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novus BRISANT

Die Bundesregierung hat sich für die Ener-
giewende klare Ziele gesetzt. Bis zum Jahr 
2050 sollen die CO2-Emissionen gegenüber 
dem Jahr 1990 um 80 % bis 95 % reduziert 
und der Anteil der erneuerbaren Energien 
am Stromverbrauch in Deutschland bei 80 % 
liegen. Zudem soll der Ausstieg aus der 
Kernenergie bis zum Jahr 2022 vollzogen 
sein. Mittelständische Unternehmen sehen 
sich daher einer wahrnehmbar höheren 
 Novellierungsfrequenz in den Strom- und 
Energiegesetzen ausgesetzt. 

Der Anteil der Energiekosten an den Ge-
samtkosten der mittelständischen Unterneh-
men für die Herstellung ihrer Produkte und 
Dienstleistungen liegt häufig bei über 15 %. 
Der Gesetzgeber hatte daher bereits im Jahr 
2015 durch Änderungen am Energiedienst-
leistungsgesetz (EDL-G) mit wenigen Aus-
nahmen alle Unternehmen im Rhythmus von 
vier Jahren zur Durchführung von sog. 
 Energie-Audits verpflichtet. Insbesondere im 
Mittelstand ist aber auch zunehmend die 
Einführung von zertifizierten Energiema-
nagementsystemen nach der DIN EN ISO 
50001 und Umweltmanagementsystemen 
nach EMAS zu beobachten. 

Im Jahr 2016 lag der durchschnittliche 
Strompreis für Industriekunden bei ca.  
15 ct./kWh und somit im Schnitt ca. 25 % 
über dem Vergleichswert des Jahres 2010. 
Möglichkeiten zur Ausnutzung von Steuer-
begünstigungen im Energie- und Stromsteuer-
recht, zur Inanspruchnahme von Begrenzun-
gen bei der mit den Stromkosten zu 
zahlenden EEG- und KWKG-Umlagen und 
Netzentgelten stellen eine zunehmende 
 Herausforderung gerade für die im interna-
tionalen Wettbewerb stehenden mittelstän-
dischen Unternehmen dar. Dabei gilt es, 
 neben einer Auseinandersetzung mit den 
Anspruchsgrundlagen der anzuwendenden 
energierechtlichen Vorschriften auch Mittei-
lungs- und Anzeigepflichten zu beachten. Im 
Februar 2017 hat z. B. die Generalzolldirek-
tion unter www.zoll.de die neuen Formulare 
zur Erfüllung von Transparenzpflichten bei 
Inanspruchnahme von Strom- und Energie-
steuerbegünstigungen veröffentlicht. Bis zum 
30.6.2017 müssen insbe sondere Unterneh-

men des produzierenden Gewerbes prüfen, 
ob Anzeige- und/oder Erklärungspflichten 
bestehen und ob ggf. Befreiungen von die-
sen Pflichten beantragt werden können 
 (siehe novus Oktober 2016, S. 20). Durch die 
am 15.2.2017 beschlossenen Änderungen 
am Energie- und Stromsteuerrecht bleiben 
die bisherigen Steuerbefreiungen ansonsten 
aber weitgehend erhalten.

Sog. stromkostenintensive Unternehmen, 
aber teilweise auch Eigenversorger müssen 
sich seit dem 1.1.2017 zudem mit teilweise 
monatlich erforderlichen Meldungen nach 
den Vorgaben des Erneuerbare-Energien-
Gesetz 2017 (EEG 2017) an den jeweils 
 zuständigen (Übertragungs-) Netzbetreiber 
beschäftigen und erstmals für das Jahr 2017 
bis zum 31.5.2018 auf Anforderung eine prü-
fungspflichtige Jahresendabrechnung über-
mitteln. Stromkostenintensive Unternehmen 
sind zudem jährlich dazu aufgefordert, sich 
rechtzeitig mit den neuen Anforderungen an 
die in der Regel bis zum 30.6.2017 – bis 
15.5.2017 kann eine qualifizierte Eingangs-
bestätigung ausgestellt werden – verpflich-
tende Antragstellung zur Erhaltung der 
 Begrenzungswirkung bei der ansonsten in 
Höhe von 6,880 ct./kWh zu zahlenden EEG-
Umlage auseinanderzusetzen (siehe novus 
Dezember 2016, S. 21). Diese Unternehmen 
erhalten jedoch bei Vorlage des Begren-
zungsbescheides des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und 
nach entsprechender beihilferechtlicher 
 Genehmigung zumindest weiterhin die 
 Begünstigungen bei der KWKG-Umlage. 
 Unternehmen ohne Begrenzungsbescheid 
nach §§ 63 ff. EEG 2014 müssen bis zum 
31.3.2017 prüfen, ob sie ggf. noch für das 
Jahr 2016 eine Einstufung in die sog. Letzt-
verbraucherkategorie C erreichen können, 
da diese Unternehmen ab dem Jahr 2017 
ansonsten nur noch über die Härtefellrege-
lungen bei der KWKG-Umlage begünstigt 
werden können. Die „regulären“ Begünsti-
gungen nach den bisherigen Letztverbrau-
cherkategorien B und C sind mit Wirkung 
zum 1.1.2017 im Rahmen der beihilferecht-
lichen Verhandlungen zum KWKG 2017 ent-
fallen. Gleichzeitig müssen sich Unterneh-
men der Letztverbraucherkategorie C und 

ohne Begrenzungsbescheid nach §§ 63 ff. 
EEG 2014 mit ggf. bestehenden verzins-
lichen Nachzahlungsverpflichtungen (siehe 
novus Januar/Februar 2017, S. 22) aus ein-
ander setzen.

Neben den zuvor erwähnten Möglichkeiten 
zur Inanspruchnahme von Begünstigungen 
bei Energiebezug nutzen viele Unternehmen 
aber auch Mittel zur Begrenzung von Ener-
giekosten durch eigene Stromerzeugung 
über Anlagen, die nach dem EEG oder dem 
KWKG gefördert werden. Diese Unterneh-
men müssen zwar wie bisher die Melde-
pflichten der Anlagenbetreiber erfüllen, sind 
aber jetzt auch dazu verpflichtet, gegenüber 
dem zuständigen Netzbetreiber zu erklären, 
ob und wenn ja in welchem Umfang eine 
Stromsteuerbefreiung in Anspruch genom-
men wurde. Dadurch soll eine kumulative 
Förderung nach dem EEG bei gleichzeitiger 
Inanspruchnahme einer Stromsteuerbefrei-
ung verhindert werden. Zu beachten haben 
Eigenversorger daneben auch neue Anforde-
rungen bei der EEG-Umlagepflicht auf den 
Eigenverbrauch.

Eine umfassende und fundierte Beratung 
rund um den Bereich Energie, der angesichts 
der Regelungsintensität für mittelständische 
Unternehmen zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, stellt Ebner Stolz durch das Center 
of Competence Energie sicher. Dieses wird 
von Jörn Weingarten geleitet, der seit 
1.1.2017 auch Partner bei Ebner Stolz ist. 

Jörn Weingarten 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Stuttgart  
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GESETZGEBUNG

Gesetzentwurf zur Einführung einer Lizenzschranke

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Kein Betriebsausgabenabzug von Kartellbußgeldern

Die Bundesregierung hat am 25.1.2017 den 
Entwurf eines Gesetzes gegen schädliche 
Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen beschlossen und in  
das Gesetzgebungsverfahren eingebracht 
(vgl. zum Referentenentwurf bereits novus 
Januar/Februar 2017, S. 5). 

Geplant ist damit die Einführung einer 
 Lizenzschranke, die die steuerliche Abzugs-
möglichkeit für Lizenzaufwendungen und 
andere Aufwendungen für Rechteüber-
lassungen einschränkt, sofern diese an eine 

nahe stehende Person im Ausland gezahlt 
werden und dort aufgrund eines als schäd-
lich einzustufenden Präferenzregimes einer 
niedrigen Besteuerung (weniger als 25 %) 
unterliegen. 

Als schädlich werden dabei Präferenzrege-
lungen eingestuft, die nicht dem sog. Nexus-
Ansatz entsprechen. Dieser sieht vor, dass 
eine niedrige Besteuerung von Einnahmen 
aus Rechteüberlassungen in einem Staat nur 
dann gerechtfertigt ist, wenn das Recht auf 
eigenen Forschungs- und Entwicklungstätig-

keiten beruht und entsprechend dafür Aus-
gaben angefallen sind (sog. substanzielle 
Geschäftstätigkeit). Somit ist die Lizenz-
schranke insb. dann anzuwenden, wenn das 
Recht erworben oder durch nahestehende 
Personen entwickelt worden ist.  

Hinweis: Die dazu geplante Regelung des  
§ 4j EStG-E soll erstmals für Aufwendungen 
anzuwenden sein, die nach dem 31.12.2017 
entstehen. 

Geldbußen sind grundsätzlich nicht als Be-
triebsausgaben abzugsfähig. Eine Ausnahme 
von diesem Abzugsverbot enthält allerdings 
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 Satz 4 EStG, soweit 
mit der Geldbuße der wirtschaftliche Vorteil, 
der durch den Gesetzesverstoß erlangt wurde, 
abgeschöpft wird. Bereits mit Urteil vom 
7.11.2013 (Az. IV R 4/12, IStR 2014, S. 181) 
entschied der BFH, dass ein von der EU-Kom-
mission verhängtes Kartellbußgeld in Höhe 
des sog. Grundbetrags keinen solchen Ab-
schöpfungsteil enthält und versagte deshalb 
den Betriebsausgabenabzug.

Das FG Köln kommt nun mit seinem Urteil 
vom 24.11.2016 (Az. 10 K 659/16) ebenso 
zu dem Ergebnis, dass Kartellbußgelder nicht 
als Betriebsausgaben zu berücksichtigen 
sind. Entgegen der Auffassung des Klägers 
ließ das Gericht keinen Abschöpfungsteil für 
den aus der Kartellabsprache resultierenden 
Gewinn zum Abzug zu, weil sich dieser nicht 
aus dem Bußgeldbescheid ergibt. Es könne 
nicht unterstellt werden, dass ein Kartellbuß-
geld stets auch einen Abschöpfungsteil ent-
halte, wenn sich die Höhe des Bußgeldes 
nach dem tatbezogenen Umsatz bemesse. 

Denn es stehe im Ermessen des Bundeskar-
tellamts, ob auch der wirtschaftliche Vorteil 
abgeschöpft werde. 

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Köln wur-
de Revision beim BFH eingelegt (Az. I R 2/17), 
so dass sich das oberste Finanzgericht erneut 
mit der Frage des Betriebsausgabenabzugs 
von Kartellbußgeldern befassen wird.   
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Sanierungserlass verstößt gegen den Grundsatz 
der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Der Sanierungserlass (BMF-Schreiben vom 
27.3.2003, BStBl. I 2003, S. 240) verstößt 
nach Auffassung des Großen Senats des  
BFH gegen den Grundsatz der Gesetzmäßig-
keit der Verwaltung (BFH-Beschluss vom 
28.11.2016, Az. GrS 1/15, DStR 2017,  
S. 305).

Die Finanzverwaltung ist demnach nicht be-
rechtigt, Sanierungsgewinne mit Verweis auf 
den Sanierungserlass steuerfrei zu belassen, 
nachdem die gesetzliche Steuerbefreiung 
gemäß § 3 Nr. 66 EStG a. F. auf Gewinne, die 
in nach dem 31.12.1997 endenden Wirt-
schaftsjahren entstanden sind, nicht mehr 
anzuwenden ist. Unberührt davon bleibt aller-
dings, die Möglichkeit der Steuerfreistellung 

eines Sanierungsgewinns im Einzelfall auf 
Grund einer insbesondere auf persönlichen 
Billigkeitsgründen gestützten Billigkeitsmaß-
nahme. 

Hinweis: In der Vergangenheit hatte der  
X. Senat des BFH die Auffassung vertreten, 
der Sanierungserlass tangiere nicht den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwal-
tung (z. B. BFH-Urteil vom 12.12.2013,  
Az. X R 39/10, BStBl. II 2014, S. 572). Der 
VIII. Senat des BFH sah es hingegen als zwei-
felhaft an, ob die Steuerfreiheit eines Sanie-
rungsgewinns nach dem Sanierungserlass 
beansprucht werden kann (Az. VIII R 2/08, 
BFH/NV 2012, S. 1135). Der I. Senat des BFH 
(Urteil vom 25.4.2012, Az. I R 24/11) sowie 

der BGH (Urteil vom 13.3.2014, Az. IX ZR 
23/10) ließen die Frage der Rechtmäßigkeit 
des Sanierungserlasses  offen. Zur Klärung 
der unterschiedlichen Rechtsauffassungen 
wurde deshalb die Frage der Rechtmäßigkeit 
des Sanierungserlasses dem Großen Senat 
des BFH vorgelegt, der nun zu dem Ergebnis 
kam, dass die in dem Sanierungserlass des 
BMF aufgestellten Voraussetzungen keinen 
Fall sachlicher Unbilligkeit beschreiben und 
somit auf dieser Basis kein Steuererlass aus 
Billigkeitsgründen zu gewähren ist. 

