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Mit dem Begriff „Compliance“ verbinden 
Unternehmer häu�g negative Assoziationen. 
Gleichzeitig sitzt spätestens seit den schwer-
wiegenden Compliance-Verstößen bei etwa 
Siemens, Telekom, ADAC und Volkswagen 
die Angst vor wesentlichen Compliance-Vor-
fällen bei Unternehmenslenkern tief: Drohen 
doch massive Konsequenzen für das Unter-
nehmen und die eigene Person. Dabei ist 
Compliance nicht nur ein Thema für die 
(DAX-) Konzerne, sondern auch für mittel-
ständische Unternehmen. Gemäß einer 
aktu ellen Studie, die Ebner Stolz gemeinsam 
mit dem F.A.Z.-Institut und dem Meinungs-
forschungsinstitut Forsa durchgeführt hat, 
haben Rechtstreue und Haftungsvermei-
dung auch bei mittelständischen Unterneh-
men höchste Priorität im Zusammenhang 
mit Compliance. Mehr und mehr mittelstän-
dische Unternehmen wissen aber auch, dass 
Compliance einen Zusatznutzen bieten kann. 
An vorderster Stelle standen der Sicherheits-
gewinn mit 90 %, eine Transparenzsteige-
rung mit 83 % sowie ein Reputationsgewinn 
mit 78 %. Gute Compliance erzeugt Ver-
trauen, das zwar monetär nicht greifbar, 
aber doch ein klarer Wettbewerbsvorteil im 
Markt ist, wie Dr. Uta-Maria Ohndorf, Gene-
ral-Managerin bei Roche Diagnostics in Bel-
gien im Rahmen unserer Studie aus eigener 
Erfahrung berichtet.

In welchen Bereichen ist für den Mittelstand 
die Einführung von Compliance-Strukturen 
am wichtigsten? Hier wurden am häu�gsten 
der Datenschutz mit 98 % und die IT-Sicher-
heit mit 92 %, dicht gefolgt vom Arbeits- 
und Steuerrecht (86 % und 82 %) genannt. 
Keine Überraschung, denn die Finanzverwal-
tung hat nach unserer Einschätzung für ihre 
Betriebsprüfungen stark aufgerüstet und 
wertet mit Hilfe einer Prüfsoftware systema-
tisch die Daten des betrieblichen Buchhal-
tungssystems aus. Damit bestätigt Steffen 
Demuß, Leiter Steuern und Compliance bei 
dem Druckmaschinenhersteller König & Bauer 
AG, von Unternehmensseite unsere eigenen 
Wahrnehmungen und führt im Rahmen 
 unserer Studie aus, wie ein Tax Compliance 
Management System bei König & Bauer aus-

sieht. Ein besonderes Augenmerk richten 
 Betriebsprüfer dabei auf sog. Volumensteu-
ern, wie Umsatzsteuer, Lohnsteuer und im 
Ertragsteuerbereich die Prüfung von Ver-
rechnungspreisen, ergänzt Sönke Gooß, 
CFO der edding AG. 

Wie setzt der Mittelstand die Compliance-An-
forderungen unternehmensintern um? Hier 
sind die Unternehmen weitaus hemdsärmeli-
ger aufgestellt als die großen Konzerne. So 
sind umfassende Compliance-Management-
Systeme in weniger als der Hälfte der Unter-
nehmen vorhanden. Ansonsten überwiegen 
Einzelmaßnahmen, denen sich in erster Linie 
die Geschäftsführung oder die Abteilungslei-
ter annehmen. Eine derartige Vorgehenswei-
se ist aus der Struktur des Mittelstandes mit 
�achen Hierarchien und direkten Kommuni-
kationswegen heraus gerechtfertigt: So kön-
nen Compliance-Maßnahmen hier je nach 
Risikograd schrittweise in einzelnen Modu-
len implementiert werden. Insbesondere der 
kleinere Mittelstand hat hier seinen Nachhol-
bedarf erkannt. 58 % der Unternehmen 
 haben angegeben, dass die Compliance-In-
vestitionen in Zukunft steigen werden. 

Wenn es um die Einführung von Compli-
ance-Strukturen geht, sind die Unternehmen 
im Vorteil, die ihre Prozesse bereits klar be-
schrieben haben. Dann braucht man nur 
noch an den Prozessen entlangzugehen und 
zu schauen, wo Imagethemen, Werte�üsse 
und Haftungsrisiken bestehen, erläutert  
Dr. Ulrich Schulz, Executive Director u. a. für 
Compliance bei CORPUS SIREO, im Rahmen 
unserer Studie.

Mit den richtigen Hilfsmitteln lassen sich 
Compliance-Strukturen noch besser imple-
mentieren. Je nach Unternehmensgröße rei-
chen hierfür Unterlagen in Excel, Dokumen-
tenmanagementsysteme oder umfassende 
Compliance-Management-Systeme. Prozesse 
werden dadurch vereinfacht und ef�zienter 
für die Mitarbeiter sowie nachvollziehbarer 
etwa für die Wirtschaftsprüfer, erläutert 
 Detlef Bräuer, Vertriebsleiter der SER Solu-
tions Deutschland GmbH, im Rahmen eines 

Gesprächs mit Peter Ringbeck, Leiter IT und 
Organisation der DG HYP in Hamburg, über 
die Implementierung eines Dokumentenma-
nagementsystems.

Der Mittelstand wird schon allein nicht um-
hin kommen, Compliance-Strukturen in den 
Unternehmen einzuführen, um dem Vorwurf 
fahrlässigen oder gar vorsätzlichen Handelns 
zu entgehen (letzteres kann schon bei einer 
„billigen Inkaufnahme“ des Eintritts des Vor-
falls  vorliegen). So verlautbarte etwa das 
Bundes�nanzministerium in einem aktuellen 
Schreiben, dass ein steuerliches internes 
Kontrollsystem ein Indiz gegen das Vorliegen 
von Vorsatz oder Fahrlässigkeit darstellen 
kann. Doch dürfen Compliance-Strukturen 
und Richtlinien nicht zu einem Papiertiger 
degenerieren. Vielmehr muss Compliance 
„Tone from the top“ gelebt werden. So be-
trachtet Ulrich Rothfuchs, Compliance-Ver-
antwortlicher bei der DEKRA, Compliance als 
Führungsaufgabe. Denn Kommunikation, 
Authentizität und Glaubwürdigkeit sind ent-
scheidend dafür, ob Menschen mit der je-
weiligen Botschaft erreicht werden. Wenn 
das gelingt, können Kontrollmaßnahmen 
auch wieder in den Hintergrund treten.

Gerne können Sie ein Exemplar der Studie 
unter novus@ebnerstolz.de anfordern.

Dr. Daniel Kautenburger-Behr
Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei 
Ebner Stolz in Köln
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GESETZGEBUNG

Einigung zur Erbschaftsteuerreform erzielt

Nach zähen Verhandlungen legte der Ver-
mittlungsausschuss am 22.9.2016 einen 
Kompromissvorschlag zum Gesetz zur An-
passung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes an die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts vor. Der 
 Bundestag wird am 29.9.2016 und der Bun-
desrat am 14.10.2016 über das Gesetz in 
der Fassung des Vermittlungsergebnisses 
 beschließen. Damit wurde zwar die in der 
Entscheidung des BVerfG vom 17.12.2014 
(Az. 1 BvL 21/12) gesetzte Frist zur Änderung 
des bisherigen Erbschaftsteuerrechts bis 
30.6.2016 nicht eingehalten, aber nun den-
noch den Forderungen der Richter zur 
 Anpassung der erbschaftsteuerlichen Begün-
stigungen von Betriebsvermögen nachge-
kommen. 

Hinweis: Trotz der zeitlichen Verzögerung 
im Gesetzgebungsverfahren sollen die Ände-
rungen im Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetz zum 1.7.2016 in Kraft treten 
und auf Erwerbe anzuwenden sein, für die 
die Steuer nach dem 30.6.2016 entsteht. Die 
im Gesetz enthaltene Änderung des Bewer-
tungsgesetzes soll bereits auf Bewertungs-
stichtage nach dem 31.12.2015 anzuwen-
den sein. 

Das Reformgesetz enthält insb. folgende 
Modi�zierungen:

ff Die Verschonungsregelungen in Form der 
Regelverschonung, des Abzugsbetrags 
oder der Optionsverschonung sind wei-
terhin anwendbar, wenn das erworbene 
erbschaftsteuerlich begünstigte Vermö-
gen nicht mehr als 26 Mio. Euro beträgt. 
Wird die Schwelle von 26 Mio. Euro über-
schritten, sind diese Verschonungsrege-
lungen nicht mehr anzuwenden, sondern 
es kommt stattdessen bis zu einem Er-
werb von rund 90 Mio. Euro die Anwen-
dung eines besonderen Verschonungsab-
schlags oder die Durchführung einer 
Verschonungsbedarfsprüfung in Betracht. 
ff Die bei der Regel- und Optionsverscho-
nung zu berücksichtigende Lohnsummen-
regelung für Kleinbetriebe wird dahinge-

hend modi�ziert, dass in drei Stufen für 
Betriebe mit bis zu 15 Beschäftigten 
Erleich terungen eingeräumt werden. 
Wird die Optionsverschonung in Anspruch 
genommen, darf das begünstigungsfähi-
ge Vermögen nicht zu mehr als 20 % aus 
Verwaltungsvermögen bestehen. 
ff Für familiengeführte Unternehmen wird 
ein zusätzlicher Abschlag vom begünstig-
ten Vermögen eingeführt. Dazu müssen 
im Gesellschaftsvertrag oder in der 
 Satzung kumulativ Entnahme- bzw. Aus-
schüttungsbeschränkungen, Verfügungs-
beschränkungen und eine Begrenzung 
der Höhe der Ab�ndung im Falle des Aus-
scheidens vorgesehen sein, die den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechen. 
Der Abschlag beträgt maximal 30 % des 
gemeinen Werts. Die Beschränkungen 
müssen zwei Jahre vor dem Zeitpunkt der 
Steuerentstehung vorliegen und nachfol-
gend über einen Zeitraum von 20 Jahren 
eingehalten  werden. 
ff Beträgt das erworbene begünstigte Ver-
mögen mehr als 26 Mio. Euro, kommt ein 
besonderer Verschonungsabschlag zur 
Anwendung. Dabei verringert sich der 
Verschonungsabschlag von 85 % (Regel-
verschonung) bzw. 100 % (Optionsver-
schonung) um jeweils einen Prozentpunkt 
je volle 750.000 Euro, die der Wert des 
begünstigten Vermögens über der Gren-
ze von 26 Mio. Euro liegt. Der Abschlag 
entfällt damit bei der Regelverschonung 
ab einem begünstigten Vermögen von 
über 89,75 Mio. Euro bzw. bei der 
Options verschonung laut gesetzlicher 
 Regelung ab einem begünstigten Vermö-
gen von 90 Mio. Euro. Alternativ zum 
 besonderen Verschonungsabschlag kann 
ein Antrag auf Verschonungsbedarfsprü-
fung gestellt werden. Dabei wird die 
 anfallende Steuer erlassen, soweit der 
 Erwerber nachweist, dass er persönlich 
nicht in der Lage ist, die Steuer aus sei-
nem verfügbaren Vermögen zu beglei-
chen. Als verfügbares Vermögen im Sinne 
der Verschonungsbedarfsprüfung gelten 
50 % der Summe der gemeinen Werte 
des mit der Erbschaft oder Schenkung 

mit übertragenen nicht begünstigten Ver-
mögens und des im Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuer bereits vorhandenen 
erbschaftsteuerlich nicht begünstigten 
Vermögens des Erwerbers. 
ff Zahlreiche Änderungen sind bei der Ermitt-
lung des begünstigten Betriebsvermö-
gens vorgesehen. Verwaltungsvermögen 
wird generell aus der erbschaftsteuerlichen 
Begünstigung von Betriebsvermögen aus-
genommen. Als Finanzierungspuffer wird 
jedoch Verwaltungsvermögen in Höhe 
von 10 % des um den Nettowert des Ver-
waltungsvermögens gekürzten gemeinen 
Werts des Betriebs als begünstigtes Ver-
mögen behandelt. Beträgt der Verwal-
tungsvermögensanteil mindestens 90 % 
des Betriebsvermögens, wird eine Be-
günstigung gänzlich verwehrt.   
ff Die Abgrenzung von Verwaltungsver-
mögen erfolgt weiterhin durch einen 
 Ver waltungsvermögenskatalog, der aller-
dings punktuell modi�ziert wurde. So 
sind Dritten zur Nutzung überlassene 
Grundstücke nicht mehr dem Verwal-
tungsvermögen zuzurechnen, wenn die 
Überlassung vorrangig im Rahmen von 
Lieferungsverträgen dem Absatz eigener 
Erzeugnisse und Produkte dient. Dem 
Verwaltungsvermögen zugerechnet wer-
den nun neben Kunstgegenständen und 
Kunstsammlungen auch Freizeit- und 
 Luxusgegenstände, wie z. B. Oldtimer, 
Yachten und Segel�ugzeuge. 
ff Nicht zum Verwaltungsvermögen gehö-
ren Teile des begünstigungsfähigen Ver-
mögens, die ausschließlich und dauerhaft 
der Erfüllung von Schulden aus Alters-
versorgungsverp�ichtungen dienen und 
dem Zugriff aller übrigen Gläubiger 
 entzogen sind. Dies wird jedoch auf die 
Höhe des gemeinen Werts der Schulden 
aus Altersversorgungsverp�ichtungen 
 begrenzt.
ff Finanzmittel, mit Ausnahme von jungen 
Finanzmitteln, sind in Höhe von 15 % des 
Betriebsvermögens dem begünstigten 
Vermögen zuzurechnen. Die Durchfüh-
rung dieses Finanzmitteltests ist jedoch 
ausgeschlossen, wenn das begünstigungs-
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fähige Vermögen des Betriebs oder der 
nachgeordneten Gesellschaft nach sei
nem Hauptzweck einer originär gewerbli
chen oder freiberuflichen Tätigkeit oder 
einem land und forstwirtschaftlichen 
 Betrieb dient. 
ff Im Falle des Erwerbs von Todes wegen 
kann Verwaltungsvermögen rückwirkend 
in begünstigtes Vermögen umqualifiziert 
werden, wenn die Investitionsklausel greift. 
Dazu muss das Verwaltungsvermögen 
nach einem vom Erblasser vorgefassten 
Plan innerhalb von zwei Jahren ab dem 
Zeitpunkt der Entstehung der Steuer in 

Vermögensgegenstände innerhalb des 
vom Erblasser erworbenen, begünstigungs
fähigen Vermögens investiert werden.
ff Bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen 
ist eine konsolidierte Betrachtung u. a. 
des Verwaltungsvermögens im Wege 
 einer Verbundvermögensaufstellung vor
gesehen. 
ff Fällt im Falle des Erwerbs von Todes 
 wegen Erbschaftsteuer auf begünstigtes 
Vermögen an, ist dem Erwerber auf An
trag der Steuerbetrag bis zu sieben Jahre 
zu stunden, wobei die Stundung im ers
ten Jahr zinslos erfolgt. 

ff Die Ermittlung des Unternehmenswerts 
nach dem vereinfachten Ertragswertver
fahren wird modifiziert, indem ein Kapita
lisierungsfaktor von 13,75 bei der Bewer
tung von nicht börsennotierten Anteilen 
an Kapitalgesellschaften und Betriebsver
mögen vorgegeben wird.

