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novus BRISANT

Seit annähernd einer Dekade notieren die 
Zinsen nun – bedingt durch die expansive 
Geldpolitik der Zentralbanken – auf einem 
historisch niedrigen Niveau. Da über die Zin-
sen, etwa im Rahmen der Bewertung von 
Forderungen, der Zeitwert des Geldes oder 
die Ergebnisse von Vorteilhaftigkeitsberech-
nungen in der Rechnungslegung bzw. in den 
Jahresabschlüssen von Unternehmen abge-
bildet werden, hat die Höhe des Zinsniveaus 
einen nicht unerheblichen Einfluss auf den 
Aussagegehalt dieser Berichtsinstrumente. 
Wenn auch keine unmittelbare Kausalität 
zwischen Geldmarktzinsen und Diskontie-
rungssätzen besteht, führen niedrigere Geld-
marktzinsen praktisch auch zu sinkenden 
Diskontierungszinssätzen.

Abschreibungen aufgrund von Werthal-
tigkeitstests werden unwahrscheinlicher

In IFRS-Konzernabschlüssen ist der jährlich 
durchzuführende Werthaltigkeitstest für die 
keinen planmäßigen Abschreibungen unter-
liegenden Geschäfts- oder Firmenwerte oder 
Marken (Impairment Only-Approach) von 
zentraler Bedeutung. Im Rahmen dieser 
Werthaltigkeitstests wird der Buchwert der 
betrachteten Vermögenswerte mit dem Bar-
wert des ihm zurechenbaren Zahlungsstroms 
verglichen, wobei der Barwert mittels eines 
Discounted Cash-Flow-Verfahrens (DCF-Ver-
fahren) berechnet wird. Je niedriger der zur 
Diskontierung des bewertungsrelevanten 
Zahlungsstroms herangezogene Zinssatz ist, 
desto höher ist dessen Barwert und desto 
unwahrscheinlicher werden außerplanmäßi-
ge Abschreibungen. Der vorstehend skizzier-
te Wirkungszusammenhang betrifft auf der 
Aktivseite sämtliche Vermögenswerte, deren 
Bewertung ein Barwertkalkül zugrunde liegt. 
Mit Ausnahme derjenigen Vermögenswerte, 
die in der IFRS-Rechnungslegung generell 
zum Zeitwert bewertet werden (z. B. Invest-
ment Properties), bilden die jeweils (fortge-
führten) Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten dabei die Bewertungsobergrenze. 

Höherbewertung von Altersvorsorge-
verpflichtungen nur aufgeschoben

Niedrige Diskontierungszinssätze haben 
auch Auswirkungen auf die Bewertung von 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen, die 
mit ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen sind. 
Die bedeutendsten Zinseffekte ergeben sich 
in der Regel bei den langfristigen Altersver-
sorgungsverpflichtungen. Im Durchschnitt 
steigen die Pensionsrückstellungen um rund 
15 %, wenn der Diskontierungszinssatz um 
einen Prozentpunkt sinkt. 

Zur Milderung der daraus resultierenden 
 bilanziellen Belastungen hat der Gesetzgeber  
am 18.2.2016 eine Änderung der Ermittlung 
des Rechnungszinses für die Abzinsung von 
handelsrechtlichen Pensionsrückstellungen 
beschlossen: Diesem liegt der Durchschnitts-
zins der vergangenen zehn statt sieben Jahre 
zugrunde. Damit beträgt der relevante 
Diskon tierungszins zum 31.12.2016 nun-
mehr 4,01 % (Zehnjahresdurchschnitt) anstatt 
3,24 % (Siebenjahresdurchschnitt). Die poli-
tisch verhinderte Eigenkapitalaufzehrung, die 
sich durch den verlängerten Ermittlungszeit-
raum ergibt, ist jedoch ausschüttungsge-
sperrt.

Durch diese Maßnahme wird die zinsindu-
zierte Höherbewertung der Altersversor-
gungsverpflichtungen nur aufgeschoben - 
jedoch nicht aufgehoben. Sollten die Zinsen 
in der Zukunft konstant niedrig bleiben, wer-
den die handelsrechtlichen Pensionsrückstel-
lungen weiter steigen, weil der Durch-
schnittszinssatz der vergangenen zehn Jahre 
im Zeitablauf dennoch fallen wird. Dieser 
Effekt wird ggf. weiter verzögert, wenn die 
Politik den Zeitraum der Durchschnittszins-
berechnung erneut ausweitet.

Im IFRS-Abschluss kommt es hingegen nicht 
zu entsprechenden zinsinduzierten Belastun-
gen, da die Abzinsung unverändert auf der 
Grundlage erstrangiger, festverzinslicher 
Marktrenditen erfolgt.

Planungssicherheit durch  
Defined Contribution-Pläne

Um die Kosten im Zusammenhang mit 
 Altersversorgungsplänen zu begrenzen und 
Planungssicherheit zurück zu erhalten, 
 könnten Unternehmen künftig entweder zu-
rückhaltender bei der Vergabe neuer Ver-
sorgungsverträge sein oder aber auch zu-
nehmend dazu übergehen, auf Defined 
Contribution-Pläne zu wechseln, bei denen 
der Arbeitgeber einen festen Beitrag (Contri-
bution) zur Betriebsrente leistet. Es wird 
 anders als bei einem Defined Benefit-Plan 
keine Auszahlung in einer bestimmten Höhe 
garantiert, wodurch die Unternehmen Pla-
nungssicherheit bezüglich der zukünftigen 
Kosten der Altersversorgung gewinnen.

Bilanzierungsregeln können zu  
einer verzerrten Darstellung im  
Jahresabschluss führen

Ein niedriges bzw. weiter sinkendes Zins-
niveau beeinflusst die Aktiv- und Passivseite 
der Bilanz nicht gleichermaßen: Auf der einen 
Seite erhöhen sich die Barwerte erwarteter 
Mittelabflüsse, was zu aufwands-, aber nicht 
liquiditätswirksamen Rückstellungserhöhun-
gen führt. Auf der anderen Seite dürfen bis 
auf bestimmte Ausnahmen nach IFRS die in 
Folge sinkender Zinssätze steigenden Bar-
werte erwarteter Mittelzuflüsse nicht über 
die (fortgeführten) Anschaffungs- und Her-
stellungskosten gezeigt werden. Dadurch ver-
schlechtert sich die im handelsrechtlichen 
Abschluss gezeigte Lage, obwohl sich diese 
nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten nicht zwangsläufig tatsächlich einge-
trübt hat.

Jürgen Richter 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Hamburg  

Auswirkungen der Niedrigzinsphase 
auf die Rechnungslegung von Unternehmen
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GESETZGEBUNG

Bundesrat legt Vorschlag zur Steuerbefreiung 
von Sanierungsgewinnen vor

Der Große Senat des BFH hat mit Beschluss 
vom 28.11.2016 (Az. GrS 1/15, BB 2017,  
S. 481) den sog. Sanierungserlass gekippt 
(vgl. novus März 2017, S. 5). Dies hat nach-
teilige Auswirkungen für Unternehmen in 
der Krise. Darauf könnte nun der Gesetz-
geber reagieren. In seiner Stellungnahme 
vom 10.3.2017 zu dem Gesetzgebungsver-
fahren zur geplanten Lizenzschranke bittet 
der  Bundesrat, die Einführung einer gesetz-
lichen Regelung zur Steuerbefreiung von 
 Sanierungsgewinnen zu prüfen. 

Sanierungsgewinne sollen demnach auf 
 Antrag steuerbefreit sein, wenn das Unter-
nehmen sanierungsbedürftig und sanierungs-
fähig ist, der Schuldenerlass als Sanierungs-
maßnahme geeignet ist und aus betrieblichen 
Gründen in Sanierungsabsicht der Gläubiger 
erfolgt. 

Im Gegenzug dazu sollen Verlustvorträge und 
Verluste im Sanierungsjahr steuerlich nicht 
mehr genutzt werden können. Betriebsaus-
gaben und Betriebsvermögensminderungen 
in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit einem steuerfreien Sanierungs-
gewinn sollen unberücksichtigt bleiben. 

Für Zwecke der Einkommen- bzw. Körper-
schaftsteuer einerseits und der Gewerbe-
steuer andererseits soll unabhängig vonein-
ander ein Antrag auf Steuerbefreiung des 
Sanierungsgewinns gestellt werden können. 
Somit kann geprüft werden, ob mit der Steu-
erfreistellung der Sanierungsgewinne jeweils 
die nachteiligen Auswirkungen auf die Ver-
lustverrechnung in Kauf genommen werden. 
Die Regelungen sollen in allen offenen Fällen, 
also auch in Veranlagungs- bzw. Erhebungs-
zeiträumen vor 2017, anzuwenden sein. 

Hinweis: Die Bundesregierung hat am 
15.3.2017 ihre Bereitschaft signalisiert, den 
Vorschlag zu prüfen. Sollte die vorgeschlage-
ne Steuerbefreiung von Sanierungsgewin-
nen in das Gesetzgebungsverfahren aufge-
nommen werden, könnte sie ggf. im Sommer 
in Kraft treten. Nicht auszuschließen ist aber, 
dass eine solche Regelung nach den EU-recht-
lichen Vorgaben als staatliche Beihilfe zu 
werten wäre und somit einer entsprechenden 
Prüfung durch die EU-Kommission unterläge.

In seiner Stellungnahme vom 10.3.2017 for-
dert der Bundesrat darüber hinaus Detailän-
derungen zu der geplanten Lizenzschranke 
in § 4j EStG-E und bittet darum, zu prüfen, 
ob die Lizenzschranke bereits für Aufwen-
dungen, die nach dem 31.12.2016 entstehen, 
angewendet werden könnte. Ein solches 
Vorziehen der erstmaligen Anwendung lehnt 
die Bundesregierung allerdings in ihrer Stel-
lungnahme vom 15.3.2017 ab.

Sanierungsgewinne könnten auf Grund einer noch zu beschließenden gesetzlichen Regelung weiterhin steuerfrei bleiben. 
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Wirtschaftliches Eigentum am Leasinggegenstand  
bei Sale-and-Lease-Back-Gestaltung

Teilwertabschreibungen eines in US-Dollar geführten 
Aktienfonds wegen Wechselkursverlusten

Eine deutsche Kapitalgesellschaft hatte 2006 
und 2007 Investmentanteile an einem in US-
Dollar geführten Aktienfonds erworben, die 
sie ihrem Umlaufvermögen zuordnete. Zwar 
wies der Fonds während der Haltezeit posi-
tive Aktiengewinnanteile aus. Auch erzielte 
die Kapitalgesellschaft durch den Verkauf 
der Investmentanteile in 2008 in US-Dollar 
einen Gewinn. Nach Umrechnung in Euro 
stellte sich dieser jedoch durch die negative 
Wechselkursentwicklung als Verlust dar. 
 Wegen dieser Wechselkursentwicklung be-

rücksichtigte die Kapitalgesellschaft bereits 
in 2006 und 2007 Teilwertabschreibungen 
auf die Investmentanteile.