Es bleibt abzuwarten, ob ggf. der Gesetz-
geber tätig wird und eine neue gesetzliche 
Regelung zur steuerlichen Entlastung von 
Sanierungsgewinnen trifft.

Unternehmenssanierungen werden nicht mehr steuerlich entlastet.
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Schachtelstrafe auch bei nach DBA 
steuerfrei gestellten Dividenden

Keine Ergänzungsbilanz für den persönlich 
haftenden Gesellschafter einer KGaA

Dividenden, die eine Kapitalgesellschaft be-
zieht, sind unabhängig davon, wo die aus-
schüttende Kapitalgesellschaft ansässig ist, 
körperschaftsteuerfrei, wobei 5 % der Divi-
denden als nichtabziehbare Betriebsaus-
gaben berücksichtigt werden (sog. Schach-
telstrafe, § 8b 5 KStG). In zahlreichen 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), die 
Deutschland mit anderen Staaten abge-
schlossen hat, ist zudem in Abhängigkeit 
vom Vorliegen einer bestimmten Mindest-
beteiligung ebenso eine vollständige  

Steuer befreiung der von der inländischen 
Kapitalgesellschaft bezogenen Dividenden 
vorgesehen.

Zu klären war nun, ob ungeachtet der voll-
ständigen Steuerbefreiung nach den Vorga-
ben eines DBA die Schachtelstrafe in Höhe 
von 5 % der Dividenden dennoch zum An-
satz kommt. Der BFH bejaht dies mit Urteil 
vom 22.9.2016 (Az. I R 29/15) und weist ent-
sprechende Bedenken, ein solches Verständ-
nis würde gegen die abkommensrechtlichen 
Vorgaben verstoßen, zurück. 

Hinweis: Weder sieht der BFH in der An-
wendung der nationalen Schachtelstrafe ein 
sog. Treaty Override, also ein unzulässiges 
Überschreiben des DBA, das er ohnehin 
kürzlich insgesamt in Frage gestellt hat. 
Noch sei dadurch das abkommensrechtliche 
Schachtelprivileg verletzt. Vielmehr stünden 
das nationale und abkommensrechtliche 
Schachtelprivileg selbständig nebeneinander. 

Mit Urteil vom 7.9.2016 (Az. I R 57/14,  
DStR 2017, S. 193) verneinte der BFH die 
Anwendung des Wahlrechts nach § 24  
Abs. 2 UmwStG im Fall der Übernahme einer 
Beteiligung an einer KGaA durch den per-
sönlich haftenden Gesellschafter, der neben 
der Sondereinlage zudem ein Aufgeld zahl-
te. Die bei Übernahme der Beteiligung be-
reits vorhandenen Wirtschaftsgüter konnten 
somit nicht zu einem höheren Wert als dem 
Buchwert aufgestockt werden. 

Auch lehnt der BFH den Ansatz zusätzlicher, 
in einer Ergänzungsbilanz auszuweisender 
Anschaffungskosten des persönlich haften-
den Gesellschafters durch die Zahlung des 
Aufgeldes oder den darauf folgenden Erwerb 
und die Einziehung eigener Kommandit-
aktien durch die KGaA ab. 

Hinweis: Der Komplementär einer KGaA ist 
zwar kein Mitunternehmer, wird jedoch nach 
ständiger finanzgerichtlicher Rechtsprechung 
wie ein solcher behandelt. Dennoch versagt 
der BFH im Streitfall die entsprechende An-

wendung des § 24 Abs. 2 UmwStG und die 
Bildung einer Ergänzungsbilanz, da andern-
falls nicht nur der Komplementär, sondern 
auch die Beteiligung der Kommanditaktio-
näre einer mitunternehmerischen Beteiligung 
gleichgestellt wäre. Damit würde die KGaA 
insgesamt als Personengesellschaft behan-
delt werden. Im Streitfall war zudem die 
 Besonderheit zu berücksichtigen, dass der 
eintretende Komplementär zugleich auch 
Kommanditist war, sodass das Aufgeld seine 
Veranlassung auch in der Kommanditaktio-
närsstellung hatte.  
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Erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags bei Beteiligung 
an einer vermögensverwaltenden GmbH & Co. KG

Gewerbesteuerliche Folgen der atypisch stillen Beteiligung 
an einer Personengesellschaft

Das FG München gewährt mit Urteil vom 
29.2.2016 (Az. 7 K 1109/14, EFG 2016,  
S. 932) die erweiterte Kürzung des Gewer-
beertrags nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG trotz 
der Beteiligung der grundstücksverwalten-
den GmbH an einer vermögensverwaltend 
tätigen GmbH & Co. KG. Das Finanzgericht 
sieht darin keinen Verstoß gegen das Aus-
schließlichkeitsgebot, wonach ausschließlich 
eigener Grundbesitz oder neben eigenem 
Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen ver-
waltet werden darf. 

Entgegen der Auffassung des BFH (Urteil 
vom 19.10.2010, Az. I R 67/09, BStBl. II 
2011, S. 367) erkennt das FG München darin 

keinen Verstoß gegen das Erfordernis der Ver-
waltung eigenen Grundbesitzes, auch wenn 
sich das Grundvermögen der vermögensver-
waltenden KG zivilrechtlich in deren Eigen-
tum befindet. Denn maßgeblich sei nicht das 
zivilrechtliche Eigentum, sondern wem die 
Wirtschaftsgüter ertragsteuerlich zuzurech-
nen sind. Da somit der Grundbesitz der KG 
entsprechend ihrer Beteiligung der GmbH 
zuzurechnen ist, handele es sich um eigenen 
Grundbesitz i. S. v. § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. 

Hinweis: Gegen das Urteil des FG München 
wurde Revision beim BFH eingelegt (Az. I R 
21/16). Dieser hat somit Gelegenheit zu prü-
fen, ob er an seiner bisherigen Rechtsauffas-
sung festhält.

Das FG München stellt zudem in seinem Urteil 
klar, dass eine grundstücksverwaltende 
GmbH, die nicht mehr als drei Objekte ver-
äußert hat, nicht deswegen zur gewerb-
lichen Grundstückshändlerin wird, weil laut 
Satzung zu ihrem Unternehmensgegenstand 
auch die Veräußerung ihres Grundbesitzes 
gehört. 

Der BFH hatte die Frage zu klären, ob im 
F alle der atypisch stillen Beteiligung an einer 
Personengesellschaft diese als nur eine Mit-
unternehmerschaft zu behandeln ist, bei der 
neben den Gesellschaftern der Personenge-
sellschaft der atypisch stille Gesellschafter als 
weiterer Mitunternehmer hinzutritt. Dies 
hätte zur Folge, dass nur eine Gewerbesteu-
ererklärung abzugeben wäre. Der BFH lehnt 
dies jedoch mit Urteil vom 8.12.2016  
(Az. IV R 8/14, DStR 2017, S. 255) ab. 

Durch die im Streitfall gegebene Beteiligung 
eines atypisch stillen Gesellschafters an einer 
GmbH & Co. KG entsteht laut BFH eine dop-
pelstöckige Personengesellschaft mit der 
GmbH & Co. KG als Obergesellschaft und 
der GmbH & Co. KG & Still als Untergesell-
schaft. Für beide Mitunternehmerschaften 
sind separate Gewerbesteuererklärungen 
abzugeben und entsprechende Gewerbe-
steuermessbescheide zu erlassen. 

Hinweis: Im Rahmen der Festsetzung des 
Gewerbesteuermessbetrags für die GmbH & 
Co. KG & Still konnte somit ein vor der Betei-
ligung des atypisch stillen Gesellschafters 
von der GmbH & Co. KG erlittener Verlust 
nicht als Verlustvortrag zum Abzug gebracht 
werden. 
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Kein Wegfall des gewerbesteuerlichen Verlustvortrags  
durch Formwechsel der Obergesellschaft

Die Inanspruchnahme des gewerbesteuerli-
chen Verlustvortrags setzt sowohl die Unter-
nehmens- als auch die Unternehmeridentität 
mit dem Unternehmen voraus, das den Ver-
lust zuvor erlitten hat. Ein Unternehmer-
wechsel führt zum Wegfall des Verlustvor-
trags, auch wenn das Unternehmen im 
Übrigen von dem neuen Inhaber unverän-
dert fortgeführt wird.  

Laut Urteil des FG Schleswig-Holstein vom 
28.9.2016 (Az. 2 K 41/16, BB 2017, S. 38) ist 
jedoch die Unternehmeridentität einer Per-
sonengesellschaft (Untergesellschaft) unver-
ändert gegeben, wenn die an der Personen-
gesellschaft beteiligte Kapitalgesellschaft 
(Obergesellschaft) in eine Personengesell-

schaft formgewechselt wird. Das FG stellt 
dazu auf die zivilrechtliche Wertung des  
§ 202 Abs. 1 Nr. 1 UmwG ab, wonach der 
formwechselnde Rechtsträger lediglich in 
 einer anderen Rechtsform fortbesteht. 

Zwar sieht § 18 Abs. 1 Satz 2 UmwStG vor, 
dass bei einem Formwechsel ein bestehen-
der gewerbesteuerlicher Verlustvortrag nicht 
mehr genutzt werden kann. Jedoch betrifft 
die Regelung lediglich den Fall des Form-
wechsels der Untergesellschaft, also der 
 Gesellschaft, auf deren Ebene der Verlust 
festgestellt wurde. Ein Formwechsel der 
Obergesellschaft fällt hingegen nicht in den 
Anwendungsbereich der Vorschrift.

Hinweis: Zwar hat sich die Finanzverwal-
tung bereits zu dem Fall geäußert, dass die 
Obergesellschaft von einer Personen- in eine 
Kapitalgesellschaft formgewechselt wird. 
Dies sieht sie für den gewerbesteuerlichen 
Verlustvortrag der Untergesellschaft als un-
schädlich an (R 10a.3 Abs. 3 Satz 9 Nr. 8 Satz 
5 GewStR 2009). Zu dem vorliegenden Fall 
des Formwechsels der Obergesellschaft von 
einer Kapital- in eine Personengesellschaft 
fehlt hingegen bislang sowohl eine Äuße-
rung der Finanzverwaltung, als auch eine 
Entscheidung des BFH. Der BFH hat hierzu 
nun ggf. Gelegenheit, da die Revision gegen 
das Urteil des FG Schleswig-Holstein zugelas-
sen wurde. 
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Buchwertansatz bei grenzüberschreitender 
Abwärtsverschmelzung

Nach Auffassung der Finanzverwaltung sind 
bei einer grenzüberschreitenden Abwärts-
verschmelzung die Anteile an der überneh-
menden Körperschaft (Tochtergesellschaft), 
die von der übertragenden Körperschaft 
(Muttergesellschaft) gehalten werden, nicht 
mit dem Buchwert anzusetzen, soweit das 
Recht Deutschlands zur Besteuerung von 
Gewinnen aus der Veräußerung der übertra-
genen Wirtschaftsgüter beim Anteilseigner 
der Muttergesellschaft nicht sichergestellt ist 
(BMF-Schreiben vom 11.11.2011, BStBl. I 
2011, S. 1314, Rn. 11.19 UmwStE). Die 
 Finanzverwaltung geht somit davon aus, 
dass zwar nach § 11 Abs. 2 Satz 2 UmwStG 

die Anteile an der übernehmenden Körper-
schaft mindestens mit dem Buchwert und 
höchstens mit dem gemeinen Wert anzuset-
zen sind. Dieses Wahlrecht sei jedoch nach  
§ 11 Abs. 2 Satz 1 UmwStG u. a. einge-
schränkt, wenn das Besteuerungsrecht 
Deutschlands nicht sichergestellt ist.

Dem widerspricht das FG Düsseldorf mit 
 Urteil vom 22.4.2016 (Az. 6 K 1947/14  
K, G, EFG 2016, S. 951). Es sieht in § 11 Abs. 2 
Satz 2 UmwStG eine abschließende Bewer-
tungsregel für die Anteile an der über-
nehmenden Körperschaft, sodass der Buch-
wertansatz dieser Anteile in der steuerlichen 

Übertragungsbilanz der Muttergesellschaft 
möglich ist. 

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BFH eingelegt (Az. I R 31/16). 