Die erbschaftsteuerlichen Begünstigungen von Betriebsvermögen werden deutlich modifiziert.
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Entwurf eines Zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes

Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der steuerlichen 
Verlustverrechnung bei Körperschaften

Die Bundesregierung beschloss am 3.8.2016 
den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Ent-
lastung insbesondere der mittelständischen 
Wirtschaft von Bürokratie (Zweites Büro-
kratieentlastungsgesetz) und brachte dieses 
in das Gesetzgebungsverfahren ein. Der Ge-
setzentwurf beinhaltet u. a. folgende Maß-
nahmen:

ff Unternehmen sollen dadurch entlastet 
werden, dass die Aufbewahrungsfrist für 
empfangene Lieferscheine mit dem Erhalt 
der Rechnung endet. Bei abgesandten 

Lieferscheinen soll die Aufbewahrungs-
frist mit dem Versand der Rechnung 
 enden. Dies gilt allerdings nicht, wenn die 
abgesandten Lieferscheine Buchungsbe-
lege darstellen. 
ff Die Grenze für die vierteljährliche Abgabe 
von Lohnsteuer-Anmeldungen soll von 
4.000 Euro auf 5.000 Euro angehoben 
werden. 
ff Die Kleinbetragsregelung soll künftig für 
Rechnungen mit einem Gesamtbetrag 
von bis zu 200 Euro statt bisher 150 Euro 
gelten. Dadurch würden sowohl die Leis-

tungserbringer bei der Erteilung von 
Rechnungen mit weniger P�ichtangaben 
als im Regelfall entlastet, als auch bei vor-
steuerabzugsberechtigten Leistungsemp-
fängern formelle Prüfp�ichten für die Ein-
gangsleistung entfallen. 
ff Können die tatsächlichen Beitragswerte 
zur Sozialversicherung bis zur Fälligkeit 
der Beitragszahlung nicht ermittelt wer-
den, sollen statt einer Schätzung im lau-
fenden Monat die tatsächlichen Beitrags-
werte des Vormonats zugrunde gelegt 
werden können. 

Die Bundesregierung hat am 14.9.2016 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwick-
lung der steuerlichen Verlustverrechnung bei 
Körperschaften beschlossen und in das Ge-
setzgebungsverfahren eingebracht. 

Derzeit ist in § 8c KStG vorgesehen, dass 
nicht genutzte Verluste teilweise oder voll-
ständig steuerlich nicht mehr genutzt wer-
den können, wenn innerhalb von fünf  Jahren 
mehr als 25 % bzw. mehr als 50 % der 
 Anteile an der Körperschaft übertragen wer-
den. Neben den bereits bislang nach § 8c 
KStG bestehenden Ausnahmen in Form der 
sog. Konzernklausel und der Stille-Reserven-
Klausel soll mit einem neuen § 8d KStG-E ein 
sog. fortführungsgebundener Verlustvortrag 
eingeführt werden. 

Auf Antrag soll trotz Vorliegens der Voraus-
setzungen des § 8c KStG ein Verlustvortrag 
weiterhin genutzt werden können, solange 
der bereits seit drei Wirtschaftsjahren bzw. 
seit Gründung ununterbrochen betriebene 
Geschäftsbetrieb fortgeführt wird und kei-
ner der in § 8d Abs. 2 Satz 2 KStG-E de�nier-
ten schädlichen Umstände, wie z. B. die Auf-
nahme eines zusätzlichen Geschäftsbetriebs 
oder die Beteiligung an einer Mitunterneh-
merschaft, vorliegt. 

Hinweis: Mit der Einführung eines fortfüh-
rungsgebundenen Verlustvortrags soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, steuerun-
schäd lich der Körperschaft durch gesell-
schaftsrechtliche Maßnahmen neues Kapital 
zuführen zu können. Wird allerdings der 

 Antrag auf Berücksichtigung eines fortfüh-
rungsgebundenen Verlustvortrags gestellt, 
geht unabhängig von einem weiteren An-
teilseignerwechsel der Verlustvortrag bei 
maßgeblichen Veränderungen des Geschäfts-
betriebs in vollem Umfang unter. Etwas an-
deres gilt nur, soweit die Verluste durch stille 
Reserven gedeckt sind.

Die geplante Gesetzesänderung, die sowohl 
den körperschaftsteuerlichen als auch den 
gewerbesteuerlichen Verlustvortrag sowie 
den Zinsvortrag betrifft, soll noch in diesem 
Jahr verabschiedet werden und bereits rück-
wirkend zum 1.1.2016 in Kraft treten. 
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Teilwertabschreibung bei voraussichtlich 
dauernder Wertminderung

Mit Schreiben vom 2.9.2016 (Az. IV C 6  S 
2171b/09/10002 :002, DStR 2016, S. 2107) 
aktualisiert das BMF seine Anweisungen zur 
Berücksichtigung einer Teilwertabschreibung 
bei voraussichtlich dauernder Wertminderung. 
Damit ist das BMFSchreiben vom 16.7.2014 
(BStBl. I 2014, S. 1162) überholt.

Modifiziert werden insb. die Ausführungen 
zur Teilwertabschreibung bei Wertpapieren. 
Auf diese wird nun explizit in einem geson

derten Abschnitt des Schreibens eingegan
gen, wobei keine Differenzierung nach 
Wertpapieren im Anlage und Umlaufvermö
gen mehr erfolgt. Auch wird nicht mehr 
nach börsennotierten Aktien und aktienin
dexbasierten Wertpapieren unterschieden. 
Vielmehr ist nun bei börsennotierten, bör
sengehandelten und aktienindexbasierten 
Wertpapieren von einer voraussichtlich dau
ernden Wertminderung auszugehen, wenn 
der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter 

denjenigen im Erwerbszeitpunkt gesunken 
ist und der Kursverlust die Bagatellgrenze 
von 5 % der Notierung bei Erwerb über
schreitet.

Hinweis: Durch die Neuformulierung dürften 
nun neben u. a. Aktien auch börsengehan-
delte Zertifikate und Derivate unter die Vor-
gaben des BMF fallen. 

Keine Abzinsung von Rückstellungen für Verpflichtungen  
aus wertpapiergebundenen Zeitwertkonten

Treffen der Arbeitgeber und sein Arbeitneh
mer eine Vereinbarung, wonach bereits ge
leistete Arbeit des Arbeitnehmers (teilweise) 
auf einem Zeitwertkonto gutgeschrieben 
wird, ist für die daraus resultierende Ver
pflichtung eine Rückstellung zu bilden. 

Der spätere Auszahlungs oder Vergütungs
anspruch des Arbeitnehmers kann dadurch 
abgesichert werden, dass der Arbeitgeber 
Fonds oder Wertpapieranteile kauft (wert
papiergebundene Arbeitszeitkonten). Die 

obersten Finanzbehörden des Bundes und 
der Länder sind sich übereingekommen, dass 
Rückstellungen wegen der Verpflichtung aus 
solchen Zeitwertkonten nicht abzuzinsen 
sind, wenn diese unter Ausschluss der 
 Rückführung durch einen Dritten geführt 
werden (OFD Frankfurt/Main, Verfügung 
vom 9.3.2016, Az. S 2137 A57St 210,  
DStR 2016, S. 1869). 

Hinweis: Nach Auffassung der obersten 
 Finanzbehörden des Bundes und der Länder 

sind für wertpapiergebundene Zeitwert-
konten mit Nominalwertgarantie und Teilha-
be des Arbeitnehmers an der Wertsteige-
rung, die handelsrechtlich nach § 246 Abs. 2 
Satz 2 HGB saldiert angesetzt werden, steu-
errechtlich Bewertungseinheiten nicht bild-
bar. Somit sind vielmehr die Rückstellung 
und die zur Absicherung erworbenen Wert-
papiere grundsätzlich gesondert in der Steu-
erbilanz auszuweisen, es sei denn, es liegt 
auch handelsrechtlich zwingend eine bilan-
ziell abzubildende Bewertungseinheit vor. 

Zinseszinsen von Investitionsdarlehen nicht abzugsbeschränkt

Zinsaufwendungen für Darlehen zur Finan
zierung von Anschaffungs oder Herstel
lungskosten von Wirtschaftsgütern des 
 Anlagevermögens unterliegen nicht der Ab
zugsbeschränkung von Schuldzinsen für 

Überentnahmen nach § 4 Abs. 4a EStG. Dies 
gilt nach Auffassung des BFH auch für 
Schuldzinsen, die infolge der Finanzierung 
der Zinsen eines solchen Investitionsdar
lehens anfallen (BFHUrteil vom 7.7.2016, 
Az. III R 26/15, DStR 2016, S. 2089). 

Hinweis: Zu diesem Ergebnis kommt der 
BFH auch dann, wenn die Finanzierung der 
Zinsen für das Investitionsdarlehen auf einem 
separaten Darlehenskonto erfolgt. 
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Verlustabzug in Erbfällen

Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrags

In mehreren Entscheidungen hat sich der 
BFH kürzlich mit dem Investitionsabzugs-
betrag nach § 7g EStG befasst, den u. a. 
 Gewerbebetriebe mit einem Betriebsver-
mögen von nicht mehr als 235.000 Euro und 
einem Gewinn von nicht mehr als 100.000 
Euro für geplante Investitionen geltend 
 machen können. 

Laut Urteil des BFH vom 10.3.2016 (Az. IV R 
14/12, DStR 2016, S. 1859) steht der Inan-
spruchnahme des Investitionsabzugsbetrags 
nicht entgegen, wenn bereits im Zeitpunkt 
der Geltendmachung feststeht, dass die In-
vestition nicht vom Steuerp�ichtigen selbst, 
sondern auf Grund einer unentgeltlichen Be-
triebsübertragung vom Übernehmer vorge-
nommen werden soll. Der BFH setzt für die 
Inanspruchnahme lediglich voraus, dass der 
Übertragende im Falle der Fortführung des 
Betriebs die Wirtschaftsgüter, für die der Ab-
zugsbetrag geltend gemacht wird, auch 
selbst angeschafft oder hergestellt hätte. Zu-

dem muss der Übertragende zum maßgeb-
lichen Bilanzstichtag auf Grund objektiver 
Kriterien davon ausgehen können, dass der 
Übernehmer nach der Betriebsübertragung 
die Investition innerhalb der Investitionsfrist 
vornehmen wird. 

Entgegen der Auffassung der Finanzverwal-
tung (BMF-Schreiben vom 20.11.2013,  
BStBl. I 2013, S. 1493) kann die Bildung eines 
Investitionsabzugsbetrags zur Kompensation 
eines Steuermehrergebnisses in der Außen-
prüfung eingesetzt werden, so der BFH mit 
Urteil vom 23.3.2016 (Az. IV R 9/14, DStR 
2016, S. 1856). Das entsprechende Wahl-
recht könne bis zum Eintritt der formellen 
Bestandskraft der Steuerfestsetzung ausge-
übt werden. Zwar sei für eine frühere Rechts-
lage noch das ungeschriebene Tatbestands-
merkmal eines Finanzierungszusammen - 
hangs geprüft worden, was jedoch für die 
regelmäßig seit 2008 anzuwendende Fas-
sung nicht mehr gelte.

Hinweis: In der ab dem Veranlagungszeit-
raum 2016 geltenden Fassung des § 7g EStG 
wird darüber hinaus auch auf das Tatbe-
standsmerkmal der Investitionsabsicht ver-
zichtet. Da der Gesetzgeber damit die 
 Bildung eines Investitionsabzugsbetrags er-
leichtern wollte, dürfte daraus nicht zu fol-
gern sein, dass nun das ungeschriebene 
 Tatbestandsmerkmal des Finanzierungszu-
sammenhangs wieder zu prüfen wäre. Somit 
dürfte auch unter geltendem Recht ein 
Inves titionsabzugsbetrag zur Glättung von 
Mehrergebnissen in der Außenprüfung ein-
gesetzt werden können. 

Der I. Senat des BFH lässt in einer weiteren 
Entscheidung offen, ob das Merkmal des 
 Finanzierungszusammenhangs im Rahmen 
des Investitionsabzugsbetrags zu prüfen ist. 
Diese Voraussetzung könne aber auch bei 
nachträglicher Geltendmachung zur Kom-
pensation von durch eine Betriebsprüfung 
veranlassten Mehrergebnissen gegeben sein 
(BFH-Urteil vom 28.4.2016, Az. I R 31/15). 

Entgegen der langjährigen Rechtsprechung 
und Verwaltungspraxis entschied der Große 
Senat des BFH mit Beschluss vom 17.12.2007 
(Az. GrS 2/04, DStR 2008, S. 545), dass der 
Erbe einen vom Erblasser nicht ausgenutzten 
Verlustabzug nicht bei seiner eigenen Ein-
kommensteuerveranlagung geltend machen 
kann. Aus Vertrauensschutzgründen will 
 jedoch der BFH seine frühere Rechtsauffas-
sung aus Vertrauensschutzgründen weiter-
hin auf jene Erbfälle anwenden, die bis zum 
Ablauf des Tages der Veröffentlichung des 
Beschlusses des Großen Senats eingetreten 
sind. 

Laut Verfügung der OFD Münster vom 
21.2.2012 (Az. S 2225-214-St 13-31) kann 
ein vom Erblasser nicht ausgenutzter Verlust-
abzug durch den Erben steuerlich geltend 
gemacht werden, wenn der Erbfall bis 
18.8.2008 eingetreten ist. 

Die OFD Frankfurt/Main weist in ihrer Verfü-
gung vom 30.6.2016 (Az. S 2225 A - 12 St 
213, DStR 2016, S. 1812) darauf hin, dass 
der Beschluss bereits am 12.3.2008 auf der 
Internetseite des BFH veröffentlicht wurde, 
so dass der BFH ggf. bereits seit 13.3.2008 
von der Nichtübertragbarkeit des vom Erb-

lasser nicht ausgenutzten Verlustabzugs 
 ausgehen könnte. Die OFD will jedoch zu-
gunsten des Erben weiterhin auf die Ver-
öffentlichung im BStBl. I abstellen.

Hinweis: Beim BFH ist unter dem Az. IX R 
9/16 ein Revisionsverfahren anhängig, in 
dem es um die Nutzung des „ererbten“ Ver-
lustabzugs in Altfällen gehen wird. Dort wird 
u. a. zu klären sein, ob hierfür die wirtschaft-
liche Belastung des Erben erforderlich ist. 
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Ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen

Nach der Aufhebung der Regelung in § 3  
Nr. 66 EStG a. F. zur Steuerbefreiung von 
 Sanierungsgewinnen richtet sich die ertrag
steuerliche Behandlung von Sanierungs
gewinnen nach dem BMFSchreiben vom 
27.3.2003 (BStBl. I 2003, S. 240, sog. Sanie
rungserlass).

Hinweis: Der BFH hat den Großen Senat zu 
einer Entscheidung darüber angerufen, ob 
der Sanierungserlass gegen den Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstößt 
und somit aus verfassungsrechtlichen Grün-
den nicht anzuwenden ist (BFH-Beschluss 
vom 25.3.2015, Az. X R 23/13, DStR 2015, 
S. 1443). Eine Entscheidung des Großen 
 Senats hierzu steht jedoch noch aus.