Diese Teilwertabschreibungen können nach 
Auffassung des BFH zwar bei dauerhafter 
Wertminderung in der Steuerbilanz berück-
sichtigt werden. Allerdings ist außerbilanziell 
eine Neutralisierung der Teilwertabschrei-
bungen nach § 8 Abs. 3 InvStG a. F. i. V. m.  
§ 8b Abs. 3 Satz 3 KStG vorzunehmen (BFH-
Urteil vom 21.9.2016, Az. I R 63/15,  

DStR 2017, S. 381). Der BFH gegründet dies 
damit, dass für Zwecke der Bewertung nicht 
zwischen der Währungskomponente und 
der Börsenkurskomponente als unselb-
ständige Faktoren für die Bewertung von 
Geschäftsvorfällen und Wirtschaftsgütern zu 
unterscheiden sei. 

Hinweis: Eine Beschränkung unionsrechtli-
cher Grundfreiheiten sieht der BFH hierdurch 
nicht gegeben.  

Im Fall des Leasings eines Wirtschaftsguts ist 
stets zu prüfen, wem das Wirtschaftsgut als 
wirtschaftlicher Eigentümer zuzurechnen ist. 
Im Falle der Zurechnung zum Leasinggeber 
hat dieser das Wirtschaftsgut über die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer im Wege 
der Abschreibung zu berücksichtigen. Die 
Leasingraten stellen als Nutzungsentgelt Be-
triebseinnahmen dar. Bei Zurechnung zum 
Leasingnehmer ist bei diesem die Abschrei-
bung vorzunehmen. Das Leasingverhältnis 
ist als Darlehensverhältnis zu behandeln. Die 
Leasingraten stellen Zins- und Rückzahlun-
gen der Darlehensvaluta dar. Eine entspre-
chende Wertung ist auch bei Sale-and-  
Lease-Back-Gestaltungen vorzunehmen. Hier 
besteht lediglich die Besonderheit, dass der 
Leasinggeber den Leasinggegenstand vom 
Leasingnehmer und nicht von einem Dritten 
beschafft hat. 

Zur Bestimmung des wirtschaftlichen Eigen-
tümers des Leasinggegenstands wurden 
 sowohl von der finanzgerichtlichen Recht-
sprechung als auch von der Finanzverwal-
tung verschiedene Fallgruppen entwickelt. 
Maßgeblich ist dabei stets, wem für die 
 voraussichtliche Nutzungsdauer des Wirt-
schaftsguts dessen Substanz und Ertrag wirt-
schaftlich zusteht. So ist eine Zurechnung 
zum Vermögen des Leasingnehmers ange-
zeigt, wenn zwar eine Grundmietzeit verein-
bart wurde, die kürzer als die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer ist, jedoch dem 
Leasingnehmer ein Recht auf Verlängerung 
der Nutzungsüberlassung oder eine Kauf-
option zu so günstigen Konditionen einge-
räumt wurde, dass mit der Ausübung dieses 
Rechts zu rechnen ist.

Wurde hingegen bei einer Grundmietzeit, 
die kürzer als die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer ist, ein Andienungsrecht des 
Leasinggebers zum Ende der Grundmietzeit 
eingeräumt, kommt der BFH mit Urteil vom 
13.10.2016 (Az. IV R 33/13, DStR 2017,  
S. 300) zum gegenteiligen Ergebnis. 

Hinweis: Unerheblich ist dabei nach Auffas-
sung des BFH, ob die Ausübung des Andie-
nungsrechts für den Leasinggeber wirt-
schaftlich vorteilhaft und somit mit dessen 
Ausübung zu rechnen ist. Denn jedenfalls 
kann der Leasingnehmer den zivilrechtlichen 
Eigentümer nicht für die nach der Grund-
mietzeit verbleibende Nutzungsdauer von der 
Einwirkung auf den Leasinggegenstand i. S. d. 
§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO ausschließen.  
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Umfang des Kapitalkontos i. S. d. § 15a Abs. 1 EStG

Negative Einkünfte des Organträgers i. S. v. 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG

Dem Kommanditisten zuzurechnende Ver-
luste der Kommanditgesellschaft können 
grundsätzlich nur bis zur Höhe seines Kapi-
talkontos unbeschränkt steuermindernd be-
rücksichtigt werden. Soweit durch die Ver-
lustzuweisung ein negatives Kapitalkonto 
entsteht oder sich erhöht, ist ein Verlustaus-
gleich mit anderen Einkünften aus Gewerbe-
betrieb oder mit Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten nach § 15a Abs. 1 EStG nicht 
möglich. Dies kann auch nicht durch eine 
bloße Verpflichtung zur Verlustübernahme 
vermieden werden. Eine solche stellt aus 
steuerlicher Sicht eine ausstehende Einlage-
verpflichtung dar, so dass der übernommene 
Verlust unverändert das Kapitalkonto ver-
mindert.

Die OFD Frankfurt/Main setzt sich mit Rund-
verfügung vom 9.12.2016 (Az. S 2241a  
A - 005 - St 213, DStR 2017, S. 498) mit dem 
Umfang des Kapitalkontos auseinander. 
Demnach umfasst das Kapitalkonto i. S. d.  
§ 15a Abs. 1 EStG neben dem Kapitalkonto 
des Gesellschafters in der Steuerbilanz auch 
dessen Mehr- oder Minderkapital aus einer 
Ergänzungsbilanz. Kapitalersetzende Darle-
hen und Finanzplandarlehen sind hingegen 
dem Fremdkapital zuzuordnen und somit bei 
der Ermittlung des Kapitalkontos unberück-
sichtigt zu lassen. 

Hinweis: Die OFD weist zudem darauf hin, 
dass eine Darlehensgewährung einer Perso-
nengesellschaft nur dann im betrieblichen 

Interesse der Personengesellschaft erfolgt, 
wenn diese zu marktüblichen Konditionen 
vereinbart wird oder durch ein besonderes 
betriebliches Interesse der Gesellschaft be-
dingt ist. Andernfalls stellt die Darlehens-
gewährung eine das Eigenkapital mindernde 
Entnahme dar, die allen Gesellschaftern nach 
Maßgabe ihres Anteils am Gesamthandsver-
mögen zuzurechnen ist.

Negative Einkünfte des Organträgers oder 
der Organgesellschaft bei der inländischen 
Besteuerung bleiben unberücksichtigt, soweit 
sie in einem ausländischen Staat steuerlich 
berücksichtigt werden, § 14 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 5 KStG. Für die Anwendung dieser mit 
dem sog. Kroatien-Gesetz in 2014 geänder-
ten und in allen noch nicht bestandskräftig 
veranlagten Fällen anzuwendenden Vor-
schrift ist laut Urteil des BFH vom 12.10.2016 
(Az. I R 92/12, DStR 2017, S. 589) auf die 
konsolidierten Einkünfte des Organträgers 
nach der Zurechnung des Einkommens der 
Organgesellschaft abzustellen. Eine Abzugs-
beschränkung negativer Einkünfte kommt 
somit  nur dann in Betracht, wenn sich nach 
Saldierung aller Einkünfte innerhalb einer 
Organschaft insgesamt auf Ebene des Organ-
trägers negative Einkünfte ergeben. 

Hinweis: Die Abzugsbeschränkung kommt 
laut BFH nicht bereits dann zur Anwendung, 

wenn sich z. B. negative Einkünfte einer 
 Organgesellschaft auch im Ausland steuer-
mindernd ausgewirkt haben, soweit auf 
 Ebene des Organträgers nach Saldierung mit 
dessen Einkünften und den Einkünften 
 etwaiger weiterer Organgesellschaften posi-
tive Einkünfte zu verzeichnen sind. 

Ausdrücklich offen gelassen hat der BFH 
hierbei, ob die rückwirkende Anwendung 
der geänderten Vorschrift des § 14 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 KStG den verfassungsrechtlichen 
Vorgaben standhält. 

Darüber hinaus führt die Regelung nicht 
 dazu – so der BFH weiter –, dass einzelne 
beim Organträger angefallene Betriebsaus-
gaben, sofern sich auf dessen Ebene insge-
samt positive Einkünfte ergeben, der Ab-
zugsbeschränkung unterliegen. Im Streitfall 
war am Organträger, einer in Deutschland 
ansässigen GmbH & Co. KG, mittelbar über 

eine niederländische Personengesellschaft 
eine niederländische BV beteiligt. Eine Dar-
lehensverbindlichkeit der BV zur Fremdfinan-
zierung ihrer mittelbaren Einlage in die 
GmbH & Co. KG ist laut BFH dem Sonder-
betriebsvermögen II zuzuordnen. Zinsauf-
wendungen stellen somit Sonderbetriebs-
ausgaben der BV im Rahmen ihrer Beteiligung 
an der GmbH & Co. KG dar. Ungeachtet der 
steuerlichen Behandlung dieser Zinsaufwen-
dungen in den Niederlanden, steht der Be-
rücksichtigung als Betriebsausgaben aufgrund 
der positiven Einkünfte der Organschaft nicht 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG entgegen.   

Hinweis: Zu einem anderen Ergebnis dürfte 
jedoch die ab dem Veranlagungszeitraum 
2017 geltende Abzugsbeschränkung für 
Sonderbetriebsausgaben in § 4i EStG führen, 
mit der ein doppelter Betriebsausgabenab-
zug bei Personengesellschaften sowohl im 
In- als auch Ausland verhindert werden soll.
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Keine erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags bei Beteiligung 
an gewerblich geprägter Personengesellschaft

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Vom Arbeitnehmer selbst getragene Kraftstoffkosten 
bei Anwendung der 1%-Methode

Im Einklang mit der Finanzverwaltung (BMF-
Schreiben vom 19.4.2013, BStBl. I 2013,  
S. 513) vertrat der BFH bislang die Auffas-
sung, dass der geldwerte Vorteil für die 
 Privatnutzung eines Dienstwagens, der nach 
der 1 %-Methode ermittelt wird, nicht um 
die vom Arbeitnehmer übernommenen 
Kraftstoffkosten zu mindern ist (BFH-Urteil 
vom 18.10.2007, Az. VI R 96/04, DStR 2007, 
S. 2321). 