Hinsichtlich des Buchwertansatzes bei grenzüberschreitenden Abwärtsverschmelzungen vertreten Finanzverwaltung und Rechtsprechung unterschiedliche Auffassungen.
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Veräußerungsgewinne aus sog. Managementbeteiligungen

UMSATZSTEUER

Umsatzsteuerliche Beurteilung von 
Sale-and-lease-back-Geschäften

Der Veräußerungsgewinn aus einer Kapital-
beteiligung an einem Unternehmen führt 
nach Auffassung des BFH nicht allein des-
halb zu Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit, weil die sog. Managementbeteiligung 
von einem Arbeitnehmer der Unternehmens-
gruppe gehalten und nur leitenden Mitarbei-
tern angeboten worden war (BFH-Urteil vom 
4.10.2016, Az. IX R 43/15, DStR 2017, S. 247). 
Auch aus vereinbarten Ausschluss- und Kün-
digungsrechten hinsichtlich der Kapitalver-
einbarung für den Fall der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses kann nicht ohne weite-
res geschlossen werden, dass dem Arbeit-

nehmer durch die Gewährung der Möglich-
keit zur Beteiligung am Unternehmen Lohn 
zugewendet werden soll. 

Deshalb verneint der BFH in Anlehnung an 
seine bisherige Rechtsprechung (u. a. BFH-
Urteil vom 21.5.2014, Az. I R 42/12, BStBl. II 
2015, S. 4) einen Veranlassungszusammen-
hang zwischen den Veräußerungsgewinnen 
aus Managementbeteiligungen und dem 
Dienstverhältnis. Folglich handelt es sich 
nicht um Einnahmen aus nichtselbständiger 
Arbeit. 

Hinweis: Im Streitfall hatte der Mitarbeiter 
die Kapitalbeteiligung zum Marktpreis er-
worben und veräußert. Es spielte deshalb 
nach Auffassung des BFH keine Rolle, dass 
mit der Möglichkeit einer Beteiligung am Un-
ternehmen eine Gewinnchance verbunden 
war. Der Umstand, dass die Beteiligungs-
möglichkeit nur leitenden Angestellten der 
ersten und zweiten Führungsebene eröffnet 
worden war, schließe es ebenso nicht aus, 
dass der erzielte Veräußerungsgewinn seine 
Ursache allein in der Kapitalbeteiligung hatte 
und nicht einen aus dem Arbeitsverhältnis 
resultierenden Vorteil darstellt. 

Ein Sale-and-lease-back-Geschäft wird je nach 
dessen konkreter vertraglicher Ausgestaltung 
umsatzsteuerlich als Lieferung mit nachfol-
gender Rücküberlassung oder als steuerfreie 
Kreditgewährung beurteilt (Abschn. 3.5  
Abs. 7 Sätze 1 bis 5 UStAE). Davon abwei-
chend sieht das BMF in Übereinstimmung mit 

dem BFH (Urteil vom 6.4.2016, Az. V R 
12/15, DStR 2016, S. 1664) nun in der Mit-
wirkung des Käufers und Leasinggebers eine 
steuerpflichtige sonstige Leistung nach § 3 
Abs. 9 Satz 1 UStG, wenn das Geschäft dar-
auf gerichtet ist, dem Verkäufer und Leasing-
nehmer eine vorteilhafte bilanzielle Gestal-

tung zu ermöglichen (BMF-Schreiben vom 
3.2.2017, Az. III C 2 - S 7100/07/10031 :006).

Hinweis: Diese abweichende umsatzsteuer-
liche Beurteilung greift in den entsprechen-
den Fällen, sofern die Steuerfestsetzung 
noch nicht formell bestandskräftig ist.  

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Betriebliche Altersversorgung: Keine Steuerermäßigung  
für vertragsgemäße Kapitalauszahlung aus Pensionsfonds

Gemäß Urteil des BFH vom 20.9.2016  
(Az. X R 23/15, DStR 2017, S. 96) unterliegt 
die einmalige Kapitalabfindung laufender 
Ansprüche gegen eine der betrieblichen 
 Altersversorgung dienende Pensionskasse je-
denfalls dann dem regulären Einkommen-
steuertarif, wenn das Kapitalwahlrecht bereits 
in der ursprünglichen Versorgungsregelung 
enthalten war. Ermäßigt zu besteuernde 

 außerordentliche Einkünfte lägen nicht vor, 
da sie nicht als „außerordentlich“ zu be-
trachten seien. Die Einkommensteuerpflicht 
in voller Höhe tritt laut BFH schon dann ein, 
wenn die früheren Beitragszahlungen gemäß 
§ 3 Nr. 63 EStG steuerfrei gestellt waren. 

Hinweis: Generell äußerte der BFH Zweifel 
daran, ob Beitragszahlungen bei Verträgen, 

die von Beginn an ein Kapitalwahlrecht vor-
sehen, in dem nach § 3 Nr. 63 EStG in der ab 
1.1.2005 geltenden Fassung vorgesehenen 
Rahmen steuerbefreit sein können. Der Ge-
setzeswortlaut der Steuerbefreiung setze 
nämlich voraus, dass die Auszahlung der 
Versorgungsleistungen in Form einer Rente 
oder eines Auszahlungsplans erfolgt. 
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Berichtigung des unrichtigen Steuerausweises 
in einer Rechnung durch Abtretungserklärung

Organisatorische Eingliederung als Voraussetzung  
der umsatzsteuerlichen Organschaft

Mit seinem Urteil vom 12.10.2016 (Az. XI R 
43/14, DStR 2017, S. 258) bestätigt der BFH 
die bisherige Rechtsprechung, wonach der 
leistende Unternehmer die Steuer nach  
§ 14c Abs. 1 Satz 1 UStG schuldet, wenn in 
einer Rechnung Umsatzsteuer offen ausge-
wiesen wird, obwohl der Leistungsempfän-
ger Steuerschuldner ist (so bereits BFH-Urteil 
vom 19.11.2014, Az. V R 41/13, DStR 2015, 
S. 361). Durch eine Berichtigung des Steuer-
betrags gegenüber dem Leistungsempfän-
ger (§ 14c Abs. 1 Satz 2 UStG) kann der leis-
tende Unternehmer eine definitive Belastung 
mit dieser Steuerschuld vermeiden. Dies er-
folgt durch Berichtigungserklärung gegen-
über dem Leistungsempfänger sowie Rück-
zahlung des Mehrbetrages. Offen war bisher, 
ob statt der geforderten Rückzahlung des 

Mehrbetrages eine Abtretung erfolgen kann. 
Dies hat der BFH nunmehr erstmals aus-
drücklich als ausreichend anerkannt. Die im 
Übrigen erforderliche Berichtigungserklä-
rung sah der BFH mit der in der Abtretungs-
anzeige enthaltenen Abtretungserklärung 
des leistenden Unternehmers als erfüllt an. 
Allerdings muss hierzu die dem Leistungs-
empfänger zugegangene Abtretungserklä-
rung spezifisch und eindeutig auf eine (oder 
mehrere) ursprüngliche Rechnung(en) bezo-
gen sein und aus ihr klar hervorgehen, dass 
der leistende Unternehmer über seine Leis-
tungen nur noch ohne Umsatzsteuer abrech-
nen will. Einer Rechnungsberichtigung in 
Fällen des § 14c UStG kommt, so der BFH, 
jedoch keine Rückwirkung zu. 

Hinweis: Die Entscheidung ist sehr zu be-
grüßen, da nunmehr erstmals höchstrichter-
lich eine Abtretungsanzeige anstatt der bis-
her geforderten Rückzahlung anerkannt 
wurde. Dies dürfte in der Praxis zukünftig  
§ 14c Abs. 1 UStG-Korrekturen erleichtern, 
da die bisher geforderte Rückzahlung zu 
 einer nicht unerheblichen finanziellen Belas-
tung des leistenden Unternehmers geführt 
hat. Dennoch sollte die praktische Umset-
zung einer solchen Abtretung nicht unter-
schätzt werden, da grundsätzlich nur ein  
sich aufgrund einer Umsatzsteuervoranmel-
dung ergebender Umsatzsteuererstattungs-
anspruch ganz oder teilweise abgetreten 
werden kann. 

Neben der finanziellen und wirtschaftlichen 
Eingliederung ist auch die organisatorische 
Eingliederung der Organgesellschaft in den 
Organträger erforderlich, damit eine umsatz-
steuerliche Organschaft vorliegt. Die orga-
nisatorische Eingliederung im Sinne einer 
engen Verflechtung mit Über- und Unterord-
nung liegt dabei jedenfalls vor, wenn Perso-
nenidentität in den Leitungsgremien von 
Organträger und Organgesellschaft besteht. 
Der BFH bejaht mit Urteil vom 12.10.2016 
(Az. XI R 30/14, DStR 2017, S. 198) die orga-
nisatorische Eingliederung jedoch auch ohne 
Personenidentität. Ausreichend war im 
Streitfall, dass nach dem Anstellungsvertrag 
zwischen der Organgesellschaft und ihrem 
bestellten Geschäftsführer dieser die Wei-
sungen der Gesellschafterversammlung sowie 
eines angestellten Dritten zu befolgen hatte, 
der auf die Willensbildung der Gesellschaf-
terversammlung einwirken kann und der  zu - 
dem alleinvertretungsberechtigter Geschäfts-

führer des Organträgers ist. Dadurch seien in 
ausreichendem Maße institutionell abgesi-
cherte unmittelbare Eingriffsmöglichkeiten 
des Organträgers in die Organgesellschaft 
gegeben. Nach den Feststellungen der Vorin-
stanz führte nicht der bestellte Geschäfts-
führer, sondern der angestellte Dritte, der 
zugleich Geschäftsführer des Organträgers 
war, die Geschäfte. 

Hinweis: Damit weitet der XI. Senat des BFH 
die Möglichkeiten des Vorliegens einer orga-
nisatorischen Eingliederung ohne Personen-
identität in den Leitungsgremien entgegen 
der restriktiveren Rechtsprechung des V. Senat 
des BFH wieder aus, ohne hierauf explizit 
einzugehen. Der V. Senat sieht das Bestehen 
von Weisungsrechten, Berichtspflichten oder 
eines Zustimmungsvorbehalts zugunsten der 
Gesellschafterversammlung oder des Mehr-
heitsgesellschafters als nicht ausreichend  
für die Begründung der organisatorischen 

Eingliederung an. Vielmehr sei regelmäßig 
eine personelle Verflechtung erforderlich 
(BFH-Urteil vom 2.12.2015, Az. V R 15/14, 
DStR 2016, S. 226). 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung soll 
eine organisatorische Eingliederung auch 
ohne personelle Verflechtung möglich sein, 
wenn institutionell abgesicherte unmittelbare 
Eingriffsmöglichkeiten in den Kernbereich 
der laufenden Geschäftsführung der Organ-
gesellschaft bestehen (Abschn. 2.8 Abs. 10 
Satz 2 UStAE). 

Aufgrund der divergierenden Rechtspre-
chung der beiden Senate des BFH sollte zu-
mindest eine teilweise Personenidentität der 
Geschäftsführung implementiert werden, 
um  eine umsatzsteuerliche Organschaft zu 
begründen.
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ERBSCHAFTSTEUER

Anzeigepflicht eines inländischen Kreditinstituts 
mit Zweigniederlassung im Ausland

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Verhinderung von Gestaltungen mit Bond-Stripping 

Mit Beschluss vom 1.10.2014 (Az. II R 29/13, 
ZEV 2015, S. 117) hatte der BFH dem EuGH 
die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, 
ob die erbschaftsteuerliche Anzeigepflicht 
eines inländischen Kreditinstituts mit einer 
Zweigniederlassung im EU-Ausland gegen 
EU-Recht verstößt. Nachdem der EuGH diese 
Frage verneinte (Urteil vom 14.4.2016,  
Rs. C-522/14, Sparkasse Allgäu, DStR 2016, 
S. 911) bejaht der BFH nun in seinem Schluss-
urteil vom 16.11.2016 (Az. II R 29/13) die 
Pflicht des inländischen Kreditinstituts, in  
die Anzeige nach § 33 Abs. 1 ErbStG auch 

die Vermögensgegenstände und Forderun-
gen einzubeziehen, die von einer unselb-
ständigen Zweigstelle im Ausland verwahrt 
werden. Dem steht nicht entgegen, wenn im 
Ansässigkeitsstaat der Zweigniederlassung – 
wie im Streitfall in Österreich – ein strafbe-
wehrtes Bankgeheimnis zu beachten ist. 