Die OFD Niedersachsen geht mit ihrer Verfü
gung vom 25.4.2016 (Az. S 2140  8  St 244, 
DStR 2016, S. 2111) detailliert auf die An
wendung des Sanierungserlasses ein. Begüns
tigt sind demnach nur unternehmensbe
zogene Sanierungen. Keine begünstigte 
Sanie rung ist hingegen gegeben, soweit die 
Schulden erlassen werden, um einen schul
denfreien Übergang in das Privatleben oder 
den Aufbau einer anderen Existenzgrund
lage zu ermöglichen. Dies gilt jedoch nicht in 
Fällen der Restschuldbefreiung und der Ver
braucherinsolvenz. 

Ein Sanierungsgewinn, der durch die Erhö
hung des Betriebsvermögens infolge des 
Schulderlasses zum Zwecke der Sanierung 
entsteht ist unabhängig von der Wahl der 

Gewinnermittlungsart und damit auch im 
Fall der Gewinnermittlung durch Einnahmen
überschuss rechnung möglich. Zu beachten 
ist, dass nunmehr Sanierungskosten, also 
Kosten, die im unmittelbaren wirtschaft
lichen Zusammenhang mit dem Schuld erlass 
stehen, den Sanierungsgewinn mindern. 
Dies gilt auch für Sanierungskosten, die in 
anderen Veranlagungszeiträumen als dem 
des Schulder lasses anfallen.

Hinweis: Die OFD Niedersachsen geht zu-
dem auf die einzelnen sachlichen Billigkeits-
maßnahmen ein, zu denen bereits gleich lau-
tende Erlasse vom 17.12.2015 (BStBl. I 2015, 
S. 1079) der obersten Finanzbehörden der 
Länder vorliegen. Weiter führt die OFD 
rechtsformspezifische Besonderheiten auf. 

Negativer Geschäftswert bei Einbringung

Dem Urteil des BFH vom 28.4.2016  
(Az. I R 33/14, DStR 2016, S. 1801) lag der 
Streitfall zugrunde, dass fünf leitende Mitar
beiter eines Teilbetriebs diesen im Wege 
 eines sog. ManagementBuyOut erwarben 
und in einer GmbH fortführten. Hierzu wur
de der bislang defizitäre Teilbetrieb in eine 
Vorratsgesellschaft im Wege der Ausgliede
rung als Sacheinlage eingebracht und so
dann der Geschäftsanteil an dieser Gesell
schaft an die Mitarbeiter veräußert.

Die Einbringung sollte zu über dem Buch
wert liegenden Werten (Zwischenwerten) 
erfolgen. Fraglich war, wie sich hierauf ein 

sog. negativer Geschäftswert auswirkte, der 
dazu führte, dass der Gesamtwert des Teilbe
triebs geringer war als die Summe der Teil
werte seiner einzelnen Wirtschaftsgüter.

Laut BFH ist für die Anwendung des Bewer
tungswahlrechts nach der alten Fassung des 
UmwStG auf den Teilwert des eingebrachten 
Teilbetriebs (unter Berücksichtigung des ne
gativen Geschäftswerts) und nicht auf die 
einzelnen Wirtschaftsgüter abzustellen. Ist der 
Teilwert des eingebrachten Teilbetriebs ge
ringer als dessen Buchwert, darf deshalb die 
übernehmende GmbH die Buchwerte der 
einzelnen Wirtschaftsgüter nicht auf einen 

höheren Wert aufstocken, auch wenn deren 
Teilwerte höher sind als deren Buchwerte. 

Hinweis: Auch unter Geltung des aktuellen 
UmwStG kann der Wertansatz nur einheit-
lich für das von der Kapitalgesellschaft über-
nommene Betriebsvermögen erfolgen. Somit 
bestünde auch nach aktueller Rechtslage das 
Wahlrecht, statt des gemeinen Werts den 
Buchwert oder einen Zwischenwert anzuset-
zen, nur hinsichtlich des Teilbetriebs. Da der 
Wertansatz maximal in Höhe des gemeinen 
Werts möglich ist, dürfte nach aktueller 
Rechtslage der Ansatz des höheren Buch-
werts nicht in Betracht kommen. 
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Besteuerungswahlrecht für Streuwerbeartikel

Ertragsteuerliche Beurteilung von Betriebsveranstaltungen

Aufwendungen für die Bewirtung von Perso-
nen aus geschäftlichem Anlass dürfen nicht als 
Betriebsausgabe abgezogen werden, soweit 
sie 70 % der Aufwendungen übersteigen, 
die nach der allgemeinen Verkehrsauffas-
sung als angemessen anzusehen und deren 
Höhe und betriebliche Veranlassung nachge-
wiesen sind (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG). 
Werden Geschäftsfreunde und Arbeitneh-
mer im Rahmen einer Betriebsveranstaltung 
bewirtet, sind diese Aufwendungen nicht 

einheitlich als beschränkt abziehbare Auf-
wendungen im Sinne dieser Vorschrift zu be-
urteilen. So sind die Aufwendungen, die auf 
die Bewirtung der Arbeitnehmer entfallen, 
unbeschränkt als Betriebsausgabe abziehbar, 
sofern es sich nicht um eine geschäftlich ver-
anlasste Bewirtung handelt. In letzterem Fall 
ist § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG ausnahms-
weise auch auf den Bewirtungsanteil, der 
auf den Arbeitnehmer entfällt, anzuwenden 
(R 4.10 Abs. 6 Satz 7 EStR). Da es sich bei 

einer Betriebsveranstaltung um eine grund-
sätzlich betrieblich (und nicht geschäftlich) 
veranlasste Bewirtung für die teilnehmenden 
Arbeitnehmer handelt, greift diese Ausnah-
meregelung hingegen nicht. Dies stellt das 
Finanzministerium Schleswig-Holstein in 
 seiner Kurzinformation vom 26.11.2015 (Ein-
kommensteuer-Kurzinformation Nr. 2015/26) 
klar.

Bei sog. Streuwerbeartikeln handelt es sich 
um Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten 10 Euro nicht über-
steigen. Derartige Streuwerbeartikel müssen 
vom Zuwendenden nicht in die Bemessungs-
grundlage der Lohnsteuerpauschalierung 
nach § 37b EStG einbezogen und versteuert 
werden. Dies stellt die OFD Karlsruhe mit 
Verfügung vom 18.12.2015 (LSt-Aktuell 
2/2015) klar und ergänzt, dass diese Rege-
lung zu Streuwerbeartikeln bei der regulären 
Lohnversteuerung keine entsprechende An-
wendung �ndet. Hier werden vielmehr die 
nach § 8 Abs. 1 EStG zu bewertenden Sach-
bezüge an Arbeitnehmer nur dann von der 

Versteuerung ausgenommen, wenn diese 
insgesamt die Freigrenze von 44 Euro im Mo-
nat nicht übersteigen. Sofern die Freigrenze 
durch mehrere, ggf. auch geringwertige 
Sachzuwendungen überschritten wird, sind 
sämtliche Sachzuwendungen der regulären 
Lohnversteuerung zu unterwerfen. 

Allerdings weist die OFD darauf hin, dass das 
BMF-Schreiben vom 19.5.2015 (Az. IV C 6 - 
S 2297-b/14/10001 in Rz. 10) ermöglicht, 
einzelne Streuwerbeartikel pauschal nach  
§ 37b EStG zu versteuern, wenn ansonsten 
die monatliche Freigrenze von 44 Euro über-
schritten würde.

Hinweis: Damit kann also der Arbeitgeber 
bei einem Überschreiten der 44-Euro-Frei-
grenze einen Streuwerbeartikel pauschal 
versteuern, um andere Sachbezüge steuer-
frei zu belassen. Dabei muss der Arbeitgeber 
die Entscheidung zur Pauschalbesteuerung 
nicht für alle Streuwerbeartikel einheitlich, 
sondern er kann sie für jeden geringwertigen 
Sachbezug gesondert treffen.
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Steuerfreie Arbeitgeberleistungen zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung

Zusätzlich zum Arbeitslohn erbrachte Leis
tungen des Arbeitgebers zur Verbesserung 
des allgemeinen Gesundheitszustands und 
der betrieblichen Gesundheitsförderung sind 
nach § 3 Nr. 34 EStG steuerfrei, soweit sie 
500 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen. 
Das FG Bremen setzt sich mit rechtskräfti
gem Urteil vom 11.2.2016 (Az. 1 K 80/15 
(5), BB 2016, S. 870) mit den Voraussetzun
gen der Steuerbefreiung auseinander. Erfasst 
werden Leistungen zur primären Prävention. 

Dabei kann laut FG Bremen die erst seit 
25.7.2015 gültige gesetzliche Definition des 
Begriffs „primäre Prävention“ auch für frü
here Zeiträume herangezogen werden, wo
durch detaillierte Anforderungen an die 
 Präventionsangebote gestellt werden und 
ein Zertifizierungsverfahren gefordert wird. 
Hinsichtlich der Anwendung der Steuerbe
freiung sei jedoch nicht erforderlich, dass der 
Anbieter über eine besondere Zertifizierung 
verfüge. Es genüge vielmehr, wenn die Maß

nahmen Mindestanforderungen an Qualität 
und Zielgerichtetheit erfüllen. 

Hinweis: So bejaht das FG Bremen jeden-
falls die steuerliche Begünstigung bei Maß-
nahmen durch Physiotherapeuten, Heilprak-
tiker und qualifizierte Fitnesstrainer. Nicht 
begünstigt seien hingegen Maßnahmen, bei 
denen die Gesundheitsförderung gegenüber 
dem Komfortaspekt eine ganz untergeord-
nete Bedeutung habe.

Steuerlich begünstigt sind Arbeitgeberleistungen, bei denen die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter im Vordergrund steht.
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Künstlersozialabgabe sinkt

UMSATZSTEUER

EuGH bejaht die Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung

Im Jahr 2017 sinkt der Abgabesatz zur Künst-
lersozialversicherung von 5,2 % auf 4,8 %.

Hinweis: Die entsprechende Künstler-
sozialabgabe-Verordnung 2017 wurde am 

11.8.2016 im Bundesgesetzblatt verkündet 
(BGBl. I 2016, S. 1976).

Der EuGH bejaht in einer aktuellen Entschei-
dung vom 15.9.2016 (Rs. C-518/14, Sena-
tex) in einem deutschen Fall die Rückwirkung 
einer Rechnungsberichtigung und begrün-
det dies damit, dass das Recht auf Vor-
steuerabzug integraler Bestandteil des 
Mecha nismus der Mehrwertsteuer ist und 
grundsätzlich nicht eingeschränkt werden 
kann. Sofern die materiellen Voraussetzun-
gen (Unternehmereigenschaft und Leis-
tungsbezug für das Unternehmen) für das 
Recht auf Vorsteuerabzug vorliegen, ist die-
ser für das Jahr der Rechnungsausstellung zu 
gewähren, selbst wenn bestimmte formelle 
Bedingungen nicht erfüllt sind. Der Besitz 
 einer (vollständigen) Rechnung stellt ledig-
lich eine formelle Voraussetzung für den 
 Vorsteuerabzug dar. 

Zwar hatte der EuGH bereits in der Vergan-
genheit geklärt, dass die erstmalige Vorlage 
einer Rechnung keinen rückwirkenden Vor-
steuerabzug zum Zeitpunkt des Leistungsbe-
zugs begründen kann (EuGH-Urteil vom 
29.4.2004, Rs. C-152/02 Terra Baubedarf-
Handel). Mit der jetzigen Entscheidung wird 
nun aber klargestellt, dass eine Rechnung, in 
der die Steuernummer oder Umsatzsteuer-
Identi�kationsnummer des leistenden Unter-
nehmers fehlt, mit Wirkung für die Vergan-
genheit berichtigt werden kann. 

Nach dem aktuellen Urteil sind Mitgliedstaa-
ten zwar befugt, Sanktionen für den Fall der 
Nichterfüllung von formellen Bedingungen 
vorzusehen, z. B. in Form der Auferlegung 
einer Geldbuße oder einer anderen �nanziel-
len Sanktion. Diese müssen aber in einem 
angemessenem Verhältnis zur Schwere des 
Verstoßes stehen. Eine Sanktion in Form der 
Versagung des Vorsteuerabzugs im Jahr des 
erstmaligen Rechnungserhalts verbunden mit 
Nachzahlungszinsen geht jedoch über das 
mit der Sanktion verfolgte Ziel hinaus und 
widerspricht dem Grundsatz der Neutralität 
der Mehrwertsteuer. 

Ungeklärt blieb im Verfahren die Frage, 
wann eine Rechnungsberichtigung noch als 
rechtzeitig angesehen werden kann und ob 
bzw. in welchem Umfang Mindestangaben in 
der „Ursprungsrechnung“ für eine Berichti-
gung notwendig sind. Letzteres wurde bis-
lang vom Bundes�nanzhof als erforderlich 
angesehen (BFH-Urteil vom 20.7.2012,  
Az. V B 82/11, BStBl. II 2012, S. 809). Die 
weitere Rechtsentwicklung bleibt daher zu 
beobachten.  

Hinweis: Die formellen Ansprüche, die an 
die Ordnungsmäßigkeit von Eingangsrech-
nungen gestellt werden, könnten zukünftig 
etwas gelockert werden. Zumindest in 
gleich gelagerten Fällen ist die spätere Ergän-
zung der Rechnung um die in der Ursprungs-

rechnung nicht enthaltene Steuernummer 
oder Umsatzsteuer-Identi�kationsnummer mit 
Rückwirkung möglich. Inwieweit sich die 
Grundaussagen des Urteils auf andere feh-
lende oder fehlerhafte Rechnungsbestand-
teile übertragen lassen, wird wohl Gegen-
stand weiterer Verfahren sein, es sei denn 
die Finanzverwaltung sorgt hier mit Anpas-
sung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 
vorher für Klarheit. Gleichwohl sollte das 
vorliegende Urteil nicht zum Anlass genom-
men werden, die Prüfung der Eingangsrech-
nungen zu lockern oder gar zu unterlassen. 

Für die Abwehrberatung hilft das Urteil 
 jedoch. Demnach gilt weiterhin: Sollten 
Mängel bei Eingangsrechnungen von der 
 Finanzverwaltung beanstandet werden, ist 
möglichst zeitnah eine berichtigte Rechnung 
beim leistenden Unternehmer anzufordern 
und diese so schnell wie möglich der Finanz-
verwaltung vorzulegen. In Fällen, in denen 
das Finanzamt den Vorsteuerabzug im Zeit-
raum des erstmaligen Rechnungserhalts we-
gen einer späteren Rechnungsberichtigung 
ablehnt, sollte gegen den Umsatzsteuer-
bescheid mit Verweis auf die EuGH-Ent-
scheidung grundsätzlich Einspruch eingelegt 
werden. Unternehmen, denen in der Vergan-
genheit der Vorsteuerabzug allein wegen 
formellen Mängeln in Rechnungen versagt 
wurde, sollten prüfen, ob es eine Möglichkeit 
gibt, die gezahlten Zinsen zurückzufordern.  



