten

Das FG Baden-Württemberg hatte mit Urteil 
vom 23.3.2016 (Az. 7 K 3192/15, EFG 2016, 
S. 723) über die Frage zu entscheiden, ob die 
Einkommensteuererklärung 2013 in Papier-
form bzw. mittels einer CD beim Finanzamt 
eingereicht werden kann, auch wenn der 
Kläger als Ingenieur gesetzlich gemäß § 25 
Abs. 4 EStG zur Abgabe der Einkommen-
steuererklärung in elektronischer Form durch 
Datenfernübertragung verpflichtet war. Der 
Kläger machte unter Berufung auf die 
 Enthüllungen des Whistleblowers Edward 
Snowden geltend, dass jede Datenübermitt-
lung an das Finanzamt abgehört und verän-
dert werden könne. Zudem sei nicht auszu-

schließen, dass die von der Finanzverwaltung 
bereitgestellte Software, wenn sie auf dem 
Rechner des Steuerpflichtigen installiert 
wird, möglicherweise ein Eigenleben führen 
werde. Das FG stellte klar, dass Steuerpflich-
tige ihre Einkommensteuererklärung in elek-
tronischer Form abgeben müssen und zwar 
auch dann wenn sie Bedenken gegen die 
 Sicherheit der Datenübertragung über das 
Internet hegen. 

Dem Kläger sei es zumutbar, ein befürchte-
tes Ausspähen seiner Daten durch handels-
übliche Sicherheitssoftware zu unterbinden. 
Die von der Finanzverwaltung kostenlos be-

reitgestellte Übermittlungssoftware wurde 
vom Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) zertifiziert und gewähr-
leiste ein hinreichendes Maß an Datensicher-
heit. Konkrete Sicherheitslücken waren für 
das FG Baden-Württemberg nicht erkennbar.

Hinweis: Die Revision zum BFH wurde nicht 
zugelassen. Die gegen das Urteil eingelegte 
Nichtzulassungsbeschwerde wird beim BFH 
unter dem Az. VIII B 43/16 geführt.

Gewinne, die in einer ausländischen Betriebs-
stätte erzielt werden, unterliegen regel mäßig 
nach den Regelungen des anzuwendenden 
Doppelbesteuerungsabkommens ausschließ-
lich im Betriebsstättenstaat der Besteuerung. 
Im Fall einer ausländischen Betriebsstätte 
 eines Unternehmens mit Stammsitz in 
Deutschland ist bei entsprechender DBA- 
Regelung somit das Betriebsstättenergebnis 
in Deutschland von der Besteuerung freizu-
stellen. 

Allerdings sind diese Gewinne im Rahmen 
des sog. Progressionsvorbehalts einzubezie-
hen und können somit zu einem höheren 
individuellen Einkommensteuersatz führen 
(§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG). Für Gewin-

ne einer im EU-Ausland gelegenen gewerb-
lichen Betriebsstätte ist hiervon unter den in 
§ 32b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EStG genannten 
Voraussetzungen eine Ausnahme vorgese-
hen, so dass diese sich weder auf die Höhe 
des zu versteuernden Einkommens noch auf 
den individuellen Einkommensteuersatz aus-
wirken.

Das FG Köln vertritt in seinem Urteil vom 
1.7.2015 (Az. 1 K 555/13, IWB 2016, S. 122) 
die Auffassung, dass unter die Ausnahmere-
gelung nur gewerbliche EU-Einkünfte fallen, 
die als passive Einkünfte qualifizieren, also 
nicht z. B. aus der Herstellung oder Lieferung 
von Waren oder Erbringung von Leistungen 
herrühren.

Hinweis: Das FG Köln beurteilt die Regelung 
des § 32b Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EStG als miss-
lungen und kaum verständlich, insb. des-
halb, weil darin auf § 2a Abs. 2 Satz 1 EStG 
verwiesen wird, der zu Drittstaaten ergan-
gen ist. Gegen das Urteil ist die Revision 
beim BFH unter dem Aktenzeichen I R 85/15 
anhängig.



novus STEUERRECHT

18

Unentgeltliche Namensnutzung im Konzern ist 
keine Geschäftsbeziehung i. S. des AStG

In dem vom BFH mit Urteil vom 21.1.2016  
(Az. I R 22/14, DStR 2016, S. 1155) zu ent-
scheidenden Fall hatte ein in Deutschland 
gewerblich tätiges Unternehmen ein gra-
phisches Zeichen („Firmenlogo“) entwickelt 
und gemäß Gesellschaftsvertrag seiner pol-
nischen Tochterkapitalgesellschaft in den 
Streitjahren 2004 bis 2006 zur Verwendung 
in ihrem Internetauftritt und auf Geschäfts-
papieren und Fahrzeugen überlassen. Dafür 
musste die polnische Gesellschaft kein Ent-
gelt zahlen – zu Recht, wie der BFH in seinem 
Urteil entschied. 

Die bloße Namensnutzung im Konzern be-
gründet laut BFH noch keine Geschäftsbezie-
hung i. S. des § 1 Abs. 4 AStG a.F., für die 
einkommenserhöhend ein Korrekturbetrag 
nach den Vorgaben des Außensteuergeset-

zes angesetzt werden müsste. Vielmehr 
kommt eine Verrechnung laut BFH nur dann 
in Betracht, wenn sich die Nutzung des Kon-
zernnamens (Firmenlogos) zugleich als Nut-
zung eines produktbezogenen Markenrechts 
darstellt, dem ein eigenständiger Wert bei-
zumessen ist.

Hinweis: Damit bestätigt der BFH seine 
Rechtsprechung aus dem Jahr 2000 (BFH-
Urteil vom 9.8.2000, Az. I R 12/99, BB 2001, 
S. 452), in dem er den Grundsatz aufgestellt 
hat, dass zwischen der vergütungspflichti-
gen Nutzungsüberlassung einer Konzern-
marke im Sinne einer Dachmarke und einer 
bloßen Überlassung des Firmennamens zur 
Unternehmensunterscheidung gemäß § 18 
Abs. 1 HGB (bloßer Rückhalt im Konzern, der 
nicht verrechenbar ist), zu unterscheiden ist. 

In dem aktuellen Urteil betont der BFH dabei, 
dass es für die Verrechenbarkeit einer Kon-
zernmarke als Markenrecht entscheidend 
darauf ankommt, dass der Konzernname 
bzw. das Firmenlogo zugleich als Warenzei-
chen anzusehen ist, dem unter Würdigung 
der konkreten Umstände des Einzelfalls ein 
eigenständiger Wert beizumessen ist, so dass 
ein untrennbarer Zusammenhang zwischen 
Namensrecht und werthaltigem produktbe-
zogenem Markenrecht besteht.