Hinweis: Um eine daraus resultierende 
Pflichtenkollision zu vermeiden, ist es nach 
Auffassung des BFH dem inländischen Kredit-
institut zumutbar, die Eröffnung von Konten 
und Depots in der ausländischen Zweigstelle 

davon abhängig zu machen, dass sich der 
inländische Inhaber im Fall seines Todes mit 
der Auskunftserteilung einverstanden erklärt. 

Der Streitfall betraf eine unselbständige 
Zweigstelle im EU-Ausland. Jedoch dürfte 
auch im Fall einer unselbständigen Zweig-
stelle außerhalb der EU die Anzeigepflicht zu 
bejahen sein, da der BFH sowohl EU-recht-
liche als auch völkerrechtliche Bedenken 
 verwarf.

Mit dem Investmentsteuerreformgesetz vom 
19.7.2016 wurde eine Regelung zur Verhin-
derung von Gestaltungen mit Bond-Strip-
ping eingeführt, die ab 1.1.2017 anzuwen-
den ist. Demnach gilt das Abtrennen des 
Zinsscheins oder der Zinsforderung vom 
Stammrecht (sog. Bond-Stripping) als Veräu-
ßerung der Schuldverschreibung und als 
 Anschaffung der durch die Trennung ent-
standenen Wirtschaftsgüter. 

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns 
ist als Veräußerungserlös laut Schreiben des 

BMF vom 11.11.2016 (Az. IV C 1 - S 2283-
c/11/10001 :015, DStR 2016, S. 2758) der 
gemeine Wert der Schuldverschreibung zum 
Zeitpunkt der Trennung zu Grunde zu legen.

Der gemeine Wert gilt gleichzeitig als 
 Anschaffungskosten der neuen Wirtschafts-
güter. Um den Betrag auf den Zinsschein 
und das Stammrecht aufteilen zu können, 
müssen deren gemeine Werte ermittelt 
 werden. Da hierbei regelmäßig noch kein 
Börsenkurs vorliegt, entspricht der gemeine 
Wert laut BMF grundsätzlich dem nach 

 finanzmathematischen Methoden ermittel-
ten Barwert, wobei beim Stammrecht wegen 
dessen Unverzinslichkeit eine Abzinsung mit 
einem Zinssatz von 5,5 % zu berücksichtigen 
ist. Der Barwert des Zinsscheins ist unter 
 Berücksichtigung des Zinssatzes der ur-
sprünglichen Anleihe und der Laufzeit des 
Zinsscheins zu ermitteln. 



13

Steuerliche Berücksichtigung des Barausgleichs des Stillhalters

Laut Urteil des BFH vom 20.10.2016 (Az. VIII R 
55/13, DStR 2017, S. 250) führt der im 
 Rahmen des Basisgeschäfts gezahlte Baraus-
gleich des Stillhalters bei Optionsgeschäften 
sowohl vor als auch nach Einführung der 
 Abgeltungsteuer zu steuerlich zu berücksich-
tigenden Verlusten. 

Sofern der Barausgleich für Optionen erfolg-
te, die vor der Einführung der Abgeltung-
steuer eingeräumt und die Optionen inner-
halb der dann noch geltenden einjährigen 
Spekulationsfrist ausgeübt wurden, führt 

dieser zu einem Verlust aus privaten Veräu-
ßerungsgeschäften, der nur mit positiven 
Einkünften i. S. des § 23 EStG verrechnet 
werden kann. Zum Zeitpunkt des  Übergangs 
zur Abgeltungsteuer noch vorhandene Alt-
verluste aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten können im Rahmen einer Übergangs-
regelung mit Kapitaleinkünften im Sinne des 
§ 20 Abs. 2 EStG verrechnet werden.

Der Barausgleich für Optionen, die in den 
Anwendungszeitraum der Abgeltungsteuer 
fallen, ist entgegen der Auffassung der Finanz-

verwaltung (BMF-Schreiben vom 18.1.2016, 
BStBl. I 2016, S. 85, Rz. 26) als Verlust aus 
einem Termingeschäft nach § 20 Abs. 2  
Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG zu behandeln. 
Dieser Verlust kann auch mit positiven Kapi-
taleinkünften nach § 20 Abs. 1 EStG verrech-
net werden.

Der Barausgleich des Stillhalters bei Optionsgeschäften ist laut BFH stets steuerlich relevant.
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Schrottimmobilien: Veräußerung oder Rückabwicklung 
geschlossener Immobilienfonds

Zahlreiche Anleger an geschlossenen Immo-
bilienfonds haben sich im Rahmen von 
 Schadensersatzprozessen wegen Prospekt-
haftung für nicht werthaltige Immobilien 
von ihren Beteiligungen getrennt. Im Rahmen 
der Rückabwicklung derartiger Schrottimmo-
bilien entschied der BFH mit Urteilen vom 
6.9.2016 (Az. IX R 27/15, IX R 44/14 und IX 
R 45/14), dass entsprechende Zahlungen in 
ein steuerpflichtiges Veräußerungsentgelt 
und eine nicht steuerbare Entschädigungs-
leistung aufgeteilt werden können. Dies er-
folgte konkret in der Weise, dass eine eigens 

gegründete Tochtergesellschaft einer Bank 
die Immobilienbeteiligungen der Kläger ge-
gen eine als Kaufpreis bezeichnete Zahlung 
wieder zurücknahm. Im Gegenzug verzichte-
ten die Kläger auf die Geltendmachung 
 weiterer Ansprüche im Rahmen von Scha-
densersatzprozessen. Während die Finanzver-
waltung den Vorgang insgesamt als steuer-
bar einstufte, sieht der BFH zwar den 
Rückerwerb der Beteiligungen als  private 
Veräußerungsgeschäfte an, allerdings sei das 
Entgelt zugleich für den Verzicht auf 
 Schadensersatzansprüche aus deliktischer und 

vertraglicher Haftung und die Rücknahme 
der Schadensersatzklage geleistet worden. 
Aus diesen Motivationen heraus ist das Ent-
gelt entsprechend aufzuteilen, so der BFH. 

Hinweis: Darüber hinaus hat der BFH die 
Berechnungsmethode der Finanzverwaltung 
für die Ermittlung der Einkünfte bei der Ver-
äußerung von Anteilen an geschlossenen 
Immobilienfonds verworfen. 

Keine Anwendung des Progressionsvorbehalts 
bei ausländischen Kapitaleinkünften 

Erzielt ein Steuerpflichtiger, der im Ausland 
ansässig ist bzw. bei doppeltem Wohnsitz 
seinen Lebensmittelpunkt im Ausland hat 
und auf Antrag der unbeschränkten Steuer-
pflicht im Inland unterliegt, Kapitaleinkünfte 
in seinem Wohnsitzstaat, sind diese nicht im 
Rahmen des Progressionsvorbehalts zu be-
rücksichtigen, sofern die Kapitaleinkünfte 
bei einem entsprechenden inländischen 
Sachverhalt der Abgeltungsteuer oder dem 
Kapitalertragsteuereinbehalt mit abgeltender 
Wirkung unterlegen hätten. Die Kapitalein-
künfte führen somit nicht zu einer Erhöhung 
des individuellen Einkommensteuersatzes. 
Zu diesem Ergebnis kommt das FG Münster 
mit Urteil vom 7.12.2016 (Az. 11 K 2115/15 E) 
und begründet dies damit, dass Kapitaler-
träge, die der Abgeltungsteuer unterliegen, 
nach der Sonderregelung des § 2 Abs. 5b 

EStG nicht als Einkünfte im Sinne des Pro-
gressionsvorbehalts gelten.

Zu einem anderen Ergebnis käme das FG 
Münster jedoch, wenn die Kapitaleinkünfte 
nicht der Abgeltungsteuer unterliegen wür-
den, sondern mit dem tariflichen Einkom-
mensteuersatz zu versteuern wären. In diesem 
Fall erhöhen die ausländischen Kapitalein-
künfte durch Anwendung des Progressions-
vorbehalts den individuellen Einkommen-
steuersatz. Hiervon kann jedoch nicht bereits 
deshalb ausgegangen werden, weil wegen 
des geringen individuellen Einkommensteu-
ersatzes der Antrag auf Günstigerprüfung im 
reinen Inlandsfall steuerlich vorteilhaft wäre. 
Denn die Ausübung des Wahlrechts, einen 
solchen Antrag zu stellen, ist laut FG Müns-
ter keiner Fiktion zugänglich. 

Hinweis: Aus dem Urteil kann jedoch nicht 
geschlossen werden, dass ausländische Kapi-
taleinkünfte, die im Inlandsfall der Abgel-
tungsteuer unterliegen würden, stets nicht 
in den Progressionsvorbehalt einzubeziehen 
sind. Ist der Steuerpflichtige im Inland ansäs-
sig, ist zu prüfen, ob das anzuwendende 
Doppelbesteuerungsabkommen die Einkünf-
te im Inland steuerbefreit. Ist dies zu beja-
hen, unterliegen diese Einkünfte dem 
 Progressionsvorbehalt. Sieht das Doppel-
besteuerungsabkommen ein Besteuerungs-
recht Deutschlands vor, erfolgt ohnehin die 
Besteuerung in Deutschland, sodass sich die 
Frage der Anwendung des Progressionsvor-
behalts nicht stellt.
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INTERNATIONALES STEUERRECHT

Überprüfung nationaler Steuerregelungen  
anhand des EU-Beihilferechts 

Selbst erbrachte Pflegeleistungen sind 
keine außergewöhnlichen Belastungen

Die Europäische Kommission greift in zuneh-
mendem Maße nationale Steuerregelungen 
auf und überprüft diese nach den Vorgaben 
des EU-Beihilferechts. Zum Schutz des Han-
dels und Wettbewerbs im EU-Binnenmarkt 
sind Beihilfen an Unternehmen, die diesen 
durch originär staatliche Mittel oder mittel-
bare Zuwendungen, z. B. durch Steuerbefrei-
ungen, gewährt werden, vor ihrer erstma-
ligen Anwendung bei der EU-Kommission 
anzumelden. Hat die Kommission Bedenken 
hinsichtlich der Auswirkungen der staatlichen 
Beihilfen auf den EU-Binnenmarkt, leitet sie 
ein Hauptprüfungsverfahren ein, in dem 
über die EU-Rechtskonformität der Beihilfe 
entschieden wird. 

Hinweis: Als Beihilfen gelten dabei staat-
liche Begünstigungen, die nur einem be-
stimmten Kreis von Unternehmen oder 
 Produktionszweigen innerhalb eines Refe-
renzsystems gewährt werden. Nicht hierun-
ter fallen Beihilfen, die durch die Natur oder 
den inneren Aufbau des Referenzsystems 
gerechtfertigt sind. In der Praxis bereitet 
insb. die Frage, welches Referenzsystem als 
Maßstab anzulegen ist, Probleme bei der 
 Anwendung des EU-Beihilferechts.

Ohne die Anmeldung und ggf. das Durch-
laufen des Hauptprüfungsverfahrens sind 
staatliche Beihilfen wegen Verstoßes gegen 
EU-Recht nichtig. Basieren Steuerbescheide 
auf nationale Steuerregelungen, die gegen 
das EU-Beihilferecht verstoßen, sind die Be-
scheide von den EU-Mitgliedstaaten aufzu-
heben. Steuerpflichtige genießen dabei 
 keinen Vertrauensschutz, so dass ihnen ge-
genüber bereits ergangene Steuerbescheide 
ungeachtet nationaler verfahrensrechtlicher 
Regelungen (z. B. Verjährung) und auch un-
geachtet dessen, ob diese auf einer verbind-
lichen Auskunft der zuständigen Steuerbe-
hörde beruhen, geändert werden müssen.

Hinweis: Das EU-Beihilferecht erweist sich 
damit als ein sehr scharfes Schwert der EU-
Kommission gegenüber nationalen Maßnah-
men. Neben der förmlichen Überprüfung 
verbindlicher Steuerauskünfte zwischen 
 Unternehmen und einzelnen EU-Mitglied-
staaten wird in zunehmenden Maßen die 
Frage aufgeworfen, ob nationale Steuerrege-
lungen gegen das EU-Beihilferecht verstoßen.  

