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novus BRISANT

Die Bundesregierung hat am 21.9.2016 den 
vom Bundesministerium für Justiz und Ver
braucherschutz (BMJV) vorgelegten Entwurf 
eines Gesetzes zur Stärkung der nichtfinan
ziellen Berichterstattung der Unternehmen 
in ihren Lage und Konzernlageberichten 
(CSRRichtlinieUmsetzungsgesetz) beschlos
sen. Mit diesem Gesetzentwurf will die Bun
desregierung die Richtlinie 2014/95/EU des 
Europäischen Parlaments („CSRRichtlinie“) 
in nationales Recht umsetzen, was bis spä
testens 6.12.2016 erfolgen muss.

Das neue Gesetz trifft bestimmte große, ins
besondere börsennotierte Unternehmen, 
Kreditinstitute und Versicherungsunterneh
men, die mehr als 500 Mitarbeiter beschäfti
gen und deren Umsatz entweder 40 Millionen 
Euro oder deren Bilanzsumme 20 Millionen 
Euro überschreitet. CSR steht dabei für Cor
porate Social Responsibility, also für die Ver
antwortung von Unternehmen hinsichtlich 
der Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Ge
sellschaft. Das Gesetz gibt vor, über welche 
nichtfinanziellen Informationen Unterneh
men berichten sollen. Zunächst geht es dar
um, Share und Stakeholdern Einblicke in die 
Managementstrategie von Unternehmen zu 
gewähren. Des Weiteren wird gefordert, 
über Risiken und Folgen unter ökologischen, 
sozialen und mitarbeiterrelevanten Aspekten 
Auskunft zu geben, sowie die Achtung von 
Menschenrechten zu deklarieren. Nicht zu
letzt sollen auch Informationen zur Haltung 
gegenüber Korruption und Bestechung und 
zu den Bemühungen zu deren Bekämpfung 
offen gelegt werden.

Im Vergleich zum vorherigen Referentenent
wurf gibt es – wie bereits zu erwarten war – 
keine wesentlichen Überraschungen. Zwei 
Änderungen sind jedoch hervorzuheben: 
Zum einen ist eine inhaltliche Prüfung der 
Angaben in der nichtfinanziellen Erklärung 
oder dem gesonderten nichtfinanziellen Be
richt durch den Abschlussprüfer unverändert 
nicht verpflichtend, kann aber freiwillig er
folgen. Wenn eine freiwillige Prüfung durch
geführt wird, hat das Unternehmen gemäß 
dem nun vorliegenden Regierungsentwurf 
lediglich das Prüfungsurteil zu veröffent

lichen. Im Referentenentwurf war in diesem 
Fall noch die Veröffentlichung des vollständi
gen Prüfungsberichts vorgesehen, was je
doch mit Verweis auf die Veröffentlichungs
pflicht bei der Abschlussprüfung Kritik 
auslöste. Zum anderen sieht der Regierungs
entwurf nunmehr in § 289 b Abs. 1 HGBE 
die Möglichkeit zum Verweis auf an anderer 
Stelle im Lagebericht enthaltene nichtfinan
zielle Angaben vor, sofern die nichtfinan
zielle Erklärung einen besonderen Abschnitt 
im Lagebericht bildet. Dies soll Doppelungen 
von Berichtspflichten insbesondere mit  
Blick auf nichtfinanzielle Leistungsindikato
ren  vermeiden.

Diese Informationen sind nicht nur für Share 
und Stakeholder wertvoll, sondern auch für 
die Unternehmen selbst. Kritisiert wird dabei 
allerdings immer wieder, dass die Beschaf
fung und Bewertung dieser Informationen 
einen enormen administrativen Aufwand 
und damit entsprechend hohe Kosten mit 
sich bringt.

Jedoch sind bei weitem nicht alle Unterneh
men auf die zukünftigen Anforderungen an 
die Informationsbeschaffung und an das 
 interne Reporting vorbereitet. Einige Unter
nehmen sind inzwischen bereits in der Vor
bereitungsphase, andere haben das Thema 
noch gar nicht auf der Agenda. 

Es bleibt jedoch nicht mehr viel Zeit, denn die 
Neuregelungen sind bereits ab Januar 2017 
zu beachten. Die Geschäftsleitung sollte da
her unbedingt jetzt schon entsprechende 
Vorkehrungen treffen, um den Berichts
pflichten im kommenden Jahr nachkommen 
zu können. Denn der Aufbau der notwendi
gen ReportingStrukturen im Unternehmen 
ist sehr zeitaufwendig und sollte daher 
schnellstmöglich angestoßen werden, denn 
viele Informationen, die ab dem Jahr 2017 
berichtet werden müssen, werden momen
tan noch gar nicht erhoben. Zudem ist in 
 einigen Bereichen noch unklar, wie den 
 Berichtspflichten am besten nachzukommen 
ist (z. B. im Bereich Korruption oder Geld
wäsche). Auch bei Unternehmen mit vielen 
Auslandstöchtern kann der Aufbau der not

wendigen Berichtsstrukturen hohen Anpas
sungsbedarf hervorrufen, da viele Kenn
zahlen, die bisher von den einzelnen 
Gesellschaften nicht erhoben wurden, ein
geholt werden müssen. 

Unternehmen müssen außerdem Konzepte 
entwickeln, wie sie sich in einem Bereich, 
über den berichtet wird, entwickeln wollen. 
Das heißt: Unternehmen, die z. B. über ihren 
Energieverbrauch berichten, müssen auch 
ihre strategische Zielvorstellung in diesem 
Bereich darstellen. Sie müssen erläutern, um 
wie viel sie den Energieverbrauch in welchem 
Zeitraum senken wollen und wie dieses Ziel 
zu erreichen ist.

Viel Zeit bleibt den betroffenen Unterneh
men nicht mehr, um sich auf die Berichts
pflicht vorzubereiten. Es gibt keine Über
gangszeiten, das heißt, wer die Zeit jetzt 
nicht nutzt, könnte Ende 2017 beim Schrei
ben des Berichts ins Straucheln geraten. Des
halb gilt: Je eher das Thema von den Unter
nehmen angegangen wird, desto weniger 
Probleme ergeben sich am Ende bei der 
 Berichtserstellung.

Christoph Brauchle
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Stuttgart

CSRBerichtspflicht – Neue Herausforderungen 
an das Reporting der Unternehmen
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GESETZGEBUNG

Erbschaftsteuerreform abgeschlossen

Stellungnahme des Bundesrats zum 
Ersten BEPSUmsetzungsgesetz

Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität

Nachdem der Bundestag am 29.9.2016 dem 
Vermittlungsergebnis zur Erbschaftsteuer
reform zustimmte, fand das entsprechend 
modifizierte Reformgesetz am 14.10.2016 
auch die Mehrheit im Bundesrat (zum  

Inhalt des Reformgesetzes siehe novus Okto
ber 2016, S. 4). 

Somit gelten für Erwerbe nach dem 
30.6.2016 die neuen Regelungen zur erb

schaftsteuerlichen Begünstigung von Betriebs
vermögen. Die Modifizierung der Unterneh
mensbewertung im vereinfachten Ertrags  
wertverfahren greift bereits rückwirkend ab 
1.1.2016.

In seiner Stellungnahme vom 23.9.2016 zum 
Entwurf des BEPSUmsetzungsgesetzes (vgl. 
novus August/September 2016, S. 5) fordert 
der Bundesrat die Aufnahme weiterer Ände
rungen. So ist neben einer speziellen Regelung 
für den Sonderbetriebsausgabenabzug bei 
Vorgängen mit Auslandsbezug (§ 4i EStGE), 
mit dem in Personengesellschaftsstrukturen 
der doppelte Betriebsausgabenabzug in 
Deutschland und in einem anderen Staat 
 unterbunden werden soll, insb. auch eine 
Neufassung des § 50i EStG vorgesehen.

Die Anwendung des § 50i Abs. 1 EStG soll auf 
diejenigen Fälle zurückgenommen werden, 
in denen der Ausschluss oder die Beschrän
kung des Besteuerungsrechts Deutschlands 
hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns 

aus der Veräußerung oder Entnahme der 
Wirtschaftsgüter oder Anteile, die vor dem 
29.6.2013 in eine gewerblich geprägte oder 
gewerblich infizierte Personengesellschaft 
übertragen wurden, vor dem 1.1.2017 ein
getreten ist. Für spätere Vorgänge sollen die 
allgemeinen Entstrickungsregelungen gelten. 

Zudem sollen die überschießenden Wirkun
gen des § 50i Abs. 2 EStG bereinigt werden, 
denen derzeit durch das BMFSchreiben vom 
21.12.2015 (BStBl. I 2016, S. 7) im Wege 
von Billigkeitsregelungen Rechnung getra
gen wird. Rückwirkend für Einbringungen, 
bei denen der Einbringungsvertrag nach 
dem 31.12.2013 geschlossen worden ist, soll 
gelten, dass Wirtschaftsgüter und Anteile  
i. S. des § 50i Abs. 1 EStGE (und somit nicht 

mehr die Sachgesamtheit) mit dem gemei
nen Wert anzusetzen sind, soweit das Be
steuerungsrecht Deutschlands hinsichtlich 
eines Gewinns aus der Veräußerung der 
 erhaltenen Anteile ausgeschlossen oder 
 beschränkt ist.

Hinweis: Die Bundesregierung kündigte in 
ihrer Gegenäußerung vom 12.10.2016 zu den 
Forderungen des Bundesrats an, diese zu prü
fen. Es bleibt abzuwarten, ob die geänderte 
Fassung des § 50i EStG in das Gesetzes
vorhaben aufgenommen wird und dieses 
Mehrheiten bei den Abstimmungen im 
 Bundestag am 2.12.2016 und im Bundesrat 
am 16.12.2016 findet. 

Der Bundestag beschloss am 22.9.2016 das 
Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elek
tromobilität im Straßenverkehr. Der Bundes
rat erteilte dem Gesetz am 14.10.2016 seine 
Zustimmung.

Das Gesetz beinhaltet insb. folgende Maß
nahmen:

ff Verlängerung der fünfjährigen auf eine 
zehnjährige Kraftfahrzeugsteuerbefreiung 
bei erstmaliger Zulassung eines reinen 
Elektrofahrzeugs bis 31.12.2020,

ff Erweiterung der zehnjährigen Kraftfahr
zeugsteuerbefreiung auf technisch ange
messene, verkehrsrechtlich genehmigte 
Umrüstungen von Fahrzeugen auf reine 
Elektrofahrzeuge,
ff Einkommensteuerbefreiung der vom Ar
beitgeber an seinen Arbeitnehmer gewähr
ten Vorteile für das elektrische Aufladen 
eines Elektro oder Hybridelektrofahr
zeugs und für die zur privaten Nutzung 
überlassene betriebliche Ladevorrichtung 
(befristete Anwendung vom 1.1.2017 bis 
31.12.2020),

ff Möglichkeit der pauschalen Besteuerung 
mit 25 % Lohnsteuer von geldwerten Vor
teilen des Arbeitgebers an den Arbeitneh
mer aus der unentgeltlichen oder verbil
ligten Übereignung der Ladevorrichtung 
und aus entsprechenden Zuschüssen 
 (befristete Anwendung vom 1.1.2017 bis 
31.12.2020).