Konkrete Hinweise oder Kriterien, anhand 
derer eine Abgrenzung zwischen nicht zu 
verrechnender reiner Namensnutzung und 
vergütungspflichtiger Nutzung eines Marken-
rechts vorgenommen werden könnte, ent-
hält das Urteil jedoch nicht. Es wird lediglich 
darauf hingewiesen, dass der eigenständige 

Die unentgeltliche Namensnutzung durch eine Konzerntochtergesellschaft führt nicht stets zu einer Gewinnkorrektur.
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Konsultationsvereinbarungen mit DBA-Staat: 
Besteuerung von Abfindungszahlungen 

Der BFH entschied mit Urteil vom 10.6.2015 
(Az. I R 79/13, BStBl II 2016, S. 326), dass die 
Besteuerung einer Abfindungszahlung an-
lässlich der Auflösung eines Arbeitsverhält-
nisses nicht Deutschland als ehemaligem 
 Tätigkeitsstaat nach dem Wegzug des 
 Arbeitnehmers in die Schweiz zusteht. Der 
BFH stellte in dem Urteil klar, dass das Be-
steuerungsrecht nicht auf eine Bestimmung 
aus der dem DBA zugrunde liegenden Kon-
sultationsvereinbarung, konkret § 24 Abs. 1 

Satz 2 KonsVerCHEV, gestützt werden kann, 
die von der deutschen und der schweizeri-
schen Finanzverwaltung getroffen wurde. 

Mit Schreiben vom 31.3.2016 (Az. IV B 2 - S 
1304/09/10004, DStR 2016, S. 1162) zählt 
das BMF weitere Vorschriften aus den Kon-
sultationsvereinbarungen auf, die nach den 
Grundsätzen des BFH-Urteils ebenfalls nicht 
anzuwenden sind, soweit diese Deutschland 
als ehemaligem Tätigkeitsstaat das Besteue-

rungsrecht hinsichtlich der Abfindungszah-
lungen zuweisen.

Hinweis: Danach sind auch in den Konsul-
tationsvereinbarungen mit Belgien, Groß-
britannien, Luxemburg, Österreich und den 
Niederlanden enthaltene entsprechende 
 Bestimmungen nicht mehr anwendbar. Im 
Übrigen sind die Rechtsverordnungen aber 
weiter anzuwenden. 

Wert nur mit Hilfe einer Analyse der Vorteil-
haftigkeit des Markenrechts im Sinne eines 
„erwarteten Nutzens“ auf Basis der konkre-
ten unternehmerischen Tätigkeit des jewei-
ligen Einzelfalls ermittelt werden kann. Da 

dies in der Regel mit der Wertung konkreter 
Sachverhaltskonstellationen einhergeht, be-
steht vor diesem Hintergrund insoweit auch in 
Zukunft Diskussionspotenzial mit der Finanz-
verwaltung. Einer pauschalen Annahme, 

dass eingetragene Markenrechte immer zu 
verrechnen sind, erteilt der BFH mit diesem 
Urteil jedoch eine klare Absage.
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Entwurf eines neuen Standards zur Prüfung 
von Risikomanagementsystemen (IDW EPS 981)

Ob als Sonderprüfung, im Rahmen von Ein-
führungs- und Beratungsprojekten oder aber 
im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haus-
haltsgrundsätzegesetz (HGrG): Die Prüfung 
von Risikomanagementsystemen ist Ebner 
Stolz seit vielen Jahren vertraut. Nun hat das 
IDW diese Prüfung jedoch erstmals in einem 
Standard geregelt. Am 3.3.2016 hat das 
IDW einen Entwurf veröffentlicht, in dem es 
die Grundsätze der Prüfung eines solchen 
Systems darlegt. 

Besonders wichtig ist, dass sich der Prüfer 
von den gesetzlichen Vertretern des Unter-
nehmens eine Beschreibung des Risikoma-
nagementsystems geben lassen muss. Diese 
wird danach auf Ausgestaltung und Aktua-
lität geprüft. Folglich sollte die Beschreibung 
nicht, wie in kleineren Unternehmen üblich, 
in einer Sammlung einzelner Dokumente 
und Richtlinien bestehen, sondern das Sys-
tem sollte nach Möglichkeit zusammenfas-
send dargestellt werden. 

Hinsichtlich der Bestimmung von Art und 
Umfang der Prüfungshandlungen kann der 
RMS-Prüfer nach einer vorgeschalteten Prü-
fung von regelgerechter Ausgestaltung und 
Aktualität der RMS-Beschreibung im Rah-
men einer Angemessenheits- oder Wirksam-
keitsprüfung das RMS beurteilen. 

Die Prüfung der Ausgestaltung beinhaltet eine 
Beurteilung, ob die beschriebene Aufbau- 
und Funktionsweise vollständig, richtig und 
verständlich ist. Vollständigkeit bedeutet 
hierbei, dass in der Beschreibung auf sämt-
liche Grundelemente eines Risikomanage-
mentsystems (Risikokultur, Ziele des Risiko-
managementsystems, Organisation des 
Risikomanagementsystems, Risikoidentifika-
tion, Risikobewertung, Risikosteuerung, Risi-
kokommunikation und Überwachung und 

Verbesserung des Risikomanagementsystems) 
einzugehen ist. Auch an dieser Aufzählung 
wird deutlich, dass das System umfassend 
dokumentiert werden sollte – also von der 
Beschreibung der Risikokultur und damit 
auch der Bereitschaft, unternehmerische 
 Risiken eingehen zu wollen (und zu können), 
sog. „Risikoappetit“, über die Darstellung der 
Berichterstattung intern und extern bis hin 
zur Weiterentwicklung, einem oftmals ver-
nachlässigten Aspekt in Risikohandbüchern.

Bei der Prüfung der Aktualität geht es dar-
um, sicherzustellen, dass das gelebte Risiko-
managementsystem der vorgelegten Be-
schreibung entspricht. Wenn wesentliche 
Änderungen vorgenommen wurden, muss 
die Beschreibung des Risikomanagementsys-
tems aktualisiert werden.

Zusätzlich wird geprüft, ob die Beschreibung 
des Risikomanagementsystems auf wesent-
liche Veränderungen im Betrachtungszeit-
raum eingeht.