Davon rückt der BFH nun mit Urteil vom 
30.11.2016 (Az. VI R 2/15, DStR 2017,  
S. 371) ab und lässt bei Anwendung der 
1 %-Methode den Abzug der vom Arbeit-
nehmer übernommenen einzelnen (indivi-

duellen) Kosten zum Abzug zu. Lediglich  
der Differenzbetrag aus der Ermittlung des 
geldwerten Vorteils nach der 1 %-Methode 
und den vom Arbeitnehmer getragenen 
Kraftstoffkosten war im Streitfall als steuer-
pflichtiger Arbeitslohn zu behandeln. Vor-
aussetzung der vorteilsmindernden Berück-
sichtigung der Kraftstoffkosten ist allerdings, 
dass der Arbeitnehmer diese im Einzelnen 
umfassend darlegt und belastbar nachweist. 

Hinweis: Übersteigen allerdings die Eigen-
leistungen des Arbeitnehmers den geldwer-
ten Vorteil aus der Privatnutzung des Dienst-
wagens, ist der Differenzbetrag weder als 
negativer Arbeitslohn noch als Werbungs-

kosten zu berücksichtigen. Zu diesem Ergeb-
nis kommt der BFH in einem weiteren Urteil 
vom 30.11.2016 (Az. VI R 49/14, DStR 2017, 
S. 374), in dem der Arbeitnehmer ein pau-
schal ermitteltes monatliches Nutzungsent-
gelt zu entrichten hatte und der geldwerte 
Vorteil nach der Fahrtenbuchmethode ermit-
telt wurde. Wie aus den Entscheidungsgrün-
den des aktuellen Urteils hervorgeht, käme 
der BFH zum gleichen Ergebnis, wenn der 
Arbeitnehmer einzelne Kosten übernommen 
hätte und der geldwerte Vorteil nach der 
1 %-Methode ermittelt worden wäre.  

Das FG Schleswig-Holstein versagte einer 
GmbH & Co. KG, die eigenen Grundbesitz 
verwaltete und nutzte, die erweiterte Kür-
zung des Gewerbeertrags, weil sie zudem an 
einer gewerblich geprägten Personengesell-
schaft beteiligt war. Zwar verwaltete und 
nutzte auch diese Personengesellschaft aus-
schließlich eigenen Grundbesitz und erhielt 
deshalb selbst die erweiterte Kürzung des 
Gewerbeertrags. Auf Ebene der GmbH & 
Co. KG sei jedoch mangels ausschließlicher 
Nutzung eigenen Grundbesitzes die erwei-
terte Kürzung nicht zu gewähren. Die Betei-

ligung stelle weder eine Verwaltung und 
Nutzung eigenen Grundbesitzes dar, noch 
handele es sich um eine kürzungsunschäd-
liche Tätigkeit (Urteil vom 25.5.2016,  
Az. 1 K 50/15).

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BFH eingelegt (Az. IV R 45/16). 

Das FG München kam im Fall der Beteiligung 
einer grundstücksverwaltenden GmbH an 
einer vermögensverwaltenden GmbH & Co. 
KG zum gegenteiligen Ergebnis (Urteil vom 

29.2.2016, Az. 7 K 1109/14, EFG 2016,  
S. 932, Revision anhängig, Az. I R 21/16, vgl. 
novus März 2017, S. 7). Begründet wurde 
die Entscheidung mit der ertragsteuerlichen 
Zuordnung der Wirtschaftsgüter zur beteilig-
ten GmbH. Im Gegensatz dazu liegt in dem 
vom FG Schleswig-Holstein entschiedenen 
Fall ertragsteuerlich eigenes Betriebsver-
mögen der gewerblich geprägten Personen-
gesellschaft vor.
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Doppelter Abzug des Höchstbetrags 
bei häuslichem Arbeitszimmer möglich

Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer können in begrenztem Umfang 
steuerlich geltend gemacht werden, wenn 
sich der Mittelpunkt der beruflichen (und 
ggf. betrieblichen) Tätigkeit zwar nicht im 
häuslichen Arbeitszimmer befindet, aber 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. Der Abzug ist auf jährlich 1.250 Euro 
begrenzt. 

Bislang vertrat der BFH die Auffassung, dass 
die Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer objektbezogen und damit für das 
Arbeitszimmer nur einmalig bis maximal 
1.250 Euro geltend gemacht werden können 
(z. B. BFH-Urteil vom 20.11.2003, Az. IV R 
30/03, BStBl. II 2004, S. 775). An dieser 

Rechtsprechung hält der BFH jedoch nicht 
mehr fest. Vielmehr wendet er nun den 
Höchstbetrag personenbezogen an. 

In einem Streitfall nutzten Ehegatten ein 
häusliches Arbeitszimmer in einem Einfa-
milienhaus, welches im jeweils hälftigen Mit-
eigentum der Ehegatten stand. Der BFH ord-
nete die auf das Arbeitszimmer entfallenden 
Aufwendungen jedem Ehegatten hälftig zu. 
Jeder der Ehegatten konnte die Aufwendun-
gen somit bis zu einem Betrag von 1.250 Euro 
geltend machen, sofern jeder von beiden die 
Abzugsvoraussetzungen erfüllte (BFH-Urteil 
vom 15.12.2016, Az. VI R 53/12, DStR 2017, 
S. 439).  

Hinweis: In einem weiteren Fall nutzten 
zwei Lebenspartner in einer gemeinsam 
 angemieteten Wohnung das einzige in der 
Wohnung vorhandene Arbeitszimmer ge-
meinsam. Auch hier bejaht der BFH den 
 Abzug der von den Lebenspartnern jeweils 
getragenen Aufwendungen bis zu einem 
Höchstbetrag von 1.250 Euro. Der Abzug bis 
zum Höchstbetrag komme dabei unabhän-
gig vom jeweiligen Nutzungsumfang des 
 Lebenspartners in Betracht, sofern diesem 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht (BFH-Urteil vom 15.12.2016, Az. VI R 
86/13, DStR 2017, S. 442). 

Infolge der personenbezogenen Betrachtungsweise des BFH kann der Höchstbetrag beim Arbeitszimmer ggf. doppelt berücksichtigt werden. 
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UMSATZSTEUER

Ort der sonstigen Leistung im Zusammenhang 
mit Grundstücken

Abzug von Umzugskosten bei Umzug in mehreren Etappen

Eine sonstige Leistung im Zusammenhang 
mit einem Grundstück wird dort ausgeführt, 
wo das Grundstück liegt. Die Finanzverwal-
tung konkretisierte bereits bislang in Abschn. 
3a.3 UStAE, welche sonstigen Leistungen als 
grundstücksbezogene Leistungen hierunter 
fallen. 

Mit Schreiben vom 10.2.2017 (Az. III C 3 -  
S 7117-a/16/10001, DStR 2017, S. 397) 
nimmt das BMF hieran punktuelle Änderun-
gen vor. Klarstellend wird darauf hingewie-
sen, dass die Leistung in engem Zusammen-
hang mit einem ausdrücklich bestimmten 
Grundstück erbracht werden muss. So muss 
z. B. bei  Ingenieur- oder Planungsleistungen 
der Standort des Grundstücks zum Zeitpunkt 
der Leistungserbringung bereits feststehen 
 (Abschn. 3a.3 Abs. 8 Satz 2 UStAE). Auch 

kann die Überlassung von Personal eine 
grundstücksbezogene Leistung darstellen, 
wenn gleichzeitig eine bestimmte Leistung 
oder ein bestimmter Erfolg des überlassenen 
Personals im Zusammenhang mit einem 
Grundstück geschuldet wird (Abschn. 3a.3 
Abs. 8 Satz 3 Nr. 8 UStAE). Demgegenüber 
liegt eine allgemeine Dienstleistung vor, 
wenn die Verantwortung für die Durchfüh-
rung der Arbeiten beim Leistungsempfänger 
liegt und damit das Personal entsprechend 
seines Weisungsrechts eingesetzt wird 
 (Abschn. 3a.9 Abs. 18a UStAE). Fehlt inso-
weit die Grundstücksbezogenheit der Per-
sonalgestellung, liegt der Ort der Leistung 
beim Leistungsempfänger, sofern dieser 
 Unternehmer ist und die Leistung für sein 
Unternehmen bezieht (§ 3a Abs. 2 und  
Abs. 4 Satz 2 Nr. 7 UStG).

Weiter nimmt das BMF dazu Stellung, wann 
von einer grundstücksbezogenen Leistung 
durch die Verwaltung von Grundstücken 
auszugehen ist. Hierunter fallen z. B. die 
Mietzinsverwaltung, Buchhaltung und Ver-
waltung der laufenden Aufgaben. Nicht hin-
gegen erfasst wird die Portfolioverwaltung 
im Zusammenhang mit Eigentumsanteilen 
an Grundstücken (Abschn. 3a.3 Abs. 9 Nr. 2a 
UStAE). Werden Maschinen oder Ausrüs-
tungsgegenstände gewartet, die wesentli-
cher Bestandteil des Grundstücks sind, liegt 
eine grundstücksbezogene Leistung auch 
dann vor, wenn die Wartung z. B. in Form 
 einer Fernwartung erfolgt, sofern der Schwer-
punkt der Wartung dennoch vor Ort erbracht 
wird (Abschn. 3a.3 Abs. 9 Nr. 6 UStAE).  

Umzugskosten für einen beruflich veranlass-
ten Umzug können in bestimmtem Umfang 
als Werbungskosten geltend gemacht wer-
den. Das FG Thüringen kommt mit rechts-
kräftigem Urteil vom 27.1.2016 (Az. 3 K 
693/15, EFG 2016, S. 1418) zu dem Ergeb-
nis, dass in besonderen Ausnahmefällen die 
berufliche Veranlassung des Umzugs nicht 
mit dem Einzug in die erste Wohnung am 
Arbeitsort endet. Steht dem Steuerpflich-
tigen am neuen Arbeitsort keine seinen 
 Lebensverhältnissen angemessene Woh-
nung zur Verfügung, und bezieht er deshalb 

zunächst eine möblierte Ferienwohnung 
oder mietet ein Hotelzimmer an, zeigt sich 
darin der nur behelfsmäßige Charakter. Folg-
lich endet in diesen Fällen die berufliche Ver-
anlassung des Umzugs erst mit dem Bezug 
der endgültigen Wohnung. 

Hinweis: Somit können z. B. Transportkos-
ten von Möbeln oder persönlichen Gegen-
ständen vom ursprünglichen Wohnort zur 
Interimslösung und von dort zur endgültigen 
Wohnung als Umzugskosten berücksichtigt 
werden. 