5

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Kein erneuter Wechsel der Gewinnermittlungsart 
nach Wahlrechtsausübung für ein Wirtschaftsjahr

Überschuldung des Schuldners: 
Teilwertabschreibung auf Forderungen?

Ein wiederholter Wechsel der Gewinnermitt
lungsart ist nach einer bereits wirksamen 
Wahlrechtsausübung für das gleiche Wirt
schaftsjahr auch vor Eintritt der Bestands
kraft des Steuerbescheids nur bei Vorliegen 
eines besonderen Grundes zulässig. Dies 
entschied der BFH mit Urteil vom 2.6.2016 
(Az. IV R 39/13, DStR 2016, S. 2203). Ein 

s olcher besonderer Grund liegt nach Auffas
sung des Gerichts bei einem bloßen Irrtum 
über die steuerlichen Folgen der Wahl nicht 
vor. 

Hinweis: Reicht der Steuerpflichtige nach 
einem Wechsel vom Betriebsvermögensver
gleich zur EinnahmenÜberschussRechnung 

nach § 4 Abs. 3 EStG vor Eintritt der Be
standskraft des Steuerbescheids eine Gewin
nermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG ein, stellt 
dies auch keinen Widerruf und eine bloße 
Fortführung der in den vorangegangenen 
Wirtschaftsjahren angewandten Gewinner
mittlung dar. 

Das FG München hatte in seinem rechtskräf
tigen Urteil vom 23.3.2016 (Az. 7 K 1790/12) 
über die Anerkennung einer Teilwertab
schreibung auf die Forderung einer GmbH 
gegen eine KG zu befinden und diese 
 versagt. 

Bei der erforderlichen Schätzung des Teil
werts kommt dem Ermessen des Kaufman
nes grundsätzlich eine besondere Bedeutung 
zu. Im Streitfall rechtfertigten jedoch die für 
den Bilanzstichtag nachgewiesenen objek
tiven Umstände nicht die von der GmbH ge
troffene Einschätzung. Zu diesem Zeitpunkt 
war nämlich noch nicht ersichtlich, dass der 

Forderungsschuldner Insolvenz anmelden und 
seine Geschäftstätigkeit beenden muss. Aus 
diesem Grund war bei der Prüfung der Über
schuldung nicht allein auf den Wert des 
 Anlagevermögens und die Höhe der Ver
bindlichkeiten, sondern auch auf die stillen 
Reserven und die Geschäftschancen des 
Schuldners abzustellen. 

Der BFH verneint die Möglichkeit eines nochmaligen Wechsels der Gewinnermittlungsart innerhalb eines Wirtschaftsjahres.
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Gemeinkosten einer Anteile veräußernden Kapitalgesellschaft 
als Veräußerungskosten

§ 32a KStG teilweise verfassungswidrig?

Veräußerungskosten gehen in die Ermittlung 
des von einer Körperschaft erzielten Ge
winns aus der Veräußerung von Kapital
gesellschaftsanteilen ein, der nach § 8b  
Abs. 2 KStG zu 95 % steuerfrei gestellt ist. 
Vom Abzug als Betriebsausgaben sind diese 
Veräußerungskosten somit ausgeschlossen.

Für die Qualifizierung als Veräußerungs
kosten kommt es nach zwischenzeitlich stän
diger Rechtsprechung des BFH nicht mehr 
darauf an, dass diese „in unmittelbarer sach
licher Beziehung“ zu dem Veräußerungsge
schäft stehen, sondern darauf, ob ein Veran
lassungszusammenhang zu der Veräußerung 
besteht. Maßgeblich ist damit, ob die Auf
wendungen in größerer Nähe zu der Anteils

veräußerung oder zum laufenden Gewinn 
stehen. Dies bestätigt der BFH mit Urteil vom 
15.6.2016 (Az. I R 64/14, DStR 2016,  
S. 2335) und weist die Gemeinkosten einer 
Kapitalgesellschaft, deren Geschäftsgegen
stand ausschließlich in der Gründung und 
dem Vertrieb von Vorratsgesellschaften be
steht, den Veräußerungskosten zu.

Hinweis: Die für Finanzunternehmen beste
hende Ausnahmeregelung nach § 8b Abs. 7 
KStG kommt nach Auffassung des BFH nicht 
zur Anwendung, da hierunter nur von einem 
Dritten erworbene Beteiligungen fallen 
 können, nicht aber Anteile an selbst gegrün
deten Gesellschaften. 

Die Entscheidung des BFH hat somit auch 
Auswirkungen auf eine Holdinggesellschaft, 
deren Geschäftsgegenstand ausschließlich 
oder fast ausschließlich das Verwalten von 
Beteiligungen ist. Sofern die Holdinggesell
schaft nicht als Finanzunternehmen qualifi
ziert bzw. die Beteiligungen nicht unter die 
Regelung des § 8b Abs. 7 KStG fallen, weil 
diese nicht erworben, sondern die Kapital
gesellschaften originär gegründet wurden, 
könnten die Gemeinkosten der Holding
gesellschaft als Veräußerungskosten anzuse
hen und somit steuerlich nicht abzugsfähig 
sein.

Mit Wirkung ab dem 19.12.2006 wurden 
durch das JStG 2007 mit § 32a KStG Korrek
turvorschriften eingeführt, die mitunter 
sicher stellen sollen, dass eine verdeckte Ge
winnausschüttung (vGA) nicht nur einseitig 
bei der Gesellschaft oder beim Anteilseigner 
erfasst wird. Wird bei der Gesellschaft der 
Körperschaftsteuerbescheid in Bezug auf 
 eine vGA geändert, kann der Einkommen
steuerbescheid des Anteilseigners entspre
chend angepasst werden. Dies gilt auch 
dann, wenn der Einkommensteuerbescheid 
bei der Änderung des Körperschaftsteuer
bescheides bereits bestandskräftig war. Die 
Vorschrift ist erstmals anzuwenden, wenn 
nach dem 18.12.2006 ein Steuerbescheid 
erlassen, aufgehoben oder geändert worden 

ist und sich daraus eine korrespondierende 
Änderung der Steuerfestsetzung beim Ge
sellschafter oder einer diesem nahe stehen
den Person ergibt. Im Falle der Änderung des 
Einkommensteuerbescheids des Gesellschaf
ters infolge einer Änderung des Körper
schaftsteuerbescheids der Gesellschaft endet 
die Festsetzungsfrist für den Einkommen
steuerbescheid nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach Unanfechtbarkeit des Körperschaft
steuerbescheides. 

Nach Auffassung des FG Köln (Urteil vom 
20.4.2015, Az. 4 K 2717/09, EFG 2016,  
S. 960) ist die Korrekturvorschrift des § 32a 
KStG verfassungswidrig, soweit sie auch auf 
Steuerbescheide des Anteilseigners anzu

wenden ist, für die die Festsetzungsfrist zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelung, 
somit am 19.12.2006, bereits abgelaufen 
war. Deswegen hat es die Frage dem BVerfG 
zur Klärung vorgelegt. 

Hinweis: Zwar findet die Vorschrift ihrem 
Wortlaut nach und nach dem Willen des Ge
setzgebers grundsätzlich auch auf diese Fälle 
Anwendung. In der rückwirkend eintreten
den Ablaufhemmung der Festsetzungsver
jährung ist jedoch nach Auffassung der 
 Kölner Richter eine verfassungsrechtlich un
zulässige echte Rückwirkung zu sehen. 
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Steuerliche Anerkennung eines Ergebnisabführungsvertrages

Mit Betriebsaufspaltung überlassener Grundbesitz: 
keine erweiterte Gewerbesteuerkürzung

Grunderwerbsteuer: Einheitlicher Erwerbsgegenstand

Ist an einer Organgesellschaft neben dem 
Organträger noch ein anderer Anteilseigner 
beteiligt, muss nach §§ 291 und 304 AktG 
der Ergebnisabführungsvertrag zwischen 
dem Organträger und der Organgesellschaft 
zwingend eine Vereinbarung von Ausgleichs
zahlungen an den außenstehenden Dritten 
enthalten. Wird in einer solchen Vereinba
rung der variable Anteil der an den außen

stehenden Dritten zu entrichtenden Aus
gleichszahlungen am Gewinn der Organ  
gesellschaft und nicht am Gewinn des 
 Organträgers bemessen, versagt das FG 
 Niedersachsen mit Urteil vom 11.11.2015 
(Az. 6 K 386/13, DStR 2016, S. 2398) die 
steuerliche Anerkennung des Ergebnisab
führungsvertrages. Damit werde nicht mehr 
der volle Gewinn an den Organträger abge

führt. Der außenstehende Dritte beziehe 
 keine Ausgleichszahlung, sondern eine ihm 
nach Abschluss des Ergebnisabführungsver
trags nicht mehr zustehende Beteiligung am 
Ergebnis der Organgesellschaft.  

Hinweis: Gegen das Urteil wurde unter dem 
Az. I R 93/15 Revision beim BFH eingelegt.

Gemäß Urteil des BFH vom 6.7.2016  
(Az. II R 5/15, NWB 2016, S. 2924) genügt 
die Verpflichtung eines Erwerbers, ein im 
Zeitpunkt des Erwerbs noch unbebautes 
Grundstück alsbald nach den gestalterischen 
Vorgaben der Veräußererseite zu bebauen, 
für sich  allein nicht für die Annahme, dass 

der  Erwerber das Grundstück im bebauten 
Zustand erwirbt.

Hinweis: Laut BFH muss der Umstand hin
zukommen, dass die auf der Veräußererseite 
handelnden Personen zur Veränderung des 
körperlichen Zustands des Grundstücks ver

pflichtet sein müssen. Gehört das vom 
 Erwerber mit der Bebauung beauftragte 
Bauunternehmen beim Abschluss des Grund
stückskaufvertrags zur Veräußererseite, ist 
Gegenstand des Erwerbs das bebaute 
Grundstück.

Nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG wird die Summe 
des Gewinns und der Hinzurechnungen ge
kürzt um 1,2 % des Einheitswerts des zum 
Betriebsvermögen des Unternehmers gehö
renden und nicht von der Grundsteuer be
freiten Grundbesitzes. Statt dieser Regelung 
erfolgt auf Antrag bei Unternehmen, die 
ausschließlich eigenen Grundbesitz oder 
 neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapital
vermögen verwalten und nutzen, die Kürzung 
um den Teil des Gewerbeertrags, der auf die 
Verwaltung und Nutzung des eigenen Grund
besitzes entfällt, § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG.