13

In einem weiteren Urteil vom 15.9.2016  
(Rs. C516/14, Barlis 06) hat sich der EuGH in 
einem portugiesischen Fall mit Fragestellun
gen zum Umfang der Leistungsbeschreibung 
und zur Benennung des Leistungsdatums bei 
Eingangsrechnungen befasst. Der EuGH kam 
in diesem Urteil zu dem Ergebnis, dass im 
vorgelegten Fall Art und Umfang der er
brachten Leistung zu präzisieren sind und 
allgemeine Angaben wie „juristische Dienst
leistungen“ nicht ausreichen. Allerdings be
steht auch nicht das Erfordernis, die konkret 
erbrachten Dienstleistungen erschöpfend zu 
beschreiben. Des Weiteren dürfen die Mit
gliedstaaten die Ausübung des Rechts auf 
Vorsteuerabzug nicht nach „eigenem Gut
dünken“ von der Erfüllung von Vorausset
zungen betreffend den Inhalt der Rechnun
gen abhängig machen können, die in den 

Bestimmungen der MwStSystRL nicht aus
drücklich vorgesehen sind. Bei der Feststel
lung des Leistungsdatums muss es durch die 
Angaben in der Rechnung möglich sein, zu 
prüfen, zu welchem Zeitpunkt der Steuertat
bestand verwirklicht wurde. Wird ein Zeit
raum in der Rechnung angegeben, muss 
 sowohl der Beginn als auch das Ende hinrei
chend bestimmbar sein. 

Wie im Urteil in der Rechtssache Senatex  
(Rs. C518/14), hat der EuGH betont, dass 
der Vorsteuerabzug nicht allein mit der Be
gründung verweigert werden darf, dass eine 
Rechnung nicht alle formellen Anforderun
gen erfüllt. Bei der Prüfung der Vorsteuerab
zugsberechtigung hat die Finanzbehörde alle 
Informationen zu berücksichtigen, die der 
Steuerpflichtige ggf. später noch vorlegt. 

Hinweis: Welche Auswirkungen dieses Ur-
teil für die deutsche Praxis konkret haben 
wird, ist momentan nicht absehbar. Grund-
sätzlich gilt, dass der Steuerpflichtige in der 
Beweispflicht ist, durch Vorlage entspre-
chender zusätzlicher Unterlagen zu belegen, 
dass das Recht auf Vorsteuerabzug auch bei 
Rechnungen mit formellen Fehlern bestand. 
Ggf. kann in diesen Fällen sogar eine Rech-
nungsberichtigung unterbleiben. Auch hier 
gilt: Eine systematische Prüfung der Ein-
gangsrechnungen auf Vollständigkeit ist 
auch trotz des vorliegenden Urteils weiterhin 
erforderlich. Gleichwohl hilft das Urteil in der 
Abwehrberatung. Die weitere Rechtsent-
wicklung in Bezug auf die neuere EuGH-
Rechtsprechung bleibt spannend und ist 
 daher zu beobachten. 

Mit Urteil vom 22.7.2015 (Az. V R 23/14, 
MWStR 2015, S. 816) entschied der BFH, 
dass der Anforderung an eine zum Vorsteu
erabzug berechtigende Rechnung, die voll
ständige Anschrift anzugeben (§ 14 Abs. 4 
Nr. 1 UStG), nur dann genüge getan ist, 
wenn der leistende Unternehmer unter die
ser Anschrift seine wirtschaftlichen Aktivitä
ten entfaltet. Nicht ausreichend sei demnach 
die Angabe eines Briefkastensitzes mit pos
talischer Erreichbarkeit. In der Praxis kam in 
der Folge die Frage auf, ob dies sowohl für 
die Anschrift des leistenden Unternehmers 
als auch des Leistungsempfängers gilt. 

Auf eine entsprechende Anfrage der BStBK 
antwortete das BMF mit Schreiben vom 
13.9.2016 (Az. III C 2  S 7280a/07/ 
10005 :002) dahingehend, dass es an der 
Aussage in Abschnitt 14.5 Abs. 2 Satz 3 
 UStAE festhält. Verfügt der Leistungsemp
fänger über ein Postfach oder eine Groß
kundenadresse, ist es demnach ausreichend, 
wenn diese Daten anstelle der vollständigen 
Anschrift angegeben werden. Aus dem vor
genannten BFHUrteil ergebe sich nichts an
deres, da sich der BFH nur mit der Frage der 
Anschrift des leistenden Unternehmers, 
nicht aber mit der des Leistungsempfängers 
befasst habe. 

Hinweis: Mit Beschlüssen vom 6.4.2016 hat 
der BFH an den EuGH Vorabentscheidungs-
ersuchen gestellt, in denen insbesondere ge-
klärt werden soll, welche Anforderungen an 
die Angabe der vollständigen Anschrift des 
leistenden Unternehmers in Rechnungen zu 
stellen sind, damit diese zum Vorsteuerab-
zug berechtigen (Az. V R 25/15, DStR 2016, 
S. 1527, und XI R 20/14, DStRE 2016,  
S. 215, vgl. novus August/September 2016, 
S. 13). Es bleibt somit abzuwarten, ob sich 
aus einer Entscheidung des EuGH neue zu 
beachtende Grundsätze ergeben. 

EuGH zur Leistungsbeschreibung und zum Leistungsdatum 
in einer Rechnung

BMF zur Angabe der Anschrift in Rechnungen
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Bereitstellen einer Datenbank als auf elektronischem Weg 
erbrachte sonstige Leistung

Warnung: Irreführende Angebote auf kostenp�ichtige 
Registrierung von Umsatzsteuer-Identi�kationsnummern 

Für die Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen 
maßgeblicher Grundstücksbegriff

Seit 1.1.2015 gilt bei auf elektronischem 
Weg erbrachten sonstigen Leistungen das 
sog. Bestimmungslandprinzip, wonach die 
Leistung als in dem Staat ausgeführt gilt und 
somit dort der Umsatzsteuerbesteuerung 
unterliegt, in dem der Leistungsempfänger 
seinen Wohnsitz oder Sitz hat. 

Der BFH befasste sich in seinem Urteil vom 
1.6.2016 (Az. XI R 29/14, DStR 2016, S. 2097) 
mit der Frage, ob das Bereitstellen eines Por-

tals im Internet, in dem Mitglieder gegen 
Entrichtung eines Entgelts mittels Suchfunk-
tion andere Mitglieder nach bestimmten Kri-
terien heraus�ltern können, eine auf elektro-
nischem Weg erbrachte sonstige Leistung 
darstellt. Der BFH sieht die Voraussetzungen 
einer solchen Leistung als erfüllt an, wenn – 
wie im Streitfall – die Leistung über das Inter-
net erbracht wird, die Erbringung auf Grund 
ihrer Art im Wesentlichen automatisiert, also 
nur mit minimaler menschlicher Beteiligung, 

erfolgt und ohne Informationstechnologie 
nicht möglich wäre. 

Hinweis: Für die Frage, ob eine Dienstleis-
tung als „auf elektronischem Weg erbracht“ 
gilt, ist primär auf den Übertragungsweg ab-
zustellen und nicht auf die Leistung selbst. Ist 
der Übertragungsweg “elektronisch“, wird 
eine Dienstleistung regelmäßig auf elektro-
nischem Weg erbracht, unabhängig von der 
Art der Dienstleistung.

Erneut warnt das Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) im Zusammenhang mit der 
USt-IdNr. vor amtlich aussehenden Schreiben. 
In diesen Schreiben wird eine kostenp�ich tige 

Registrierung, Erfassung und Veröffentlichung 
von USt-IdNrn. angeboten. Wir möchten Sie 
darauf hinweisen, dass diese Schreiben weder 
vom BZSt, noch von einer anderen amtlichen 
Stelle stammen. 

Hinweis: Die Vergabe der USt-IdNr. durch 
das BZSt erfolgt stets kostenfrei.

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015  wurde 
mit Wirkung ab 6.11.2015 der Grundstücks-
begriff gesetzlich de�niert, der für den An-
wendungsbereich der Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers bei Bauleistungen 
maßgeblich ist. So gelten nach § 13b Abs. 2 
Nr. 4 UStG als Grundstücke insb. Sachen, 
Ausstattungsgegenstände und Maschinen, 
die auf Dauer in einem Gebäude oder Bau-
werk installiert sind und die nicht bewegt 
werden können, ohne das Gebäude oder 
Bauwerk zu zerstören oder zu verändern. 

Das BMF klärt mit Schreiben vom 10.8.2016 
(Az. III C 3 - S 7279/16/10001, DStR 2016,  
S. 1991), dass eine Veränderung nur dann 

vorliegt, wenn diese erheblich ist. Eine uner-
hebliche Veränderung liegt nach Auffassung 
der Finanzverwaltung dann vor, wenn die 
betreffenden Sachen einfach an der Wand 
hängen und wenn sie mit Nägeln oder 
Schrauben so am Boden oder an der Wand 
befestigt sind, dass nach ihrer Entfernung 
lediglich Spuren oder Markierungen zurück 
bleiben (z. B. Dübellöcher), die leicht über-
deckt oder ausgebessert werden können 
(Abschnitt 3a.3 Abs. 2 Satz 3 4. Spiegelstrich 
UStAE).  

Hinweis: Trotz dieser Klarstellung gibt es in 
der Praxis bei der Frage, ob die Deinstallation 
von Sachen, Ausstattungsgegenständen oder 

Maschinen zu einer erheblichen Verände-
rung an Gebäuden oder Bauwerken führt, 
weiterhin Interpretationsspielräume. Vorsicht 
ist insbesondere geboten, wenn es um Ab-
grenzungsfragen mit Auslandsbezug geht.

Weiter geht das BMF in seinem Schreiben 
auf die Ausnahme des § 13b Abs. 5 Satz 10 
UStG ein, nach der die Umkehr der Steuer-
schuldnerschaft nicht greift, wenn eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts 
 bestimmte Leistungen für den nichtunter-
nehmerischen Bereich bezieht. 
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Lizenzgebühren, Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Verrechnungspreise können die Höhe des Zollwerts beeinflussen.

Renditekiller Zoll: Lizenzen, Verrechnungspreise,  
Werkzeugkosten & Co. – Mögliche Fallstricke bei der  
Verzollung von Importen

Das „Einmaleins“ im Zoll

Beim Import von Waren aus NichtEU Ländern 
fallen Einfuhrabgaben an. In den meisten 
Fällen sind dies Zölle, Einfuhrumsatzsteuer 
und bei bestimmten Waren auch Verbrauch
steuern, wie z. B. Branntwein oder Mineral
ölsteuer.

Um die Einfuhrabgaben für importierte 
 Waren errechnen zu können, ist es wichtig, 
die Ware korrekt „einzutarifieren“, d. h.  einer 
Zolltarifnummer zuzuordnen, hinter der sich 
die Höhe des Zolls und auch der entspre
chende Einfuhrumsatzsteuersatz verbirgt. 
Darüber hinaus ist die Basis der Verzollung 
zu ermitteln, der sog. Zollwert. Der Zollwert 
multipliziert mit dem Zollsatz ergibt dann die 
effektive Zollbelastung, die – anders als in 
 vielen Fällen der Einfuhrumsatzsteuer – nicht 
vergütungsfähig ist. Somit sind Zölle „echte 
Kosten“, die die Ware, die aus einem Dritt
land importiert wird, effektiv teurer macht. 
Wird z. B. ein PKW im Wert von 50.000 Euro 
aus den USA importiert, schlagen hier 10 % 
des Zollwertes als Zollbetrag (und damit als 
Kosten) zu Buche. 

Fehlerquelle „Zollwert“

Erfahrungsgemäß stellt bei jedem Import die 
korrekte Ermittlung und Anmeldung des 
entsprechenden Zollwertes eine große Her
ausforderung für die Unternehmen dar. Ver
schärfend wirken dabei die Anpassungen 
der Vorschriften zur Berechnung dieses Wer
tes durch die Einführung des Unionszollko
dex am 1.5.2016. Darüber hinaus fokussiert 
sich auch die Zollprüfung regelmäßig auf die 
Ermittlung des Zollwertes, da dies erfah
rungsgemäß eine verbreitete Fehlerquelle ist. 
In Köln existiert sogar eine Zentralstelle des 
Zolls, die sich ausschließlich mit der Zollwert
thematik beschäftigt. 

So spielen bei der Ermittlung des Zollwerts 
u. a. folgende Bereiche eine Rolle: 

ff Lizenzen/Kosten für Markenzeichen,
ff vertraglich vereinbarte Preisanpassungen 
(Rabatte/Boni, Verrechnungspreise),
ff Kosten für Forschung und Entwicklung,
ff Werkzeugkosten,
ff Transport und Logistikkosten.

Werden z. B. im Ausland Werkzeuge zur Her
stellung von Waren genutzt, die später in die 
EU eingeführt werden, sind unter bestimmten 

Umständen die Werkzeugkosten dem Zollwert 
hinzuzurechnen. Aber auch Lizenzgebühren, 
Kosten für Markenzeichen, Forschungs und 
Entwicklungskosten sowie konzerninterne 
Verrechnungspreise müssen in vielen Fällen 
für die Verzollung berücksichtigt werden. 

Hinweis: Der Fokus der Zollverwaltung liegt 
immer mehr auf der nachträglichen Prüfung 
der korrekten Zollwerte beim Import von 
Waren in die EU. Eine klare Dokumentation 
der Zollwertbestandteile wird von den Unter-
nehmen erwartet. Die fehlerhafte Zollwert-
anmeldung kann unter Umständen zum 
 Vorwurf einer Steuerhinterziehung führen, 
weshalb anzuraten ist, sich des Themas früh-
zeitig anzunehmen, um so – gerade auch im 
Zuge des Aufbaus oder der Optimierung eines 
funktionierenden Compliance-Systems – gut 
auf eine Zollprüfung vorbereitet zu sein. 
 Solche und viele andere immer häufiger auf-
kommende Fragestellungen aus dem Bereich 
„Zoll und Energiesteuern“ zeigen die Notwen-
digkeit einer kompetenten Beratung. Mit 
 unserem neuen Zollteam unter der Leitung 
von Frau Eva Rehberg (s. S. 31) stehen wir 
Ihnen dafür seit dem 1.10.2016 gerne bei 
der Überprüfung Ihrer Prozesse im Unter-
nehmen aber auch bei Einzelfragen zur Ver-
fügung. 
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ERBSCHAFTSTEUER

Schenkungsteuerp�ichtige Zuwendung unter Eheleuten

Bindungswirkung der gesonderten Feststellungen 
für Verwaltungsvermögensquote und Verschonung 

Eine schenkungsteuerp�ichtige Zuwendung 
unter Ehegatten liegt auch dann vor, wenn 
ein Ehegatte den Vermögensstand seines 
Einzelkontos oder Einzeldepots auf den an-
deren Ehegatten überträgt. Beruft sich der 
beschenkte Ehegatte darauf, dass ihm schon 
vor der Übertragung der Vermögensstand 
zur Hälfte zuzurechnen war und er deshalb 
insoweit nicht bereichert sei, trägt er zudem 
hierfür die Feststellungslast (objektive Beweis-
last). Dies entschied der BFH mit Urteil vom 
29.6.2016 (Az. II R 41/14, DStR 2016, S. 2035). 

Im Streitfall übertrug der Ehemann den Ver-
mögensstand seines bei einer Schweizer 

Bank geführten Einzeldepotkontos (Einzel-
kontos) auf ein ebenfalls bei einer Schweizer 
Bank geführtes Einzelkonto seiner Ehefrau. 
Das Finanzamt nahm in voller Höhe des 
übertragenen Vermögensstands eine freige-
bige Zuwendung des Ehemannes an die Ehe-
frau an. Die Ehefrau wendete ein, sie sei nur 
in Höhe der Hälfte des Vermögensstands 
 bereichert, da ihr die andere Hälfte des Ver-
mögensstands schon vor der Übertragung 
zugestanden habe. 