Das Gericht lehnt aber die steuerliche Be-
rücksichtigung der Mietaufwendungen für 
die vorübergehende Wohnung als Umzugs-
kosten ab. Diese seien nicht unmittelbar und 
ausschließlich durch den Umzug, sondern in 
nicht unwesentlicher Weise durch private 
 Lebensführungsinteressen veranlasst. Auch 
komme keine Berücksichtigung dieser Auf-
wendungen nach den Grundsätzen der 
 doppelten Haushaltsführung in Betracht. 
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Der EuGH hält an seiner Rechtsprechung 
fest, dass die Steuerfreiheit einer innerge-
meinschaftlichen Lieferung nicht mit Verweis 
auf die formellen Anforderungen an den 
Buch- und Belegnachweis versagt werden 
darf. Steht fest, dass die materiellen Voraus-
setzungen der Steuerfreiheit vorliegen, ist 
diese zu gewähren. So verwarf der EuGH in 
seinem Urteil vom 9.2.2017 (Rs. C-21/16, 
Euro Tyre BV, DStR 2017, S. 490) die Versa-
gung der Mehrwertsteuerbefreiung in einem 
portugiesischen Verfahren. Dort besaß der 
spanische Erwerber zwar eine gültige 
 USt-IdNr., jedoch war er zum Zeitpunkt der 
Lieferung weder im Mehrwertsteuer-Infor-
mationsaustauschsystem (MIAS), noch in 

Spanien für innergemeinschaftliche Umsätze 
registriert.

Im Streitfall bestanden keine ernsthaften 
 Anhaltspunkte für eine Steuerhinterziehung. 
Zwar wusste der Verkäufer von der fehlen-
den Registrierung zum Zeitpunkt der Leis-
tung, er konnte jedoch davon ausgehen, 
dass der Erwerber diese zu einem späteren 
Zeitpunkt rückwirkend erlangen wird.

Hinweis: Damit verfestigt sich die Rechts-
auffassung, dass für die Steuerfreiheit einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung zwar die 
materiellen Voraussetzungen nach Art. 138 
MwStSystRL gegeben sein müssen, ein feh-

lender Nachweis der formellen Vorausset-
zungen der Steuerfreiheit jedoch nicht ent-
gegensteht. Nichtsdestotrotz sollte aus 
Gründen der Rechtssicherheit und der Ver-
meidung von Streitigkeiten mit der Finanz-
verwaltung bei innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen stets weiterhin geprüft werden, ob 
auch die formellen Voraussetzungen des 
Buch- und Belegnachweises vollständig er-
füllt werden. Dies gilt es insbesondere vor 
dem Hintergrund zu beachten, als dass eine 
sehr viel restriktivere Rechtsprechungsten-
denz in Fällen von drohender Steuerhinter-
ziehung zu beobachten ist.

Zur Förderung des Absatzes von E-Fahrzeu-
gen wird beim Kauf eines rein elektrisch 
 betriebenen Fahrzeugs eine Kaufprämie 
(Umweltbonus) in Höhe von 4.000 Euro, 
beim Kauf eines Plug-In Hybridfahrzeugs eine 
Prämie in Höhe von 3.000 Euro gewährt. Der 
Umweltbonus wird hälftig vom Bund und 
von der Industrie finanziert. Der Bundes-
anteil von dementsprechend 2.000 Euro 
bzw. 1.500 Euro wird als nichtrückzahlbarer 
Zuschuss nur dann gewährt, wenn die Auto-
mobilindustrie ihren Anteil nachweislich da-
durch trägt, dass der Netto-Kaufpreis für den 
Endkunden um mindestens 2.000 Euro bzw. 
1.500 Euro unterhalb des dem zuständigen 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkont-
rolle (BAFA) vorliegenden Netto-Listenpreises 
des Basismodells liegt. 

Die OFD Frankfurt/Main geht nun mit Rund-
verfügung vom 4.1.2017 (Az. S 7200 A - 
273 - St 110, DStR 2017, S. 546) auf die 
 umsatzsteuerliche Behandlung des Umwelt-
bonus ein. Der Bundesanteil des Umweltbo-
nus stellt demnach einen echten Zuschuss 
dar, der nicht als Entgelt für eine umsatz-
steuerbare Leistung anzusehen ist. Der von 
der Industrie an den Kfz-Händler gewährte 
Umweltbonus stellt eine nachträgliche Ent-
geltminderung seines Händlereinkaufs dar. 
Da der Kfz-Händler angehalten ist, den Ver-
kaufspreis um den Umweltbonus der Indus-
trie zu mindern, ist entsprechend das Entgelt 
für seine Lieferung an den Kunden bereits 
herabgesetzt.

Hinweis: Nach Auffassung der OFD Frank-
furt/Main bestehen Besonderheiten im Fall 
des Leasings durch einen gewerblichen Lea-
singnehmer, wenn dieser den Anspruch auf 
den Bundesanteil am Umweltbonus an den 
Leasinggeber abtritt. Der abgetretene Bun-
desanteil ist dann als umsatzsteuerpflichtige 
Leasingsonderzahlung zu behandeln. Dem 
Leasingnehmer steht hieraus der Vorsteuer-
abzug zu. Tritt der gewerbliche Leasingneh-
mer den Anspruch auf den Bundesanteil an 
den Händler ab, stellt dies sowohl ein Entgelt 
für die Leasingleistung der Leasinggesell-
schaft an den Leasingnehmer, als auch für 
die Fahrzeuglieferung des Händlers an die 
Leasinggesellschaft dar. Entsprechend sind 
sowohl die Leasinggesellschaft, als auch der 
Leasingnehmer unter den weiteren Voraus-
setzungen des § 15 UStG zum Vorsteuerab-
zug berechtigt.

Mehrwertsteuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung trotz fehlender Registrierung im MIAS

Umsatzsteuerliche Behandlung des Umweltbonus 
für E-Fahrzeuge
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Wie bereits im Urteil vom 20.10.2016  
(Az. V R 26/15, DStR 2016, S. 2967, vgl. 
 novus Januar/Februar 2017, S. 14) bejaht der 
BFH in einem weiteren Urteil gleichen Da-
tums (Az. V R 54/14) die Rückwirkung  einer 
Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt 
der ursprünglichen Rechnungsausstellung. 
Der BFH konnte es deshalb dahin stehen 
 lassen, ob die Angaben zum Leistungsemp-
fänger in der ursprünglichen Rechnung 

 unzutreffend waren, weil auf die Angabe 
des Rechtsformzusatzes verzichtet worden 
bzw. dieser falsch war und unter der Post-
anschrift des Leistungsempfängers eine 
Schwestergesellschaft mit einem ähnlichen 
Namen ansässig war. Denn durch die Berich-
tigung der Rechnung bestand jedenfalls der 
Anspruch auf Vorsteuerabzug bereits zum 
Zeitpunkt der ursprünglichen Ausstellung.

Hinweis: Die neue BFH-Rechtsprechung zur 
Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 
verfestigt sich damit. Nichtsdestotrotz sollte 
zur Vermeidung von Streitigkeiten mit der 
Finanzverwaltung an der sorgfältigen Prü-
fung von Eingangsrechnungen festgehalten 
werden. 

Der EuGH bestätigt die Anwendung des 
 vollen Mehrwertsteuersatzes auf E-Books in 
einem das polnische Umsatzsteuerrecht be-
treffenden Verfahren (Urteil vom 7.3.2017, 
Rs. C-390/15, RPO). Zwar erkennt der EuGH 
in der Richtlinienvorgabe, wonach die Liefe-
rung von gedruckten Büchern oder auf 
 einem physischen Datenträger gespeicher-
ten Büchern einerseits dem ermäßigten 
Steuersatz, die Lieferung von E-Books ande-
rerseits dem allgemeinen Steuersatz unter-
liegt, eine Ungleichbehandlung von zwei 

vergleichbaren Sachverhalten. Jedoch ver-
stoße dies nicht gegen den in der Charta der 
Grundrechte der EU verankerten Grundsatz 
der Gleichbehandlung, denn die Ungleich-
behandlung sei sachlich gerechtfertigt. Es 
sollten für auf elektronischem Weg erbrach-
te Dienstleistungen klare, einfache und ein-
heitliche Regeln geschaffen werden, die für 
die Wirtschaftsteilnehmer leicht anzuwen-
den seien und von den zuständigen natio-
nalen Behörden einfach kontrolliert werden 
könnten. 

Hinweis: Für betroffene Unternehmer be-
steht dennoch Anlass zur Hoffnung. So liegt 
derzeit der Entwurf einer Richtlinienände-
rung vom 1.12.2016 vor, wonach der ermä-
ßigte Steuersatz insb. auch auf E-Books zur 
Anwendung kommen soll. Es bleibt abzu-
warten, ob die Richtlinienänderung tatsäch-
lich beschlossen wird. Die geänderte Richt-
linie würde dann am zwanzigsten Tag nach 
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU 
in Kraft treten und wäre nach Umsetzung in 
nationales Recht anzuwenden.  

Laut BFH unterliegen Umsätze aus der Liefe-
rung von Messekatalogen dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz von 7 % (Urteil vom 
14.6.2016, Az. VII R 12/15). 

Die Finanzverwaltung hat dies zum Anlass 
genommen, ihre bisherige gegenteilige 
Rechtsauffassung aufzugeben. Entsprechend 
sind gemäß Finanzministerium Schleswig-
Holstein (Kurzinformation vom 20.12.2016, 

AZ. VI 358 - S 7220 - 054, DStR 2017,  
S. 547) die Grundsätze des BFH-Urteils vom 
14.6.2016 in allen offenen Fällen anzuwen-
den. Somit sind Umsätze aus der Lieferung 
von Messekatalogen dem ermäßigten Um-
satzsteuersatz zu unterwerfen. Allerdings 
wird nicht beanstandet, wenn für vor dem 
1.4.2017 ausgeführte Umsätze der leistende 
Unternehmer weiterhin den allgemeinen 
Steuersatz anwendet.

Hinweis: Somit ist der leistende Unter-
nehmer nicht gehalten, Rechnungen über 
die Lieferung von Messekatalogen vor dem 
1.4.2017 anzupassen. Der Leistungsempfän-
ger kann weiterhin für Lieferungen vor dem 
1.4.2017 die unter Anwendung des regu-
lären Umsatzsteuersatzes ausgewiesene 
Steuer als Vorsteuer geltend machen.

Rückwirkung der Rechnungsberichtigung bei 
fehlerhaften Angaben zum Leistungsempfänger

Voller Mehrwertsteuersatz auf E-Books EU-rechtskonform

Umsatzsteuersatz bei Lieferung von Messekatalogen
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ERBSCHAFTSTEUER

Erteilung verbindlicher Auskünfte zur Verschonung 
von Unternehmensvermögen

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Abgeltungsteuer: Übergangsregelung zur Verrechnung 
von Altverlusten verfassungskonform

Infolge des Urteils des BVerfG zur teilweisen 
Verfassungswidrigkeit der erbschaftsteuer-
lichen Verschonungsregelungen für Unter-
nehmensvermögen in § 13a und 13b ErbStG 
a. F. (Urteil vom 17.12.2014, Az. 1 BvL 21/12, 
DStR 2015, S. 31) wurden diese durch das im 
Herbst 2016 beschlossene Erbschaftsteuer-
reformgesetz modifiziert. Zwischenzeitlich 
gestellte Anträge auf verbindliche Auskunft 
zu den Verschonungsregelungen von Unter-
nehmensvermögen wurden von der Finanz-
verwaltung abgelehnt. 