Mit Urteil vom 22.6.2016 (Az. X R 54/14, 
DStR 2016, S. 2338) entschied der BFH, dass 
ein BesitzEinzelunternehmen, das anlässlich 
einer Betriebsaufspaltung Grundbesitz an 

 eine BetriebsKapitalgesellschaft verpachtet, 
die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 
GewStG auch dann nicht in Anspruch neh
men kann, wenn die BetriebsKapitalgesell
schaft vermögensverwaltend tätig ist. 

Dazu führt der BFH aus, dass selbst dann, 
wenn die BetriebsKapitalgesellschaft die 
 Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
der erweiterten Kürzung erfüllt, eine An
wendung dieser Kürzungsvorschrift auf das 
BesitzEinzelunternehmen im Wege einer 
„Merkmalsübertragung“ nicht in Betracht 
kommt. 

Hinweis: Zwar hat der BFH entschieden, 
dass die Gewerbesteuerbefreiung nach § 3 
Nr. 20 GewStG der ein Altenheim betreiben

den BetriebsKapitalgesellschaft sich bei 
 einer Betriebsaufspaltung auch auf die Ver
mietungstätigkeit des BesitzPersonenunter
nehmens erstreckt (BFHUrteil vom 29.3.2006, 
Az. X R 59/00, BStBl. II 2006, S. 661). Eine 
solche Merkmalsübertragung könne aber 
nicht entsprechend bei der erweiterten Kür
zung für Grundbesitz erfolgen. Denn bei der 
Gewerbesteuerbefreiung diene die Merk
malsübertragung dazu, den Gesetzeszweck 
der Steuerbefreiung nicht im Wege der Be
steuerung von Ausschüttungen der Betriebs
Kapitalgesellschaft an das BesitzPersonen
unternehmen leer laufen zu lassen. Die 
erweiterte Kürzung für Grundbesitz drohe 
hingegen nicht durch eine an anderer Stelle 
ersatzweise eintretende Steuerpflicht kon
terkariert zu werden. 
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Gehaltsverzicht als zugeflossener Arbeitslohn  
im Rahmen einer verdeckten Einlage

UMSATZSTEUER

Geschäftsveräußerung im Ganzen bei teilweiser Fortsetzung 
der Verpachtung durch den Erwerber

In die häusliche Sphäre eingebundenes Arbeitszimmer

Laut Urteil des BFH vom 15.6.2016 (Az. VI R 
6/13, DStR 2016, S. 2036) hängt es vom 
Zeitpunkt der Verzichtserklärung ab, ob es 
bei einem Gehaltsverzicht zu einem Zufluss 
von Arbeitslohn kommt. Verzichtet ein Ge
sellschafterGeschäftsführer erst nach der 
Entstehung seines Gehaltsanspruchs aus 
 gesellschaftsrechtlichen Gründen hierauf, 

bejaht der BFH wie in seiner bisherigen 
Rechtsprechung (Urteil vom 15.5.2013,  
Az. IV R 24/12, DStR 2013, S. 1722) eine 
zum Zufluss von Arbeitslohn führende ver
deckte Einlage. Hat der Gesellschafter 
Geschäftsführer indes vor der Entstehung 
seines Gehaltsanspruchs hierauf verzichtet, 
wird er unentgeltlich tätig und es kommt  

bei ihm zu keinem fiktiven Zufluss von 
 Arbeitslohn.

Hinweis: Somit sollte aus steuerlichen 
 Gründen stets darauf geachtet werden, den 
Gehaltsverzicht vor der Entstehung des Ge
haltsanspruchs zu erklären. 

Bislang umstritten war die Frage, ob bei der 
Übertragung einer vermieteten Immobilie 
mit nur teilweiser Fortführung der Vermie
tungstätigkeit durch den Erwerber eine (Teil) 
Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegen 
kann. Dies hat der BFH nunmehr mit Urteil 
vom 6.7.2016 (Az. XI R 1/15, DStR 2016,  
S. 2207) eindeutig bejaht. Wird vom Veräu
ßerer ein verpachtetes Geschäftshaus auf 
 einen Erwerber übertragen, der die Verpach
tung nur hinsichtlich eines Teils des Gebäudes 

fortsetzt, liegt bezogen auf diesen Grund
stücksteil eine Geschäftsveräußerung im 
Ganzen i. S. v. § 1 Abs. 1a UStG vor und nur 
im Übrigen ist die Übertragung steuerbar. 
Bei dem für die Geschäftsveräußerung im 
Ganzen maßgeblichen Teilvermögen hande
le es sich um einen autonomen unionsrecht
lichen Begriff, der einheitlich auszulegen ist. 
Hierfür sind allein umsatzsteuerliche und 
nicht zivilrechtliche Grundsätze maßgebend. 
Auch auf die Verhältnisse beim Veräußerer 
ist nicht abzustellen. 

Hinweis: In dem vom BFH zu beurteilenden 
Fall hatte der Veräußerer in der der Veräuße
rung zugrunde liegenden Urkunde nicht auf 
die Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 9 Buchst. a 
UStG verzichtet. Damit war die Veräuße
rung, soweit es sich nicht um eine nicht 
 steuerbare Geschäftsveräußerung im Gan
zen handelt, umsatzsteuerfrei und löste 
demzufolge die Vorsteuerberichtigung nach 
§ 15a UStG aus.

Der BFH lehnte mit Urteil vom 22.3.2016 
(Az. VIII R 24/12, DStR 2016, S. 2154) den 
Betriebsausgabenabzug für ein in die häus
liche Sphäre eingebundenes Arbeitszimmer 
aufgrund einer nicht nur untergeordneten 
privaten Mitbenutzung unabhängig davon 
ab, ob es sich bei einem nicht dem Typus des 
häuslichen Arbeitszimmers entsprechend ein
gerichteten Raum handelte. Dabei bezieht er 
sich auf den Beschluss des Großen Senats 

des BFH vom 27.7.2015 (GrS 1/14, BStBl. II 
2016, S. 265), wonach der Raum ausschließ
lich und nicht nur überwiegend beruflich ge
nutzt werden muss. 

Hinweis: Im Streitfall hatte der Steuerpflich
tige den größten Raum seiner Wohnung als 
Arbeitszimmer geltend gemacht, darin aber 
auch einen Esstisch mit Bestuhlung aufge
stellt. Zudem befanden sich in diesem Raum 

ein Kachelofen mit umlaufender Bank sowie 
ein Zugang zum Balkon. 

In einem weiteren Verfahren selbigen Da
tums (Az. VIII R 10/12) verneinte der BFH die 
Abziehbarkeit von Aufwendungen für einen 
mit einem meterhohen Raumteiler abge
trennten Arbeitsbereich im Wohn/Esszimmer. 



9

Anforderungen an den Buch und Belegnachweis 
bei innergemeinschaftlicher Lieferung

Der BFH hatte mit Urteil vom 10.8.2016  
(Az. V R 45/15) darüber zu entscheiden, wel
che Anforderungen an den Buch und Beleg
nachweis als Voraussetzung  für die Steuer
freiheit einer innergemeinschaftlichen Liefe
rung zu stellen sind. Konkret ging es im zu 
beurteilenden Fall um Fahrzeuglieferungen 
an Scheinunternehmen. Der Steuerpflichtige 
begehrte Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 
S. 1 UStG, da er den Buch und Belegnach
weis als erbracht ansah. 

Der BFH war jedoch der Auffassung, dass die 
Voraussetzungen für die Steuerfreiheit nach 
§ 6a Abs. 1 UStG unstreitig nicht vorlagen 
und dass dem Steuerpflichtigen kein Ver
trauensschutz gemäß § 6a Abs. 4 S. 1 UStG 
zu gewähren sei. Er begründete dies zum 
einen damit, dass der Steuerpflichtige zwar 

die UStIdNr. der Leistungsempfänger auf
gezeich net hatte, der Buchnachweis aber 
trotzdem als widerlegt anzusehen war, da 
die Leistungsempfänger Scheinunternehmer 
waren.

Im Streitfall sah der BFH zum anderen auch 
den Belegnachweis als nicht erbracht an, da 
in den Verbringenserklärungen nur das Be
stimmungsland angegeben war, aber keine 
Angaben zum konkreten Bestimmungsort 
der Fahrzeuge gemacht wurden. Der Bestim
mungsort konnte auch nicht aus der Rech
nungsanschrift abgeleitet werden, da bei 
Scheinunternehmern nicht davon auszuge
hen ist, dass eine Beförderung an den in der 
Rechnung angegebenen Unternehmensort 
erfolgt. 

Hinweis: Die Entscheidung erging zu den 
Anforderungen an den Belegnachweis in der 
bis 30.9.2013 anzuwendenden Fassung der 
Nachweisanforderungen. Laut § 17a Abs. 2 
UStDV in der aktuellen Fassung ist eine 
 Gelangensbestätigung auszustellen. Darin ist 
allerdings ebenso eine Ortsangabe erforder
lich, der durch Angabe lediglich des Bestim
mungslandes – wie im Streitfall – nicht genüge 
getan ist. 

Bei Bewertung der BFHEntscheidung sind 
auch die besonderen Umstände des Einzel
falls zu berücksichtigen. Grundsätzlich gilt 
jedoch, wer – wenn auch unbemerkt – in 
Scheingeschäfte verwickelt ist, muss sehr 
 hohe Anforderungen erfüllen, um von der 
Vertrauensschutzregelung des § 6a Abs. 4  
S. 1 UStG profitieren zu können. 

Um aufgrund der Vertrauensschutzregelung die Umsatzsteuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung geltend machen zu können, müssen hohe Hürden genommen werden. 
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Umsatzsteuerbefreiung für die Umsätze 
aus negativen Einlagezinsen

Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden

Wie bereits in der novus Mandanteninforma
tion vom Mai 2016 ausgeführt, muss sich die 
Finanzverwaltung vermehrt mit negativen 
Einlagezinsen auseinander setzen, die von 
Geld oder Kreditinstituten derzeit für be
stimmte Geldanlagen ihrer Kunden erhoben 
werden. Das Institut erbringt gegenüber 
dem Kontoinhaber mit der Verwahrung des 

Kontoguthabens und der Kontoführung eine 
umsatzsteuerbare Leistung, wenn hierfür 
Gebühren berechnet werden. Das Finanz
ministerium SchleswigHolstein bestätigt in 
ihrer Kurzinformation vom 26.2.2016 (Az. VI 
358  S 7160d  003, DStR 2016, S. 2343) 
die Auffassung der OFD Frankfurt (Rund
verfügung vom 27.1.2016, Az. S 7160c A  

003  St 12, DStR 2016, S. 814), wonach 
auch Negativzinsen zum Entgelt für die um
satzsteuerbare Leistung des Instituts gehö
ren und als Umsatz im Einlagengeschäft 
grundsätzlich der Steuerbefreiung nach § 4 
Nr. 8 Buchst. d UStG unterliegen.