Der BFH bestätigte diese Auffassung. Danach 
hat der beschenkte Ehegatte die Beweislast 
für Tatsachen, die der Annahme einer freige-

bigen Zuwendung entgegenstehen. Dies gilt 
auch für die Umstände, die belegen sollen, 
dass dem anderen Ehegatten das Guthaben, 
das er vom Einzelkonto seines Ehegatten un-
entgeltlich übertragen erhalten hat, im Innen-
verhältnis bereits vor der Übertragung ganz 
oder teilweise zuzurechnen gewesen sein soll.

Hinweis: Die Entscheidung des BFH betrifft 
Einzelkonten, nicht aber Gemeinschafts-
konten der Ehegatten. Demgegenüber sind 
Kontovollmachten für Einzelkonten für die 
schenkungsteuerrechtliche Beurteilung ohne 
Bedeutung. 

Das LfSt Bayern hat sich mit Verfügung vom 
7.7.2016 (Az. S 3812b.2.1-13/6 St34, DStR 
2016, S. 1931) mit der Frage auseinanderge-
setzt, welchen Ein�uss die Bindungswirkung 
der gesonderten Feststellungen für Verwal-
tungsvermögensquote und Verschonung auf 
die Frist zur Antragstellung auf Optionsver-
schonung nach § 13a Abs. 8 ErbStG hat. 

Es kam zu dem Ergebnis, dass – soweit die  
für die Bestimmung der Verwaltungsver-
mögensquote maßgebenden Berechnungs-
grundlagen der gesonderten Feststellung 
unterliegen – sich deren Bindungswirkung 
auch auf die Ermittlung der Verwaltungsver-
mögensquote und damit die Entscheidung 

des Erbschaftsteuer�nanzamts, ob Regel- 
bzw. Optionsverschonung zur Anwendung 
gelangen kann, erstreckt. 

Hinweis: Eventuelle Änderungen der Ver-
waltungsvermögensquote werden folglich 
vom Änderungsrahmen des § 175 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 AO erfasst.

Weil die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
der Optionsverschonung (und somit auch die 
Antragstellung) untrennbar mit der Höhe der 
Verwaltungsvermögensquote verbunden ist, 
umfasst die Wirkung des § 175 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 AO auch die Möglichkeit der Antrag-
stellung auf Optionsverschonung. 

Hinweis: Sofern also die materielle Be-
standskraft der Erbschaft- bzw. Schenkung-
steuerfestsetzung aufgrund eines Feststel-
lungsbescheids durchbrochen wird und sich 
dadurch die maßgebende Verwaltungsver-
mögensquote ändert, kann der Erwerber im 
Rahmen der Änderung nach § 175 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 AO einen entsprechenden An-
trag auf Anwendung der Optionsverscho-
nung stellen.
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Steuerliche Anerkennung von Aufwandsspenden

Abzug von Spenden an Körperschaften im EUAusland

Der Verzicht auf einen Aufwendungsersatz
anspruch wird steuerlich nur unter bestimm
ten Voraussetzungen berücksichtigt und 
kann somit im Rahmen des § 10b EStG als 
Sonderausgabe berücksichtigt werden. So 
muss der Aufwendungsersatzanspruch dem 
Zuwendenden durch einen Vertrag oder die 
Satzung eingeräumt worden sein bevor die 
zum Aufwand führende Tätigkeit begonnen 
worden ist. Weiter ist erforderlich, dass der 
Anspruch auf Aufwendungsersatz ernsthaft 
eingeräumt wird und nicht von vornherein 

unter der Bedingung des Verzichts steht. 
Wesentliche Indizien für die Ernsthaftigkeit 
des Anspruchs sind der zeitnah erklärte Ver
zicht auf den Aufwendungsersatz sowie die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Zu
wendungsempfängers (BMFSchreiben vom 
25.11.2014, BStBl. I 2014, S. 1584). 

Dabei führt das BMF aus, dass von zeitlicher 
Nähe auszugehen ist, wenn die Verzichtser
klärung bei einmaligen Ansprüchen inner
halb von drei Monaten nach Fälligkeit des 

Anspruchs erfolgt. Bei Ansprüchen aus 
regel mäßiger Tätigkeit forderte die Finanz
verwaltung bislang, dass der Verzicht alle 
drei Monate erklärt wird. Laut Schreiben  
des BMF vom 24.8.2016 (Az. IV C 4  S 
2223/07/0010 :007, DStR 2016, S. 2161) 
genügt es nun jedoch, wenn die Erklärung 
innerhalb eines Jahres nach der Fälligkeit des 
Anspruchs erfolgt. 

Zuwendungen an steuerbegünstigte Organi
sationen im EU/EWRAusland sind als Spen
den anzuerkennen und im entsprechenden 
Umfang als Sonderausgaben abzugsfähig, 
wenn die zusätzliche Voraussetzung des sog. 
strukturellen Inlandsbezugs erfüllt ist. Hier
unter fällt, wenn entweder eine natürliche 
Person mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt im Inland gefördert wird oder die 
Tätigkeit des Zuwendungsempfängers neben 
der Verwirklichung der steuerbegünstigten 
Zwecke auch zum Ansehen Deutschlands 
beitragen kann.

Laut Urteil des FG Köln vom 20.1.2016  
(Az. 9 K 3177/14, EFG 2016, S. 653) ist die 
Voraussetzung des strukturellen Inlandsbe
zugs verfassungs und europarechtskonform 
einschränkend dahingehend auszulegen, 
dass es genügt, wenn die Möglichkeit einer 
Ansehenssteigerung Deutschlands durch 
den Beitrag der ausländischen Körperschaft 
nicht evident ausgeschlossen ist. Das Gericht 
bejahte deshalb den Spendenabzug für Zu
wendungen an eine rumänische Kirchenge
meinde, die nach inländischen Maßstäben 
als gemeinnützig anzuerkennen wäre. 

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Köln 
 wurde Revision beim BFH eingelegt  
(Az. X R 5/16). Das Finanzministerium Schles-
wig-Holstein weist in einer Kurzinformation 
vom 25.7.2016 (Az. VI305 - S 2223 - 685, 
DStR 2016, S. 1869) darauf hin, dass ein-
schlägige Einspruchsverfahren bis zur Ent-
scheidung des BFH ruhen. 
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INTERNATIONALES STEUERRECHT

§ 50d Abs. 8 EStG: Treaty Override und zeitlich nachfolgendes 
Doppelbesteuerungsabkommen

Soweit ein unbeschränkt Steuerp�ichtiger 
nicht nachweist, dass der Staat, dem das Be-
steuerungsrecht aus seinen Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit zusteht, auf dieses 
Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass 
die in diesem Staat auf die Einkünfte festge-
setzten Steuern entrichtet wurden, sind diese 
Einkünfte gemäß § 50d Abs. 8 EStG nicht 
nach den Regelungen eines anzuwendenden 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) von 

der einkommensteuerlichen Bemessungs-
grundlage auszunehmen. Mit Urteil vom 
25.5.2016 (Az. I R 64/13, DStR 2016,  
S. 2087) stellt der BFH klar, dass die Vor-
schrift des § 50d Abs. 8 EStG auch dann an-
zuwenden ist, wenn das DBA erst zeitlich 
nachfolgend in Kraft getreten ist. 

Hinweis: Nach Auffassung des BFH kann 
dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, 

dass er durch den zeitlich nachfolgenden Be-
schluss des Zustimmungsgesetzes zum DBA 
den Anwendungsbereich der bereits existie-
renden Regelung in § 50d Abs. 8 EStG hin-
sichtlich dieses DBA einschränken wollte. 
Aus diesem Grund kommt es nicht zur 
 Anwendung des allgemeinen Auslegungs-
grundsatzes des Vorrangs des späteren 
 Gesetzes (lex-posterior-Grundsatz). 
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Das BMF gab die staatenbezogenen Aufteilungsmaßstäbe für einheitliche Sozialversicherungsbeiträge bekannt.

Globalbeitrag: Aufteilung eines einheitlichen 
Sozialversicherungsbeitrages

Mit Schreiben vom 22.8.2016 (Az. IV C 3  S 
2221/09/10013:001, DStR 2016, S. 1991) 
hat das BMF die zur Ermittlung der steuerlich 
berücksichtigungsfähigen Vorsorgeaufwen
dungen für vom Steuerpflichtigen geleistete 

einheitliche Sozialversicherungsbeiträge, sog. 
Globalbeiträge, anzuwendenden staatenbe
zogenen Aufteilungsmaßstäbe für den VZ 
2017 bekannt gegeben.

Hinweis: Hiervon betroffen sind Belgien, 
 Irland, Lettland, Malta, Norwegen, Portugal, 
Spanien, das Vereinigte Königreich und 
 Zypern.
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Transparenzp�ichten für gewährte Steuerbegünstigungen 
durch die Verordnung zur Umsetzung unionsrechtlicher  
Vorschriften im Energie- und Stromsteuerrecht

Bereits in den Jahren 2013 und 2014 wurden 
im Rahmen der Überarbeitung der Regel-
werke im Beihilferecht der Europäischen 
 Union durch die Europäische Kommission 
neue Transparenzp�ichten für gewährte 
 Beihilfen eingeführt. Diese verp�ichten die 
Mitgliedstaaten ab dem 1.7.2016 zur Veröf-
fentlichung umfassender Informationen über 
gewährte Beihilfen. Sofern demnach staat-
liche Beihilfen nach Art. 107 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on (AEUV) in Mitgliedstaaten gewährt wer-
den, sind diese zukünftig auf einer noch 
 einzurichtenden Beihilfe-Website zu veröf-
fentlichen. Auf nationaler Ebene hat das 
BMF daher am 4.5.2016 die Verordnung zur 
Umsetzung unionsrechtlicher Vorschriften im 

Energie- und Stromsteuerrecht (EnSTransV) 
erlassen. Diese ist am 18.5.2016 in Kraft ge-
treten. 

Nach dieser Verordnung ergeben sich für Be-
günstigte ab dem 1.7.2016 Anzeige- oder 
Erklärungsp�ichten gegenüber dem jeweils 
zuständigen Hauptzollamt, sofern insbe-
sondere folgende staatliche Beihilfen in An-
spruch genommen werden (siehe hierzu die 
Anlage zu § 2 Abs. 1 EnSTransV):

ff die steuerfreie Verwendung von Biogas/
Klärgas,
ff die Energiesteuerentlastung für KWK-An-
lagen nach §§ 53a, 53b EnergieStG,
ff der ermäßigte Steuersatz für den Schienen-
verkehr,

ff der ermäßigte Steuersatz für die Land-
stromversorgung von Schiffen,
ff die Entlastungen für Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes nach §§ 9b, 
10 StromStG und §§ 53a, 53b  
EnergieStG.

Keine Anzeige- oder Meldep�ichten ergeben 
sich hingegen für Begünstigte entsprechend 
den §§ 26, 51 und 53 EnergieStG (Steuer-
entlastungen für bestimmte Prozesse und 
Verfahren und Steuerentlastungen für die 
Stromerzeugung) sowie § 9 Abs. 1 Nr. 2 
StromStG (Steuerfreiheit für Strom zur 
Stromerzeugung).

Die EnSTransV unterscheidet zwischen zwei 
verschiedenen Transparenzp�ichten:

Die Meldungen sind erstmalig im Sechs-
monatszeitraum 1.7. bis 31.12.2016 abzu-
geben, weitere Meldeperioden umfassen 
das Kalenderjahr. Die Abgabe hat bis zum 
30.6. des auf den Meldezeitraum folgenden 
Jahres zu erfolgen, die jeweiligen Formulare 
sind voraussichtlich ab Frühjahr 2017 auf 
www.zoll.de verfügbar.

Hinweis: Eine Befreiung von der Anzeige- 
bzw. Erklärungsp�icht ist nur möglich, so-
fern in den letzten drei Kalenderjahren die 
Steuerbegünstigung bzw. die ausbezahlte 
Steuerentlastung eine Wertgrenze von ins-
gesamt 150.000 Euro nicht überschritten 
hat. In diesem Fall kann beim zuständigen 
Hauptzollamt jeweils bis zum 30.6. ein An-

trag auf Befreiung gestellt werden, welcher 
für drei Kalenderjahre ab dem Jahr der An-
tragsstellung gültig ist.

Art der 
Transparenz-
p�icht 

Anzeigep�icht 
für Steuer - 
be freiung/
Steuer-
ermäßigung 

Erklärungs-
p�icht für 
Steuerentlas-
tungen 

Gemäß Anlage zu 
§ 2 Abs. 1 EnSTransV 
anzuwenden für

Steuerbefreiung/Steuer-
ermäßigung nach §§ 3, 
3a und 28 EnergieStG 
 sowie § 9 Abs. 2 und 3 
des StromStG

Steuerentlastungen nach 
§§ 50, 53a und b, 54 bis 
57 EnergieStG, §§ 9b  
und 10 StromStG sowie  
§ 14a StromStV

Meldep�ichtige Angaben

§ 4 EnSTransV: Name, Anschrift, Identi�kation des Begünstigten, Art und Menge  
der im vorangegangenen Kalenderjahr verwendeten Energieerzeugnisse oder Menge 
des entnommenen Stroms, Höhe der daraus resultierenden Steuerbegünstigung, 
Wirtschaftszweig und ob es sich beim Begünstigten um ein Kleinstunternehmen, 
kleines oder mittleres Unternehmen handelt

§ 5 EnSTransV: Name, Anschrift, Identi�kation des Begünstigten, Art und Menge  
der im vorangegangenen Kalenderjahr entlasteten Energieerzeugnisse oder Menge 
des entlasteten Stroms, Höhe der daraus resultierenden ausgezahlten Steuerent-
lastung, Wirtschaftszweig und ob es sich beim Begünstigten um ein Kleinstunter-
nehmen, kleines oder mittleres Unternehmen nach den EU-Vorgaben handelt
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NextGenerationNetwork – Änderungen und Auswirkungen 
in der Sicherheitstechnik

Alarm und Gefahrenmeldungen (z. B. von 
Alarmanlagen oder Geräten zur Klimaüber
wachung) können auf den verschiedensten 
Wegen übertragen werden – sei es über das 
analoge Telefonnetz, das ISDN oder das 
GSMNetz. Dabei hat sich das Internet als die 
TransportPlattform für Dienste, Daten und 
Informationen durchgesetzt. Dass im Rah
men dessen auch alle Dienste bzw. Anwen
dungen innerhalb der Kommunikationstech
nik transportiert werden können, hat sich 
allerdings erst in den letzten Jahren verstärkt 
herauskristallisiert. Diese Übertragung per 
InternetProtocoll (IP) basierter Lösung ist 
 zukünftig das vorrangig genutzte Medium  
in Deutschland. 

Die Infrastruktur der Telekommunikation in 
Deutschland ist gegenwärtig noch verstärkt 
heterogen aufgebaut – dies bedeutet, dass 
mehrere Netze für unterschiedliche Dienste 
genutzt werden. So sind Mobilfunk, Tele
fon  und Kabelfernsehnetze oftmals vonein
ander separiert oder Datenübertragungen 
erfolgen via Internet. Seit einiger Zeit arbei
ten die NetzProvider daran, dies zu ändern 
und diese Separierung aufzulösen. Die 
 gesamte bundesweite Netzinfrastruktur soll 
zusammengelegt werden, bei der alle 
 Anwendungen und Dienste auf einem Inter
netProtocoll (ALLIP) basieren. Diese neue 
Netztechnologie bezeichnet man als Next
GenerationNetwork (nachfolgend verkürzt 
NGN). 