So wird derzeit diskutiert, ob u. a. folgende 
Regelungen des deutschen Steuerrechts als 
staatliche Beihilfen zu werten sind:

ff Sanierungsklausel gemäß  
§ 8c Abs. 1a KStG 
Das Gericht der Europäischen Union kam 
mit Urteilen vom 4.2.2016 (Az. T-620/11, 
DStR 2016, 390, und T-287/11) zu dem 
Ergebnis, dass hier eine EU-rechtswidrige 
Beihilfe vorliegt, da Unternehmen, die im 
Zeitpunkt des schädlichen Anteilserwerbs 
überschuldet sind, bevorzugt werden und 
damit eine Besserstellung im Referenzsys-
tem der Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit erfolgt. Gegen die Urteile wur-
den Rechtsmittel beim EuGH eingelegt 
(Rs. C-203/16 und C-209/16). 
ff Konzernklausel gemäß  
§ 8c Abs. 1 Satz 5 KStG
Ebenso diskutiert wird, ob die körper-
schaftsteuerliche Konzernklausel eine Bei-
hilfe darstellt, da Unternehmen innerhalb 
eines Konzerns gegenüber Unternehmen 
bevorzugt werden, die nicht in einem 
Konzernverbund sind und dadurch eben-
so gegen das Referenzsystem der Besteu-
erung nach der Leistungsfähigkeit versto-
ßen werden könnte.
ff Konzernklausel gemäß § 6a GrEStG
Durch die grunderwerbsteuerliche Kon-
zernklausel könnten Konzernunterneh-
men gegenüber Unternehmen außerhalb 

Mit rechtskräftigem Urteil des FG Münster 
vom 15.4.2015 (Az. 11 K 1276/13 E, DStRE 
2017, S. 74) wurde klargestellt, dass selbst 
erbrachte Pflegeleistungen eines Angehöri-

gen nicht zum Abzug eigener fiktiver Auf-
wendungen als außergewöhnliche Belastun-
gen führen.

Hinweis: Im Streitfall hatte eine Ärztin ihren 
schwerkranken Vater selbst gepflegt und 
konnte fiktive Aufwendungen nicht zum 
 Abzug bringen. 
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eines Konzernverbunds innerhalb des Re-
ferenzsystems der Besteuerung der Über-
tragung von Grundstücken EU-rechtswid-
rig bevorzugt werden. 
ff Sanierungserlass (vgl. dazu auch S. 5)
EU-rechtliche Bedenken wurden auch ge-
genüber dem sog. Sanierungserlass ange-
bracht, der nun vom BFH als rechtswidrig 
gewertet wurde und somit künftig bereits 
nach nationalem Recht nicht mehr zur 
Anwendung kommt. Dem Vernehmen 
nach bestehen bereits Bestrebungen, eine 

neue gesetzliche Regelung zu erlassen, 
um steuerliche Hemmnisse für Sanierun-
gen zu beseitigen. Dabei wird nach unse-
rer Einschätzung der Aspekt der Beihilfe-
konformität der zu findenden Regelung 
eine große Rolle spielen.

Hinweis: Wird eine steuerliche Begünstigung 
im In- sowie im EU-Ausland in Anspruch 
 genommen, sollte aufmerksam verfolgt 
 werden, ob hiergegen Bedenken vorge-
bracht werden, es könne sich um einen 

 Verstoß gegen das EU-Beihilferecht handeln. 
Sollte es zu einer entsprechenden Wertung 
kommen, gewährt weder ein bestandskräfti-
ger Steuerbescheid noch eine verbindliche 
Auskunft der Steuerbehörde Rechtssicher-
heit, so dass der Verlust der Steuerbegünsti-
gung ggf. unter Festsetzung von Zinsen dro-
hen könnte.

Ausschüttungen, die einer Kapitalgesell-
schaft zufließen, sind unter bestimmten Vor-
aussetzungen gewerbesteuerfrei. Dieses 
 gewerbesteuerliche Schachtelprivileg stellt 
jedoch im Fall von Ausschüttungen ausländi-
scher Tochtergesellschaften höhere Anforde-
rungen als bei Ausschüttungen inländischer 
Tochtergesellschaften. So wird bei Tochter-
gesellschaften in Drittstaaten neben einer 
Mindestbeteiligungshöhe zudem vorausge-
setzt, dass diese bestimmte Tätigkeitserfor-
dernisse erfüllen. Darin sieht das FG Münster 
eine Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit, 
die auch gegenüber Drittstaaten zu beach-
ten ist. Das Gericht legt dem EuGH deshalb 
mit Beschluss vom 20.9.2016 (Az. 9 K 
3911/13 F) die Anforderungen des gewerbe-
steuerlichen Schachtelprivilegs im Fall einer 
nicht in der EU ansässigen Tochtergesell-
schaft zur Prüfung vor.

Neben den unterschiedlichen Voraussetzun-
gen der Gewährung des gewerbesteuerli-
chen Schachtelprivilegs im In- und Auslands-
fall äußert das FG Münster zudem Zweifel 
daran, ob die Kapitalverkehrsfreiheit da-
durch verletzt werden könnte, dass das wirt-
schaftliche Engagement in Form einer aus-
ländischen Tochtergesellschaft im Vergleich 
zu einer ausländischen Betriebsstätte steuer-
lich nachteilig wäre, weil im Fall der Betriebs-
stätte eine Kürzung des Gewerbeertrags in 
Höhe des auf die Betriebsstätte entfallenden 
Teils erfolgen würde.

Hinweis: Somit wird der EuGH in erster Linie 
zu prüfen haben, ob das auf Ausschüttun-
gen von außerhalb der EU ansässigen Toch-
tergesellschaften anzuwendende gewerbe-
steuerliche Schachtelprivileg gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Es bleibt 
abzuwarten, ob aus der Entscheidung des 

EuGH auch Rückschlüsse auf die Europa-
rechtskonformität des auf Ausschüttungen 
von EU-Tochtergesellschaften anzuwenden-
den gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs 
gezogen werden können. Denn im Fall der 
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft im 
EU-Ausland könnte die Regelung statt an der 
Kapitalverkehrsfreiheit an der Niederlassungs-
freiheit zu messen sein, sodass eine Entschei-
dung des EuGH im vorliegenden Fall nicht 
ohne weiteres auch Folgewirkungen auf den 
EU-Fall haben könnte.

Gewerbesteuerliches Schachtelprivileg europarechtswidrig?
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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 Prü-
fungsfragen und betriebswirtschaftliche 
 Fragen zum Thema „Governance, Risk und 
Compliance“ (GRC), um die Anforderungen 
an die durch Aufsichtsrat bzw. Prüfungsaus-
schuss gemäß § 107 Abs. 3 Satz 2, § 111 
AktG zu überwachenden Corporate Gover-
nance Systeme – Internes Kontrollsystem (IKS), 
Risikomanagementsystem (RMS), Internes Re-
visionssystem (IRS) und Compliance Manage-
ment System (CMS) – klar herauszuarbeiten. 
Von einer Ausstrahlungswirkung der aktien-
rechtlichen Vorgaben auf andere unterneh-
merisch geprägte Rechtsformen bei ver-
gleichbarer Komplexität oder Größe der 
Organisation ist u. E. klar auszugehen. Der 
IDW hat hierzu nach dem IDW PS 980 zur 
Prüfung von Compliance-Management-Sys-
temen nun weitere Standards zur Prüfung 
von Risikomanagementsystemen IDW EPS 
981, zur Prüfung des internen Kontrollsys-
tems der Unternehmensberichterstattung 
IDW EPS 982 sowie zur Prüfung Interner 
 Revisionssysteme 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 so-
wie 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 ver-
bindlich festlegt. 

Der IDW EPS 983 bzw. der DIIR Revisions-
standard Nr. 3 „Prüfung von Internen Revisi-
onssystemen (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 Unterneh-
men/Neutralität und Tätigkeitsfelder; 
 angemessenes Budget/Ressourcen; stan-
dardisierte und risikoorientierte Revisions-
planung)
ff der Durchführung der einzelnen Revisi-
onsprojekte (Vorbereitung, dokumentierte 
Prüfung, standardisierte Berichterstat-
tung, effektiver Follow-Up Prozess)
ff der eingesetzten Mitarbeiter (Auswahl, 
Entwicklung/Fortbildung, Führung der 
 Internen Revision).

Das Prüfungsurteil kann sich auf die Ange-
messenheits- und Wirksamkeitsprüfung des 
Internen Revisionssystems erstrecken. Ein 
Quality Assessment nach den internationa-
len Grundlagen für die berufliche Praxis der 
Internen Revision umfasst allerdings immer 
eine Wirksamkeitsprüfung und ein Prüfungs-
urteil mit hinreichender Sicherheit.

Hinweis: Das IDW und das DIIR haben den 
Entwurf eines Standards zur Prüfung von 
 Internen Revisionssystemen gemeinschaft-
lich erarbeitet. Im Ergebnis wird so auch die 
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsprüfer 
und Revisor weiter intensiviert und kann zum 
Nutzen der Unternehmen über das bisherige 
Modell einer reinen Kooperation bzw. eines 
Informationsaustauschs zwischen Sachver-
ständigen hinaus deutlich verstärkt werden. 

Ebner Stolz kann die Interne Revision und 
auch die Unternehmensorgane hierbei auf 
jeder Ebene unterstützen. Zum einen können 
dadurch die organisatorischen Anforderun-
gen durch Umsetzungsberatung im Sinne 
eines Sparringspartners oder durch Übernah-
me von Revisionsprojekten im Outsourcing 
adäquat umgesetzt werden. Zum anderen 
kann durch Prüfung der Wirksamkeit des 
 Revisionssystems ein objektivierter Nachweis 
der ermessensfehlerfreien Ausübung der 
 Organisations- und Sorgfaltspflichten des 
Vorstands und des Aufsichtsrat erbracht 
werden.

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
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Energie- und Stromsteuer: neue Voraussetzungen  
für die Gewährung von Begünstigungen ab 2017

Seit dem 1.1.2017 besteht eine neue obli-
gatorische Antragsvoraussetzung für die 
 Gewährung bestimmter energie- und strom-
steuerrechtlicher Begünstigungen. Antrag-
steller bestimmter Steuerentlastungen müs-
sen eine Selbsterklärung dahingehend 
abgeben, ob sie nach dem EU-Recht unzu-
lässige und unvereinbare Beihilfen erhalten 
haben und etwaigen Rückzahlungsverpflich-
tungen nachgekommen sind. Eine weitere 
Selbsterklärung ist zur wirtschaftlichen Lage 
des Unternehmens erforderlich. Begünstigte 
einer betroffenen Steuerbefreiung oder 
Steuerermäßigung müssen dem zuständigen 
Hauptzollamt (HZA) unverzüglich entspre-
chende Anzeigen abgeben.

Wenn eine energie- oder stromsteuerrecht-
liche Begünstigung als Beihilfe i. S. des EU-
Rechts angesehen wird, darf sie nur gewährt 
werden, wenn auch die Kriterien des EU-
Rechts erfüllt sind (vgl. S. 15). Die Mehrzahl 
der Begünstigungen, vor allem die Steuerent-
lastungen für sog. Unternehmen des Produ-
zierenden Gewerbes bzw. für KWK-Anlagen, 
aber auch z. B. die Begünstigung bestimmter 
Anlagen, stellen solche Beihilfen dar. Nicht 
dazu zählt demgegenüber etwa die (nicht 
EU-weit harmonisierte) Steuerentlastung für 
besondere Prozesse und Verfahren. 

Für die Inanspruchnahme der betroffenen 
Begünstigungen müssen Entlastungsberech-
tigte daher ab 2017 eine „Selbsterklärung zu 
staatlichen Beihilfen“ auf Formular 1139 ab-
geben. Werden mehrere Anträge nach meh-
reren Entlastungstatbeständen gestellt, ge-
nügt für denselben Entlastungszeitraum eine 
Selbsterklärung. Wird ein Änderungsantrag 
gestellt, muss ebenfalls eine Selbsterklärung 
abgegeben werden.

Zur Abgabe der Selbsterklärungen verpflich-
tet sind Unternehmen im beihilferechtlichen 
Sinne. Dies sind alle Einheiten, soweit sie 
wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben. Dies wird 
von der Rechtsprechung des Europä ischen 
Gerichtshofs (EuGH) rein funktional definiert 
als das „Anbieten von Waren und Dienstleis-
tungen auf dem Markt“. Hiervon werden 
auch gemeinnützige Unternehmen und z. B. 

Anstalten des öffentlichen Rechts erfasst, 
wenn sie eine wirtschaftliche Tätigkeit aus-
üben. Aber auch kommunale Eigenbetriebe 
sind Unternehmen im beihilferechtlichen 
Sinne. Demgegenüber nehmen Privatperso-
nen, die etwa eine private KWKG-Anlage im 
Eigenheim betreiben, normalerweise nicht 
am Markt teil und sind daher, auch wenn sie 
dem Umsatzsteuerrecht unterliegen, keine 
Unternehmen im beihilferechtlichen Sinn.

Es darf kein Ausschlussgrund für die 
Gewährung der in Rede stehenden 
Beihilfe vorliegen. 