Im Rahmen der Prüfung der Angemessenheit 
des RMS hat der RMS-Prüfer zu beurteilen, 
ob die in der RMS-Beschreibung des Unter-
nehmens dargestellten Regelungen so aus-
gestaltet und implementiert sind, dass sie in 
Übereinstimmung mit den angewandten 
RMS-Grundsätzen geeignet sind, mit hinrei-
chender Sicherheit die wesentlichen Risiken 
rechtzeitig zu identifizieren, zu bewerten 
und entsprechend den vom Unternehmen 
festgelegten Zielen des RMS zu steuern und 
zu überwachen. Werden wesentliche Fehler 
oder Mängel entdeckt, ist das zu prüfende 
RMS nicht angemessen. Um angemessen zu 
sein, muss das RMS mit hinreichender Si-
cherheit die wesentlichen Risiken rechtzeitig 
identifizieren, bewerten, steuern und über-
wachen können. Hier erfolgt auch die Ab-

grenzung zum Risikofrüherkennungssystem, 
das die Maßnahmen zur Risikobewältigung 
nicht beinhaltet.

Ein Risikomanagementsystem gilt im Rahmen 
einer Wirksamkeitsprüfung als wirksam, 
wenn die in seiner Beschreibung dargestell-
ten Regeln innerhalb des Prüfungszeitrau-
mes eingehalten wurden. Der Prüfungszeit-
raum sollte mindestens ein Jahr betragen, 
also nicht stichtagsbezogen, z. B. wie in der 
Praxis häufig vorkommend, sich nur auf den 
Zeitpunkt einer Risikoinventur beziehen.

IDW EPS 981 unterscheidet „strategische 
 Risiken“ (als Risiken im Zusammenhang mit 
aktuellen und zukünftigen Erfolgspotenzia-
len), deren Prüfung unternehmensübergrei-
fend zu erfolgen hat, und „operative Risi-
ken“ (als abgeleitete Risiken auf Ebene eines 
Leistungserstellungsprozesses), die auch nur 
beschränkt, d. h. unter Abgrenzung von Teil-
bereichen (Organisation, Prozesse) unter-
sucht werden können. 

Konkret hingewiesen wird auf die Möglich-
keit einer „projektbegleitenden“ RMS-Prü-
fung in der Einführungsphase.

Hinweis: Im Ergebnis kann festgehalten 
werden, dass die Geschäftsführer, deren Risi-
komanagementsysteme einer Prüfung unter-
liegen, nunmehr eine konkrete Anleitung 
haben, woran sie diese ausrichten können. 
Auf diese Weise kann die Transparenz nach 
innen und nach außen (im Rahmen einer 
Prüfung) deutlich gesteigert werden. Grund-
sätzlich neu sind die Anforderungen jedoch 
nicht, so dass lediglich für Unternehmen, die 
bislang ein weniger strukturiertes System 
 haben, hier Anpassungsbedarf besteht.
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§ 19 Abs. 2 StromNEV-Umlagemechanismus 
durch BGH für nichtig erklärt

Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Be-
schluss vom 12.4.2016 (Az. EnVR 25/13) 
entschieden, dass der mit Festlegung der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) vom 14.12.2011 
(Az. BK-8-11-024) auch im Zusammenhang 
mit der Energiewende 2011 geregelte bun-
desweite Umlagemechanismus zur Kompen-
sation von entgangenen Erlösen aufgrund 
der Vereinbarung individueller Netzentgelte 
und der Befreiung von Netzentgelten gemäß 
§ 19 Abs. 2 StromNEV 2011 nichtig ist. Da-
mit wurden die Rechtsbeschwerden gegen 
den bereits am 6.3.2013 getroffenen Be-
schluss der Vorinstanz des OLG Düsseldorf 
zurückgewiesen. Ergänzend hierzu hat der 
BGH entschieden, dass auch die Regelungen 
zum Umlagemechanismus in § 19 Abs. 2 
StromNEV in der derzeit gültigen Fassung 
nichtig und somit für alle Netzbetreiber auf-
gehoben sind.

Hinweis: Unter den Voraussetzungen des  
§ 19 Abs. 2 StromNEV 2011 konnten be-
stimmte Letztverbraucher teilweise (Satz 1) 
bzw. gänzlich von den Netzentgelten (Satz 2) 
befreit werden. Die den Netzbetreibern da-
durch entgangenen Erlöse waren ihnen nach 
§ 19 Abs. 2 Satz 6 StromNEV 2011 von den 
Übertragungsnetzbetreibern zu erstatten und 
durch einen Belastungsausgleich in mehre-
ren Stufen letztendlich auf die Letztverbrau-
cher nach § 19 Abs. 2 Satz 7 StromNEV 2011 
umzulegen. Zwischenzeitlich hatte die BNetzA 
ihre Festlegung zum Umlagemechanismus 
am 3.12.2014 selbst widerrufen, da sich 
 bereits ein funktionierender Umlagemecha-
nismus etabliert hatte. Die vollständige Netz-
entgeltbefreiung für stromintensive Unter-
nehmen wurde bereits am 7.12.2015 mit 
Beschluss des BGH (Az. EnVR 32/13) für 
rechtswidrig und nichtig erklärt. 

Mit der jetzt vorliegenden Entscheidung hat 
der BGH auch den bundesweiten Umlage-
mechanismus für insgesamt nichtig erklärt, 
da es an der Ermächtigungsgrundlage für die 
Erhebung von Netzentgelten gemäß § 24 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 bzw. § 24 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 EnWG fehle. Der BGH erklärt 
auch, dass der seit 2013 neu geregelte Um-
lagemechanismus nach § 19 Abs. 2 Sätze 12 
bis 16 StromNEV ebenfalls wegen fehlender 
Ermächtigungsgrundlage nichtig ist. Die Um-
lage nach § 19 StromNEV sei nämlich gerade 
kein Entgelt für die Netznutzung, sondern 
eine zusätzliche Abgabe, die der Kompen-
sation von Mindererlösen aus individuellen 
Netzentgelten diene. Das BGH-Urteil um-
fasste dennoch interessanterweise nicht die 
Ansprüche auf Gewährung individueller 
Netzentgelte für Letztverbraucher mit atypi-
schen Abnahmeverhalten. Trotz der somit 
grundsätzlich weiteren Gültigkeit dieser Be-
freiung ist die weitere Zulässigkeit für die 
Vergangenheit und die Zukunft auch hier in 
Frage gestellt. 