Da nun für Erwerbe seit dem 1.7.2016 die 
modifizierten Verschonungsregelungen gel-
ten, teilte das Bayerische Landesamt für 
Steuern mit Verfügung vom 15.11.2016  
(Az. S 3700.2.1-11/4 St 34, DStR 2017,  
S. 397) mit, dass verbindliche Auskünfte nun 
wieder erteilt werden können. Das Landes-
amt für Steuern Rheinland-Pfalz weist hinge-
gen die Finanzverwaltung in ihrem Zustän-
digkeitsbereich an, Anträge auf verbindliche 
Auskünfte weiterhin abzulehnen, bis  
geplante, bundesweit abgestimmte Verwal-
tungsanweisungen herausgegeben werden 

(Kurzinformation vom 22.11.2016, Az. S 0224 
A - St 32 4, DStR 2017, S. 397).

Hinweis: Derzeit wird somit von Bundesland 
zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt, 
ob verbindliche Auskünfte zur Verschonung 
von Unternehmensvermögen erteilt werden. 
Es sollte deshalb vor Antragstellung stets 
 geprüft werden, welche Position in dem be-
troffenen Bundesland eingenommen wird. 

Vor Einführung der Abgeltungsteuer und da-
mit vor dem 1.1.2009 entstandene Verluste 
aus der Veräußerung von Aktien (Altverluste) 
konnten nur innerhalb einer fünfjährigen 
Frist mit Aktiengewinnen verrechnet wer-
den. Sofern Altverluste somit bis 31.12.2013 
nicht zur Verrechnung genutzt werden 

konnten, waren diese nach der Übergangs-
regelung in § 52 Abs. 1 11 Satz 11 EStG a. F. 
steuerlich irrelevant.

Hiergegen vorgebrachte verfassungsrecht-
liche Bedenken verwirft der BFH mit Urteil 
vom 6.12.2016 (Az. IX R 48/15, DStR 2017, 

S. 377). Da die Verlustverrechnung von Alt-
verlusten durch die Übergangsregelung nicht 
vollständig ausgeschlossen wurde, sieht der 
BFH keinen Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz. Die vorgesehene Fünf-Jah-
res-Frist zur Nutzung der Altverluste wird als 
ausreichend und angemessen angesehen. 
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Beginn des Zinslaufs für die Festsetzung 
von Hinterziehungszinsen

Auf den Betrag hinterzogener Steuern sind 
Zinsen zu zahlen. Der Zinslauf für diese Hin-
terziehungszinsen beginnt dabei laut der 
 gesetzlichen Vorgabe mit dem Eintritt der 
Verkürzung oder der Erlangung des Steuer-
vorteils. Das FG Münster hatte in zwei 
 parallel geführten Streitfällen zu prüfen, 
 welcher Zeitpunkt hierfür heranzuziehen ist, 
wenn Schenkungsteuer durch Nichtanzeige 
der Schenkung und Unterlassen der Abgabe 
einer Schenkungsteuererklärung hinterzo-
gen wird. Das Gericht berücksichtigt dabei, 
dass dem Steuerpflichtigen zunächst eine 

Frist von drei Monaten zuzugestehen ist, 
 innerhalb der er eine schriftliche Anzeige der 
Schenkung beim zuständigen Finanzamt ab-
zugeben hat. Im Anschluss an die Anzeige 
kann das Finanzamt den Beschenkten zur 
Abgabe einer Steuererklärung auffordern, 
was hier ebenso zu berücksichtigen ist. 
Schließlich ist noch die durchschnittliche 
 Bearbeitungsdauer des Finanzamts, das die 
Veranlagung durchzuführen hat, einzubezie-
hen. Da diese in den Streitfällen bei acht 
 Monaten lag, kommt das FG Münster somit 
zu dem Ergebnis, dass der Zinslauf zwölf 

Monate nach Vollendung der Steuerhinter-
ziehung beginnt (Urteile vom 24.11.2016, 
Az. 3 K 1627/15 Erb sowie 3 K 1628/15 Erb). 

Hinweis: Das FG Münster verwarf hingegen 
den Einwand der Steuerpflichtigen, dass die 
tatsächliche Bearbeitung der als Selbstan-
zeige noch eingereichten Steuererklärungen 
tatsächlich mehr als drei Jahre gedauert 
 hatte. Nach Auffassung des Gerichts ist stets 
auf die durchschnittliche Bearbeitungsdauer 
des konkreten Finanzamts abzustellen. 

Der Zinslauf beginnt erst nach Ablauf u. a. der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer des Finanzamts.
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Standard für den automatischen Austausch 
von Finanzinformationen in Steuersachen

Um der grenzüberschreitenden Steuerhinter-
ziehung sowie anderweitiger mangelnder 
Steuerdisziplin entgegen zu wirken, entwi-
ckelte die OECD den Standard für den auto-
matischen Austausch von Informationen über 
Finanzkonten (CRS – Common Reporting 
Standard). Neben zahlreichen anderen Staa-
ten, die diesen Standard unterzeichnet haben, 
verpflichtete sich auch Deutschland am 
29.10.2014 zur Umsetzung eines diesen 
Vorgaben entsprechenden Informationsaus-
tauschs. 

Konkret verpflichtet werden deutsche Finan-
zinstitute zur Meldung von Informationen 
über Finanzvermögen, welches für Steuer-
pflichtige aus am Informationsaustausch teil-
nehmenden Staaten und Gebieten verwaltet 
wird, an die deutsche Steuerverwaltung. 
Diese Informationen werden zwischen  
den Steuerverwaltungen der teilnehmenden 
Staaten ausgetauscht. 

Neben dem auf OECD-Ebene entwickelten 
CRS vereinbarten Deutschland und die USA 
am 31.5.2013 in dem sog. FATCA-Abkom-

men eine ähnliche Regelung zum automa-
tischen Austausch steuerlich relevanter, von 
Finanzinstituten erhobener Daten. 

Mit Schreiben vom 1.2.2017 (Az. IV B 6 - S 
1315/13/10021 :044) klärt das BMF Anwen-
dungsfragen im Zusammenhang mit einem 
gemeinsamen Meldestandard sowie mit dem 
FATCA-Abkommen. Detailliert wird u. a. dar-
auf eingegangen, welche Finanzinstitute 
meldepflichtig sind und welche Finanzkon-
ten von welchen Konteninhabern von der 
Meldepflicht erfasst werden. 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Hinzurechnungsbesteuerung von Zwischeneinkünften 
mit Kapitalanlagecharakter auf dem Prüfstand

Diskussionsentwurf des BMF für eine Neufassung der 
Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung

Das BMF hat am 21.2.2017 den Diskussions-
entwurf für eine Neufassung der Gewinn ab-
grenzungsaufzeichnungsverordnung (GAufzV) 
veröffentlicht. Dadurch sollen die Vorgaben 
zu Art, Inhalt und Umfang einer Verrech-
nungspreisdokumentation insb. um Vorgaben 
zur landesspezifischen, unternehmensbezo-
genen Dokumentation (Local File) und zur 

Stammdokumentation (Master File) ergänzt 
werden. In einer Anlage wird dazu der Um-
fang des Master File konkretisiert. 

Um in Kraft treten zu können, bedarf die 
Verordnung nach ihrer Finalisierung durch 
das BMF der Zustimmung des Bundesrats.

Hinweis: Die Erweiterung der Verrech-
nungspreisdokumentation um Local Files 
und einen Master File ist für Unternehmen 
mit einem Umsatz von mindestens 100 Mio. 
Euro für nach dem 31.12.2016 beginnende 
Wirtschaftsjahre verpflichtend.

In einem von Herrn Prof. Dr. Klaus Weber aus 
unserem Hause vertretenen Rechtsstreit 
 äußert der BFH Zweifel an der EU-Rechts-
konformität der Hinzurechnungsbesteuerung 
von Zwischeneinkünften mit Kapitalanlage-
charakter, die von einer Schweizer Kapital-
gesellschaft erzielt wurden. Mit Beschluss 
vom 12.10.2016 (Az. I R 80/14) legte der 
BFH dem EuGH deshalb die Frage vor, ob die 
Hinzurechnungsregelung in § 7 Abs. 6 AStG 

gegen die auch in Drittstaatenfällen anzu-
wendende Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. 
Dabei ist vorab zu klären, ob dem die sog. 
Standstill-Klausel entgegensteht. Demnach 
ist die Kapitalverkehrsfreiheit nicht anzu-
wenden, wenn es sich um eine am 
31.12.1993 bereits bestehende Rechtsvor-
schrift für den Kapitalverkehr mit Drittstaa-
ten im Zusammenhang mit Direktinvesti-
tionen handelt. 

Hinweis: Die Entscheidung des EuGH könnte 
über den entschiedenen Einzelfall hinaus 
auch allgemein für Beteiligungen an Gesell-
schaften mit Sitz außerhalb der EU/EWR von 
Bedeutung sein. So könnte für diese die Hin-
zurechnungsbesteuerung in deutlich weni-
ger Fällen zur Anwendung kommen.
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ENERGIESTEUERRECHT

Änderungen sowohl des Energiesteuer- als auch 
des Stromsteuergesetzes geplant

Elektronisches Antragsverfahren für A1-Bescheinigungen 
bei Entsendungen ins EU-Ausland

Das Bundeskabinett hat am 15.2.2017 den 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung des Energiesteuer- und des Stromsteu-
ergesetzes beschlossen und in das Gesetzge-
bungsverfahren eingebracht. Damit werden 
in erster Linie nationale Steuerbegünstigun-
gen an das im Jahr 2014 novellierte EU-Bei-
hilferecht und die EU-Energiesteuerrichtlinie 
angepasst. Die Änderungen sollen zum 
1.1.2018 in Kraft treten, sofern eine beihilfe-
rechtliche Genehmigung der EU-Kommis-
sion bzw. eine Anzeige erforderlich ist, ggf. 
auch erst später.

Hinweis: Der Gesetzentwurf weicht von 
vorgehenden Entwürfen deutlich ab. So war 
z. B. ehemals vorgesehen, dass sog. Kleinan-
lagen nur noch Anlagen mit einer elektri-
schen Nennleistung von max. 1 MW sind 
(bisher 2 MW). Dies hätte massive Auswir-

kungen auf Betreiber von Kleinanlagen ge-
habt, da der in solchen Anlagen erzeugte 
Strom unter bestimmten Bedingungen strom-
steuerfrei ist. Der Gesetzentwurf sieht nun 
keine Änderung der Steuerbefreiungen für 
Strom aus Kleinanlagen und auch nicht aus 
erneuerbaren Energieträgern vor. Die Be-
stimmungen werden aber der EU-Kommissi-
on zur bei hilferechtlichen Prüfung vorgelegt.