Der EuGH hatte mit Urteil vom 9.6.2016  
(Rs. C332/14, Wolfgang und Dr. Wilfried Rey 
Grundstücksgemeinschaft GbR, DStR 2016, 
S. 1370) u. a. über die Vorlagefrage zu ent
scheiden, ob auch bei Anschaffungs und 
Herstellungskosten einer gemischt genutz
ten Immobilie entgegen der bisherigen 
Handhabung durch die Finanzverwaltung 
und den BFH vorrangig eine direkte Zuord
nung zu den Ausgangsumsätzen zu erfolgen 
hat und lediglich die danach verbleibenden 
Vorsteuern einem Flächen oder Umsatz
schlüssel zu unterwerfen sind. Während der 
EuGH in dem o. g. Urteil noch eine direkte 
Zuordnung für geboten hielt, soweit dies 
von dem vorlegenden Gericht nicht als  
zu komplex angesehen würde (vgl. novus 
 August/September 2016, S. 14), bestätigt der 
XI. Senat des BFH mit Urteil vom 10.8.2016 
(Az. XI R 31/09, DStR 2016, S. 2280) viel
mehr die bisherige Handhabung, wonach 
bei der Herstellung auf die prozentualen Ver
wendungsverhältnisse der Gesamtimmobilie 
abzustellen sei. Eine direkte Zuordnung sei 
sowohl bei der Herstellung als auch bei der 
Anschaffung schwer durchführbar. Für lau

fende Kosten der Unterhaltung bestätigte er 
die vorrangig direkte Zuordnung. 

Nachdem der EuGH in seiner o. g. Entschei
dung den Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
eingeräumt hat, eine vom Umsatzschlüssel 
abweichende Berechnungsmethode anzu
wenden, bestätigt der BFH vorrangig die 
Aufteilung anhand eines Flächenschlüssels 
als präzisere Methode. Etwas anderes soll 
hiervon abweichend nur dann gelten, wenn 
die Nutzflächen z. B. wegen erheblichen 
 Unterschieden in der Ausstattung nicht mit
einander vergleichbar sind (so auch schon 
BFHUrteil vom 7.5.2014, Az. V R 1/10,  
DStR 2014, S. 1162) oder aber neben den 
üblichen Nutzflächen z. B. noch eine Dach
fläche hinzukommt (so auch schon BFH 
Urteil vom 19.7.2011, Az. XI R 29/09,  
BStBl. II 2012, S. 430).

Hinweis: Der BFH hat mit diesem Urteil voll
umfänglich seine bisherige Rechtsprechung 
bestätigt, so dass es grundsätzlich bei einer 
quotalen Aufteilung der Vorsteuern aus An
schaffungs oder Herstellungskosten bleiben 

wird. Mit der Bestätigung des objektbezoge
nen Flächenschlüssels wird voraussichtlich die 
Diskussion zur Verwendung eines Flächen 
oder Umsatzschlüssels nicht beendet sein, 
sondern sich vielmehr auf die Frage der 
 erheblichen Ausstattungsunterschiede oder 
Verwendung weiterer Flächen verlagern. 

Im Übrigen ist der BFH im Anschluss an das 
o. g. EuGHUrteil zu dem Ergebnis gelangt, 
dass die Neuregelung zur Aufteilungsme
thode seit 1.1.2004 zu einer Änderung der 
für die ursprünglichen, für den Vorsteuerab
zug maßgebenden Verhältnisse mit der Folge 
von § 15a UStGVorsteuerberichtigungen 
führen kann. Dem stehen weder die allge
meinen unionsrechtlichen Grundsätze der 
Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes 
noch der verfassungsrechtliche Aspekt einer 
unzulässigen Rückwirkung entgegen.
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Freibetragsgewährung bei Schenkung unter Gebietsfremden

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Anschaffungsnahe Herstellungskosten bei Gebäudesanierung

ERBSCHAFTSTEUER

Bewertung von Anteilen an einem offenen Immobilienfonds 
für Zwecke der Erbschaftsteuerfestsetzung

Für Zwecke der Erbschaftsteuerfestsetzung 
sind Anteilsscheine eines offenen Immo
bilienfonds, deren Rücknahme gemäß § 81 
InvG ausgesetzt ist, nicht gemäß § 11 Abs. 4 
BewG mit dem Rücknahmepreis, sondern 
mit dem zum Bewertungsstichtag im Rah

men des Freiverkehrs festgesetzten niedrige
ren Börsenkurs zu bewerten. Dies entschied 
das FG Hessen mit rechtskräftigem Urteil 
vom 16.2.2016 (Az. 1 K 1161/15, EFG 2016, 
S. 790). 

Hinweis: Die fehlende Möglichkeit, die 
 Anteilsscheine zum Rücknahmepreis zu liqui
dieren, beinhaltet nach Auffassung des Ge
richts einen preisbeeinflussenden Umstand 
gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 BewG. 

Mit Urteil vom 8.6.2016 (Rs. C479/14, 
Hünne beck, DStR 2016, S. 1360) kam der 
EuGH zu dem Ergebnis, dass die Gewährung 
eines persönlichen Freibetrags von lediglich 
2.000 Euro im Fall einer Schenkung, die der 
beschränkten Schenkungsteuerpflicht unter
liegt, gegen EURecht verstößt (s. dazu im 
Detail novus August/September 2016, S. 15). 

Das FG Düsseldorf gewährt deshalb in Um
setzung dieser EuGHRechtsprechung einer 
deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz 
in Großbritannien, die in Deutschland nur 
beschränkt steuerpflichtig ist, entgegen dem 
Wortlaut der gesetzlichen Regelung in § 16 
Abs. 1 ErbStG einen persönlichen Freibetrag 
von 400.000 Euro (Urteil vom 13.7.2016, 
Az. 4 K 488/14 Erb, EFG 2016, S. 1368). 

Hinweis: Das FG Düsseldorf hat die Revision 
nicht zugelassen. Es bleibt abzuwarten, wie 
die Finanzverwaltung bzw. der Gesetzgeber 
hierauf reagieren wird.

Aufwendungen für Instandsetzungs und 
Modernisierungsmaßnahmen eines Gebäu
des sind als anschaffungsnahe Herstellungs
kosten zu behandeln, wenn die Maßnahmen 
innerhalb von drei Jahren nach der Anschaf
fung des Gebäudes durchgeführt wurden 
und die Nettokosten (ohne Umsatzsteuer) 
15 % der Gebäudeanschaffungskosten über
steigen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG). Dabei sind 
laut drei Urteilen des BFH vom 14.6.2016 
(Az. IX R 15/15, DStR 2016, S. 2278, IX R 
22/15, DStR 2016, S. 2274, und IX R 25/14, 

DStR 2016, S. 2269) grundsätzlich sämtliche 
Kosten für bauliche Maßnahmen, die an
lässlich der im Zusammenhang mit der An
schaffung des Gebäudes vorgenommenen 
Sanierung durchgeführt wurden, zusammen
zurechnen. Dies gilt auch für reine Schön
heitsreparaturen, für Maßnahmen zur 
 Herstellung der Betriebsbereitschaft des Ge
bäudes sowie für eine über den ursprüng
lichen Zustand hinausgehende wesentliche 
Verbesserung (sog. Luxussanierung).

Hinweis: Somit lehnt der BFH einen Sofort
abzug der Aufwendungen für Schönheits
reparaturen sowie für sonstige Sanierungs
maßnahmen ab. Diese wirken sich vielmehr 
erst im Rahmen der Abschreibung einkünfte
mindernd aus. Entsprechendes gilt für Kosten 
für eine wesentliche Verbesserung des Ge
bäudes, die unbeschadet der handelsrecht
lichen Einordnung als Herstellungskosten 
ebenso unter § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG fallen.  
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novus STEUERRECHT

Warmmiete als ortsübliche Miete 
bei verbilligter Überlassung von Wohnraum 

Antragsfrist für Verlustbescheinigung

Verluste aus Vermietung eines Ferienhauses 
bei nachträglichem Ausschluss der Selbstnutzung

Kosten, die durch die verbilligte Überlassung 
von Wohnraum anfallen, können nach § 21 
Abs. 2 EStG nur dann in vollem Umfang als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung berücksichtigt 
werden, wenn das Entgelt mindestens 66 % 
der ortsüblichen Miete beträgt. Der BFH 

 definiert den Begriff der ortsüblichen Miete 
entgegen der Auffassung des Finanzgerichts, 
das in erster Instanz von der Kaltmiete aus
gegangen war, als Warmmiete. Diese um
fasst neben der Kaltmiete auch die nach  
der Betriebskostenverordnung umlagefähi
gen Kosten.

Hinweis: Der BFH bestätigt damit seine 
 bisherige Rechtsprechung (z. B. Urteil vom 
5.11.2002, Az. IX R 48/01, BStBl. II 2003,  
S. 646). 

Verluste aus privaten Kapitalanlagen werden 
unterjährig mit positiven Einkünften aus 
 Kapitalanlagen verrechnet, die auf Konten 
und in Depots derselben Bank entstehen. 
Darüber hinaus ist zwischen den Konten und 
Depots von Ehegatten bei derselben Bank 
ein solcher Verlustausgleich möglich, wenn 
sie gemeinsam einen Freistellungsauftrag 
 erteilt haben. 

Ein am Jahresende verbleibender Verlust des 
Kapitalanlegers wird von der Bank in das Fol
gejahr übertragen und dort mit positiven 

Einkünften aus Kapitalanlagen aus von ihr 
verwalteten Konten und Depots verrechnet. 
Werden in 2016 auf den Konten und Depots 
einer Bank Verluste und auf den Konten und 
Depots einer anderen Bank positive Kapital
einkünfte erzielt und soll bereits in 2016 ein 
Ausgleich zwischen den bei verschiedenen 
Banken entstandenen Verlusten und positi
ven Einkünften erfolgen, sind entsprechende 
Angaben in der Einkommensteuererklärung 
zu machen. Voraussetzung eines solchen 
bankenübergreifenden Verlustausgleichs ist 
allerdings, dass der Anleger bis spätestens 

15.12.2016 die Ausstellung einer Verlustbe
scheinigung bei der Bank beantragt, bei der 
die Verluste entstanden sind. Diese Bank 
wird deshalb die Verluste im Folgejahr nicht 
mehr berücksichtigen. 