Zunächst könnten die geleisteten Erstattungs-
zahlungen der Übertragungsnetzbetreiber 
als ohne Rechtsgrund gezahlt eingestuft 
werden und anschließend zurückgefordert 
werden. Anschließend könnten die Verteil-
netzbetreiber gegenüber dem berechtigten 
Letztverbraucher mitteilen, dass er wegen 
der unsicheren Erstattungsmöglichkeit die 
individuellen Netzentgelte nur unter Vorbe-
halt weiter zahlen kann. Ergänzend ergeben 
sich bei den Netzbetreibern z. B. Fragen 
 hinsichtlich der Rechtmäßigkeit von Nach-
zahlungen der Netzentgelte und von Auswir-
kungen auf das Regulierungskonto. Schluss-
endlich könnte eine Empfehlung für 
Letztverbraucher im Raum stehen, die § 19 
StromNEV-Umlage vorerst nur unter Vorbe-
halt zu zahlen. 

Hinweis: Mit dem durch den Bundestag am 
23.6.2016 beschlossenen Gesetz zur Weiter-
entwicklung des Strommarktes (Strommarkt-
gesetz) beabsichtigt der Gesetzgeber mit 
 Ergänzungen des § 24 EnWG die Verrech-
nungsmethode im Sinne des BGH-Urteils 
entsprechend rückwirkend anzupassen. Da-
durch soll der bereits mit dem damaligen Ge-
setz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher 
Vorschriften aus dem Jahr 2011 zum Aus-
druck gebrachte gesetzgeberische Wille zur 
Umlage entgangener Netzentgelte auf die 
Letztverbraucher nochmals bekräftigt wer-
den. Bis zum Abschluss des Gesetzgebungs-
verfahrens besteht dringender Handlungsbe-
darf neben der Abbildung des Urteils im 
jeweiligen Jahresabschluss bzw. im Lage-
bericht auch hinsichtlich der Prüfung nach  
§ 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i. V. m. § 30 
Abs. 1 Nr. 7 KWKG der Jahresabrechnung 
über entgangene Netzentgelterlöse eines 
Netzbetreibers. Nach unserem derzeitigen 
Kenntnisstand beabsichtigt die zuständige 
Projektgruppe der Übertragungsnetzbetrei-
ber zur Abgabe der Datenmeldung und der 
Prüfungsvermerke die Verteilnetzbetreiber 
kurzfristig darüber zu informieren, dass die 
Abgabefrist am 31.7.2016 und nicht am 
30.6.2016 endet. Da bis zur Heilung durch 
das Strommarktgesetz die Grundlage für 
 eine Umlage der Prüfungskosten der Verteil-
netzbetreiber fehlt, werden die Übertra-
gungsnetzbetreiber diese Prüfungskosten 
voraussichtlich nicht mehr übernehmen. 
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Wird die Änderung des Unternehmens-
gegenstands einer GmbH zur Eintragung im 
Handelsregister angemeldet, kann nicht 
 beanstandet werden, dass nicht zugleich die 
Firma geändert wird. Zu diesem Ergebnis 
kommt das Kammergericht mit rechtskräf-

tigem Beschluss vom 31.7.2015 (Az. 22  
W 45/15).

Das Registergericht vertrat die Auffassung, 
dass durch die Gegenstandsänderung die 
Firma irreführend sei. Laut Kammergericht 

setzt jedoch die Eintragung der Gegen-
standsänderung nicht zugleich die Änderung 
der Firma voraus, sofern die Gegenstands-
änderung für sich genommen ordnungsge-
mäß ist. 

Das Bundeskabinett hat am 1.6.2016 einen 
Gesetzentwurf beschlossen, der weitrei-
chende Änderungen im Bereich Leiharbeit 
und Werkverträge vorsieht. Nach Vorstellung 
der Bundesregierung soll der Gesetzentwurf 
im September/Oktober 2016 den Bundestag 
und im Folgemonat den Bundesrat passie-
ren. Sofern dieser Zeitplan eingehalten wird, 
könnte das Gesetz bereits zum 1.1.2017 in 
Kraft treten. 

Der Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen 
folgende Regelungen vor:

ff Überlassungshöchstdauer von 18 Mona-
ten: Künftig darf der einzelne Leiharbeit-
nehmer grundsätzlich nicht länger als 18 
aufeinander folgende Monate überlassen 
werden. 

Hinweis: Nach Ablauf dieser Zeit muss 
das Verleihunternehmen reagieren und 
den Leiharbeitnehmer beim Kunden (Ent-
leihunternehmen) abziehen. Allerdings 
kann dem Kunden ein anderer Leiharbeit-
nehmer aus dem Verleihunternehmen zur 
Verfügung gestellt werden, der dann sei-
nerseits wiederum maximal 18 Monate 
im Entleihunternehmen arbeiten darf.

ff Abweichung von der Überlassungshöchst-
dauer durch Tarifvertrag: Durch den Tarif-
vertrag einzelner Einsatzbranchen kann – 
ohne Grenze nach oben – eine längere 
Überlassungshöchstdauer geregelt wer-
den. Nicht tarifgebundene Entleihunter-
nehmen haben die Möglichkeit, die 
 Überlassungshöchstdauer dadurch zu 
verlängern, dass sie einen für ihre Bran-
che ausgehandelten Tarifvertrag mit  
einer festgelegten Überlassungshöchst-
dauer 1:1 mittels Betriebsvereinbarung 
nachzeichnen oder eine Öffnungsklausel 
in einem solchen Tarifvertrag für eine ent-
sprechende Betriebsvereinbarung nutzen. 
Bei der zuletzt genannten Variante ist 
aber zu beachten, dass nur eine Überlas-
sungshöchstdauer von maximal 24 Mo-
naten vereinbart werden kann, es sei 
denn, der Tarifvertrag legt im Zusammen-
hang mit der Öffnungsklausel eine Spanne 
fest, die über 24 Monate hinaus geht.