Der Gesetzentwurf beinhaltet u. a. folgende 
wichtige Änderungen:

Mit den Änderungen im Stromsteuerrecht 
will der Gesetzgeber der technologischen 
Entwicklung, insbesondere im Fahrzeugbe-
reich und bei den Speichermedien, Rech-
nung tragen und eine Entlastungsmöglich-
keit für im ÖPNV eingesetzte Elektro- und 
sogenannte Plugin-Hybridfahrzeuge schaffen. 

Damit soll eine Gleichstellung zu den beste-
henden Steuerbegünstigungen für Oberlei-
tungsomnibusse und den Schienenbahnver-
kehr erreicht werden. 

Im Energiesteuerrecht sieht der Gesetzent-
wurf vor, die Steuerbegünstigung für als 
Kraftstoff verwendetes Erdgas (CNG/LNG) 
über das Jahr 2018 hinaus zu verlängern. Die 
Steuerbegünstigung soll bis Ende 2026 ge-
währt und ab 2024 sukzessive verringert 
werden. Demgegenüber läuft die ebenfalls 
bis 2018 befristete Steuerbegünstigung für 
Flüssiggas (Autogas, LPG) aus. 

Zudem enthält der Gesetzentwurf die recht-
lichen Grundlagen für eine elektronische 
Kommunikation zwischen den Unterneh-
men und der Bundesfinanzverwaltung.

Wird ein Arbeitnehmer von seinem inlän-
dischen Arbeitgeber zeitlich befristet (regel-
mäßig nicht mehr als 24 Monate) ins europä-
ische Ausland entsendet, ist als Nachweis der 
fortbestehenden Zugehörigkeit im inländi-
schen Sozialversicherungssystem eine sog. 
A1-Bescheinigung erforderlich. Diese hat der 
Arbeitgeber bei der zuständigen Behörde zu 
beantragen und dem Arbeitnehmer nach 
 Erteilung unverzüglich auszuhändigen.

Ab 1.7.2017 ist die elektronische Beantra-
gung der A1-Bescheinigung möglich, wobei 
der Arbeitgeber entweder ein systemgeprüf-
tes Entgeltabrechnungsprogramm nutzen 
kann oder eine maschinell erstellte Ausfüll-
hilfe elektronisch übermittelt. Die Bescheini-
gung kann zunächst entweder weiterhin in 

Papierform erteilt oder dem Arbeitgeber 
elektronisch zur Verfügung gestellt werden. 

Hinweis: Die elektronische Beantragung der 
A1-Bescheinigung kommt allerdings nicht 
bei Entsendungen in Staaten außerhalb der 
EU oder bei gewöhnlicher Beschäftigung in 
mehreren Staaten in Betracht.   

Ab 1.1.2018 soll dem Arbeitgeber eine elek-
tronisch beantragte A1-Bescheinigung auch 
in elektronischer Weise zukommen. Dieser 
kann dem Arbeitnehmer die A1-Bescheini-
gung in ausgedruckter Form weiterreichen.

Hinweis: Wird die Bescheinigung bei einer 
über 24 Monate andauernden Entsendung 
mit Verweis auf eine Ausnahmeregelung 

zwischen den betroffenen Staaten beantragt, 
kann zwar die Bescheinigung elektronisch 
beantragt werden. Allerdings wird die Be-
scheinigung weiterhin postalisch zugestellt. 

Ab 1.7.2019 soll die elektronische Beantra-
gung der A1-Bescheinigung für alle Arbeit-
geber verpflichtend sein. 

Hinweis: Da die Sozialversicherungszugehö-
rigkeit in zunehmendem Maße auch bei nur 
kurzen Einsätzen im EU-Ausland nachzuwei-
sen ist, sollte die Möglichkeit der elektro-
nischen Beantragung ab 1.7.2017 geprüft 
werden, um den Verwaltungsaufwand zu 
reduzieren. Bei Fragen zur A1-Bescheinigung 
und zum elektronischen Verfahren stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Mit dem am 21.9.2016 von der Bundes-
regierung beschlossenen Entwurf des Geset-
zes zur Stärkung der nichtfinanziellen 
 Berichterstattung der Unternehmen (CSR-
Richtlinie-Umsetzungsgesetz) in ihren Lage- 
und Konzernlageberichten sollte die sog. 
„CSR-Richtlinie“ der EU (EU-Richtlinie 
2014/95/EU) auf nationaler Ebene umge-
setzt werden. Laut CSR-Richtlinie wäre die 
Umsetzung in nationales Recht bis zum 
6.12.2016 erforderlich gewesen. Diese Frist 
wurde nicht eingehalten, da das Gesetz erst 
am 9.3.2017 im Bundestag verabschiedet 
wurde. Dabei stimmt das finale Gesetz im 
Wesentlichen mit dem Regierungsentwurf 
überein. 

Das Gesetz zielt auf die Angabe nichtfinan-
zieller und die Diversität betreffende Infor-
mationen im Lage- bzw. Konzernlagebericht 
(nachstehend: Lagebericht) erstmals für die 
nach dem 31.12.2016 beginnenden Ge-
schäftsjahre ab. Diese Berichtspflichten 
 betreffen große, kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen sowie Kreditinstitute und Versi-
cherungsunternehmen, die mehr als 500 
Mitarbeiter beschäftigen und deren Umsatz 
entweder 40 Mio. Euro oder deren Bilanz-
summe 20 Mio. Euro überschreitet. Die 
nichtfinanzielle Erklärung beinhaltet Ausfüh-
rungen zu Arbeitnehmer-, Sozial- und Um-
weltbelangen, zur Achtung der Menschen-
rechte und zur Bekämpfung von Korruption 
und Bestechung. Dabei muss das Geschäfts-
modell beschrieben werden. Zudem müssen 
zu den nichtfinanziellen Bereichen:

ff die verfolgten Konzepte einschließlich der 
angewandten Due Diligence-Prozesse 
und die daraus resultierenden Ergebnisse,
ff die bedeutsamsten nichtfinanziellen Leis-
tungsindikatoren und
ff wesentliche Risiken aus der eigenen Ge-
schäftstätigkeit und aus den Geschäfts-
beziehungen

dargestellt werden. Dabei sind diejenigen 
Angaben zu machen, die für das Verständnis 
des Geschäftsverlaufes, des Geschäftsergeb-
nisses, der Lage des Unternehmens sowie 
die Auswirkungen ihrer Tätigkeit erforderlich 
sind.

Hinweis: Konkrete Beispiele für Umweltbe-
lange sind Treibhausgasemissionen, Wasser-
verbrauch oder Energienutzung. Bei den 
 Arbeitnehmerbelangen sind Angaben zur 
Gleichberechtigung, Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsschutz, bei Sozialbelangen solche zur 
Sicherung des Schutzes und der Entwicklung 
lokaler Gemeinschaften, wie Kommunen, 
denkbar. Darüber hinaus sollte auch die 
 Lieferkette im Rahmen der Darstellung mit 
einbezogen werden, da häufig Verletzungen 
anerkannter Umwelt-, Sozial- und Men-
schenrechtsstandards in Drittstaaten und 
durch Vertragspartner erfolgen.

Darüber hinaus müssen die Unternehmen 
auch ihr Diversitätskonzept für ihre Leitungs-
organe offenlegen. Das Diversitätskonzept 
beinhaltet eine Beschreibung des Konzepts 
bezüglich Alter, Geschlecht, Bildungs- und 
Berufshintergrund der Mitglieder der Organe 
(Vorstand und Aufsichtsrat) und der damit 
verfolgten Ziele sowie dessen Umsetzung. 

Laut Gesetz muss der Lagebericht entweder 
um eine nichtfinanzielle Erklärung erweitert 
oder ein gesonderter nichtfinanzieller Bericht 
außerhalb des Lageberichts angefertigt wer-
den. Sofern die nichtfinanzielle Erklärung 
 einen besonderen Abschnitt des Lageberich-
tes bildet, kann auf die an anderer Stelle im 
Lagebericht enthaltenen nichtfinanziellen 
Angaben verwiesen werden. Wird ein ge-
sonderter nichtfinanzieller Bericht erstellt, so 
ist dieser entweder zusammen mit dem 
 Lagebericht zu veröffentlichen oder auf der 
Internetseite zu publizieren. Im letztgenann-
ten Fall ist im Lagebericht darauf Bezug zu 
nehmen. 

Befreit von der Erweiterung der Berichtser-
stattung sind die Tochterunternehmen, so-
fern diese in die nichtfinanzielle Konzern-
berichterstattung miteinbezogen sind. Die 
Berichtspflicht über nichtfinanzielle Aspekte 
auf Konzernmutterebene bleibt erhalten.

Der Aufsichtsrat hat die nichtfinanzielle 
 Erklärung bzw. den gesonderten nichtfinan-
ziellen Bericht zu prüfen. Eine Prüfung durch 
den Abschlussprüfer steht dem Unterneh-
men frei, es handelt sich somit um eine frei-
willige Prüfung. In diesem Fall wäre das 
 Prüfungsurteil in gleicher Weise wie die 
nichtfinanzielle Erklärung oder der geson-
derte nichtfinanzielle Bericht zu veröffent-
lichen.

Hinweis: Durch den Verzicht auf eine 
Pflichtprüfung verstärkt sich allerdings die 
Zweiteilung des Lageberichts in einen inhalt-
lich geprüften und in einen lediglich nach 
Vorhandensein beurteilten Teil. Dies ist inso-
fern kritisch, da oft eine Verzahnung zwi-
schen finanziellen und nichtfinanziellen 
 Aspekten im Lagebericht besteht. 

Für falsche oder fehlende nichtfinanzielle 
Angaben finden die handelsrechtlichen 
Straf- und Bußgeldvorschriften zur Rech-
nungslegung Anwendung. Mit dem CSR-
Richtlinien-Umsetzungsgesetz wurden zudem 
die Bußgelder für kapitalmarktorientierte 
Unternehmen erhöht. 

CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz: Berichtserstattung 
über nichtfinanzielle Aspekte der Geschäftstätigkeit
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Am 6.3.2017 hat der Bundestag das novel-
lierte Energiestatistikgesetz (EnStatG) be-
schlossen. Dieses Gesetz ersetzt mit Wirkung 
zum 10.3.2017 das seit 2002 weitgehend 
unverändert geltende Gesetz über die Ener-
giestatistik vom 26.7.2002. An der Novellie-
rung des Gesetzes wurde seit 2011 mit dem 
Zweck gearbeitet, die mit der Umsetzung 
der Energiewende verbundenen Zielsetzun-
gen messbar zu machen. Die bisherige Fas-
sung des Energiestatistikgesetzes konnte die 
Anforderungen an die Datenerhebung, wie 
z. B. die Halbierung des Primärenergiever-
brauchs, die Absenkung des Bruttostromver-
brauchs um 25 % und die Steigerung des 
aus erneuerbaren Energien stammenden 
 Anteils am Bruttostromverbrauch auf 80 % 
bis zum Jahr 2050 einschließlich der Beach-
tung des mit dem Erneuerbare-Energien- 
Gesetz (EEG) verankerten „Monitoring-Pro-
zesses“ (vgl. § 4 EEG 2017) nicht leisten. 
Wenngleich im Verhältnis zum Referenten-
entwurf ein übermäßiger Bürokratieaufwand, 
so z. B. die zunächst vorgesehene jährliche 
Erhebung der Ein- und Ausspeisung von 
Strom auf Ebene der ca. 11.204 Gemeinden 
in die Netze bzw. aus den Netzen, vermieden 
wurde, ergeben sich dennoch deutlich ge-
stiegene Anforderungen an die Datenerhe-
bung ab dem 1.1.2018, insbesondere für 
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnet-
zen, Eigenversorger, EEG-Anlagenbetreiber 
aber auch für Unternehmen des verarbeiten-
den Gewerbes.

Nach § 3 EnStatG haben mit wenigen Aus-
nahmen Betreiber (natürliche und juristische 
Personen) von Anlagen zur Erzeugung von 
Elektrizität, die Brennstoffe oder Wasserkraft 
als Energieträger einsetzen, ab einer instal-
lierten Nettonennleistung von 1 MW monat-
lich folgende Meldungen vorzunehmen:

ff die Menge der erzeugten Elektrizität oder 
erzeugten Elektrizität und Wärme, ge-
trennt nach eingesetzten Energieträgern 
und Prozessarten,
ff die Menge der abgegebenen Wärme, ge-
trennt nach Abnehmergruppen,
ff die Menge des Eigenverbrauchs, jeweils 
von Elektrizität und Wärme,
ff die Nettonennleistung der Anlagen zur 
Erzeugung von Elektrizität oder von Elek-
trizität und Wärme,
ff die Hocheffizienzeigenschaft der KWK-
Anlagen, getrennt nach Prozessarten,
ff die Primärenergieeinsparung der KWK-
Anlagen, getrennt nach Prozessarten,
ff die Menge des Vorratsbestands von 
Brennstoffen zur Erzeugung von Elektri-
zität oder von Elektrizität und Wärme bei 
KWK-Anlagen, jeweils getrennt nach 
Energieträgern und Energiegehalt,
ff die Menge der eingesetzten Brennstoffe 
zur Erzeugung von Elektrizität oder von 
Elektrizität und Wärme bei KWK-Anla-
gen, jeweils getrennt nach Energieträgern 
und Energiegehalt.

Hinweis: Betreiber von Eigenversorgungs-
anlagen mit einer Nettonennleistung von 
mindestens 1 MW haben mit wenigen Aus-
nahmen jährlich entsprechende Angaben, 
mit Ausnahme der Menge der abgegebenen 
Wärme, zu übermitteln.

Ergänzend haben Unternehmen des produ-
zierenden Gewerbes nach § 8 EnStatG jähr-
lich für das Vorjahr folgende Angaben zu 
machen:

ff die Menge des Bezugs, des Bestands, des 
Verbrauchs und der Abgabe von Energie-
trägern, getrennt nach Art und Energie-
gehalt,

ff die Menge der Eigenerzeugung und des 
Verbrauchs von Elektrizität,
ff die Menge der bezogenen Elektrizität und 
Wärme, getrennt nach Lieferantengrup-
pen und Einfuhr,
ff die Menge der abgegebenen Elektrizität 
und Wärme, getrennt nach Abnehmer-
gruppen und Ausfuhr,
ff die Menge der energetischen und nicht-
energetischen Verwendung der Energie-
träger.

Neben diesen Auskunftspflichten sind als 
freiwillige Angaben vorgesehen:

ff Name, Anschrift, Telefonnummer und 
 E-Mail-Adresse des Unternehmens, des 
Betriebes oder der sonstigen Einrichtung,
ff Name und Kontaktdaten der für Rückfra-
gen zur Verfügung stehenden Personen,
ff Art und Standort der Anlagen.

Außerdem schreibt das EnStatG u. a Melde-
pflichten für Erhebungen in der Gaswirt-
schaft, Wärmewirtschaft, im Bereich von 
Flüssiggas, Klärgas, Klärschlamm, Tiefengeo-
thermie, Biokraftstoffe, Mineralöl und Mine-
ralölerzeugnissen vor.

Hinweis: Die Meldungen müssen zunächst 
an das Statistische Bundesamt und zwar 
nach Ablauf der Übergangsfrist ab dem 
1.1.2018 durchgeführt werden. Dabei regelt 
§ 11 EnStatG, dass die Meldung bis spätes-
tens am 27. Tag des dem Berichtsmonat 
 folgenden Monats zu übermitteln ist. Das 
Statistische Bundesamt wird hierzu unter 
www.destatis.de weitergehende Informatio-
nen zum Meldeverfahren veröffentlichen.

Novellierung des Energiestatistikgesetzes führt 
zu erweiterten Meldepflichten
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VERTRAGSRECHT

Kündigungsrecht der Bausparkasse zehn Jahre 
nach Zuteilungsreife

INSOLVENZRECHT

Reform des Insolvenzanfechtungsrechts verabschiedet

Nach zahlreichen Urteilen der Landgerichte 
und Oberlandesgerichte zur Frage, ob eine 
Bausparkasse einen bereits seit zehn Jahren 
zuteilungsreifen Bausparvertrag kündigen 
darf (vgl. u. a. novus März 2016, S. 24, sowie 
novus Mai 2016, S. 22), schafft der BGH  
nun Klarheit. Mit Urteilen vom 21.2.2017 
(Az. XI ZR 185/16 und XI ZR 272/16) bejaht 
er das Kündigungsrecht der Bausparkasse. 

Der BGH sieht die Voraussetzungen des ge-
setzlichen Kündigungsrechts nach § 489 
Abs. 1 Nr. 2 BGB für die Bausparkasse als 
Darlehensnehmerin als gegeben an, wenn 
der Bausparvertrag bereits mehr als zehn 
Jahre zuteilungsreif ist. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die vereinbarte Summe voll ange-
spart wurde. 

Hinweis: Es ist damit zu rechnen, dass nun 
die Bausparkassen zahlreiche Bausparverträ-
ge kündigen werden, die bereits seit zehn 
Jahren zuteilungsreif sind. Dadurch entfällt 
für die Bausparer die Möglichkeit, die regel-
mäßig im Vergleich zum derzeitigen Zins-
niveau günstigere Verzinsung ihres Bauspar-
guthabens weiterhin zu nutzen. 

Der Bundestag hat am 16.2.2017 das Gesetz 
zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei 
Anfechtungen nach der Insolvenzordnung 
und nach dem Anfechtungsgesetz beschlos-
sen. Auch der Bundesrat hat hiergegen in 
seiner Sitzung vom 10.3.2017 keine Einwän-
de erhoben. Somit treten die Neuregelungen 
am Tag nach der Verkündung im Bundesge-
setzblatt in Kraft. 

Kernstück des Gesetzes ist die Verkürzung 
der Vorsatzanfechtung von zehn auf vier 
Jahre sowohl in der Insolvenzordnung (§ 133 
Abs. 2 InsO n. F.) als auch im Anfechtungsge-
setz (§ 3 Abs. 2 AnfG n. F.). Für die Anfecht-
barkeit innerhalb des neuen Vier-Jahres-Zeit-
raums muss nachgewiesen werden, dass der 
Gläubiger die bereits eingetretene Zahlungs-
unfähigkeit gekannt hat. Dabei wird ein 

Nichtkennen der Zahlungsunfähigkeit ver-
mutet, wenn der Gläubiger mit dem Schuld-
ner eine Zahlungsvereinbarung getroffen hat 
oder diesem in sonstiger Weise eine Zah-
lungserleichterung gewährt (§ 133 Abs. 3 
InsO n. F., § 3 Abs. 3 AnfG n. F.). 

Hinweis: Unverändert bleibt es hingegen 
bei einer zehnjährigen Anfechtungsfrist, 
wenn der Schuldner mit dem Vorsatz, seine 
Gläubiger zu benachteiligen, gehandelt hat 
und der Gläubiger zum Zeitpunkt des Han-
delns des Schuldners dessen Vorsatz kannte 
(vorsätzliche Vermögensverschiebung). Die 
Kenntnis des Gläubigers wird dabei vermu-
tet, wenn er von der drohenden Zahlungs-
unfähigkeit und der Benachteiligung der 
Gläubiger durch die Handlung wusste (§ 133 
Abs. 1 InsO, § 3 Abs. 1 AnfG). 

Zudem wird die Anfechtung von Bargeschäf-
ten eingeschränkt. Diese sind künftig inner-
halb der vier- bzw. zehnjährigen Frist an-
fechtbar, wenn die dafür erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt werden und der 
Gläubiger erkannt hat, dass der Schuldner 
unlauter handelte (§ 142 Abs. 1 InsO n. F.). 
Ein solches Bargeschäft liegt vor, wenn der 
Austausch von Leistung und Gegenleistung 
in einem engen zeitlichen Zusammenhang 
erfolgt. Im Fall von Arbeitsentgelt ist dieser 
enge zeitliche Zusammenhang gegeben, 
wenn zwischen Arbeitsleistung und Gewäh-
rung von Arbeitsentgelt nicht mehr als  
drei Monate verstrichen sind (§ 142 Abs. 2 
InsO n. F.).
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ARBEITSRECHT

Altersdiskriminierung bei Arbeitsangebot mit Verweis 
auf ein junges dynamisches Team

Angemessenheitskontrolle bei der Hinterbliebenenversorgung

Laut Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 
11.8.2016 (Az. 8 AZR 406/14, BB 2017,  
S. 506) bewirkt die Formulierung in einer 
Stellenausschreibung, wonach die Tätigkeit 
in einem professionellen Umfeld „mit einem 
jungen dynamischen Team“ geboten wird, 
eine unmittelbare Diskriminierung wegen 
des Alters i. S. v. § 3 Abs. 1 AGG. Die Formu-
lierung sei deshalb geeignet, die Vermutung 
i. S. v. § 22 AGG zu begründen, dass der 
 Bewerber im Stellenbesetzungsverfahren 
wegen seines Alters benachteiligt wurde. 