Wesentlicher Vorteil des Einsatzes von NGN 
ist insbesondere die Konvergenz – also die 
Zusammenführung voneinander getrennter 
Netze zu einem größeren Netz. Die Aufga
ben der Netzbetreiber verändern sich eben
falls, so dass diese zukünftig ausschließlich 
den Betrieb, die Bereitstellung der Ressour
cen sowie den Support für das gemeinsame 
Netz sicherstellen müssen.

Die Vorteile für den Kunden bzw. die Unter
nehmen, z. B. die Integration in das Unter
nehmensnetzwerk (also ein Netz für alle 
Dienste), gehen allerdings auch gleichzeitig 
mit Umstrukturierungsbedarf einher. Die dazu 
erforderlichen Maßnahmen führen dazu, dass 
es in der Alarm und Gefahrenmeldeübertra
gungstechnik zu großen Änderungen und 
Anpassungen bereits gekommen ist und noch 
kommen wird. Dazu gehören u. a. Einbruchs
meldungen an die Polizei oder Sicherheits 
und Wachdienstunternehmen, die Übertra
gung von Brandmeldungen zur Feuerwehr 
sowie Meldungen über Störungen an das 
instand zu haltende Unternehmen. Daten
protokolle, die für die Alarmübertragung 
z. B. aus Brandmeldeanlagen genutzt wer
den, werden zukünftig im NGN zum Teil 
nicht mehr unterstützt.

Mit der Migration bzw. Umstellung des Net
zes, welches die Deutsche Telekom bis Ende 
des Jahres 2018 vollzogen haben will, wird 
das klassische und von vielen Unternehmen 
noch eingesetzte ISDN (Integrated Services 
Digital Network) abgebaut – eine Adap
tierung von ISDNDiensten ist nicht vorgese
hen. Die Plattformen ATM/GBE, PSTN (Public 
Switched Telephone Network – Telefonnetz) 
und SDH (Synchrone Digitale Hierarchie) 
werden im Zuge dessen ebenfalls sukzessive 
abgeschaltet. Die Umstellung auf das NGN 
bedeutet für die Unternehmen einen (finan
ziellen) Aufwand, die gegenwärtig weiterhin 
auf eine bald veraltete Verbindungstechnik 
setzen.

Einige Unternehmen nutzen derzeit noch 
 Telefonanlagen, die auf herkömmlichen ISDN
Anschlüssen basieren, in den Räumlichkeiten 
des Unternehmens betrieben und von dort 
über ISDNAnschlüsse an das öffentliche Tele
fonnetz verbunden werden. Die in diesem 
Zuge aktuell noch bestehenden und genutz
ten ISDN und AnalogGeräte zur Übertra

gung insbesondere der bereits genannten 
Alarm und Gefahrenmeldungen werden 
nach der Umstellung auf das NGN entweder 
gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr in 
dem bisher genutzten Umfang nutzbar sein. 
Ein grundlegender und sehr wichtiger Schritt 
ist daher, die momentan bestehenden und 
eingesetzten Endgeräte zeitnah auf deren 
AllIPFähigkeit zu überprüfen und falls not
wendig auszutauschen. 

Über die u. a. nicht mehr nutzbaren analo
gen Teilnehmeranschlüsse bzw. Ports a/b 
und die damit geänderten Endgeräteanfor
derungen hinaus ist als weiterer Aspekt die 
fehlende Notstromversorgung eines IP 
Anschlusses bzw. die fehlende Notstromstüt
zung entsprechender Router zu beachten. 
Ebenfalls ist es einem Provider bzw. Anbieter 
nicht möglich, eine gesicherte Datenübertra
gung mittels TCP/IP zu garantieren. Gegebe
nenfalls – auch vor der Berücksichtigung der 
jeweils vorgenommenen sicherheitsrelevan
ten Einstufung und unter Berücksichtigung 
behördlicher Auflagen – ist daher ein Zweit 
oder Ersatzweg (z. B. GPRS, UMTS oder LTE) 
einzurichten, um im Alarm oder Gefahren
fall Notfälle übertragen zu können. Vor dem 
Hintergrund, dass einige Unternehmen ISDN 
als Standortvernetzung sowie insbesondere 
als BackUpLeitung für den Ausfall ihrer 
DSLInternetleitung nutzen, gilt es ebenso, 
sich frühzeitig über Alternativen (z. B. über 
Mobilfunk) zu informieren.

Hinweis: Von den Unternehmen sind vor 
dem Hintergrund der weiterhin größtenteils 
vertretenen ISDN-Anschlüsse mit Blick auf 
die Umstellung auf das NGN somit einige 
 Aspekte zu berücksichtigen und zeitnah 
 anzugehen. Dazu ist eine Bestandsanalyse 
durchzuführen, die Aufschluss darüber gibt, 
inwieweit Nachrüstungen bzw. Änderungen 
vor der Umstellung bis 2018 erforderlich sind.
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novus COMPLIANCE

Entwurf des Praxishinweises des IDW zur Ausgestaltung und 
Prüfung eines Tax Compliance Management Systems

Am 1.7.2016 gab das IDW den Entwurf des 
Praxishinweises 1/2016 zur Ausgestaltung 
und Prüfung eines Tax Compliance Manage-
ment Systems bekannt, der den vom Bun-
desministerium für Finanzen am 23.5.2016 
veröffentlichten Anwendungserlass zu § 153 
AO konkretisieren soll. 

Abschnitt 2 dieses Erlasses widmet sich der 
Abgrenzung der Anzeige- und Berichti-
gungsp�icht von einer Selbstanzeige. In 
 Abschnitt 2.6 heißt es hier: „Hat der Steuer-
p�ichtige ein innerbetriebliches Kontroll-
system eingerichtet, das der Erfüllung der 
steuerlichen P�ichten dient, kann dies ggf. 
ein Indiz darstellen, das gegen das Vorliegen 
eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit 
sprechen kann, jedoch befreit dies nicht von 
einer Prüfung des jeweiligen Einzelfalls.“ Der 
verwendete Begriff des innerbetrieblichen 
Kontrollsystems stellt dabei auf einen auf Tax 
 Compliance ausgerichteten Teilbereich des 
Compliance Management Systems ab (siehe 
Textziffer 3 des Entwurfs).

Damit kann ein angemessenes Tax Compli-
ance Management System (Tax CMS) eine 
Möglichkeit bieten, darzustellen, dass der für 
das Vorliegen der Steuerhinterziehung aus-
reichende bedingte Vorsatz eben nicht gege-
ben war. Mit einem solchen System vermag 
der Nachweis gelingen, dass der Steuer-
p�ichtige alle erforderlichen Kontrollmaß-
nahmen eingerichtet hatte, die die Erfüllung 
der steuerlichen P�ichten sicherstellen sollte. 
Durch eine Prüfung der Angemessenheit 
und Wirksamkeit des Tax CMS soll dabei der 
Nachweis erbracht werden, dass das „inner-
betriebliche Kontrollsystem“ angemessen 
und auch wirksam war bzw. ist.

Der Entwurf des Praxishinweises stellt dabei 
auf die spezi�schen Aspekte der Ausgestal-
tung und Prüfung eines Tax CMS basierend 
auf dem Prüfungsstandard IDW PS 980 

„Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von 
Compliance Management Systemen“ ab 
und orientiert sich weitgehend an diesen all-
gemeinen Grundsätzen.

Der Entwurf geht in Abschnitt 4 auf die 
 Ausgestaltung eines Tax CMS ein. Ausgangs-
basis sind die sieben allgemeinen Grund-
elemente eines Compliance Management 
Systems (s. Gra�k). 
 
In Abschnitt 5 geht der Entwurf auf die Prü-
fung des Tax CMS ein. Mit der Prüfung des 
Tax CMS sollen Steuerp�ichtige die Möglich-
keit haben, einen Nachweis zur Angemes-
senheit und Wirksamkeit des Tax CMS ge-
genüber den Finanzbehörden zu erbringen. 
Dabei ist die Prüfung, wie bereits im IDW PS 
980, zweistu�g ausgestaltet. Sie kann sich 
zum einen auf die „reine“ Angemessenheit 

beziehen. Damit würde im Ergebnis nachge-
wiesen, dass die spezi�sche Ausgestaltung 
beim Steuerp�ichtigen grundsätzlich geeig-
net ist, entsprechende Fehler aufzudecken. 
Bei der Wirksamkeitsprüfung wird darüber 
hinausgehend geprüft, ob das Tax CMS auch 
tatsächlich wirksam ist. Naturgemäß sind die 
Prüfungen aber keine vollumfänglichen Ein-
zelfallprüfungen, sondern stellen Systemprü-
fungen dar.

Hinweis: Der Entwurf steht nunmehr bis 
zum 30.12.2016 zur Diskussion. Aufgrund 
der Basis im etablierten IDW PS 980 ist davon 
auszugehen, dass sich hier keine grund-
legenden Änderungen ergeben werden.
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Entwurf eines neuen Standards zur Prüfung von 
Internen Revisionssystemen (IDW EPS 983) 

Zur Verbesserung der Unternehmensüber
wachung verfolgt das IDW aktuell in einer 
besonderen Arbeitsgruppe spezielle Prüfungs
fragen und betriebswirtschaftliche Fragen 
zum Thema „Governance, Risk und Compli
ance“ (GRC), um die Anforderungen an die 
durch Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss 
gemäß §§ 107 Abs. 3 Satz 2, 111 AktG  
zu überwachenden Corporate Governance 
Systeme – Internes Kontrollsystem (IKS), Risi
komanagementsystem (RMS), Internes Revi
sionssystem (IRS) und Compliance Manage
ment System (CMS)  klar herauszuarbeiten. 

Hinweis: Von einer Ausstrahlungswirkung 
der aktienrechtlichen Vorgaben auf andere 
unternehmerisch geprägte Rechtsformen bei 
vergleichbarer Komplexität oder Größe der 
Organisation ist u. E. klar auszugehen. 

Der IDW hat hierzu nach dem IDW PS 980 
zur Prüfung von ComplianceManagement
Systemen nun weitere Standards zur Prü
fung von Risikomanagementsystemen IDW 
EPS 981, zur Prüfung des internen Kontroll
systems der Unternehmensberichterstattung 
IDW EPS 982 sowie zur Prüfung von Internen 
Revisionssystemen im Entwurf vorgelegt.

Nach Auffassung des Institute of Internal 
 Auditors als Berufsgremium der Internen Re
visoren muss mindestens alle fünf Jahre eine 
externe Beurteilung der Internen Revision 
von einem qualifizierten und unabhängigen 
Beurteiler durchgeführt werden, um eine 
von Interessenkonflikten freie Beurteilung 
über die Übereinstimmung mit der Definition 
der Internen Revision und den Standards 
 sowie die Einhaltung der Berufspflichten 
(Ethikkodex) zu gewährleisten. 

Auf Basis der Zusammenarbeit zwischen 
dem Deutschen Institut für Interne Revision 
e.V. (DIIR) und dem IDW liegt hierzu nun ein 
praxisbezogener Standard vor, der die Sicht
weise der Revisionspraktiker und die bisheri
gen Erfahrungen bei der Durchführung von 
„Quality Assessments“ gemäß den Anforde
rungen des DIIR berücksichtigt und der ein
heitliche Vorgaben für eine Beurteilung der 
Internen Revision für den Berufsstand der 
Internen Revision und der Wirtschaftsprüfer 
verbindlich festlegt. 

Der IDW EPS 983 bzw. der DIIR Revisions
standard Nr. 3 „Prüfung von Internen Revi
sionssystemen (Quality Assessments)“ sieht 
verpflichtend eine Beurteilung des Internen 
Revisionssystems anhand der Regelungen 
der verbindlichen Elemente der Internationa
len Grundlagen für die berufliche Praxis der 
Internen Revision („International Professio
nal Practices Framework“ – IPPF) vor. Auf 
diese Weise bekommen Unternehmen kon
sistente Regelungen an die Hand, die für 
 eine angemessene und wirksame Interne 
Revision erfüllt sein müssen. Der dem IPPF 
zugrunde liegende Katalog fordert eine kri
terienbasierte Überprüfung 

ff der grundlegenden Faktoren der Internen 
Revision (Organisation mit schriftlichen 
Regelungen, Einordnung im Unternehmen/
Neutralität und Tätigkeitsfelder; angemes
senes Budget/Ressourcen; standardisierte 
und risikoorientierte Revisionsplanung),
ff der Durchführung der einzelnen Revisions
projekte (Vorbereitung, dokumentierte 
Prüfung, standardisierte Berichterstattung, 
effektiver FollowUp Prozess),
ff der eingesetzten Mitarbeiter (Auswahl, 
Entwicklung/Fortbildung, Führung der 
 Internen Revision).

Das Prüfungsurteil kann sich auf die Ange
messenheits und Wirksamkeitsprüfung der 
IRS erstrecken. Ein Quality Assessment nach 
den internationalen Grundlagen für die be
rufliche Praxis der Internen Revision umfasst 
allerdings immer eine Wirksamkeitsprüfung 
und ein Prüfungsurteil mit hinreichender 
 Sicherheit.

Das IDW und das DIIR haben den Entwurf 
eines Standards zur Prüfung von Internen 
Revisionssystemen gemeinschaftlich erarbei
tet. Im Ergebnis wird so auch die Zusammen
arbeit zwischen Wirtschaftsprüfer und Revi
sor weiter intensiviert und kann zum Nutzen 
der Unternehmen über das bisherige Modell 
einer reinen Kooperation bzw. eines Infor
mationsaustausches zwischen Sachverstän
digen hinaus deutlich verstärkt werden. 

Hinweis: Ebner Stolz kann die Interne Revi-
sion und auch die Unternehmensorgane 
hierbei auf jeder Ebene unterstützen, zum 
einen um die organisatorischen Anforderun-
gen durch Umsetzungsberatung im Sinne 
eines Sparringpartners oder durch Übernah-
me von Revisionsprojekten im Outsourcing 
adäquat umzusetzen, zum anderen um 
durch Prüfung der Wirksamkeit des Revi-
sionssystems einen objektivierten Nachweis 
der ermessensfehlerfreien Ausübung der 
 Organisations- und Sorgfaltspflichten des 
Vorstands und des Aufsichtsrats zu erbringen.
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VERTRAGSRECHT

Unzulässige Begrenzung des Ausgleichsanspruchs 
des Handelsvertreters

Widerruf von Verbraucherdarlehensverträgen

Der BGH beurteilt eine Vertragsbestimmung 
in einem Handelsvertretervertrag für nichtig, 
wonach ein Teil der dem Handelsvertreter 
laufend zu zahlenden Vergütung auf den 
künftigen Ausgleichsanspruch angerechnet 
werden soll (BGH-Urteil vom 14.7.2016,  
Az. VII ZR 297/15, BB 2016, S. 2127). Das 
Gericht sieht darin einen Verstoß gegen die 
zwingende Vorschrift des § 89b Abs. 4  
Satz 1 HGB. 

Zu einem anderen Ergebnis könne man nur 
kommen, wenn sich feststellen lässt, dass die 
Vertragsparteien auch ohne die Anrech-
nungsabrede keine höhere Provision verein-
bart hätten. Der Unternehmer, den insoweit 
die Beweislast trifft, müsse dazu nachwei-
sen, dass die Provision des Handelsvertreters 
bei fehlender Anrechnungsabrede nicht hö-
her gewesen wäre als die Gesamtvergütung 
abzüglich des auf den Ausgleichsanspruch 
anzurechnenden Teils. 