Hinweis: Der Gesetzentwurf drängt 
 Entleihunternehmen in die Sozialpartner-
schaft. Denn mehr Flexibilität bei der 
Überlassungshöchstdauer kann nur über 
den Abschluss eines Tarifvertrags erreicht 
werden. Hinzu kommt, dass der Gesetz-
entwurf für nicht tarifgebundene Unter-

nehmen, bei denen kein Betriebsrat be-
steht, überhaupt keine Möglichkeit 
vorsieht, von einer tariflich verlängerten 
Überlassungshöchstdauer zu proftieren.

ff Equal Pay-Anspruch nach neun Monaten: 
Der Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“ findet sich heute schon in den 
 gesetzlichen Regelungen zur Arbeitneh-
merüberlassung und beschreibt, dass 
Leiharbeitnehmer hinsichtlich des Arbeits-
entgelts mit den Stammbeschäftigten im 
Entleihunternehmen gleichgestellt werden 
müssen. Allerdings wurde dieser Grund-
satz in der Praxis häufig durchbrochen, da 
es das Gesetz zur Arbeitnehmerüber-
lassung zulässt, dass ein nicht tarifgebun-
denes Verleihunternehmen mit seinen 
Leiharbeitnehmern die Geltung eines 
 anwendbaren Tarifvertrags vereinbart, der 
eine schlechtere Vergütung vorsieht. Um 
diesen Trend zu stoppen, sieht der Ge-
setzentwurf vor, dass Leiharbeitnehmer – 
selbst bei Vorliegen einer entsprechenden 
Vereinbarung – nach einer Einsatzdauer 
von neun Monaten Anspruch auf Equal 
Pay haben. Längere Abweichungen sind 
künftig nur noch mittels sog. (Branchen-)
Zuschlagstarifverträge möglich. Diese 
müssen aber u. a. regeln, dass der Leihar-
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beitnehmer spätestens nach 15 Monaten 
einen Lohn erhält, der von den Tarifver-
tragsparteien der Zeitarbeitsbranche als 
gleichwertig mit dem tarifvertraglichen 
Lohn der Einsatzbranche festgelegt ist.

Hinweis: Die Bundesregierung hofft, mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf die 
Rechte von Leiharbeitnehmern zu stärken. 
Dabei wurde jedoch übersehen, dass die 
Kombination einer Höchstüberlassungs-
dauer von 18 Monaten und einem zwin-
genden Equal Pay nach neun Monaten 
wenig sinnvoll ist. Wird der Leiharbeit-
nehmer nach 18 Monaten beim Kunden 
abgezogen und neu eingesetzt, läuft er 
stets Gefahr, weniger Vergütung zu erhal-
ten, da die Neun-Monats-Frist wieder neu 
beginnt.

ff Berücksichtigung der Leiharbeitnehmer 
bei Schwellenwerten in der Unterneh-
mensmitbestimmung: Kapitalgesellschaf-
ten mit in der Regel mehr als 500 Arbeit-
nehmern haben einen Aufsichtsrat zu 
bilden, der zu einem Drittel aus Arbeit-
nehmervertretern besteht; Kapitalgesell-
schaften mit in der Regel mehr als 2.000 
Arbeitnehmern müssen einen Aufsichts-
rat bilden, der sich sogar zur Hälfte aus 
Arbeitnehmervertretern zusammensetzt. 
Der Gesetzentwurf sieht nun vor, dass bei 
der Berechnung der Schwelle von 500 
bzw. 2.000 Arbeitnehmern nicht nur die 
im Unternehmen angestellten Mitarbeiter 
zu berücksichtigen sind, sondern auch 
Leiharbeitnehmer, wenn deren Einsatz-
dauer im Unternehmen sechs Monate 
überschreitet.

ff Verbot der verdeckten Arbeitnehmer-
überlassung: Wird eine Arbeitnehmer-
überlassung im Vertrag zwischen dem 
Ver- und Entleihunternehmen nicht aus-
drücklich als solche bezeichnet, wird ein 
Arbeitsverhältnis zwischen Leiharbeitneh-
mer und Entleihunternehmen gesetzlich 
angeordnet. Der Leiharbeitnehmer kann 
der Begründung eines Arbeitsverhältnis-
ses mit dem Entleihunternehmen aller-
dings widersprechen und am Arbeits-
verhältnis mit dem Verleihunternehmen 
festhalten; er hat insoweit ein Wahlrecht.

Die Bundesregierung will die Rechte von Leiharbeitern stärken.
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Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohns

Schriftformerfordernis bei Inanspruchnahme von Elternzeit 

Entgeltfortzahlung während ambulanter Kur 

Das Bundesarbeitsgericht hatte die Streit-
frage zu klären, ob das Monatsgehalt und 
die Jahressonderzahlungen eines Arbeitneh-
mers auf der Basis des gesetzlichen Mindest-
lohns in Höhe von 8,50 Euro brutto/Stunde 
geleistet werden müssen. Dies hat das BAG 
mit Urteil vom 25.5.2016 (Az. 5 AZR 135/16) 
verneint. 

Danach hat ein Arbeitnehmer aufgrund des 
Mindestlohngesetzes keinen Anspruch auf 
ein erhöhtes Monatsgehalt, erhöhte Jahres-
sonderzahlungen sowie erhöhte Lohnzu-
schläge. Der gesetzliche Mindestlohn tritt als 

eigenständiger Anspruch neben die bishe-
rigen Anspruchsgrundlagen, verändert diese 
aber nicht. 

Im Streitfall wurde auf Grund einer mit dem 
Betriebsrat im Dezember 2014 getroffenen 
Betriebsvereinbarung seit Januar 2015 bis 
November 2015 neben dem monatlichen 
Bruttogehalt jeweils 1/12 des Urlaubs- und 
Weihnachtsgelds, auf welches ein arbeitsver-
traglicher Anspruch bestand, ausgezahlt. 
Laut BAG war der nach den tatsächlich ge-
leisteten Arbeitsstunden bemessene Mindest-
lohnanspruch des Arbeitnehmers für diesen 

Zeitraum erfüllt, da auch den vorbehaltlos 
und unwiderruflich in jedem Kalendermonat 
zu 1/12 geleisteten Jahressonderzahlungen 
Erfüllungswirkung zukomme. 

Hinweis: Im Ergebnis sind damit arbeitsver-
traglich vereinbarte Jahressonderzahlungen, 
sofern sie monatlich mit ausbezahlt werden, 
bei der Prüfung, ob dem Arbeitnehmer der 
Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde ge-
währt wird, mit einzubeziehen. Einen An-
spruch des Arbeitnehmers auf vereinbarte 
Jahressonderzahlungen stets „on top“ zum 
Mindestlohn lehnt das BAG ab. 

Wer Elternzeit für den Zeitraum bis zum voll-
endeten dritten Lebensjahr des Kindes bean-
spruchen will, muss dies nach § 16 Abs. 1 
BEEG spätestens sieben Wochen vor Beginn 
der Elternzeit schriftlich vom Arbeitgeber 
verlangen und gleichzeitig erklären, für wel-
che Zeiten innerhalb von zwei Jahren Eltern-
zeit genommen werden soll. Dies stellte das 
BAG mit Urteil vom 10.5.2016 (Az. 9 AZR 
145/15) klar.