Hinweis: Da der Antrag auf Verlustbeschei
nigung unwiderruflich ist, sollte vor der 
 Beantragung sorgfältig geprüft werden, ob 
der bankenübergreifende Verlustausgleich 
steuerlich vorteilhaft ist. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH ist 
ein uneingeschränkter Verlustabzug bei einer 
Ferienimmobilie auch ohne Überschussprog
nose möglich, wenn eine Eigennutzung aus
geschlossen ist und die tatsächlichen Vermie
tungstage die ortsübliche Vermietungszeit 
nicht erheblich unterschreiten. In dieser Kon
stellation kann typisierend von der Absicht 
des Steuerpflichtigen ausgegangen werden, 
einen Einnahmeüberschuss erwirtschaften 

zu wollen. Dies gilt gemäß rechtskräftigem 
Urteil des FG Köln vom 17.12.2015 (Az. 10 K 
2322/13, EFG 2016, S. 381) auch dann, 
wenn eine ursprünglich vereinbarte Eigen
nutzung nachträglich aufgehoben wurde.

Hinweis: Im Streitfall war zusammen mit 
dem Erwerb eines Ferienhauses ein Gäste
vermittlungsvertrag über zehn Jahre abge
schlossen worden, der eine Selbstnutzung 

für maximal vier Wochen im Jahr vorsah. Im 
Streit um die Anerkennung von Vermie
tungsverlusten wurde im zweiten Rechts
gang eine Zusatzvereinbarung vorgelegt, 
wonach die Selbstnutzungsmöglichkeit ein 
Jahr später ausgeschlossen und aus dem 
 ursprünglichen Vertrag gestrichen worden 
war.
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Keine Minderung des Sonderausgabenabzugs durch Zuschuss 
für Gesundheitsmaßnahmen

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: 
Zeitanteilige Gewährung im Jahr der Eheschließung?

Gewährt eine gesetzliche Krankenkasse ihrem 
Versicherten im Rahmen eines Bonuspro
gramms einen Zuschuss für die von ihm ge
tragenen Kosten für Gesundheitsmaßnah
men, mindern sich dadurch nicht die als Son
derausgaben abziehbaren Krankenversiche
rungsbeiträge. Zu diesem Ergebnis kommt 
der BFH mit Urteil vom 1.6.2016 (Az. X R 
17/15, DStR 2016, S. 2156).

Hinweis: Damit widerspricht der BFH aus
drücklich der Auffassung der Finanzver
waltung (BMFSchreiben vom 19.8.2013, 
BStBl. I 2013, S. 1087), die alle Kranken
kassenleistungen auf Grund eines Bonuspro
gramms als Beitragserstattung wertet. Die 
Finanzverwaltung nimmt derzeit Einkom
mensteuerfestsetzungen für Veranlagungs
zeiträume ab 2010 insoweit nur vorläufig vor 

(BMFSchreiben vom 11.4.2016, BStBl. I 
2016, 450). Es bleibt abzuwarten, ob die 
 Finanzverwaltung das BFHUrteil für allge
mein anwendbar erklärt. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 5.11.2015 
(Az. III R 17/14, DStRE 2016, S. 724), dass 
eine zeitanteilige Gewährung des Entlas
tungsbetrags für Alleinerziehende im Jahr 
der Eheschließung bei Wahl der besonderen 
Veranlagung im Sinne von § 26c EStG a. F. 
möglich ist. Die Regelung des § 26c EStG a. F. 
wurde mit Wirkung ab dem Veranlagungs
zeitraum 2013 aufgehoben.

Das Urteil des BFH ist laut Kurzinformation 
des Finanzministeriums SchleswigHolstein 
vom 8.7.2016 (Az. VI 303  S 226.5a  011, 
DStR 2016, S. 2226) in allen offenen Fällen 
anzuwenden. Die im BMFSchreiben vom 
29.10.2004 (BStBl. I 2004, S. 1042) enthal
tene gegenteilige Auffassung wird insoweit 
für überholt erklärt.

Hinweis: Zugleich stellt das Finanzministeri
um SchleswigHolstein aber klar, dass das 
BFHUrteil auf Fälle der getrennten Veranla
gung bzw. der Einzelveranlagung nicht über
tragen werden kann.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Digitalisierung der Wirtschaft und deren 
steuerliche Auswirkungen

Digitalisierung und Industrie 4.0: Schlagworte, 
die derzeit die Wirtschaft prägen. Dabei geht 
es letztlich um die Wirtschaftlichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit einer Vielzahl von 
 Unternehmen. So wird z. B. das Internet als 
(zusätzliche) Vertriebsplattform genutzt, um 
im In und Ausland Kunden zu gewinnen. 
Datenerzeugung, verarbeitung, steuerung, 
archivierung sowie Datenschutz sind we
sentliche Themen, mit denen sich Unterneh
men auseinandersetzen müssen, um die Ab
läufe im Unternehmen zu optimieren. Dabei 

kommen auch zunehmend Cloud Lösungen 
zum Einsatz. Und schließlich hält die digitale 
Vernetzung Einzug in die Produktion oder 
die Erbringung von Dienstleistungen. Ange
sichts der damit einhergehenden Reaktions
geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit 
hat das bereits und wird weiter zu einem 
Umdenken in vielen Unternehmensbereichen 
führen. 

Im Zuge dieser Digitalisierung in den Unter
nehmen sind aber nicht nur zahlreiche tech

nische und strategische Entscheidungen zu 
treffen. Die Digitalisierung führt auch im 
 Bereich der Steuern zu neuen Herausforde
rungen.

Werden Waren über eine Internetplattform 
angeboten oder Dienstleistungen online er
bracht, liegt die Überlegung nahe, dazu ei
nen Server oder auch Personal im Ausland 
einzusetzen, weil etwa die Rahmenbedin
gungen dort attraktiver sind als im Inland. 
Ertragsteuerlich stellt sich damit sogleich die 
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Besteuerungsrecht für weitergeleitete Dividendenerträge 
einer niederländischen Personengesellschaft

Das FG Münster hatte mit Urteil vom 
15.12.2014 (Az. 13 K 624/11 F, BB 2015,  
S. 1699) darüber zu entscheiden, in welchen 
Fällen ein funktionaler Zusammenhang zwi
schen Dividendenerträgen und einer auslän
dischen Betriebsstätte besteht, so dass diese 
nach dem anzuwendenden DBA ausschließ
lich im Betriebsstättenstaat besteuert wer
den dürfen.

Der Entscheidung lag folgende Konstellation 
zu Grunde: Eine in Deutschland ansässige 
KG war Organträgerin einer GmbH, die zu 
99,5 % an einer niederländischen Personen
gesellschaft (C.V.) beteiligt war. C.V. bezog 
als Alleingesellschafterin einer niederlän
dischen Kapitalgesellschaft (B.V.) von dieser 

Dividenden, die – soweit sie der GmbH zuzu
rechnen waren – auf Grund des Gewinnab
führungsvertrags zwischen der KG und der 
GmbH an die KG abgeführt wurden. Zu klä
ren war, ob die abgeführten Dividenden 
nach dem im DBA Niederlande enthaltenen 
Betriebsstättenvorbehalt als in Deutschland 
steuerfreie Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu 
behandeln waren. 

Das FG bejaht zwar in seinem Urteil, dass der 
GmbH durch die Beteiligung an der C.V. eine 
niederländische Betriebsstätte vermittelt 
wird. Es vertritt jedoch die Auffassung, dass 
die Dividenden nicht durch diese Betriebs
stätte erzielt wurden, so dass der Betriebs
stättenvorbehalt nach Art. 13 Abs. 5 DBA 

Niederlande den Niederlanden das Besteue
rungsrecht zuweisen würde. Da die C.V. 
nicht nachweisen konnte, dass sie gegen
über der B.V. geschäftsleitende Holdingfunk
tionen ausgeübt habe, könne jedenfalls 
nicht von einer tatsächlichen Zugehörigkeit 
der Beteiligung an der B.V. zu der durch die 
C.V. vermittelten Betriebsstätte ausgegan
gen werden. 

Hinweis: Gegen das Urteil des FG wurde 
 Revision beim BFH unter dem Az. I R 10/15 
eingelegt. Der BFH wird somit noch zu ent
scheiden haben, unter welchen Umständen 
von einem funktionalen Zusammenhang 
auszugehen ist. 

Frage, in welchem Staat die erzielten Gewinne 
zu versteuern sind. Die Antwort darauf wird 
regelmäßig lauten: in dem Staat, in dem das 
Unternehmen ansässig ist, soweit der Ge
winn nicht durch eine ausländische Betriebs
stätte erzielt wird. Zu klären ist somit im Ein
zelfall, ob z. B. durch Personal im Ausland, 
das die Ware versendet, oder durch den Ein
satz eines im Ausland installierten Servers 
eine Betriebsstätte begründet wird. Dabei 
gilt es hier, am Ball zu bleiben, da nicht zu
letzt durch die von der OECD entwickelten 
Aktionspunkte zur Vermeidung von Base 
Erosion and Profit Shifting (sog. BEPSMaß
nahmen) mit Änderungen der Betriebsstätten
definition zu rechnen ist. Liegt eine Betriebs
stätte vor, ist im nächsten Schritt zu ermitteln, 
in welchem Umfang der Unternehmensge
winn auf diese Betriebsstätte entfällt. Dabei 
ist nach dem sog. Authorized OECD 
Approach (AOA) die Betriebsstätte wie ein 
eigenständiges und unabhängiges Unter
nehmen zu behandeln, so dass zwischen 
dem Stammhaus und der Betriebsstätte Leis
tungsbeziehungen zu fingieren und eine 
 Gegenleistung hierfür zu ermitteln ist.   

Bietet ein Unternehmen seine Leistungen 
auch online an, stellt sich aus umsatzsteuer
licher Sicht u. a. die Frage, in welchem Land 

diese der Umsatzbesteuerung unterliegen, 
also wo der Ort der Leistung ist. Dabei ist da
nach zu differenzieren, ob es sich um eine 
Lieferung oder sonstige Leistung handelt, ob 
der Leistungsempfänger selbst Unternehmer 
oder Endverbraucher ist und ob dieser im 
EUAusland oder in einem Drittstaat ansässig 
ist. Fehler bei der Umsatzsteuer können sich 
dabei leicht als Margenkiller erweisen, weil 
eine fälschlicherweise ausgewiesene Um
satzsteuer trotzdem abzuführen oder aber 
Umsatzsteuer nachzuzahlen ist, wenn sich 
im Rahmen einer Prüfung durch die Finanz
verwaltung die Steuerpflicht ergibt – unge
achtet der Durchsetzbarkeit eines etwaigen 
zivilrechtlichen Regressanspruchs gegenüber 
dem Kunden.  

Nutzt ein Unternehmen im Rahmen der 
 Digitalisierung seiner Unternehmensabläufe 
Cloud Computing stellen sich je nach dem 
eingesetzten Modell ebenso steuerrechtliche 
Fragen. So kann z. B. der Nutzer eines sog. 
Software as a Service (SaaS)Modells zum 
Quellensteuereinbehalt von zu zahlenden 
SoftwareLizenzen verpflichtet sein, sofern 
es sich bei der eingesetzten Software um 
 Individualsoftware handelt. Zudem können 
sich umsatzsteuerliche Fragen bei der 
 Nutzung einer Cloud stellen. Denn auf 

CloudLeistungen in Rechnung gestellte Um
satzsteuer kann nur dann von einem Unter
nehmen als Leistungsempfänger als Vor
steuer abgezogen werden, wenn die 
Umsatzsteuer korrekt ausgewiesen wurde. 