Hinweis: Ist die Vertragsbestimmung der 
Anrechnung nichtig, schuldet der Unterneh-
mer als Teil der Gesamtvergütung den zur 
Anrechnung vorgesehenen Teil der Vergü-
tung. 

Eine in einem Verbraucherdarlehensvertrag 
beigegebene Widerrufsbelehrung, wonach 
die Widerrufsfrist „frühestens mit Erhalt die-
ser Belehrung“ beginne, belehrt nach Auf-
fassung des BGH den Darlehensnehmer 
nicht hinreichend deutlich über den Beginn 
der Widerrufsfrist (Urteil vom 12.7.2016,  
Az. XI ZR 564/15). Damit hatte im Streitfall 
die Widerrufsfrist noch nicht zu laufen be-
gonnen, so dass dem Darlehensnehmer 
nicht entgegen gehalten werden konnte, 
diese Frist sei bereits abgelaufen.

Der BGH entschied zudem in diesem sowie 
in einem weiteren Urteil vom 12.7.2016  
(Az. XI ZR 501/15), das noch zur früheren 
Rechtslage unter Geltung des Haustürwider-
rufsgesetzes erging, dass die Ausübung des 

Verbraucherwiderrufsrechts nicht deshalb 
rechtsmissbräuchlich ist, weil der Verbrau-
cher sich durch den Widerruf von den nega-
tiven Folgen einer unvorteilhaften Investition 
lösen wollte. Das Motiv des Verbrauchers für 
die Ausübung des Widerrufsrechts dürfe 
nicht allein deshalb zu dessen Lasten in die 
Gesamtabwägung eines etwaigen miss-
bräuchlichen Verhaltens einbezogen wer-
den, weil es außerhalb des Schutzzwecks des 
Haustürwiderrufsgesetzes liege.

Hinweis: Entsprechend dürfte auch ein 
 Widerruf nach der geltenden Rechtslage für 
Verbraucherdarlehensverträge nicht allein 
wegen eines außerhalb des Schutzzwecks 
der Regelung liegenden Motivs als rechts-
missbräuchlich zu beurteilen sein. 

Bei zwischen dem 1.9.2002 und dem 
10.6.2010 abgeschlossenen Immobilien-
darlehensverträgen waren besonders häu�g 
fehlerhafte Widerrufsbelehrungen erteilt 
worden. Die dadurch „ewig“ laufenden 
 Widerrufsfristen hat der Gesetzgeber durch 
Einfügung des Art. 229 § 38 Abs. 3 EGBGB 
zum 21.6.2016 beendet. Bei Haustürge-
schäften gilt dies jedoch nur, wenn der Ver-
trag schon mehr als einen Monat vollständig 
abgewickelt ist.
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Kündigung eines Mietverhältnisses wegen 
Eigenbedarfs eines GbRGesellschafters

Bereits mit Urteil vom 27.6.2007 (Az. VIII  
ZR 271/06, ZIP 2007, S. 1955) bejahte der 
BGH das für eine ordentliche Kündigung 
 eines Mietverhältnisses erforderliche berech
tigte Interesse des Vermieters nach § 573 
Abs. 2 Nr. 2 BGB, wenn einer der Gesell
schafter einer als Vermieter fungierenden 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) die 
Wohnung für sich oder seine Familienange
hörige benötigt. Der BGH vertritt damit die 
Auffassung, dass eine GbR die ordentliche 
Kündigung nicht nur auf eigenen Betriebs
bedarf, sondern auch auf den persönlichen 
Eigenbedarf eines Gesellschafters stützen 

kann. Diese Rechtsprechung erweiterte der 
BGH mit Urteil vom 23.11.2011 (Az. VIII ZR 
74/11, ZIP 2012, S. 377) dahingehend, dass 
ein persönlicher Eigenbedarf auch zuguns
ten eines Gesellschafters geltend gemacht 
werden kann, der erst nach Abschluss des in 
Rede stehenden Mietvertrags bzw. nach Ein
tritt der GbR in das Mietverhältnis Gesell
schafter geworden ist.

Dem widerspricht nun das LG München I mit 
Endurteil vom 7.10.2015 (Az. 14 S 2969/15). 
Eine GbR als Vermieterin könne zugunsten 
ihrer Gesellschafter keinen Eigenbedarf gel

tend machen. Eine solche Zurechnung des 
persönlichen Eigenbedarfs des Gesellschaf
ters sei mit dem Schutzzweck des § 573  
Abs. 2 Nr. 2 BGB nicht vereinbar, den Mieter 
vor einem unkalkulierbaren Risiko von Eigen
bedarfskündigungen durch einen nicht über
schaubaren Personenkreis zu bewahren. 

Hinweis: Das LG München I weicht bewusst 
von der bisherigen Rechtsprechung des BGH 
ab und lässt wegen dieser Divergenz die Re-
vision zu. Es bleibt abzuwarten, ob der BGH 
im Falle eines Revisionsverfahrens an seiner 
bisherigen Rechtsauffassung festhalten wird.

Entgegen der Auffassung des BGH verneint das LG München I ein Kündigungsrecht wegen Eigenbedarfs eines GbR-Gesellschafters.
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IT-RECHT

Schadensersatzanspruch nach Preismanipulation 
des Verkäufers bei eBay-Auktion 

Mit Urteil vom 24.8.2016 (Az. VIII ZR 100/15) 
hat sich der BGH mit den rechtlichen Auswir-
kungen von Geboten befasst, die der Ver-
käufer im Rahmen einer Internetauktion auf 
von ihm selbst zum Kauf angebotene Ge-
genstände abgibt, um auf diese Weise den 
Auktionsverlauf zu seinen Gunsten zu mani-
pulieren („Shill Bidding“). 

Im Streitfall bot der Verkäufer auf der Inter-
netplattform eBay einen gebrauchten PKW 
Golf 6 im Wege einer Internetauktion mit 
einem Startpreis von 1 Euro zum Verkauf an. 
Diesen Betrag bot ein unbekannt gebliebe-
ner Fremdbieter. Als einziger weiterer Fremd-
bieter beteiligte sich der Kläger an der Auk-
tion. Dabei wurde er vom Verkäufer, der 
über ein zweites Benutzerkonto Eigengebote 
abgab, immer wieder überboten. Derartige 
Eigengebote sind nach den zugrunde lie-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von eBay unzulässig. Bei Auktionsschluss lag 
ein „Höchstgebot“ des Verkäufers über 
17.000 Euro vor, so dass der Kläger mit 

 seinem danach in gleicher Höhe abgegebe-
nen Gebot nicht mehr zum Zuge kam. Nach-
dem der Verkäufer ihm mitgeteilt hatte, das 
Fahrzeug bereits anderweitig veräußert zu 
haben, verlangte der Kläger Schadensersatz 
in Höhe des von ihm mit mindestens 16.500 
Euro angenommenen Marktwerts des Fahr-
zeugs.  

Zunächst bekräftigte der BGH seine Recht-
sprechung, wonach sich der Vertragsschluss 
bei eBay-Auktionen nach den allgemeinen 
Regeln des Vertragsschlusses (Angebot und 
Annahme gemäß §§ 145 ff. BGB) richtet. 
Dies hat zur Folge, dass sich von einem 
 Anbieter im Rahmen einer eBay-Auktion er-
klärte Angebot nur an „einen anderen“, mit-
hin an einen von ihm personenverschiedenen 
Bieter richtet, wodurch der Verkäufer durch 
seine Eigengebote von vornherein keinen 
Vertragsschluss zustande bringen kann. 

Der vorliegende Fall war durch die Besonder-
heit gekennzeichnet, dass außer dem Start-

gebot von 1 Euro und den Geboten des 
 Klägers kein sonstiges reguläres Gebot abge-
geben wurde, so dass der Kläger den streit-
gegenständlichen Gebrauchtwagen zum Preis 
von 1,50 Euro ersteigern konnte. Mit dieser 
Argumentation gab der BGH der Schadens-
ersatzklage statt.

Hinweis: Es begründet keine Sittenwidrig-
keit des Kaufvertrages, dass dieser damit im 
Ergebnis zu einem weit unter dem Verkehrs-
wert liegenden Betrag zustande kam, da  
es – wie der Senat in der Vergangenheit be-
reits entschieden hat – gerade den Reiz einer 
Internetauktion ausmacht, den Auktions-
gegenstand zu einem „Schnäppchenpreis“ 
erwerben zu können. Dass der Kläger nach 
dem Auktionsergebnis die Lieferung des 
Fahrzeugs für einen eher symbolischen Kauf-
preis von 1,50 Euro hat beanspruchen 
 können, beruht allein auf dem erfolglosen 
Versuch des Verkäufers, den Auktionsverlauf 
in unlauterer Weise zu seinen Gunsten zu 
manipulieren. 

ARBEITSRECHT

Bonusanspruch nach billigem Ermessen des Arbeitgebers

Ist im Arbeitsvertrag vorgesehen, dass der 
Arbeitgeber über die Höhe eines Bonusan-
spruchs nach billigem Ermessen entscheidet, 
unterliegt die Ermessensentscheidung des 
Arbeitgebers in vollem Umfang der gericht-
lichen Überprüfung. Zu diesem Ergebnis 
kommt das BAG mit Urteil vom 3.8.2016 
(Az. 10 AZR 710/14).

Entspricht die Entscheidung des Arbeit-
gebers nicht billigem Ermessen, ist sie nach 
Auffassung des BAG gemäß § 315 Abs. 3 
BGB unverbindlich. Die Höhe des Bonus ist 

dann durch das Gesetz auf Grundlage des 
Vortrags der Parteien festzusetzen.

Hinweis: Im Streitfall erhielt der Arbeitneh-
mer anders als andere Mitarbeiter keinen 
Bonus. Da der Arbeitgeber nicht hinreichend 
darlegen konnte, warum er den Bonus auf 
Null festgesetzt hatte, beurteilte das BAG die 
Festsetzung als unverbindlich. Auf Basis des 
Sachvortrags der Parteien setzte es einen 
 Bonus fest. Dabei bestehe keine Darlegungs- 
und Beweislast im prozessualen Sinne. Insb. 
könne es nicht zu Lasten des Arbeitnehmers 

gehen, wenn sich der Arbeitgeber zu be-
stimmten Faktoren, wie z. B. die Höhe des 
Bonustopfes, nicht äußere. Vielmehr habe das 
Gericht auf die aktenkundig gewordenen 
Umstände abzustellen, wie z. B. die Höhe der 
Leistung in den Vorjahren, wirtschaftliche 
Kennzahlen sowie das Ergebnis einer Leis-
tungsbeurteilung. Nur wenn jegliche solcher 
Anhaltspunkte fehlten, wäre eine gericht-
liche Leistungsfestsetzung ausnahmsweise 
ausgeschlossen.
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Kein Schutz vor Diskriminierung 
bei einer Scheinbewerbung

Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Befristung

Massenentlassung: Benachteiligung von Arbeitnehmern 
in Elternzeit

Folgen mehrere befristete Arbeitsverträge 
aufeinander, unterliegt laut Urteil des BAG 
vom 24.2.2016 (Az. 7 AZR 182/14, NJW 
2016, S. 2683) nur der zeitlich letzte Arbeits
vertrag der Befristungskontrolle. 

Zu einem anderen Ergebnis kommt das BAG 
nur dann, wenn die arbeitsvertraglichen Par
teien übereinstimmend dem Arbeitnehmer 

das Recht vorbehalten haben, die Wirksam
keit der vorangehenden Befristungsabrede 
gerichtlich überprüfen zu lassen. Ein vom 
Arbeitnehmer einseitig erklärter Vorbehalt 
reicht nicht aus.

Hinweis: Die Befristungskontrolle umfasse 
jedoch dann den ursprünglichen Arbeitsver-
trag, so das BAG, wenn es sich bei der 

 letzten Befristungsvereinbarung um einen 
sog. unselbständigen Annexvertrag handelt, 
mit dem die Vertragsparteien lediglich die 
ursprüngliche Laufzeit mit dem Sachgrund 
der Befristung in Einklang bringen wollten. 
Folglich ist in der Praxis stets zu prüfen, ob es 
sich um einen solchen Annexvertrag oder 
aber um einen neuen (Folge-)Befristungsver-
trag handelt. 

Mit Beschluss vom 8.6.2016 (Az. I BvR 
3634/13, ZIP 2016, S. 1793) entschied das 
BVerfG, dass es gegen den allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatz verstößt, Arbeitnehmer 
im Zusammenhang mit ihrer Elternzeit vom 
Anwendungsbereich des Massenentlassungs
schutzes auszunehmen. Das Gericht sah 
 darin eine nicht gerechtfertigte faktische 

 Benachteiligung, da bislang Frauen in deut
lich höherem Umfang als Männer Elternzeit 
in Anspruch nehmen.

Hinweis: Die Benachteiligung kann laut 
BVerfG dadurch vermieden werden, dass die 
gegenüber Arbeitnehmern in Elternzeit er-
klärten Kündigungen so behandelt werden 

wie Kündigungen, für die die Regeln des 
Massenentlassungsschutzes gelten. Bei Be-
schäftigten mit Sonderkündigungsschutz gilt 
der 30-Tage-Zeitraum nach § 17 Abs. 1 KSchG 
auch dann als gewahrt, wenn die Antragstel-
lung bei der zuständigen Behörde innerhalb 
dieses Zeitraumes erfolgt ist.

Laut Urteil des EuGH vom 28.7.2016  
(Rs. C423/15, NilsJohannes Kratzer ./. R+V 
Allgemeine Versicherung AG) ist kein unions
rechtlicher Schutz gegen Diskriminierung 
 gegeben, wenn die Person mit ihrer Stellen
bewerbung nicht die betreffende Stelle er
halten, sondern nur den formalen Status als 
Bewerber erlangen möchte, um eine Ent
schädigung geltend machen zu können. Der 
EuGH bestätigt damit die Rechtsauffassung 
des BAG, das in einem solchen Fall einen 
 Anspruch auf Entschädigung wegen Alters 

und Geschlechterdiskriminierung nach § 6 
Abs. 1 Satz 2 AGG ablehnte.

Hinweis: In dem Rechtsstreit ging es um die 
Bewerbung eines Volljuristen, der sich auf 
eine Trainee-Stelle bewarb. Diese richtete 
sich an Hochschulabsolventen mit sehr 
 gutem Hochschulabschluss, der nicht länger 
als ein Jahr zurückliegen sollte, und die zu-
gleich über berufsorientierte Praxiserfahrung 
verfügen. Der Bewerber schloss sein Studium 
bereits vor acht Jahren ab und wies auf seine 

bereits vorliegende Führungserfahrung hin. 
Nachdem er eine automatische Absage er-
hielt, forderte er eine Entschädigung wegen 
Altersdiskriminierung. Eine daraufhin erfolgte 
Einladung zum Vorstellungsgespräch lehnte 
er ab. Sowohl das BAG als auch der EuGH 
gingen deshalb davon aus, dass der Bewer-
ber lediglich den Status als formaler Bewer-
ber anstrebte, um Diskriminierungsschutz zu 
erhalten. 
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Finanzierungsstudie: 
Neue Herausforderungen für den Mittelstand

Der Mittelstand ist die treibende Kraft der 
deutschen Wirtschaft – nicht umsonst wird 
der deutsche Mittelstand im Ausland be-
wundert. Seine Innovationskraft sowie seine 
High-Tech-Produkte und Dienstleistungen 
spielen eine bedeutende Rolle, um sich im 
globalen Wettbewerb behaupten zu kön-
nen. In diesem Zusammenhang nehmen 
Schlagwörter wie Smart Factory, Digitalisie-
rung und technisches Know-how einen 
 immer größeren Stellenwert ein. Hierfür sind 
weitreichende Investitionen notwendig: Inves-
titionen in das Human Capital, den Maschi-
nenpark und die IT-Infrastruktur. Doch welche 
Auswirkungen ergeben sich dabei auf die 
Finanzierungsstruktur? Gibt es Schwierigkei-
ten bzw. Hürden bei der Kapitalbeschaf-
fung? Werden die Unternehmen weiterhin 
von der Niedrigzinspolitik der Europäischen 
Zentralbank pro�tieren können oder zeich-
net sich mittelfristig eine Kehrtwende ab? 