Bei der Inanspruchnahme von Elternzeit han-
delt es sich um eine rechtsgestaltende emp-
fangsbedürftige Willenserklärung, durch die 
das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit – 
vorbehaltlich der Vereinbarung einer Teilzeit-
beschäftigung – zum Ruhen gebracht wird. 
Einer Zustimmung des Arbeitgebers bedarf 
es nicht. Das Elternzeitverlangen erfordert 
allerdings die strenge Schriftform i. S. v.  
§ 126 Abs. 1 BGB, weswegen eine hand-
schriftliche Unterschrift des Arbeitnehmers 
oder eine notarielle Unterschriftsbeglaubi-
gung erforderlich ist. 

Hinweis: Ein Telefax oder eine E-Mail wahrt 
die gesetzlich vorgeschriebene Schriftform 
nicht und führt nach § 125 Satz 1 BGB zur 
Nichtigkeit der Erklärung. In selten gelager-
ten Sonderfällen kann sich ein Arbeitgeber 
allerdings aufgrund der Besonderheiten des 
konkreten Falls treuwidrig im Sinne von  
§ 242 BGB verhalten, wenn er sich darauf 
beruft, das Schriftformerfordernis sei nicht 
gewahrt. 

Gesetzlich versicherte Arbeitnehmer haben 
während einer ambulanten Vorsorgekur 
 gegen ihren Arbeitgeber nur dann einen An-
spruch auf Entgeltfortzahlung, wenn die vom 
Sozialleistungsträger (z. B. Krankenkasse) be-
willigte Maßnahme in einer Einrichtung der 
medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 
i. S. d. § 107 Abs. 2 SGB V durchgeführt wird 
und keinen urlaubsmäßigen Zuschnitt hat. 
Dies entschied das BAG mit Urteil vom 
25.5.2016 (Az. 5 AZR 298/15).

Hinweis: Im Streitfall unterzog sich eine 
 Arbeitnehmerin einer von der AOK Nieder-

sachsen bezuschussten dreiwöchigen ambu-
lanten Kur auf der Insel Langeoog. Im dorti-
gen Kur- und Wellnesscenter erhielt sie 
insgesamt 30 Anwendungen. Außerdem 
sollte sie täglich in der Brandungszone inha-
lieren. Der Arbeitgeber weigerte sich im Vor-
feld, die Arbeitnehmerin für die Dauer der 
Kur unter Fortzahlung ihrer Vergütung frei-
zustellen. Daraufhin beantragte sie Urlaub, 
der ihr bewilligt wurde. Mit ihrer Klage 
machte die Arbeitnehmerin geltend, dass 
der genommene Urlaub nicht auf den Ur-
laubsanspruch angerechnet werden dürfe. 
Dies verneinte das BAG. 

Sofern keine Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit besteht, dürfen zwar Maßnahmen 
der medizinischen Vorsorge oder Rehabilita-
tion nach § 10 Bundesurlaubsgesetz nicht 
auf den Urlaub angerechnet werden, wenn 
ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits-
entgelts nach den gesetzlichen Vorschriften 
über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
besteht. Einen solchen Entgeltfortzahlungs-
anspruch verneint das BAG jedoch, weil die 
ambulante Vorsorgekur nicht in einer Ein-
richtung der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation i. S. v. § 107 Abs. 2 SGB V 
durchgeführt wurde. 
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EuGH: Strafschadensersatz wegen 
geschlechtsdiskriminierender Kündigung

Sozialversicherungspflicht einer Prokuristin 
und Minderheitsgesellschafterin

Nach Art. 18 der Arbeitnehmer-Gleichbe-
handlungsrichtlinie 2006/54/EG treffen die 
Mitgliedsstaaten im Rahmen ihrer nationalen 
Rechtsordnung die erforderlichen Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass der einer 
 Person durch eine Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts entstandene Schaden – je 
nach den Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten – tatsächlich und wirksam ausgegli-
chen und ersetzt wird. Dies muss dabei auf 
eine abschreckende und dem erlittenen 
Schaden angemessene Art und Weise ge-
schehen. Daraus resultiert allerdings keine 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Ein-
führung von Strafschadensersatzvorschrif-
ten, wie der EuGH mit Urteil vom 17.12.2015 
(Rs. C-407/14) entschied. 

Die abschreckende Wirkung, die durch  
Art. 18 der Richtlinie 2006/54/EG erreicht 
werden soll, bedeutet nach Auffassung des 
 EuGH nicht, dass einer durch Geschlechts-
diskriminierung geschädigten Person Straf-
schadensersatz zuzuerkennen ist, der über 
den vollständigen Ausgleich des ihr entstan-
denen Schadens hinausgeht und eine Sank-
tionsmaßnahme darstellt. Den Mitglied-

staaten ist es nach Art. 25 der Richtlinie  
2006/54/EG selbst überlassen, die Regeln für 
die Sanktionen festzulegen. Somit ist es den 
Mitgliedstaaten erlaubt, entsprechende Re-
gelungen zu fassen. Sie sind aber nicht dazu 
verpflichtet. Sofern das nationale Recht 
 keine entsprechende Bestimmung enthält, 
sieht Art. 25 der Richtlinie 2006/54/EG nicht 
vor, dass derjenige, von dem eine Diskrimi-
nierung ausgeht, zu einem Strafschadenser-
satz verurteilt werden kann.

Hinweis: Der Entscheidung des EuGH lag 
die Klage einer in Spanien als Sicherheits-
bedienstete in einer Jugendvollzugsanstalt 
Beschäftigten zu Grunde, mit der sie Scha-
densersatz wegen einer ihr gegenüber aus-
gesprochenen Kündigung geltend machte, 
die eine Diskriminierung auf Grund des Ge-
schlechts darstellte. Das vorlegende spani-
sche Gericht wollte geklärt wissen, ob nach 
den EU-rechtlichen Vorgaben ein über den 
vollständigen Ausgleich des erlittenen Scha-
dens hinausgehender Strafschadensersatz 
zuzuerkennen ist. Das spanische Recht kennt 
den Begriff Strafschadensersatz nicht.

Aus dem Urteil des EuGH lässt sich neben 
dem entschiedenen Rechtsstreit aber auch 
schlussfolgern, dass die Sanktionen nach 
deutschem Recht bei Verstößen gegen das 
Diskriminierungsverbot den unionsrechtlichen 
Vorgaben genügen. Er leistet damit einen 
 erheblichen Beitrag zur Rechtssicherheit. 
 Anders als im amerikanischen Recht ist zur 
Erfüllung der europäischen Anforderungen 
neben den Ansprüchen auf Entschädigung 
und Schadensersatz keine Strafkomponente 
erforderlich. Weiter betont der EuGH, dass 
die nationalen Regelungen die vollständige 
Schadenskompensation des Geschädigten 
sicherstellen müssen. Wann von einer solchen 
vollständigen Kompensation auszugehen ist, 
ist insbesondere im Hinblick auf unter 
 Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot 
ergangene Ablehnungsentscheidungen von 
Bewerbern problematisch. Hier dürfte indes-
sen nur ein Vergütungsverlangen bis zum 
ersten möglichen Kündigungstermin durch 
den Arbeitgeber nach § 249 Abs. 1 BGB er-
satzfähig sein.