Das Unternehmen darf sich also weder in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden, 
noch darf eine Beihilfe gewährt werden, 
wenn es einer Rückzahlungsaufforderung 
aufgrund eines früheren Beschlusses der EU-
Kommission zur Feststellung der Unzulässig-
keit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit 
mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen 
ist. Hinzuweisen ist darauf, dass sowohl die 
sog. Allgemeine Gruppenfreistellungsverord-
nung (AGVO) als auch die Leitlinien der EU-
Kommission für staatliche Umweltschutz- 
und Energiebeihilfen 2014-2020 (UEBLL) 
auch Vorgaben für die Gewährung anderer 
Beihilfen (Betriebsbeihilfen) und zur Kumu-
lierung mit anderen staatlichen Beihilfen be-
inhalten. Diese werden aktuell noch in das 
deutsche Energie- und Stromsteuerrecht 
umgesetzt und werden zukünftig ebenfalls 
zu beachten sein.

Das Unternehmen darf sich nicht i. S. 
des Beihilferechts in Schwierigkeiten 
befinden. 

Für den Zeitraum der Schwierigkeiten kann 
keine der fraglichen Steuerentlastungen ge-
währt werden, selbst wenn im Zeitpunkt der 
Antragstellung die Schwierigkeiten bereits 
überwunden sind. Befindet sich das Unter-
nehmen demgegenüber im Zeitpunkt der 
Antragstellung in Schwierigkeiten, bestan-
den diese aber noch nicht im fraglichen Ent-
lastungszeitraum, besteht der Entlastungs-

anspruch; die Entlastung wird aber erst dann 
gewährt, wenn die (aktuellen) Schwierigkei-
ten überwunden sind. 

Nimmt ein Unternehmen Steuerbefreiungen 
oder Steuerermäßigungen in Anspruch, be-
treibt es etwa eine nach § 3 Abs. 1 Satz. 1  
Nr. 2 EnergieStG begünstigte KWK-Anlage 
mit gekennzeichnetem Gasöl („Heizöl“, 
Steuersatz 76,35 EUR bzw. 61,35 EUR je 
1.000 Liter), ist nach den beihilferechtlichen 
Vorgaben die Inanspruchnahme der Steuer-
ermäßigung nicht (mehr) zulässig. Die KWK-
Anlage muss damit ab dem Zeitpunkt der 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit Diesel 
(Steuersatz 485,70 EUR bzw. 470,40 EUR je 
1.000 Liter) betrieben werden. Die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten bzw. eine offe-
ne Rückzahlungsaufforderung muss der Be-
günstigte ebenfalls mit Formular 1139 
anzeigen; der Lieferant ist entsprechend zu 
informieren.

Hinweis: Ob sich ein Unternehmen in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten befindet, ist 
demgegenüber leider u. U. nicht eindeutig 
bestimmbar; dies erscheint mit Blick auf die 
sich an eine solche Selbsterklärung knüpfen-
den ggf. straf- und bußgeldrechtlichen 
 Folgen äußerst kritisch. 

So beschreibt die AGVO ein Unternehmen in 
Schwierigkeiten als ein Unternehmen, auf 
das mindestens einer von vier Umständen 
zutrifft (Art. 2 Nr. 18 AGVO). Hierzu zählt vor 
allem die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens bzw. das Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen nach nationalem Recht. 
Während dies noch vergleichsweise eindeu-
tig bestimmt werden kann, beschreibt die 
AGVO aber auch Umstände, die die Fest-
stellung einer „Schwierigkeit“ ohne Einho-
lung fachkundigen Rats kaum möglich er-
scheinen lässt. Unter anderem nennt sie 
einen solchen Umstand für Gesellschaften, 
„bei denen zumindest  einige Gesellschafter 
unbeschränkt für die Schulden der Gesell-
schaft haften (ausgenommen KMU – kleine 
und mittlere Unternehmen -, die noch keine 
drei Jahre bestehen, und – in Bezug auf Risi-
kofinanzierungsbeihilfen – KMU in den sie-
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ben Jahren nach ihrem ersten kommerziellen 
Verkauf, die nach einer Due-Diligence-Prü-
fung durch den ausgewählten Finanzinter-
mediär für Risikofinanzierungen in Frage 
kommen): Mehr als die Hälfte der in den Ge-
schäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmitteln 
ist infolge aufgelaufener Verluste verloren-
gegangen. Für Zwecke dieser Bestimmung 
bezieht sich der Begriff „Gesellschaften, bei 
denen zumindest einige Gesellschafter un-
beschränkt für die Schulden der Gesellschaft 
haften“ insbesondere auf die in Anhang II 
der Richtlinie 2013/34/EU genannten Arten 
von Unternehmen“. 

Die UEBLL wiederum nehmen ihrerseits auf 
Leitlinien der EU-Kommission aus dem Jahr 
2004 zur Rettung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten Bezug. Danach kommt es 
im Wesentlichen darauf an, ob das Unter-
nehmen in der Lage ist, Verluste aufzufan-
gen, die es kurz- oder mittelfristig „so gut 
wie sicher in den wirtschaftlichen Untergang 
treiben werden, wenn der Staat nicht ein-
greift“. Losgelöst von den dort genannten 
Beispielen kann ein Unternehmen aber auch 
als in Schwierigkeiten befindlich angesehen 
werden, „wenn die hierfür typischen Symp-
tome auftreten“, z. B. „steigende Verluste, 
sinkende Umsätze [...] sowie Abnahme oder 
Verlust des Reinvermögenswerts“. 

Überdies erscheinen die Definitionen in den 
verschiedenen EU-Regularien nicht wider-
spruchsfrei. Hier sind für die Zukunft Klar-

stellungen wünschenswert. Es ist daher nicht 
verwunderlich, wenn Industrieverbände ins-
besondere mit Verweis auf die Leitlinien für 
Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen 
(RuU-LL) dafür plädieren, die bisher sehr eng 
gefasste Definition eines Unternehmens in 
Schwierigkeiten deutlich weiter zu fassen. 
Die Komplexität der zu beachtenden Rege-
lungen und vorzunehmenden Wertungen 
zeigt jedoch, dass Aussagen über wirtschaft-
liche Schwierigkeiten nur nach sorgfältiger 
Prüfung vorgenommen werden sollten, um 
mögliche bußgeld- oder sogar strafrechtliche 
Konsequenzen zu vermeiden.

Es ist eine Selbsterklärung zu staat
lichen Beihilfen abzugeben. 

Diese ist neben der Erklärung zu wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten erforderlich. Um eine 
Verzerrung des Marktes durch wettbewerbs-
schädliche, d.h. nach dem EU-Recht unzuläs-
sige oder mit diesem unvereinbare Beihilfen 
zu unterbinden, dürfen andere (rechtmäßige) 
Beihilfen erst gewährt werden, wenn wett-
bewerbswidrig gewährte Beihilfen zum 
 Fälligkeitstag zurückgezahlt wurden. 

Dementsprechend muss der Antragsteller 
 einer Steuerentlastung erklären, ob ihm eine 
Beihilfe gewährt wurde, deren Unzulässig-
keit und Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt von der EU-Kommission festgestellt 
wurde und falls ja, ob der Rückzahlungsan-

forderung genügt wurde. Sollte eine Forde-
rung offen sein, scheidet die Gewährung der 
beantragten Steuerentlastung aus. Begüns-
tigte einer Steuerbefreiung (§ 28 EnergieStG 
für bestimmte gasförmige Energieerzeugnis-
se) oder Steuerermäßigung (Verwendung 
von Energieerzeugnissen in begünstigten 
Anlagen nach § 3, § 3a EnergieStG bzw. Ent-
nahme von ermäßigt besteuertem Strom 
nach § 9 Abs. 2 oder 3 StromStG) müssen 
unverzüglich anzeigen, wenn eine solche 
Rückforderung unterblieben ist. Ab dem Fäl-
ligkeitsdatum ist die Inanspruchnahme der 
Begünstigung dann nicht mehr gestattet.

Erfolgt die Rückzahlung, wird eine Steuer-
entlastung auch rückwirkend gewährt; der 
Auszahlungszeitpunkt verschiebt sich quasi 
nach hinten. Bei Steuerbefreiungen und 
Steuerermäßigungen wird nach Begleichung 
einer Rückzahlungsaufforderung – anders 
als im Fall wirtschaftlicher Schwierigkeiten – 
die Begünstigung nachträglich und rückwir-
kend gewährt.

Hinweis: Neben den o. g. neuen Pflichten ist 
auch auf die Transparenzpflichten nach der 
sog. Transparenzverordnung hinzuweisen, 
über die wir bereits berichtet hatten (novus 
Oktober 2016, S. 20).

Die Gewährung von energie- und stromsteuerrechtlichen Begünstigungen wird seit 1.1.2017 durch weitere Voraussetzungen erschwert. 
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GESELLSCHAFTSRECHT

Einziehung eines GmbH-Geschäftsanteils  
bei Beendigung der Mitarbeit

Unwirksamkeit einer Koppelungsklausel 
im Geschäftsführeranstellungsvertrag

Bereits mit Urteil vom 19.9.2005 (Az. II ZR 
342/03, ZIP 2005, S. 1920) hatte der BGH 
entschieden, dass eine Satzungsbestimmung 
grundsätzlich zulässig ist, wonach die Einzie-
hung eines GmbH-Geschäftsanteils, der 
maßgeblich wegen der partnerschaftlichen 
Mitarbeit des Gesellschafters in der Gesell-
schaft eingeräumt wurde, an die Beendi-
gung der Mitarbeit geknüpft ist.

Das OLG München führt diese Rechtspre-
chung mit rechtskräftigem Urteil vom 
5.10.2016 (Az. 7 U 3036/15, DStR 2017,  
S. 113) fort und sieht eine Satzungsbestim-
mung aber dann als unwirksam an, wenn im 
Falle eines Streits über die Wirksamkeit der 
Kündigung des Arbeitsvertragsverhältnisses 
zwischen dem Gesellschafter und der Gesell-

schaft die wirksame Beendigung fingiert 
wird und deshalb eine Einziehung des Ge-
schäftsanteils durch Gesellschaftsbeschluss 
möglich sein soll. In der Fiktion einer Beendi-
gung sieht das Gericht die Möglichkeit der 
willkürlichen Einziehung des Geschäftsan-
teils und beurteilt die Satzungsbestimmung 
deshalb als sittenwidrig. 

Hinweis: Allerdings kann sich der Gesell-
schafter, so das OLG weiter, bei faktischer 
Beendigung der Mitarbeit nach Treu und 
Glauben dann nicht mehr auf die ungeklärte 
Beendigung des Vertragsverhältnisses beru-
fen, wenn nach den Umständen des konkre-
ten Falles eine Wiederaufnahme der Mitar-
beit nicht mehr zu erwarten ist. 

Im Streitfall wurde das Arbeitsverhältnis zwi-
schen der Partnerin einer Unternehmensbe-
ratungsgesellschaft und der Gesellschaft ge-
kündigt, wogegen die Partnerin Klage erhob 
und ihr mit nicht rechtskräftigem Urteil des 
zuständigen Arbeitsgerichts eine Entschädi-
gung zuerkannt wurde. Zwar hätte nach 
Auffassung des OLG der Geschäftsanteil auf 
Basis dieses Streits nicht eingezogen werden 
dürfen. Die Partnerin konnte sich im Ergeb-
nis jedoch nicht darauf berufen, weil infolge 
ihrer mittlerweile anderweitigen Tätigkeit für 
ein Beratungsunternehmen mit einer Wieder-
aufnahme der Mitarbeit nicht zu rechnen war.

Laut Urteil des OLG Karlsruhe vom 
25.10.2016 (Az. 8 U 122/15) ist eine Klausel 
im Geschäftsführeranstellungsvertrag unwirk-
sam, die die sofortige Beendigung des An-
stellungsvertrags mit Zugang der Bekannt-
gabe des Abberufungsbeschlusses vorsieht. 
Eine solche Regelung verstößt gegen das 
Verbot der Vereinbarung einer kürzeren als 
der gesetzlichen Kündigungsfrist des Arbeits-
verhältnisses nach § 622 Abs. 5 Nr. 2 BGB. 

Hinweis: Im Streitfall handelte es sich bei 
der Koppelungsvereinbarung um eine von 
der Gesellschaft verwendete Allgemeine Ge-
schäftsbedingung, die nicht (geltungserhal-
tend) reduziert werden konnte und somit 
auch nicht dahingehend auszulegen war, 
dass das Arbeitsverhältnis erst nach Ablauf 
der gesetzlichen Mindestkündigungsfrist 
 abgelaufen sei. Folglich bestand das An-
stellungsverhältnis mit dem abberufenen 
Geschäftsführer weiterhin fort. 