Die von der Ebner Stolz Management Con-
sultants GmbH gemeinsam mit der Wolff & 
Häcker Finanzconsulting AG im Sommer 
2016 bundesweit durchgeführte Studie  
zur aktu ellen Unternehmens�nanzierung bei 
knapp 5.000 deutschen Mittelständlern be-
schäftigt sich mit diesen Fragen und be-
leuchtet den aktuellen Stand der Finanzie-
rung des deutschen Mittelstandes sowie 
dessen Erwartungen.

Trotz einiger Unsicherheiten aus dem Euro-
raum oder der Weltwirtschaft, wie beispiels-
weise der Ukraine-Krise, dem Brexit oder der 
Wachstumssorgen aus China, haben sich die 
Unternehmen stabil entwickelt. Mehr als 
76 % der Befragten sind mit der wirtschaft-
lichen Situation ihres Unternehmens und der 
derzeitigen konjunkturellen Lage in Deutsch-
land sehr zufrieden. In Bezug auf die mittel-
fristige Entwicklung zeigen sich die Unter-

nehmer aufgrund des immer stärker 
werdenden internationalen Wettbewerbs je-
doch vorsichtiger. 

Die Hausbanken genießen nach wie vor ein 
hohes Vertrauen bei den Unternehmern, die 
enge Beziehungen zu diesen p�egen. Dies 
rührt insbesondere auch daher, dass zum 
 einen eine beharrliche Skepsis gegenüber 
Private Equity-Investoren herrscht. Zum an-
deren scheint es für die meisten mittelständi-
schen Unternehmen gerade in einer Niedrig-
zinsphase, wie sie momentan herrscht, 
insgesamt günstiger zu sein, sich bei Finan-
zierungsanliegen an die jeweilige Hausbank 
zu wenden. 

Im Hinblick auf die Zinsen hat etwa jeder 
sechste Befragte bereits Erfahrungen mit 
 Negativzinsen gemacht. Dennoch gehen 
44 % der Befragten davon aus, dass das 
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 Niveau in den nächsten zwei Jahren steigen 
wird. Auffällig ist aber, dass die Mehrheit der 
Unternehmen trotzdem meist Kreditfinanzie
rungen mit Laufzeiten von fünf Jahren ein
geht. Somit sichern sich die Unternehmen bis
her nicht gegen das Risiko eines Zins anstieges 
ab, was konträr zu deren Erwartung ist.

Ein Teil der Fragen in der Studie konzentrierte 
sich auch auf das Thema Digitalisierung und 
Transformation von Geschäftsmodellen. Da
bei wird es neue Aspekte im Hinblick auf die 
Finanzierung geben. Doch sind mittelstän
dische Unternehmen auch für diese Art der 
Finanzierung gewappnet? Welche Konse
quenzen hat die Digitalisierung für den Mit
telstand überhaupt? Die Studie zeigt, dass 
der Großteil der mittelständischen Unterneh
men erwartet, dass Transformationen von 
Geschäftsmodellen in eine digitale Welt 
überlebensnotwendig werden, da die Unter

nehmen sonst den Anschluss an die interna
tionalen Wettbewerber verlieren würden. 
Investitionen in immaterielle Vermögensge
genstände stellen häufig die Basis für eine 
Transformation des Geschäftsmodells dar. 
Da diese Investitionen häufig unternehmens
spezifisch und somit kaum beleihbar sind, 
verändern sich auch die Anforderungen an 
die Kreditsicherheiten. Es werden sich neue 
Besicherungsstandards und Bewertungs
usancen etablieren müssen, die den Beson
derheiten des digitalen Strukturwandels Rech
nung tragen. Dabei ist es offensichtlich, dass 
in diesem Zusammenhang auch eine gute 
Bonität sowie eine solide Eigenkapitalaus
stattung an Bedeutung gewinnen werden.

Bei der Umstellung auf digitalisierte Ge
schäftsabläufe wird auch die Entwicklung 
der Zinspolitik eine entscheidende Rolle spie
len. Gerade in einer Niedrigzinsphase wie 

derzeit wenden sich die meisten mittelstän
dischen Unternehmen – nicht zuletzt auch 
wegen der bereits erwähnten Skepsis gegen
über Private EquityInvestoren – bei Finanzie
rungsanliegen an die jeweilige Hausbank. 
Doch was passiert, wenn die Zinsen plötzlich 
ansteigen oder gar Negativzinsen flächende
ckend eingeführt werden? Dann wird ein 
Umdenken in Bezug auf Privat EquityFinan
zierungen notwendig. Schließlich haben diese 
auch positive Auswirkungen auf die Bonität 
bzw. Eigenkapitalquote eines Unternehmens.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Auch 
wenn mittelständische Unternehmer die ge
samtwirtschaftliche Lage Deutschlands als 
positiv einschätzen, muss das Finanzierungs
umfeld für den Mittelstand aufmerksam 
 beobachtet werden. Neue Entwicklungen 
sind zu analysieren und passgenau auf die 
Unternehmen zu übertragen. 

Neue Aspekte, wie etwa die Digitalisierung, beeinflussen Finanzierungsfragen mittelständischer Unternehmen.
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Besteuerung von Gewinnen einer deutschen GmbH & Co. KG 
mit Schweizer Kommanditisten

Sozialversicherungsp�icht von ausländischen in der Schweiz 
eingetragenen Verwaltungsräten

Änderung der Überstundenausgleichsvergütung in den USA

Die Steuerverwaltungen in der Schweiz ver-
weigern nach Informationen unserer Partner 
des Nexia-Netzwerks in bestimmten Fällen 
die Steuerfreistellung von Gewinnen einer 
deutschen GmbH & Co. KG mit in der 
Schweiz ansässigen und damit der Schweizer 
Einkommensteuer unterliegenden Komman-
ditisten.

Betroffen hiervon sind insbesondere GmbH 
& Co. KG-Strukturen, wenn die Gesellschaft 
vermögensverwaltend tätig ist, z. B. in Form 
des Haltens von Beteiligungen. Eine Steuer-
freistellung auf Grund der Zurechnung der 
Gewinne der in Deutschland belegenen und 
durch die Personengesellschaft vermittelten 
Betriebsstätte ist nach Auffassung des 
Schweizer Bundesgerichts nur zu gewähren, 
wenn auf Ebene der Kommanditgesellschaft 
die notwendige betriebliche Substanz, z. B. 
in Form von Büros und Personal, besteht. 

Hinweis: Vermittelt die deutsche GmbH & 
Co. KG unter Beachtung des abkommens-
rechtlichen Verständnisses eine Betriebsstätte, 
sollte aus Schweizer Sicht darauf geachtet 
werden, dass diese Gesellschaft eine eigene 
notwendige betriebliche Substanz nachwei-
sen kann. Hierauf sollte insb. bei der Ausge-
staltung von Arbeitsverträgen mit für die KG 
tätige Personen, Miet- und Dienstleistungs-
verträge geachtet werden. 

Nach Schweizer Sozialversicherungsrecht gilt 
eine Person, die in der Schweiz als Verwal-
tungsrat eingetragen ist, als unselbständig 
erwerbstätig, unabhängig davon, ob ein Ver-
waltungsratshonorar bezogen wird oder 
nicht. Folglich unterliegt diese Person der 

Schweizer Sozialversicherungsp�icht mit 
dem gesamten Gewinn, welcher ihr zu�ießt.

Hinweis: Im Fall einer z. B. in Deutschland 
ansässigen Person, die als Verwaltungsrat in 
der Schweiz eingetragen ist, könnte dies 

 dazu führen, dass die Bezüge dieser Person 
in der Schweiz ohne eine Begrenzung auf 
einen Maximalbetrag der Schweizer Sozial-
versicherungsp�icht unterliegen. 

Zum 1.12.2016 wird der Fair Labor Stan-
dards Act (FLSA) Änderungen an den gesetz-
lichen Vorschriften zur Überstundenver-
gütung innerhalb der USA vornehmen. Die 
wichtigste Änderung ist dabei der Anstieg 
der Gehaltsschwelle von einem Mindestwert 
von 455 USD auf 913 USD pro Woche. Liegt 
das Gehalt eines Arbeitnehmers unterhalb 
der Schwelle, hat dieser ein Anrecht auf einen 
Ausgleich der Überstunden. Vor der Verab-
schiedung des FLSA wurde einem angestell-
ten Mitarbeiter mit einem Jahresverdienst 

von weniger als 23.660 USD das Recht auf 
einen Überstundenausgleich in Höhe von 
150 % seines normalen Stundensatzes ein-
geräumt. Dieser Betrag wird nun auf 47.476 
USD angehoben. Für die Praxis bedeutet 
dies, dass in Vollzeit arbeitende Mitarbeiter, 
deren Gehalt unterhalb von 913 USD/Woche 
bzw. 47.476 USD/Jahr liegt, Anspruch auf 
eine zusätzliche Überstundenvergütung 
 haben.

Hinweis: Auf der Grundlage eines sogenann-
ten „duty test“ wurden bislang bestimmte 
quali�zierte Angestellte vom Ausgleich von 
Überstunden ausgenommen. Diese Ausnah-
meregelung wurde in der Vergangenheit 
oftmals dazu genutzt, durch entsprechende 
Aufgabenbeschreibungen der Arbeitnehmer 
den Anspruch auf Überstundenausgleich zu 
vermeiden. Diese Gestaltungsmöglichkeit ent-
fällt nun grundsätzlich. Nichtsdestotrotz be-
steht weiterhin in gewissem Umfang Gestal-
tungspotential für Arbeitgeber. 
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Neue Partnerin in Hamburg

Eva Rehberg ist Diplom-Finanzwirtin und 
 leitet seit 1.10.2016 deutschlandweit den 
Zoll-Bereich bei Ebner Stolz. Dieser umfasst 
neben allen Fragestellungen des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs auch den Be-
reich des Außenwirtschaftsrechts sowie die 
Verbrauch- und Energiesteuern.

Nach mehr als 10 Jahren Tätigkeit in der 
Bundeszollverwaltung entschied sich Frau 
Rehberg 2002, in die Beratung zu wechseln. 
Auf Grund ihrer fachlichen Expertise und 
 ihrer umfassenden Praxiserfahrung ist Frau 
Rehberg kompetenter Partner bei der Beglei-

tung von Unternehmen im Rahmen von stra-
tegischen Überlegungen. Diese sind insb. im 
Zusammenhang mit der Verlagerung von 
Waren�üssen und deren zollrechtlichen Aus-
wirkungen, bei der Evaluierung möglicher 
Zolleinsparmöglichkeiten oder der Verein-
fachung und Dokumentation von Verfah-
rensabläufen durchzuführen. Zudem ist Frau 
Rehberg im Bereich der „Abwehrberatung“ 
tätig, z. B. bei der Begleitung von Zoll- oder 
Außenprüfungen und der Durchführung ge-
richtlicher und außergerichtlicher Rechtsbe-
helfsverfahren.

novus INTERN

Dr. Florian Kleinmanns
BB-Kommentar „Gewinnbringende end-
gültige Veräußerung ist steuerp�ichtig“,  
BB 2016, S. 2162 

Dr. Matthias Popp
Zur Rundung des Basiszinssatzes bei der Un-
ternehmensbewertung, WpG 2016, S. 926

Bernhard Steffan
Sanierungskonzepte quo vadis?, ZIP 2016, 
S. 1712
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BERLIN I BONN I BREMEN I DÜSSELDORF I FRANKFURT I HAMBURG I HANNOVER I KARLSRUHE I KÖLN I LEIPZIG I MÜNCHEN I REUTLINGEN I SIEGEN I SOLINGEN I STUTTGART 

OKTOBER

Ebner Stolz LucaNet 
Anwendungsschulung
14.10.2016 // Hamburg

Mandantenveranstaltung zur 
Informationstechnologie 2016
13.10.2016 // Stuttgart

MaRisk-Novelle 2016 – Auslagerungen, 
was ändert sich?
13.10.2016 // München
19.10.2016 // Frankfurt

Webinar: Konsolidierung mit LucaNet
20.10.2016

Webinar: Integrierte Planung  
mit LucaNet
27.10.2016

NOVEMBER

MaRisk-Novelle 2016 – Auslagerungen, 
was ändert sich?
2.11.2016 // Köln

Immobilien – Aktuelle mietrechtliche 
und steuerliche Aspekte der gewerb-
lichen Vermietung
8.11.2016 // Köln

Ebner Stolz LucaNet 
Anwendungsschulung
9.11.2016 // Köln
10.11.2016 // Köln
18.11.2016 // Köln

Mandantenveranstaltung zur  
Informationstechnologie 2016
9.11.2016 // München

China Workshop
10.11.2016 // Hamburg

Aktuelles Arbeitsrecht 2/2016 
15.11.2016 // Köln

IFRS Workshop
15.11.2016 // Stuttgart
16.11.2016 // Hamburg
17.11.2016 // Köln

Fit für den Jahreswechsel 2016/2017
16.11.2016 // Stuttgart
17.11.2016 // Solingen
30.11.2016 // Leipzig
30.11.2016 // Siegen

Webinar: Konsolidierung mit LucaNet
17.11.2016

Umsatzsteuer-Impuls 2016/2017 
22.11.2016 // Hamburg
22.11.2016 // Lennestadt
22.11.2016 // Stuttgart
23.11.2016 // Siegen
24.11.2016 // Hamburg
24.11.2016 // Köln
29.11.2016 // München
30.11.2016 // Solingen
30.11.2016 // Stuttgart

Webinar: Integrierte Planung 
mit LucaNet
24.11.2016

Nachfolge konkret II
30.11.2016 // Stuttgart

DEZEMBER

Webinar: Erfassung und Validierung 
von Daten im Konzern mit  
LucaNet.Group Report
1.12.2016

Fit für den Jahreswechsel 2016/2017
1.12.2016 // Berlin
1.12.2016 // Bremen
1.12.2016 // Hannover
1.12.2016 // Lennestadt
5.12.2016 // Erfurt
5.12.2016 // Hamburg
7.12.2016 // Bonn
7.12.2016 // Leipzig
8.12.2016 // Köln
8.12.2016 // München
8.12.2016 // Karlsruhe

2. Deutsch-Amerikanisches  
Mittelstandsforum „Mega Trends – 
Transforming technology, innovation 
and talent!“
6.12.2016 // Stuttgart

Veranstaltung zum neuen  
LucaNet Major Release
5.12.2016 // Hamburg
6.12.2016 // Köln
7.12.2016 // Stuttgart

Webinar: Konsolidierung mit LucaNet
15.12.2016 

Webinar: Integrierte Planung 
mit LucaNet
22.12.2016
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