Maßgeblich für die Sozialversicherungs-
pflicht eines Arbeitnehmers ist, ob dieser ab-
hängig beschäftigt und somit nicht selbstän-
dig tätig ist. Die Abgrenzung erfolgt im 
Einzelfall nach dem Gesamtbild der Arbeits-
leistung, wobei zu prüfen ist, ob die Merk-
male einer abhängigen oder selbständigen 
Tätigkeit überwiegen. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts ist ein beherrschender oder 
zumindest mit einer Sperrminorität ausge-
statteter Gesellschafter-Geschäftsführer, der 
damit ihm nicht genehme Weisungen jeder-
zeit abwenden kann, nicht als abhängig be-

schäftigt einzustufen. Dem ist laut Urteil des 
BSG vom 11.11.2015 (Az. B 12 KR 10/14 R, 
DStR 2016, S. 1275) jedoch nicht der Fall eines 
Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführers 
gleichzustellen, dem in seinem Anstellungs-
vertrag ein Veto-Recht bei der Bestimmung 
weiterer Geschäftsführer und bei grundsätz-
lichen Entscheidungen, die die Geschäfte der 
Gesellschaft, insbesondere Änderungen und 
Geschäftserweiterungen betreffend, einge-
räumt wurde. Hier geht das BSG von einer 
abhängigen Beschäftigung und somit von 
der Sozialversicherungspflicht des Gesell-
schafter-Geschäftsführers aus. 

Hinweis: Mit rechtskräftigem Beschluss vom 
22.2.2016 (Az. 1 KR 217/15 B ER) kommt 
zudem das Landessozialgericht Sachsen zu 
dem Ergebnis, dass einer Minderheitsgesell-
schafterin, die lediglich als Prokuristin bei  
der Gesellschaft beschäftigt ist, trotz Sperr-
minorität ebenso wenig die Rechtsmacht 
 zukommt, ihr nicht genehme Weisungen 
 bezüglich ihrer konkreten Tätigkeit abzu-
wenden. Aus diesem Grund ist eine mit einer 
Prokura ausgestattete Minderheitsgesell-
schafterin regelmäßig als Beschäftigte im 
Sinne von § 7 Abs. 1 SGB IV anzusehen.
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Neu ab Sommer 2016: Webinare zur Softwarelösung LucaNet 
für Konsolidierung, Planung, Reporting und Analyse

Erfüllen Ihre Prozesse und Systeme ständig 
steigende Anforderungen an Tempo, Quali-
tät, Flexibilität und Sicherheit? Wird bei Ihnen 
monatlich eine vollumfängliche Konsolidie-
rung erstellt? Ist die Ableitung von Plansze-
narien und rollierenden Forecasts problemlos 
möglich? Funktioniert das Einsammeln und 
Abstimmen von Daten mit Ihren Tochterge-
sellschaften reibungslos? Oder bedeutet dies 
für Sie eine Herausforderung mit hohem 
 manuellem Aufwand bei der Datenpflege?

Dann lautet unser Lösungsvorschlag: Besu-
chen Sie unsere kostenlosen Webinare, die 
sich sowohl an unsere Mandanten als auch 
Interessenten richten, und informieren Sie 
sich über die Features der Softwarelösung 
LucaNet und unser praxisbewährtes Leis-
tungsangebot zur Einführung von LucaNet in 
den Bereichen Konsolidierung, Planung, 
 Reporting und Analyse.

LucaNet ist eine moderne und intelligente 
Softwarelösung mit integrierter betriebswirt-
schaftlicher und buchhalterischer Rechen-
logik. Leistungsfähige Schnittstellen zu allen 
gängigen Buchhaltungssystemen ermögli-
chen eine automatisierte Übernahme von 

Ist-Daten aus dem Rechnungswesen. Deren 
Konsolidierung, Planung und Controlling 
sind in einem Datenmodell vollständig integ-
riert. Egal ob mittelständische Unternehmens-
gruppen oder komplexe Konzernstrukturen: 
LucaNet erfüllt alle gesetzlichen Anforderun-
gen an eine Management-Konsolidierung. 
Sie können dezidierte Einzelplanungen er-
stellen, die zu einer Gesamt-GuV aggregiert 
werden. Sie erhalten eine integrierte Ergeb-
nis-, Bilanz- und Cashflowplanung auf allen 
Ebenen. Szenarien und Forecasts können 
einfach abgeleitet werden.

Unsere Kunden sind begeistert von unserer 
schnellen Implementierung und der intuiti-
ven Bedienung der Software. Vordefinierte, 
individuell anpassbare Strukturen für GuV, 
Bilanz und Kapitalflussrechnung können 
 beliebig ergänzt werden, z. B. um parallele 
GuV- und Bilanzstrukturen sowie Spiegel-
berichte. LucaNet ist multiuserfähig und 
mehrsprachig. Buchungen im System wer-
den vollständig protokolliert. Außerdem ist 
ein Drill-Down auf Belegebene möglich. Da-
bei ist LucaNet nach dem Prüfungsstandard 
IDW PS 880 testiert und bietet somit Prü-
fungssicherheit für Ihren Konzernabschluss. 

Mit LucaNet erhalten Sie konsistente und 
transparente Daten.

Wir feiern dieses Jahr Jubiläum. Seit zehn 
Jahren sind wir Partner der LucaNet AG und 
seither wichtigster Implementierungspartner. 
In über 120 Implementierungsprojekten ha-
ben wir die Softwarelösung LucaNet erfolg-
reich eingerichtet und setzen sie häufig 
selbst in Restrukturierungs- und Perfor-
mancesteigerungsprojekten ein. Unsere Kun-
den profitieren dabei auch vom interdiszipli-
nären Zusammenspiel bei Ebner Stolz, indem 
bei Projekten soweit erforderlich unsere 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechts-
anwälte einbezogen werden. Neben der 
 Einrichtung von Planungs- und Konsolidie-
rungsprozessen umfasst unsere Beratung 
deshalb auch umfangreiche fachliche Unter-
stützung, wie z. B. die Umsetzung von IFRS-, 
BilMoG- und Konsolidierungsanforderungen.