Die fortschreitende digitale Vernetzung von 
Unternehmensabläufen, die unter dem 
 Begriff Industrie 4.0 zusammengefasst wird, 
wird u. a. erforderlich machen, stets neu für 
ertragsteuerliche Zwecke zu überprüfen, ob 
eine Betriebsstätte im Ausland begründet 
wird. Dies könnte z. B. zu bejahen sein, wenn 
ein Warenlager im Ausland in die Entschei
dungsprozesse innerhalb der Fertigung ein
bezogen wird. Werden innerhalb einer 
 Unternehmensgruppe digitale Prozesse ein
geführt, könnte dies auch Folgen auf die 
steuerlich anerkannten Verrechnungspreise 
für Leistungen zwischen den Gruppenunter
nehmen haben. 

Hinweis: Weitere steuerrechtliche Aspekte, 
die im Zusammenhang mit der Digitalisierung 
in Unternehmen zu beachten sind, haben 
wir in unserer Broschüre „Digitalisierung der 
Wirtschaft und deren steuerliche Auswirkun
gen“ zusammengefasst, die Ihnen unter 
www.ebnerstolz.de zum Download zur Ver
fügung steht.  
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Berücksichtigung von Kapitaleinkünften 
bei den Einkunftsgrenzen nach § 1 Abs. 3 EStG

Berücksichtigung der Rückzahlung von zuvor 
steuerfrei vereinnahmtem Arbeitslohn 

Auf Antrag werden natürliche Personen als 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig be
handelt, die im Inland weder einen Wohnsitz 
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt  haben, 
soweit sie über inländische Einkünfte verfü
gen (§ 1 Abs. 3 EStG). Hierbei sind bestimmte 
Einkunftsgrenzen zu beachten. Zur Frage, ob 
dabei auch der Abgeltungsteuer unterlie
gende Kapitalerträge zu berück sichtigen sind, 

vertritt die Finanzverwaltung  (FinMin Schles
wigHolstein, Kurzinformation Nr. 2013/20 
vom 3.5.2016, Az. VI 305  S 2104  003, 
DStR 2016, S. 1990) die Auffassung, dass 
inländische Kapitalerträge auf der ersten 
 Ermittlungsstufe für die relative Einkunfts
grenze zu berücksichtigen sind. Auf einer 
zweiten Stufe sind diese als der deutschen 
Einkommensteuer unterliegend einzuordnen. 

Demgegenüber sind aus ausländischen 
Quellen herrührende Kapitalerträge, die keine 
inländischen Einkünfte im Sinne von § 49 
Abs. 1 Nr. 5 EStG darstellen, in die erste Stufe 
einzubeziehen, auf der zweiten Stufe aber 
den Einkünften zuzuordnen, die nicht der 
deutschen Einkommensteuer unterliegen.

Ein in Deutschland unbeschränkt steuer
pflichtiger Arbeitnehmer war von seinem 
 Arbeitgeber ins Ausland entsandt worden, 
so dass sein Arbeitslohn in Deutschland steu
erfrei war. Laut Entsendevertrag verpflichtete 
sich der Arbeitnehmer, bei vorzeitiger Been
digung des Arbeitsverhältnisses einen Teil des 
Lohns zurückzuzahlen. Nach der Rückkehr 
aus dem Ausland kam es infolge seiner Kün
digung zur Rückzahlung eines Teils des auf 
die Auslandstätigkeit entfallenden Lohnes. 
Noch im selben Jahr nahm er eine neue 
 Arbeitstätigkeit im Inland auf, woraus er 
steuerpflichtige Arbeitseinkünfte erzielte. 

Streitig war, ob es sich bei der Lohnrück
zahlung um bei den inländischen Einkünften 
zu berücksichtigende Werbungskosten oder 
negative Einnahmen handelt oder aber diese 
im Rahmen des Progressionsvorbehalts zu 
berücksichtigen ist. 

Das FG Köln wertet die Rückzahlung mit 
 Urteil vom 28.1.2015 (Az. 12 K 178/12, EFG 
2015, S. 1494) sowohl durch den Entsende
vertrag als auch durch die Kündigung und 
Neueinstellung bei einem anderen Arbeitge
ber veranlasst. Es räumt jedoch dem Zusam
menhang mit den im Rahmen des Ausland

seinsatzes steuerfrei erzielten Einnahmen 
den Vorrang ein. Damit ist laut FG Köln 
 lediglich eine Berücksichtigung im Rahmen 
des Progressionsvorbehalts möglich. 

Hinweis: Somit reduziert sich durch die dem 
Auslandseinsatz zuzuordnende Lohnrück
zahlung lediglich der individuell anzuwen
dende Einkommensteuersatz des Arbeitneh
mers, nicht jedoch seine im Inland 
steuerpflichtigen Arbeitseinkünfte.

Die Finanzverwaltung geht auf die Frage ein, wie mit Kapitaleinkünften bei Prüfung der sog. Grenzpendlerbesteuerung umzugehen ist.



novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

16

ISMS als „Stand der Technik“ – 
Konkrete Anforderungen des ITSicherheitsgesetzes

Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit 
sind die drei Sicherheitsziele, welche spätes
tens seit dem Regierungsbeschluss zum 
 Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit infor
mationstechnischer Systeme (oder kurz „IT
Sicherheitsgesetz“) in vieler Munde sind. Mit 
diesem Gesetz gelten seit dem 25.7.2015 für 
Betreiber kritischer Infrastrukturen aus sie
ben Branchen verschärfte Regeln im Hinblick 

auf die Sicherheit der eigenen IT, wobei 
 unter IT in diesem Kontext alle technischen 
Mittel zur Verarbeitung oder Übertragung 
von Informationen zu verstehen sind, § 2 
Abs. 1 BSIG – Gesetz über das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik.

Die Frage, welche Betreiber in den Kreis der 
kritischen Infrastrukturen („KRITIS“) fallen, 

wurde hingegen erst im Mai 2016 für zu
nächst vier der insgesamt sieben betroffenen 
Branchen (Energie, Wasser, Ernährung, Infor
mationstechnik und Telekommunikation) 
 beantwortet. Betreiber von KRITIS in den 
 Bereichen Finanz und Versicherungswesen, 
Transport & Verkehr oder Gesundheit wer
den voraussichtlich bis Anfang 2017 in einer 
zweiten Verordnung definiert.

Allen Branchen gemein wird sein, dass für 
kritische Betreiber in jeweils einer der beiden 
Verordnungen Schwellenwerte zur Bestim
mung der Kritikalität definiert sein werden. 
Sobald diese überstiegen werden, sind hier
an bestimmte Rechtsfolgen geknüpft. Über
steigt beispielsweise ein Lebensmittelpro
duzent die Produktionsmenge von 434.500 
Tonnen Speisen oder 350 Mio. Liter Getränke 
pro Jahr, ist dieser von hoher Bedeutung für 
das Funktionieren des Gemeinwesens und 
fällt unter den Begriff des Betreibers  kritischer 
Infrastrukturen.

Als Konsequenz dessen sieht sich der Kreis 
der Betroffenen primär der Regelung des  
§ 8a BSIG gegenüber. Diese verlangt, dass 

angemessene organisatorische und techni
sche Vorkehrungen (TOM) getroffen werden. 
Die Angemessenheit orientiert sich an dem 
Ziel, Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, 
Authentizität und Vertraulichkeit der IT und 
der Prozesse zu verhindern. Ein zentraler 
 Aspekt ist hierbei der Verweis auf den Stand 
der Technik unter Anwendung von (bran
chenspezifischen) Sicherheitsstandards.

Einen Überblick darüber zu gewinnen, was 
angemessenen – und damit individuell zuge
schnittenen – TOM nach Stand der Technik 
entspricht, ist per se ein diffiziles Unterfan
gen. Übliche Maßnahmen in diesem Bereich 
sind nachfolgend exemplarisch dargestellt:

Energie

Wasser

Gesundheit

Ernähung

Finanzen + Versicherungen

Information + Kommunikation

Transport + Verkehr

VERORDNUNG  
MAI 2016

VERORDNUNG  
ANFANG 2017

TO
M

Sicherheitsorganisation aufbauen

ITRisikomanagement

Risiken behandeln und verringern

Kritische Assets identifizieren

Business Continuity aufbauen

Alle zwei Jahre 
Sicherheitsaudit durchführen
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Die ISONorm 27001:2013 lässt sich im Kern 
in 114 Kontrollen unterteilen, welche im 
Kollek tiv die Sicherheit der Informationen 
 einer Organisation gewährleisten sollen. Bei 
gezielter Umsetzung der ISO 27001 lassen 
sich Synergien z. B. zwischen verschiedenen 
(schon bestehenden) Managementsystemen 
(ISO 9001, 22301, etc.) als auch Verbesse
rungspotentiale in Prozessabläufen (Bünde
lung von Informationen, verbesserte Daten
haltung, bessere Verfügbarkeit der Systeme, 
etc.) heben.

Mit der richtigen Verteilung von internem und 
externem Aufwand (z. B. auch unter Nut
zung von Tools) und gezielter Festlegung des 
ISMSAnwendungsbereichs lassen sich die 
Anforderungen des Gesetzgebers durch die 

Einführung eines ISMS nach ISO 27001 wider 
Erwarten mit vertretbarem Aufwand umset
zen. Auch eine gemeinsame Umsetzung der 
Norm für mehrere rechtlich unselbständige 
(multisite) oder rechtlich selbständige Ein
heiten (shared ISMS) ist umsetzbar – ohne 
den Aufwand proportional zu vervielfachen.

Wesentlich ist für den Gesetzgeber jedoch 
ein Nachweis, welcher alle zwei Jahre die 
Einrichtung der notwendigen TOM bestätigt. 
Dieser Nachweis kann gemäß § 8a Abs. 3 
BSIG in Form von Sicherheitsaudits, Prüfun
gen oder Zertifizierungen erfolgen. Im Falle 
einer ISO 27001Implementierung ist eine 
Zertifizierung naheliegend, bietet sie neben 
dem ComplianceNachweis auch einen ge
wissen MarketingEffekt am Markt.

Selbsteinschätzung im Quick-Check 
für Ihr Unternehmen

ff Gehört mein Unternehmen (voraussicht
lich) zum Adressatenkreis des ITSicher
heitsgesetzes?
ff Wenn ja: Welche Sicherheitsvorkehrungen 
sind angemessen und daher von mir ab 
wann zu treffen? Bestehen branchenspe
zifische Anforderungen?
ff Wenn ja: Welche Auditierungspflichten 
treffen mich ab wann?
ff Wenn ja: Wie organisiere ich meine Kon
taktstelle zum BSI?