Gegen das Urteil wurde Nichtzulassungs-
beschwerde beim BGH eingelegt (Az. II ZR 
347/16).
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Nachhaftung eines ausgeschiedenen 
Komplementärs für Gewerbesteuer

ARBEITSRECHT

Entgelttransparenzgesetz liegt im Entwurf vor

Mit rechtskräftigem Beschluss vom 12.12.2016 
(Az. 4 CS 16.1324) stellte der Verwaltungs-
gerichtshof (VGH) München klar, dass es für 
die Begründung einer Verbindlichkeit des 
ausscheidenden Gesellschafters aus einer KG 
nach § 160 Abs. 1 Satz 1 HGB darauf an-
kommt, wann der Rechtsgrund hierfür ge-
legt wurde. Nachdem die Gewerbesteuer 
mit Ablauf eines Erhebungszeitraums, also 

des Kalenderjahres, entsteht, sind die Ge-
werbesteueransprüche mit Ablauf des jewei-
ligen Kalenderjahres kraft Gesetzes und un-
abhängig von deren Festsetzung entstanden. 

Hinweis: Somit haftet der ausscheidende 
Gesellschafter nach § 160 Abs. 1 Satz 1 HGB 
für die Gewerbesteuer, die vor seinem Aus-
scheiden entstanden ist und innerhalb von 

fünf Jahren nach seinem Ausscheiden fest-
gesetzt wird.

Die Haftung von ausgeschiedenen Gesell-
schaftern erstreckt sich laut VGH dabei auch 
auf die steuerlichen Nebenleistungen in 
Form von Nachforderungszinsen nach 
§ 233a AO. 

Am 11.1.2017 beschloss die Bundesregie-
rung den Entwurf eines Gesetzes zur Förde-
rung der Transparenz von Entgeltstrukturen 
(Entgelttransparenzgesetz). Mit dem Geset-
zesvorhaben soll insb. ein individueller Aus-
kunftsanspruch der Beschäftigten über die 
Entgeltzahlung an mit ihnen vergleichbaren 
Kollegen in Unternehmen mit mehr als 200 
Beschäftigten eingeführt werden. Dadurch 
sollen Entgeltstrukturen sowohl in Unterneh-
men der Privatwirtschaft, als auch in der 
 öffentlichen Verwaltung transparenter ge-
macht werden. Letztlich ist vorgesehen, dem 
Gebot der Entgeltgleichheit zwischen Frauen 
und Männern bei gleicher oder gleichwerti-
ger Arbeit Rechnung zu tragen. Zugleich ist 
eine Stärkung des Betriebsrats zur Wahrneh-
mung des Auskunftsanspruchs vorgesehen. 

Arbeitgeber mit regelmäßig mehr als 500 
 Arbeitnehmern sollen mindestens alle fünf 
Jahre überprüfen müssen, ob das Entgelt-

gleichheitsgebot eingehalten wird. Ist das 
Unternehmen zur Erstellung eines Lagebe-
richts nach dem HGB verpflichtet, ist zudem 
eine Berichtspflicht über ihre Maßnahmen 
zur Förderung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern und deren Wirkungen sowie 
zur Herstellung der Entgeltgerechtigkeit vor-
gesehen.

Hinweis: Die administrativen Anforderun-
gen an Unternehmen mit mehr als 200 Mit-
arbeitern dürften damit voraussichtlich zu-
künftig steigen. Dabei ist das Gebot der 
Entgeltgleichheit zwischen Männern und 
Frauen nicht neu, sondern bereits seit lan-
gem in mehreren Rechtsgrundlagen veran-
kert (Art. 3 GG, § 80 BetrVG, allgemeiner 
Gleichbehandlungsgrundsatz) und auch re-
gelmäßig Gegenstand arbeitsgerichtlicher 
Verfahren (vgl. jüngst LAG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 13.5.2015, Az. 5 Sa 436/13). 

Neu ist jedoch, dass Arbeitnehmern mit dem 
geplanten gesetzlichen Auskunftsanspruch 
erstmals eine – ohne großen Aufwand jeder-
zeit nutzbare – Möglichkeit gegeben wird, 
Auskunft über die Beschäftigungsbedingun-
gen ihrer Kollegen zu erhalten. Dabei dürfte 
zukünftig insbesondere in Trennungsszenarien 
von diesem Instrument Gebrauch  gemacht 
werden, da auf diese Weise zusätzliche „Ver-
handlungsmasse“ aufgebaut werden kann. 
Ob es durch das Entgelttransparenzgesetz, 
wenn es denn in dieser Form vom Gesetzge-
ber beschlossen werden sollte und damit in 
Kraft treten würde, tatsächlich zu einer – vor 
allem statistisch nachweisbaren – Entgelt-
gleichheit von Frauen und Männern kommt, 
dürfte kritisch in Frage gestellt werden.
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Erstattung nachentrichteter Lohnsteuern

Gewährleistung der Erholungszeit bei Betriebsratstätigkeit

Sofern ein Arbeitgeber in nachvollziehbarer 
Weise darlegt, dass er bestimmte Abzüge  
für Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
einbehalten und abgeführt hat, kann ein Ar-
beitnehmer in einem Arbeitsgerichtsprozess 
nicht einwenden, dass diese Abzüge unbe-
rechtigt seien. Vielmehr ist der Arbeitnehmer 

mit seinem Einwand auf die steuer- und 
sozial rechtlichen Rechtsbehelfe beschränkt, 
wie das Landesarbeitsgericht Köln mit rechts-
kräftigem Urteil vom 31.8.2016 (Az. 11 Sa 
643/15) klarstellt. 

Hinweis: Eine Schadensersatzhaftung ge-
mäß §§ 280, 276 BGB kommt nach den Aus-
führungen des LAG nur in Betracht, wenn 
für den Arbeitgeber aufgrund der für ihn 
zum Zeitpunkt des Abzugs bekannten Um-
stände eindeutig erkennbar war, dass keine 
Verpflichtung zum Abzug bestand.

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit 
muss einem Arbeitnehmer eine ununterbro-
chene Ruhezeit von mindestens elf Stunden 
eingeräumt werden (§ 5 Abs. 1 Arbeitszeit-
gesetz). Diese gesetzliche Vorgabe ist laut 
Urteil des BAG vom 18.1.2017 (Az. 7 AZR 
224/15) auch im Fall eines Betriebsratsmit-
glieds zu berücksichtigen, das zwischen zwei 

Nachtschichten außerhalb seiner Arbeitszeit 
tagsüber an einer Betriebsratssitzung teilzu-
nehmen hat. Das Betriebsratsmitglied sei 
demnach berechtigt, die Arbeit in der vorhe-
rigen Nachtschicht vor Schichtende einzu-
stellen, sofern nur so die elf-stündige Erho-
lungszeit gewährleistet werden kann.

Hinweis: Das BAG lässt es dahinstehen, ob 
die Zeit der Erbringung der Betriebsratstätig-
keit als Arbeitszeit gilt. Jedenfalls sei die 
Wertung des § 5 Abs. 1 Arbeitszeitgesetz 
mit der vorgegebenen Mindesterholungszeit 
zu berücksichtigen. 
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Abgrenzung der Arbeitnehmerüberlassung  
zur Tätigkeit aufgrund eines Dienstvertrags

Mit Urteil vom 20.9.2016 (Az. 9 AZR 735/15, 
BB 2017, S. 123) würdigt das BAG eine als 
Dienstleistungsvertrag bezeichnete schrift-
liche Vereinbarung als Arbeitnehmerüber-
lassung. Maßgeblich hierfür ist die in dem 
Vertrag vorgesehene Übertragung eines um-
fassenden Weisungsrechts des Auftragneh-
mers auf den Auftraggeber, sodass dieser die 
vom Auftragnehmer eingesetzten Arbeit-
nehmer wie ein Entleiher von Leiharbeitneh-
mern einsetzen konnte. Zwar war dabei 
nicht vorgesehen, dass der Auftraggeber 
 direkt den eingesetzten Mitarbeitern des 
Auftragnehmers Weisungen erteilte. Viel-
mehr bezog sich das Weisungsrecht des 
 Auftraggebers auf die vom Auftragnehmer 
eingesetzten Projektkoordinatoren, die wie-
derum die Mitarbeiter anweisen sollten. 
 Diese mittelbare Weisungsberechtigung ge-

nügt jedoch nach Auffassung des BAG für 
die Annahme einer Arbeitnehmerüber-
lassung, zumal für diese weiter die Pflicht der 
eingesetzten Mitarbeiter zur Teilnahme an 
Schulungen des Auftraggebers spricht. 

Da der Auftragnehmer nicht über eine nach 
§ 1 AÜG erforderliche Erlaubnis verfügte, ist 
im Streitfall das Zustandekommen eines 
 Arbeitsverhältnisses zwischen dem Auftrag-
geber als Entleiher und dem Leiharbeitneh-
mer anzunehmen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 AÜG). 

Da in der vertraglichen Vereinbarung keine 
Regelung zur Arbeitszeit enthalten war, ist 
für das fingierte Arbeitsverhältnis darauf ab-
zustellen, in welchem Umfang der Leihar-
beitnehmer tatsächlich überlassen wurde. 
Dazu ist laut BAG ein geeigneter Referenz-

zeitraum auszuwählen, der für den Umfang 
der Überlassung repräsentativ ist. 

Hinweis: Das Urteil zeigt, dass es nicht auf 
die Bezeichnung einer vertraglichen Verein-
barung, sondern stets auf dessen konkreten 
Inhalt ankommt. Die Übertragung von Wei-
sungsbefugnissen auf den Auftraggeber ist 
dabei stets ein starkes Indiz für eine Arbeit-
nehmerüberlassung und sollte deshalb sorg-
fältig geprüft werden. 

Weiter zeigt das Urteil, dass bei einem 
 Arbeitnehmerüberlassungsvertrag möglichst 
die Arbeitszeit konkret geregelt werden 
 sollte, um Streitigkeiten über den Umfang 
der Überlassung zu vermeiden. 

Ungeachtet der Bezeichnung der vertraglichen Vereinbarung ist anhand der Weisungsbefugnisse eine Abgrenzung zu treffen.
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Krankenversicherungsbeiträge auf Veräußerungsgewinn  
aus Betriebsaufgabe

IMMOBILIENRECHT

Abrechnung der Betriebskosten innerhalb der Jahresfrist

Laut Urteil des Landessozialgerichts Baden-
Württemberg vom 18.10.2016 (Az. L 11 KR 
739/16, DStR 2017, S. 271) ist zur Bemes-
sung der Beiträge eines in der gesetzlichen 
Krankenversicherung freiwillig Versicherten 
auch ein der Besteuerung unterliegender 
Veräußerungsgewinn bei Betriebsaufgabe 

heranzuziehen. Das Gericht begründet dies 
damit, dass es sich um eine Einnahme han-
delt, die zum Lebensunterhalt verbraucht 
werden kann und somit beitragspflichtig ist. 
Gegen das Urteil wurde Revision beim 
Bundes sozialgericht eingelegt (Az. B 12 KR 
22/16 R). 

Hinweis: Da Krankenversicherungsbeiträge 
nur bis zur monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze erhoben werden, die aktuell monat-
lich 4.350 Euro beträgt, ist die Rechtsfrage 
nur von Bedeutung, wenn diese Grenze 
nicht bereits mit dem laufenden Gewinn 
 erreicht wurde.

Der Vermieter ist verpflichtet, gegenüber 
dem Mieter die Vorauszahlungen für Be-
triebskosten jährlich abzurechnen, wobei die 
Abrechnung spätestens bis zum Ablauf von 
zwölf Monaten nach dem Ende des Abrech-
nungszeitraums zu erfolgen hat. Wird die 
Frist überschritten, kann der Vermieter keine 
Nachzahlung mehr einfordern, es sei denn, 
er hat die verspätete Geltendmachung nicht 
zu vertreten (§ 556 Abs. 3 Sätze 1 bis 3 BGB).

Die Abrechnung innerhalb dieser Jahresfrist 
hat laut Urteil des BGH vom 25.1.2017  
(Az. VIII ZR 249/15) auch dann zu erfolgen, 
wenn dem Vermieter einer Eigentumswoh-
nung der Beschluss der Wohnungseigentümer 

über die Jahresabrechnung noch nicht vor-
liegt. Nach Ablauf der Jahresfrist kann der 
Vermieter eine Nachforderung nur dann 
noch geltend machen, wenn er darlegen 
und beweisen kann, dass er die verspätete 
Abrechnung durch die Wohnungseigentü-
mer nicht zu vertreten hat. 