Weitere Informationen sowie Anmeldedaten 
finden Sie auf Seite 27 sowie auf unserer 
Homepage unter www.ebnerstolz.de/Veran-
staltungen. 

In unseren Webinaren erfahren Sie mehr über die Einsatzmöglichkeiten von LucaNet.
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Commercial Real Estate Forum in New York 

Am 7.6.2016 nahm unser Partner Henning-
Günther Wind am Commercial Real Estate 
Forum in New York teil. Ausrichter dieses 
 internationalen Forums war unsere NEXIA 
International Partnerkanzlei CohnReznick. 
Im renommierten Harvard Club of New York 
City in Midtown Manhatten diskutierte man 
unter der Anwesenheit von Vertretern hoch-
rangiger US-Immobilienfirmen, Fonds, Ban-
ken, Family Offices, Stiftungen, Universitäten 
und angesehener Anwaltskanzleien über 

 aktuelle Trends im US und in internationalen 
Immobilienmärkten sowie deren Auswir-
kung auf grenzüberschreitende Immobilien-
investitionen. Dabei stellte Henning-Günther 
Wind mit seinem Vortrag „Visionen im Be-
reich Real Estate und der Einfluss von Steu-
ern“ die Bedeutung steuerlicher Rahmen-
bedingungen für Investitionsentscheidungen 
heraus. Moderiert wurde das Panel, das zu-
dem aus Partnern unserer NEXIA Internatio-
nal Partnerkanzleien aus Indien, Frankreich, 

Großbritannien und den USA bestand, durch 
Jordan M. Rosenbaum, Partner der Anwalts-
kanzlei Stroock & Stroock, New York. Ein In-
terview von Ronald Kaplan, Leiter der Praxis-
gruppe Commercial Real Estate North-East 
und Partner bei CohnReznick, mit Michael 
Stoler, Präsident des New Yorker Real Estate 
TV, LLC sowie Geschäftsführer bei Madison 
Realty Capital, zum Thema „Investments in 
New York und in den U.S. Immobilienmarkt“ 
rundete die Veranstaltung ab. 
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Ebner Stolz LucaNet 
Anwendungsschulung
7.7.2016 // Stuttgart

Umsatzsteuer-Impuls 
für Gesundheitseinrichtungen
7.7.2016 // Stuttgart
14.7.2016 // Mannheim

Benefit Place 2016
13.7.2016 // Hamburg

Webinar: Konsolidierung mit LucaNet
21.7.2016 

Webinar: Integrierte Planung 
mit LucaNet
28.7.2016

AUGUST

Webinar: Erfassung und  
Validierung von Daten im Konzern  
mit LucaNet.Group Report
4.8.2016

Steuerfalle § 50i EStG
17.8.2016 // Bremen

Webinar: Konsolidierung mit LucaNet
18.8.2016

Webinar: Integrierte Planung 
mit LucaNet
25.8.2016

Generationswechsel IT – 
Wie funktioniert Industrie 4.0 live?
30.8.2016 // Köln

SEPTEMBER

Goldene Regeln für eine gelungene 
Vermögensnachfolge 
14.9.2016 // Hamburg

Webinar: Konsolidierung mit LucaNet
22.9.2016

Umsatzsteuer-Impuls für 
Gesundheitseinrichtungen
29.9.2016 // Leipzig

Retail Summit 2016 – Port of Thoughts
29.9.2016 // Hamburg

Webinar: Integrierte Planung 
mit LucaNet
29.9.2016 

Sonstige strafbare Handlungen –  
praktische Schulung für Factoringinsti-
tute mit Fokus Gesundheitswesen
29.9.2016 // Stuttgart

OKTOBER

Ebner Stolz LucaNet 
Anwendungsschulung
6.10.2016 // Hamburg

Webinar: Erfassung und 
Validierung von Daten im Konzern  
mit LucaNet.Group Report
6.10.2016

Compliance in Krankenhäusern
6.10.2016 // Stuttgart

Umsatzsteuer-Impuls für 
Gesundheitseinrichtungen
13.10.2016 // Bonn

GBIT-Veranstaltung
15.10.2016 // Stuttgart

Webinar: Konsolidierung mit LucaNet
20.10.2016

Webinar: Integrierte Planung 
mit LucaNet
27.10.2016

TERMINE
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Dr. Florian Kleinmanns
BB-Kommentar zu BFH vom 9.3.2016,  
X R 46/14 „Ein und derselbe Betrieb kann 
Herstellungskosten zweimal geltend  
machen“, BB 2016, S. 1330

Angelika Knaus
Steuerliche Gewinnrealisierung bei Abschlags-
zahlungen? Das Verhalten einer Baustelle 
aus Sicht des Fiskus, Geschäftsbericht 2016 
des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V., 
S. 42

Wir wünschen Ihnen sonnenreiche  
Sommertage. 
Der nächste novus erscheint Anfang  
September 2016 als August/September-
Ausgabe.

PUBLIKATIONEN SOMMERPAUSE

Neue Partner

Oliver Striebel
Zusammen mit Andreas Rupp und Dirk Vel-
ten übernimmt Oliver Striebel die Führung 
unseres neuen Standorts in Karlsruhe. Er 
 studierte am heutigen Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) Wirtschaftsingenieur-
wesen. Oliver Striebel ist Wirtschaftprüfer 
und Steuerberater und leitete die Niederlas-

sung einer großen Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft in Karlsruhe. Seine Tätigkeits-
schwerpunkte sind Prüfung und Beratung 
mittelständischer insbesondere familienge-
führ ter Unternehmen und börsennotierter 
Unternehmen sowie Rechnungslegung (inter-
na tional/HGB).

Dirk Velten
Dirk Velten ist Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater und leitet den Bereich Steuern an 
unserem neuen Standort in Karlsruhe. Nach 
Beendigung seines BWL-Studiums an der 
Universität Mannheim war er über 18 Jahren 
für eine große Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft in Karlsruhe tätig. Der Fokus von 
Herrn Velten liegt auf der steuerlichen Bera-

tung von familiengeführten, international 
agierenden Unternehmensgruppen. Seine 
Tätigkeitsschwerpunkte umfassen neben der 
klassischen Gestaltungsberatung insbeson-
dere Unternehmensreorganisationen, M&A 
Transaktionen sowie Tax Accounting. Darü-
ber hinaus ist Herr Velten regelmäßig als 
 Dozent für steuerliche Fachvorträge an Uni-
versitäten und Hochschulen tätig.