Einen zielgenauen Überblick zu gewinnen, 
was für die eigene betroffene Organisation 
schlussendlich den Schutz nach dem Stand 
der Technik ausmacht, ist jedoch bisweilen 
sehr komplex – zumal dies an der Branche 
und vor allem den jeweiligen Gegebenheiten 
des einzelnen Unternehmens auszumachen 
ist. Aus diesem Grund verweist der Gesetzes
text auf die Anwendung bereits bestehender 
anerkannter Standards. Darüber hinaus 
 eröffnet § 8a Abs. 2 BSIG die Möglichkeit, 
für den betroffenen Sektor branchenspezifi
sche Standards zur Anwendung kommen zu 
lassen – vorausgesetzt die jeweils zuständige 
Aufsichtsbehörde und das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informa tionstechnik stim
men dem zu. Ein Beispiel für ein bereits um
gesetztes Branchenspezifikum ist der ITSicher
heitskatalog nach § 11 Abs. 1a EnWG 
(Gesetz über die Elektrizitäts und Gasversor
gung – Energiewirtschafts gesetz) für den 
Energiesektor.

Sowohl im ITSicherheitskatalog nach EnWG 
als auch abseits von Branchenlösungen 
scheint dabei stets der Weg zu einer interna
tional anerkannten Norm zu führen, der ISO 
27001:2013. So schreibt auch die Bundes
netzagentur im ITSicherheitskatalog, dass 
„[...] Netzbetreiber ein ISMS (Informations
sicherheitsManagementsystem) zu imple
mentieren [haben], das den Anforderungen 
der DIN ISO/IEC 27001 in der jeweils gelten
den Fassung genügt[...]“, (ITSicherheitskata
log nach § 11 (1a) EnWG, Seite 8).

Ebenfalls aus der anhaltenden Diskussion um 
Daten und ITSicherheit lässt sich die Rele
vanz und Zentralität der besagten ISONorm 
immer wieder ableiten. So hat sich auch 
 abseits der KRITIS in 2015 die Evangelische 
Kirche um eigene Vorgaben im Bereich IT 
Sicherheit bemüht. Als Ergebnis sind alle an
gebundenen Stellen gemäß der ITSicher
heitsverordnung – ITSVOEKD – seit dem 
29.05.2015 verpflichtet, TOM im Hinblick 

auf die bekannten Sicherheitsziele Verfüg
barkeit, Integrität und Vertraulichkeit zu 
 beachten und entsprechende Maßnahmen 
umzusetzen.

Zwar bezieht sich die Kirche dabei auf den 
ITGrundschutz des BSI (Bundesamt für Si
cherheit in der Informationstechnik), der 
Kern der Sache leuchtet jedoch schnell ein: 
InformationssicherheitsManagementsys
teme sind ein „Allheilmittel“ zur Erfüllung 
steigender gesetzlicher Anforderungen.

Dabei dient das systematische Management 
der Informationssicherheit nach ISO 27001 
nicht alleine der Compliance, sondern kann 
auch aus der ganzheitlichen GRCSicht 
(Governance, Risk & Compliance) einige Vor
teile mit sich bringen. Der Schutz der Unter
nehmensinformationen kann über den 
Selbstzweck der Compliance hinaus wichtige 
Steuerungs und Optimierungsfunktionen 
für innerbetriebliche Abläufe bieten.

ff Konkretisierung und Synchronisation 
der Unternehmens(IT) und Infor
mationssicherheitsziele
ff Vorgabe einer klaren und unterneh
mens bzw. gruppen weiten Leitlinie 
in Bezug auf Informationssicherheit 
im Unternehmen

ff Festlegung einheitlicher Vorgehens
weisen i. S. d. Risikomanagements
ff Identifizieren der betrieblichen 
Risiko exposition und des Schutz
bedarfs der  Applikationen & Infra
struktur

ff Erfüllung der steigenden gesetz
lichen Normen
ff Festlegung eines einheitlichen inter
nen Frameworks interner Vorgaben
ff Erfüllung vertraglicher Auflagen

GOVERNANCE RISK COMPLIANCE



novus ZIVILRECHT

1818

VERTRAGSRECHT

Unwirksamkeit von Schriftformklauseln in den AGB 
ab 1.10.2016

Mit Wirkung zum 1.10.2016 kann in den 
 gegenüber Verbrauchern verwendeten All
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für 
Anzeigen oder Erklärungen nicht mehr ge
nerell die Schriftform vorgegeben werden. 
Ist in den AGB für einen Vertrag, der laut den 
gesetzlichen Vorgaben notariell zu beurkun
den ist, eine strengere Form als die schrift
liche Form oder für einen nicht notariell zu 
beurkundenden Vertrag eine strengere Form 
als die Textform vorgegeben, ist eine solche 

Klausel seit 1.10.2016 unwirksam (§ 309  
Nr. 13 BGB). 

Hinweis: Es ist deshalb Unternehmen drin
gend anzuraten, ihre AGB hinsichtlich des 
Schriftformerfordernisses möglichst zeitnah 
zu überprüfen und ggf. anzupassen. Somit 
sollte in den AGB vorgesehen sein, dass bei 
nicht notariell zu beurkundenden Verträgen 
jegliche Textform, z. B. auch per Telefax, 
 EMail oder SMS, genügt.

Von der Neufassung des § 309 Nr. 13 BGB 
sind auch Arbeits und Tarifverträge betrof
fen. Darin sind z. B. Verfallklauseln enthalten, 
wonach Ansprüche aus einem Arbeitsver
hältnis nach einem gewissen Zeitraum nicht 
mehr geltend gemacht werden können. 
Sieht die Klausel die schriftliche Geltend
machung des Anspruchs vor, könnte dies bei 
Arbeitsverträgen, die nach dem 30.9.2016 
abgeschlossen werden, die Unwirksamkeit 
der Verfallklausel nach sich ziehen. Dies 

Unternehmen sollten ihre AGB hinsichtlich eines Schriftformerfordernisses möglichst zeitnah überprüfen und ggf. anpassen.
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könnte zur Folge haben, dass der Arbeitneh
mer seine Ansprüche auch noch nach Ablauf 
der vereinbarten Frist geltend machen kann. 

Wird in einem Arbeitsvertrag hingegen ins
gesamt auf einen einschlägigen Tarifvertrag 
Bezug genommen, der die Ausschlussfrist 
enthält, bzw. gilt die tarifliche Ausschlussfrist 
kraft beidseitiger Tarifbindung, ist § 309  
Nr. 13 BGB nicht zu beachten. 

Hinweis: Für bis 30.9.2016 geschlossene 
Altverträge besteht kein Handlungsbedarf. 
Ab 1.10.2016 geschlossene Arbeitsverträge 
sollten jedoch an die Vorgaben des § 309  
Nr. 13 BGB angepasst werden und eine 
 Geltendmachung etwaiger Ansprüche in 
Textform vorsehen. 

Unternehmen sollten ihre AGB hinsichtlich eines Schriftformerfordernisses möglichst zeitnah überprüfen und ggf. anpassen.
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Umsatzsteuerliche Meldepflichten in Polen

Bereits seit 1.7.2016 haben Großunterneh
men sog. UmsatzsteuerRegister in elektroni
scher Form als Einheitliche Kontrolldateien 
(JPK) an die zuständige polnische Behörde  
zu übersenden. Die UmsatzsteuerRegister 
haben dazu Angaben zu enthalten, die für 
die Erstellung der UmsatzsteuerMeldungen 
und die Zusammenfassende Meldung erfor
derlich sind. Somit sind insb. Daten zu bezo
genen und erbrachten Leistungen zu über
mitteln. Als Großunternehmen in diesem 
Sinne gelten Unternehmer, die entweder 
mindestens 250 Mitarbeiter beschäftigen 
oder bei einer geringeren Mitarbeiterzahl 
 einen Jahresnettoumsatz von über 50 Mio. 
Euro und eine Bilanzsumme von über  
43 Mio. Euro aufweisen. Bei der Prüfung der 

Grenzwerte für die Meldepflichten sind 
 dabei nicht nur die in Polen beschäftigten 
Mitarbeiter, erzielten Umsätze und Bilanz
summe, sondern vielmehr die globalen 
 Werte heranzuziehen.

Ab 1.1.2017 trifft die Verpflichtung zur 
Übermittlung von UmsatzsteuerRegistern 
auch mittlere und kleine Unternehmen. So
mit werden dann auch Unternehmen erfasst, 
die in einem der beiden letzten Jahre durch
schnittlich mindestens zehn Mitarbeiter 
b eschäftigt haben und einen Jahresnetto
umsatz oder eine Bilanzsumme von mehr als 
2 Mio. Euro ausweisen. Hinsichtlich der 
Grenzwerte ist auch hier auf die globalen 
Werte abzustellen.

Die Meldepflichten treffen nicht nur Unter
nehmen mit Sitz bzw. fester Niederlassung in 
Polen, sondern auch ausländische Unterneh
men, die lediglich für steuerliche Zwecke, 
z. B. umsatzsteuerliche, in Polen registriert 
sind. 

Hinweis: Betroffene Unternehmen haben 
monatlich ein UmsatzsteuerRegister bis zum 
25. Tag des Folgemonats in elektronischer 
Form zu übermitteln. Steuerlich in Polen 
 registrierte Unternehmen sollten zeitnah 
prüfen, ob sie von den Meldepflichten er
fasst werden und ggf. technische Vorkeh
rungen treffen, um diesen fristgerecht nach
kommen zu können. 

Auf eine Vielzahl von in Polen für steuerliche Zwecke registrierte Unternehmen kommen ab 2017 neue Meldepflichten zu.
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Neues Gesetz für Investitionsanreize in Griechenland

Griechenland hat mit dem am 22.6.2016  
im Regierungsblatt veröffentlichten Gesetz 
4399/2016 einen neuen institutionellen Rah
men für die Unterstützung privater Investi
tionen zur regionalen und wirtschaftlichen 
Entwicklung des Landes und für die Errich
tung eines Entwicklungsrates vorgegeben.

Das neue Entwicklungsgesetz, das grund
sätzlich bereits anwendbar ist, zielt auf einen 
Investitionsneustart in Griechenland ab. Es 
wird eine Intensivierung der Investitions
anstrengungen angestrebt, um eine Reindus
trialisierung zu erreichen, die Entwicklung 
der weniger entwickelten Gebiete des Lan
des zu stärken, neu zu gründende oder 
 bereits bestehende Unternehmen, die quali
fiziertes wissenschaftliches Personal beschäf
tigen, zu unterstützen und dadurch den 
Wegzug von hochqualifiziertem wissen
schaftlichen Personal zu stoppen. 