Hinweis: Der Vermieter hat den Ver- 
walter der Wohnungseigentümergemein-
schaft recht zeitig vor Ablauf der Jahresfrist 
förmlich zur Erstellung und Übersendung der 
Jahresabrechnung aufzufordern. Kommt der 
Verwalter dem nicht nach, hat der Vermieter 
die Abrechnungen der Ver- und Entsor-
gungsunternehmen beim Verwalter und ggf. 

auch direkt bei den Ver- und Entsorgungsun-
ternehmen anzufordern. Bleiben die Bemü-
hungen erfolglos, muss der Vermieter die 
Betriebskostenabrechnung auf Basis der ihm 
zur Verfügung stehenden Unterlagen inner-
halb der Jahresfrist erstellen und kann sich 
mit Hinweis auf die fehlenden Unterlagen 
die Nachberechnung einzelner Positionen 
vorbehalten (vgl. BGH vom 12.12.2012,  
Az. VIII ZR 264/12).

Die Vereinbarung einer längeren Frist zur Ab-
rechnung der Betriebskosten im Mietvertrag 
ist hingegen nicht möglich, da diese nach   
§ 556 Abs. 4 BGB unwirksam ist.
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novus GLOBAL

Automatischer Informationsaustausch mit der Schweiz 
über Finanzkonten

Bereits zum 1.1.2017 sind die rechtlichen 
Grundlagen für die Einführung des automa-
tischen Informationsaustauschs über Finanz-
konten in der Schweiz in Kraft getreten (vgl. 
dazu auch novus April 2016, S. 23). Damit 
erheben die zur Meldung verpflichteten 
 Finanzinstitute in der Schweiz und in den  
am automatischen Informationsaustausch 
teilnehmenden Staaten erstmals in 2017 
 Finanzinformationen ihrer Kunden. Ein erst-
maliger Austausch der Informationen wird 
dann in 2018 erfolgen. 

Hinweis: Ein erstmaliger Informationsaus-
tausch in 2018 wird somit mit allen EU-Mit-
gliedstaaten sowie zahlreichen weiteren 
Staaten, wie z. B. Australien, Island, Norwe-
gen, Guernsey, Jersey, die Insel Man, Japan, 
Kanada und Südkorea, erfolgen. Zum 
1.1.2018 treten weitere Abkommen über 

den automatischen Informationsaustausch 
in Kraft, z. B. mit Andorra, Argentinien, Bra-
silien, Monaco, San Marino, Seychellen, Süd-
afrika und Uruguay.

In der Schweiz sind Finanzinstitute deshalb 
verpflichtet, einen Kundenidentifikations-
prozess von in anderen Staaten steuerlich 
ansässigen Kunden durchzuführen, wobei 
sie zur Bestimmung der steuerlichen Ansäs-
sigkeit eine Selbstauskunft der Kunden ein-
holen. Sowohl die Abgabe einer falschen 
Selbstauskunft als auch das Verschweigen 
von Änderungen relevanter Daten unterlie-
gen einer Strafbestimmung. 

Hinweis: Falls Indizien vorliegen, die auf die 
steuerliche Ansässigkeit der Kunden in meh-
reren Partnerstaaten hindeuten und diese 
Indizien durch den Kunden nicht innerhalb 

einer durch das Schweizer Finanzinstitut ge-
setzten Frist widerlegt werden, erfolgen 
gleichzeitig Meldungen in mehreren Partner-
staaten.

Neben den persönlichen Daten und der steu-
erlichen Ansässigkeit der Kunden umfassen 
die zu meldenden Informationen auch die 
Kontonummern, die Salden der Konten und 
alle Kapitaleinkommensarten. Die melde-
pflichtigen Personen sind spätestens am 
31.1. des Jahres, in dem die Informationen 
an die Partnerstaaten übermittelt werden, 
über die sie betreffenden Informationen und 
ihre Rechte zu informieren. 

Hinweis: Somit sind die Schweizer Finanzin-
stitute erstmals verpflichtet, bis 31.1.2018 
ihrer Informationspflicht gegenüber den 
Kunden nachzukommen.  

Erstmals ab 2018 werden zwischen der Schweiz und zahlreichen Staaten automatisch Informationen über Finanzkonten ausgetauscht.
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Tax Compliance-Positionspapier: 
Interview mit Frau Prof. Dr. Ley 

Das BMF hat in seinem Schreiben vom 
23.5.2016 betont, wie wichtig Tax Compli-
ance-Systeme in Unternehmen sind, um Un-
ternehmen vor steuerstrafrechtlichen Folgen 
unterlaufener Fehler zu schützen. Dabei geht 
es um die Implementierung und Pflege eines 
Systems, mit dem die Befolgung steuerlicher 
Gesetze und der Vorgaben der Finanzverwal-
tung sichergestellt werden soll. Dies stellt die 
Unternehmen vor immense Herausforderun-
gen. Die Praxis zeigt, dass sich die Komple-
xität und Vielschichtigkeit von Tax Compli-
ance-Systemen nicht in einer standardisierten 
Prozessbeschreibung für sämtliche Unter-
nehmen zusammenfassen lässt. Mit den 
grundsätzlichen Anforderungen an solche 
Systeme soll sich eine Expertengruppe aus 
der steuerlichen Praxis auseinander setzen. 

Wie bereits in der letzten Ausgabe des novus 
berichtet, wurde Frau Prof. Dr. Ursula Ley, 
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und 
Partnerin bei Ebner Stolz in Köln, in den dazu 
gebildeten Arbeitskreis Tax Compliance der 
Bundessteuerberaterkammer Berlin berufen. 
Die Aufgabe dieses Arbeitskreises ist es,  ein 
Papier für Steuerberater zur Einrichtung 
 eines Tax Compliance-Systems zu entwi-
ckeln. Die Arbeiten sollen Ende 2017 abge-
schlossen sein.

Wir gratulieren Ihnen zur Bestellung in 
den Arbeitskreis Tax Compliance der 
Bundessteuerberaterkammer. Compliance 
beschäftigt die Unternehmen in vielerlei 
Hinsicht. Auch in unserer im vergange
nen Herbst hierzu gemeinsam mit dem 
F.A.Z.Institut erstellten Studie bestäti
gen uns Unternehmen, dass sie sich im 
Steuerbereich vielfach ComplianceRisi
ken ausgesetzt sehen. Wie ist Ihre Wahr
nehmung?

Das ist richtig. Die zunehmende Größe und 
Internationalisierung der Unternehmen einer-
seits und die zunehmende Komplexität des 

Steuerrechts andererseits lassen die steuer-
lichen Risiken steigen. 

Warum werden diese Risiken gegenwär
tig stärker wahrgenommen als noch vor 
einigen Jahren?

Die stärkere Fokussierung ist m.E. darauf 
 zurückzuführen, dass sich das Steuerstraf-
recht in den letzten Jahren extrem verschärft 
hat. Bei Hinterziehungen von mehr als einer 
Millionen Euro droht bereits eine Gefängnis-
strafe. Falsche Steuererklärungen können für 
die Steuerpflichtigen oder ihre gesetzlichen 
Vertreter strafrechtliche Konsequenzen ha-
ben, die die Betroffenen verständlicherweise 
vermeiden möchten. 

In welchen Steuerbereichen lauern die 
größten ComplianceRisiken?

Die größten Compliance-Risiken liegen bei 
der Umsatzsteuer, der Lohnsteuer aufgrund 
des Massenphänomens und bei grenzüber-
schreitenden Leistungen, auch beim Quellen-
steuereinbehalt aufgrund der Komplexität.

Wie sind Unternehmen und ihre Berater 
bisher mit diesen Risiken umgegangen?

Mit steuerlichen Risiken wurde keinesfalls 
leichtfertig umgegangen. Auch in der Ver-
gangenheit wurden sie identifiziert. Auf eine 
Identifizierung vor der erstmaligen Steuer-
deklaration kam es dabei aber nicht so sehr 
an. Denn die Abgabe einer berichtigten 
Steuererklärung wurde im schlimmsten Fall 
als straffreie Selbstanzeige gewertet, da sich 
Nacherklärung und Selbstanzeige nicht un-
terschieden. Dies hat sich grundlegend ge-
ändert. Die Anforderungen an eine Nach-
erklärung sind wesentlich geringer als an 
eine Selbstanzeige. Daher ist bei jeder Nach-
erklärung nunmehr die Abgrenzung von 

 einer vorsätzlichen oder leichtfertig unrichti-
gen Steuererklärung erforderlich, um dann 
eine Nacherklärung oder eine Selbstanzeige 
einzureichen. Die erforderlich gewordene 
Abgrenzung birgt Risiken in sich. Dem Beur-
teilungsrisiko kann am besten durch die 
 Vermeidung einer falschen Steuererklärung 
begegnet werden. Dadurch aber gewinnt 
das Thema Tax Compliance an Bedeutung, 
da Ziel eines Tax Compliance-Systems die 
zeitgerechte Abgabe einer vollständigen und 
richtigen Steuererklärung ist.

Die hohen ComplianceAnforderungen 
können insbesondere im Kontext mit 
den gestiegenen Anforderungen an die 
strafbefreiende Selbstanzeige zu einer 
vorschnellen Kriminalisierung führen. 
Was halten Sie von dieser Gangart der 
Finanzverwaltung? Sind die Unterneh
men nicht vielfach überfordert?

Bei den in den letzten Jahren bekanntgewor-
denen Hinterziehungsfällen habe ich einer-
seits Verständnis für die restriktivere Haltung 
der Finanzverwaltung, andererseits berück-
sichtigt sie aber häufig nicht ausreichend, 
dass Massen von Geschäftsvorfällen abge-
wickelt werden müssen und Fehler kaum 
vermieden werden können. Eine überzogene 
Kriminalisierung der Steuerpflichtigen ist da-
her unangebracht.

Spätestens seitdem der Anwendungs
erlass zu §153 AO vom 23.5.2016 in der 
Welt ist, ist Tax Compliance in aller 
 Munde. Wie der BDI bestätigt, imple
mentieren Unternehmen mit Hochdruck 
Tax ComplianceSysteme. Ist dieser Aktio
nismus berechtigt?

Meiner Einschätzung nach ist dies nicht der 
Fall. Es gibt keine gesetzliche Pflicht zur 
 Einführung eines Tax Compliance-Systems. 
Nach meinen Kenntnissen des Mittelstands 
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gibt es in den meisten Unternehmen Tax 
Compliance-Systeme. Das Problem besteht 
häufig „nur“ darin, dass die bestehenden 
Systeme nicht schriftlich dokumentiert und 
deren Anwendung selten effizient kontrol-
liert wird. Ein nicht dokumentiertes und 
 kontrolliertes System wird im Fall der Nach-
erklärung den Vorwurf des Vorsatzes und 
der Leichtfertigkeit nicht ausschließen. Die 
Dokumentierung des vorhandenen Tax Com-
pliance-Systems und die Implementierung 
von wirksamen Kontrollen sollte daher nun 
nachgeholt werden. Gleichzeitig sollte aber 
die Gelegenheit genutzt werden, bestehen-
de Systeme zu überdenken und ggf. zu opti-
mieren. 

Gibt es eine Patentlösung für ein Tax 
ComplianceSystem, das Geltung für 
 Unternehmen sämtlicher Rechtsform 
und Größe haben kann?

Nein leider nicht, da das System schon auf 
die betriebsindividuellen Gegebenheiten 
Rücksicht nehmen muss.

Wie sollte aus Ihrer Sicht ein Tax Compli
anceSystem aussehen?

Die Komplexität des Systems sollte der Größe 
und Komplexität des Unternehmens ange-
passt sein. Je kleiner das Unternehmen, 
 desto einfacher sollte das System sein.  

Welche Anforderungen müsste ein Posi
tionspapier erfüllen?

Da es sich um eine Handreichung an die 
Steuerberaterschaft handelt, zu deren Klien-
tel gerade nicht die ganz großen Unterneh-
men gehören, sollte das Papier keine über-
zogenen Anforderungen an die KMU stellen.

Welche Themen werden darin schwer
punktmäßig abgebildet?

Dies lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht zuverlässig sagen. Angedacht ist eine 
an den  Steuerarten orientierte, prozess-
bezogene Beschreibung der Steuerrisiken. 
Dabei wird der Umsatzsteuer eine besondere 
Bedeutung beigemessen werden, da sie am 

Umsatz anknüpft und Massensachverhalte 
betrifft, die nur noch systematische Prüfun-
gen und keinen Einzelfallprüfungen mehr  
unterzogen werden können.

Welchen Nutzen hat dieses Positions
papier für die Unternehmen?

Das Papier der Bundessteuerberaterkammer 
wendet sich in erster Linie an die Steuerbera-
ter. Es soll eine Handreichung darstellen, die 
es den Beratern ermöglicht, Tax Compliance-
Systeme bei ihren Mandanten zu implemen-
tieren bzw. die Implementierung bei den 
Mandanten zu begleiten.

Prof. Dr. Ursula Ley, Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Partnerin bei Ebner Stolz in Köln
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