Ausgewählte Branchen zur Unterstützung 
sind die Verarbeitungsindustrie und die Be
reiche der Bereitstellung von international 
vermarktbaren Dienstleistungen und Produk
ten, z. B. MedizinTourismus, Gesundheits
Tourismus, Logistik, Informatik, IT und 
Kommunikationsbereich sowie erneuerbare 
und alternative Energiequellen. 

Die zu fördernden Investitionspläne können 
die Gründung einer neuen Einheit, die Ver
größerung einer bestehenden Anlage, die 
unter gewissen Bedingungen erfolgende 
 Differenzierung der Produktion, die Ände

rung des gesamten Produktionsprozesses, 
sowie den Erwerb von Vermögenswerten, 
die einer bereits geschlossenen Unterneh
mensniederlassung gehören, betreffen. 

Die Beihilferegelungen können von Gesell
schaften mit Sitz oder einer Niederlassung im 
griechischen Staatsgebiet zum Zeitpunkt der 
Anfangsarbeiten des Investitionsplans in 
 Anspruch genommen werden, die u. a. die 
Rechtsform eines Handelsunternehmens oder 
einer Genossenschaft haben. Erfasst werden 
neben bestehenden Unternehmen unter 
 bestimmten Voraussetzungen auch Unter
nehmen in der Gründungs oder Fusions
phase, Unternehmen, die als Joint Venture 
betrieben werden, sowie öffentliche und 
kommunale Unternehmen und deren Tochter
gesellschaften. Krisenunternehmen, Unter
nehmen, die eine Beendigung ihrer Tätigkeit 
planen, sowie Unternehmen, die Investi
tionsprojekte auf Initiative und im Auftrag 
des griechischen Staates, implementieren, 
sind hingegen von der Förderung ausge
schlossen.  

Das Entwicklungsgesetz sieht dabei konkret 
folgende Beihilferegelungen vor:

ff Unterstützung beim Erwerb von Maschi
nen und maschineller Ausrüstung, 
ff Unterstützung der allgemeine Geschäfts
tätigkeit, 
ff Unterstützung neugegründeter unabhän
giger kleiner und mittlerer Unternehmen 
durch erhöhte Beilhilfe, 

ff Unterstützungen innovativen Charakters 
für kleine und mittlere Unternehmen,
ff Nutzung von Synergien und Vernetzungen 
(Geschäftsgruppen/Business Cluster), 
ff Errichtung von Beteiligungskassen,  
ff integrierte Territorial und Sektorenpläne, 
ff Unterstützung von Investitionen von gro
ßem Umfang, wozu die förderfähigen 
Gesamtkosten höher als 20 Mio. Euro 
sein und der Investitionsplan die Schaf
fung von mindestens zwei Arbeitsplätzen 
pro 1 Mio. Euro förderfähiger Investitions
kosten vorsehen muss.

Laut Gesetz ist dabei eine eigene Beteiligung 
des Investors von mindestens 25 % an den 
Gesamtkosten des Investitionsplanes erfor
derlich. 

Hinweis: Unter Hinzuziehung unserer grie
chischen Partner aus dem NEXIANetzwerk 
prüfen wir gerne für Sie die konkreten Mög
lichkeiten einer staatlichen Förderung 
 geplanter Investitionen in Griechenland. 
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Fragen an Dr. Markus Emmrich, den neuen Nexia Chairman

Auf der Nexia Weltkonferenz vom 28.9. bis 
1.10.2016 in London wurde Dr. Markus 
Emmrich, Steuerberater und Partner bei Ebner 
Stolz in Hamburg, einstimmig zum neuen 
Chairman von Nexia International gewählt. 
Herr Dr. Emmrich war bislang als Chairman 
der Region Europe Middle East Africa Mit
glied im Board von Nexia. Während seiner 
dreijährigen Amtszeit leitet Herr Dr. Emmrich 
das  Nexia Board und kann damit wesent
lichen Einfluss auf die strategische Ausrich
tung der Organisation nehmen. 

1. Wir gratulieren zu Ihrem neuen Amt 
als Chairman von Nexia International. 
Warum ist das Nexia Netzwerk wichtig 
für die Beratung unserer Mandanten? 
Und was ist der Mehrwert?

Vielen Dank für die Glückwünsche! Nexia 
 International versetzt Ebner Stolz in die Lage, 
international agierende Mandanten grenz
überschreitend zu beraten. Dies wäre ohne 
ein weltweites Netzwerk nicht möglich. Die 
Mandanten können in mehr als 120 Ländern 
von vergleichbaren Beratungsleistungen ähn
licher Firmen profitieren.

2. Wie ist das Nexia Board organisiert?

Das Nexia Board setzt sich aus den Chairmen 
der vier Regionen von Nexia zusammen. Zu
dem sitzen Vertreter der fünf größten Mit
gliedsfirmen von Nexia, zu denen auch Ebner 
Stolz zählt, im Board. Die übrigen Mitglieder 
bestimmen sich nach einem weltweiten 
 Regionalproporz. Innerhalb des Board gibt es 
Zuständigkeiten für die „Service Lines“ von 
Nexia, also Audit, Tax und Advisory Services.

3. Welche Aufgaben nehmen Sie  
als neuer Chairman innerhalb der  
Organisation wahr?

Der Chairman ist der oberste Repräsentant 
von Nexia und sitzt dem Board of Directors 
vor. Die Aufgaben liegen neben laufenden 
administrativen Funktionen – etwa der Lei
tung der Board Sitzungen – insbesondere in 
der strategischen Planung und Weichenstel

lung von Nexia. Zudem leitet der Chairman 
die Annual Conference, also die wichtige 
weltweite Konferenz von Nexia.

4. Wie werden Sie bei der Wahrneh-
mung Ihrer Aufgaben unterstützt?

Der Chairman wird im starken Maße durch 
das „Sekretariat“ in London und insbeson
dere von Kevin Arnold, dem CEO von Nexia, 
unterstützt. Nexia verfügt über eine professi
onelle Infrastruktur mit zehn Mitarbeitern. 
Die Mitarbeiter übernehmen wesentliche 
fachliche Aufgaben in den Bereichen Marke
ting, Audit, Tax und Advisory Services. 

5. Was sind die Ziele während Ihrer 
Amtszeit?

Nexia hat gerade seine strategische Planung 
für die kommenden fünf Jahre verabschie
det. Daher wird eine wesentliche Aufgabe in 
der Erfüllung dieser strategischen Planung 
liegen. Eine große Rolle wird die Weiterent
wicklung der Advisory Services im Bera
tungsportfolio von Nexia spielen. Hier geht 
es um die einheitliche Professionalisierung 
dieser Dienstleistungen etwa in Bereich der 
„Transaction Services“ oder der „Corporate 
Recovery and Insolvency Services“. Da wir in 
einer Zeit leben, die schnellen Veränderungen 

unterliegt, wird ein Fokus auch in der laufen
den Anpassung der strategischen Überle
gungen an veränderte Marktbedingungen – 
insbesondere auch weltweit veränderte 
rechtliche Rahmenbedingungen – bestehen.

6. Was bedeutet Ihre neue Funktion für 
Ebner Stolz?

Es ist eine Auszeichnung für Ebner Stolz, 
 diese Aufgabe im Nexia Board mit mir über
nehmen zu können. Zugleich bedeutet es für 
Ebner Stolz eine gewisse Verpflichtung, mich 
hinreichend – insbesondere in zeitlicher Hin
sicht – bei der Wahrnehmung dieser Auf
gabe zu unterstützen.

7. Was bedeutet die neue Funktion  
für Sie persönlich? Werden Sie bei-
spielsweise mehr im Ausland sein?

Die Zusammenarbeit mit den vielen Nexia 
Partnern weltweit macht mir sehr viel Spaß, 
insofern freue ich mich auf eine Ausweitung 
dieser internationalen Tätigkeit mit den 
 Nexia PartnerFirmen. Dies wird insbesonde
re mit dem Besuch von Nexia Regionalkonfe
renzen und in eingeschränktem Maße mit 
Arbeit im Büro in London verbunden sein.
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Verstärkung unseres ComplianceTeams

Um der verstärkten Nachfrage des Mittel
standes zu ComplianceThemen gerecht zu 
werden, haben wir unsere Beratungskompe
tenz in diesem Bereich zum 1.11.2016 mit 

Christian Parsow und Mirco Vedder weiter 
ausgebaut. Gemeinsam mit ihnen wechseln 
zwei weitere auf Compliance spezialisierte 
Experten von WTS zu Ebner Stolz. Das Bera
terteam wird von Köln und Stuttgart aus für 
alle unsere 15 Standorte tätig sein.

Das neue Team steuert langjährige Erfahrung 
bei, wie mittelständische Unternehmen sich 
gegen mögliche ComplianceRisiken im In 
und Ausland wappnen und wie sie ihre 
ComplianceStrukturen gezielt verbessern 
können. Es zeichnet sich zugleich durch 
 seinen pragmatischen und mandantenorien
tierten Ansatz aus. 

Neben der Implementierung von Compli
anceManagementSystemen in Teilbereichen 
bzw. im Unternehmen insgesamt ist das 
neue Compliance & InvestigationsTeam 
auch in der Lage, Risiken in Unternehmen 
oder gar Schäden zu identifi zieren, die be
wusst oder irrtümlich von Mitarbeitern oder 
Außenstehenden verursacht wurden.

Christian Parsow Mirco Vedder

PUBILIKATIONEN

Dr. Florian Kleinmanns
Genussrechte in Handelsbilanz und 
Steuerbilanz: Zinsen nicht mehr steuerlich 
abzugsfähig?, BB 2016, S. 2543

Demnächst erscheinen im Stollfuß Verlag:
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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 

NOVEMBER

Veranstaltungsreihe Rechnungswesen
7.11.2016 // Leipzig

Immobilien – Aktuelle mietrechtliche 
und steuerliche Aspekte der gewerb-
lichen Vermietung
25.11.2016 // Köln

Fokus Recht Spezial – EU-Datenschutz-
Grundverordnung („DS-GVO“)
8.11.2016 // Hamburg

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

Mandantenveranstaltung zur 
Informationstechnologie 2016
9.11.2016 // München
16.11.2016 // Hannover

IFRS – Aktuelle Entwicklungen und 
Hinweise zum Jahresabschluss
15.11.2016 // Stuttgart
16.11.2016 // Hamburg
17.11.2016 // Köln

Aktuelles Arbeitsrecht 2/2016 
15.11.2016 // 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

Aktuelles aus der Immobilien-
besteuerung
24.11.2016 // Stuttgart

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 Mittel-
standsforum „Mega Trends – 
Transforming technology, innovation 
and talent!“
6.12.2016 // Stuttgart

Veranstaltung zum neuen LucaNet 
 Major Release
6.12.2016 // Köln
7.12.2016 // Stuttgart
15.12.2016 // Hamburg

Webinar: Konsolidierung mit LucaNet
15.12.2016 

Webinar: Integrierte Planung 
mit LucaNet
22.12.2016
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