Um diese Vermutung zu widerlegen, trage der 
Arbeitgeber die Darlegungs- und Beweislast 
dafür, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz 
nicht verletzt worden ist. Dazu sei erforder-
lich, dass er Tatsachen vorträgt und beweist, 

aus denen sich ergibt, dass ausschließlich an-
dere als die in § 1 AGG genannten Diskrimi-
nierungsgründe zur Nichteinstellung des 
 Bewerbers geführt haben. Hierfür gilt das 
Beweismaß des sog. Vollbeweises. Der Ar-
beitgeber muss somit nachweisen, dass der 
Bewerber nicht auf Grund der Rasse, der 
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behin-
derung, des Alters oder der sexuellen Identi-
tät unberücksichtigt blieb.

Hinweis: Im Streitfall hob der BAG das ab-
weisende Urteil des Landesarbeitsgerichts 
auf und verwies die Klage an dieses zurück. 
Das Landesarbeitsgericht wird zu klären 
 haben, ob der Arbeitgeber die Vermutung 
einer Altersdiskriminierung widerlegen kann. 

Soweit der Arbeitgeber beispielsweise dar-
legt und im Bestreitensfall beweist, dass die 
klagende Partei eine formale Qualifikation 
nicht aufweist oder eine formale Anforde-
rung nicht erfüllt, die unverzichtbare Voraus-
setzung für die Ausübung der Tätigkeit bzw. 
des Berufs an sich ist, kann nach Auffassung 
des BAG davon ausgegangen werden, dass 
die Bewerbung ausschließlich aus diesem 
Grund ohne Erfolg blieb. Sollte dem Arbeit-
geber der Nachweis nicht gelingen, hat der 
abgewiesene Bewerber Anspruch auf eine 
angemessene Entschädigung in Geld, die bis 
zu drei Monatsgehälter betragen kann. Es 
sollte deshalb bei der Gestaltung von Stellen-
anzeigen sorgfältig darauf geachtet werden, 
etwaig diskriminierende Formulierungen zu 
vermeiden. 

Enthält die Versorgungszusage als Allgemei-
ne Geschäftsbedingung (AGB) die Klausel, 
dass nur der „jetzigen“ Ehefrau des Arbeit-
nehmers eine Hinterbliebenenversorgung 
zugesagt wird, benachteiligt dies den Arbeit-

nehmer unangemessen. Zu diesem Ergebnis 
kommt das BAG mit Urteil vom 21.2.2017 
(Az. 3 AZR 297/15) und erklärt diese Ein-
schränkung der Zusage nach § 307 Abs. 1 
Satz 1 BGB für unwirksam. 

Hinweis: Somit ist diese Einschränkung nur 
bei Erteilung der Versorgungszusage vor ge-
setzlicher Regelung der AGB-Kontrolle, mit-
hin vor dem 1.1.2002, wirksam.

In Stellenanzeigen sollten Formulierungen vermieden werden, die als Altersdiskriminierung angesehen werden könnten. 
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US-Steuerreform – Radikale Pläne und 
ihre Folgen für deutsche Unternehmen

Pläne aus dem mehrheitlich republikanisch 
besetzten US-Repräsentantenhaus sehen eine 
fundamentale Reform der US-amerikanischen 
Unternehmensbesteuerung vor. Unter dem 
neuen US-Präsidenten Donald Trump könnte 
der Vorschlag tatsächlich Realität werden. 
Der steuerpflichtige Unternehmensgewinn 
würde demnach über eine reine „Cash-
Flow“-Rechnung erfolgen. Der Körperschaft-
steuersatz soll von 35 % auf 20 % sinken. 
Verbunden mit Exportsubventionen für US-
Unternehmen bei gleichzeitiger Besteuerung 
von Importen soll die Reform offenbar dem 
Außenhandelsdefizit der USA entgegenwir-
ken. Für deutsche Unternehmen könnten die 
US-Pläne gravierende Folgen haben.

Eine Besteuerung des „Cash-Flow“ bedeu-
tet: Der steuerpflichtige Unternehmensge-
winn wird als Differenz aus zugeflossenen 
Einnahmen und abgeflossenen Ausgaben 
ermittelt – losgelöst vom Bilanzansatz und 
der Abschreibung der Wirtschaftsgüter.

Beispiel: Erwirbt ein US-Unternehmen z. B. 
eine Maschine im Wert von USD 100.000, 
kann das Unternehmen im Wirtschaftsjahr 
der Anschaffung unter der „Cash-Flow“-
Steuer die vollen abgeflossenen Ausgaben  
i. H. v. USD 100.000 schon im Jahr der 
 Anschaffung steuerlich abziehen – und nicht 
erst verteilt über eine mehrjährige Abschrei-
bung.

Das Konzept ist vergleichbar mit der im deut-
schen Steuerrecht bekannten vollständigen 
Sofortabschreibung bei geringwertigen Wirt-
schaftsgütern, jedoch ohne jegliche Begren-
zung der Höhe nach. Mit der „Cash-Flow“-
Steuer würden signifikante Liquiditäts- und 
Zinsvorteile für US-Unternehmen einherge-
hen. Die geplante Steuersatzsenkung würde 
zu weiteren Entlastungen führen.

Für deutsche Unternehmen mit Geschäfts-
beziehungen in die USA zeichnet sich ein 
weniger positives Bild. Möglicherweise gra-
vierende Folgen der US-Steuerreformpläne 
ergeben sich aus einem weiteren Kernele-

ment des Reform-Entwurfs – dem steuerli-
chen Grenzausgleich („Border Tax Adjust-
ment“). Ins Ausland exportierte materielle 
und immaterielle Wirtschaftsgüter sowie 
Dienstleistungen sollen von der neuen US-
Steuer befreit werden. Für die Exporte einge-
setzte Produktionskosten können gleichwohl 
unvermindert zum Abzug gebracht werden. 
Umgekehrt sollen entsprechende Importe in 
die USA vollständig besteuert werden. Über 
Details der Umsetzung schweigt sich der Ent-
wurf bislang zwar noch aus. Bei Importen an 
US-Unternehmen dürfte im Ergebnis aber 
schlicht der steuerliche Abzug beim US- 
Unternehmen versagt werden.

Beispiel: Importiert ein US-Unternehmen eine 
in Deutschland produzierte Maschine zum 
Preis von USD 100.000, kann das US-Unter-
nehmen keinen steuerlichen Abzug geltend 
machen (weder sofort noch über eine Ab-
schreibung). Die Anschaffung einer in den 
USA produzierten Maschine erlaubt dage-
gen den vollständigen Sofortabzug, was 
 effektiv zu einer 20 %igen Entlastung noch 
im Wirtschaftsjahr der Anschaffung führt. 
Die an sich gleich teure US-Maschine würde 

das US-Unternehmen damit effektiv nur USD 
80.000 kosten.

Im Ergebnis wird das importierende deut-
sche Produktionsunternehmen gegenüber 
dem US-Hersteller steuerlich diskriminiert, 
weil die Importware aus Sicht des US-Erwer-
bers um USD 20.000 bzw. (USD 20.000/USD 
80.000 =) 25 % teurer ist. Das könnte einen 
entsprechenden Preisdruck auf die Import-
güter ausüben und im Extremfall dazu füh-
ren, dass der erzielbare Preis aus Sicht des 
deutschen Importeurs um die US-Steuer 
(20 %) sinkt. Wirtschaftlich mit der US-Steuer 
belastet wäre damit das deutsche Unterneh-
men – selbst wenn dieses die US-Steuer gar 
nicht zahlen müsste.

Mittel- bis langfristig könnte die US-Steuer-
reform – so Ökonomen – allerdings zu einer 
Aufwertung des US-Dollars führen. Die Im-
port-Diskriminierung würde damit abgemil-
dert, weil die in die USA importierenden 
 Unternehmen vom besseren Wechselkurs 
profitieren. Ohne steuerliche Gegenmaß-
nahmen in Deutschland (z. B. in Form eines 
Abzugs des US-Steuer-Betrags von der deut-

US-Unternehmen

Ausfuhr

Erwerb USA

Einfuhr

Verkauf USA

Border Adjustment

Cash Flow Steuer

Aufwand steuerlich 
nicht abziehbar

Aufwand steuerlich 
vollständig und sofort 
abziehbar

Einnahmen steuerfrei

Einnahmen steuerpflichtig
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schen Bemessungsgrundlage) dürfte gleich-
wohl eine steuerliche Zusatzbelastung beim 
deutschen Export-Unternehmen verbleiben.

Hinweis: Für Unternehmen mit Gesellschaf-
ten in Deutschland und in den USA würde 
die US-Steuerreform die Bedeutung der Ver-
rechnungspreise zwischen den Gesellschaf-
ten deutlich erhöhen. Der Grenzausgleich 
(„Border Tax Adjustment“) würde effektiv 
dazu führen, dass „intercompany“ Waren-
lieferungen und Dienstleistungen von der 
deutschen an die US-Gesellschaft in Deutsch-
land versteuert werden, ohne in den USA 
zum steuerlichen Abzug zu führen. Um-
gekehrt würden „intercompany“ Waren-
lieferungen und Dienstleistungen von der 

US-Gesellschaft an die deutsche Konzernge-
sellschaft zu einer Export-Steuerbefreiung in 
den USA führen, während sie in Deutschland 
steuerlich abzugsfähig wären. Die US-Steu-
erreform würde so zu einer effektiven 
 Steuersatzdifferenz in Höhe des deutschen 
Steuersatzes führen. In den Grenzen des 
Fremdvergleichsgrundsatzes könnten Ver-
rechnungspreise hier zielführend genutzt 
werden.

Noch ist nicht endgültig absehbar, ob der 
neue Präsident tatsächlich zu einer so weit-
reichenden Steuerreform bereit wäre und 
diese auch tatsächlich durchsetzen könnte. 
Gerade zur möglichen Umsetzung des 
 „Border Tax Adjustment“ liegen noch keine 

Detailinformationen vor (z. B. über eine 
mögliche Steuerschuldnerschaft des auslän-
dischen Importeurs). Deutsche Unternehmen 
mit Geschäftsbeziehungen in die USA sollten 
die Reformpläne in den USA gleichwohl 
 genau verfolgen – gerade wegen der tiefgrei-
fenden Folgen. Insbesondere beim Abschluss 
längerfristiger (Liefer-)Verträge könnte in 
 Betracht gezogen werden, die mögliche Ein-
führung eines „Border Tax Adjustment“ 
 bereits zu berücksichtigen (z. B. durch Auf-
nahme außerordentlicher Kündigungsmög-
lichkeiten oder der Vereinbarung zur Neuver-
handlung der vereinbarten Preise).

Die US-Steuerpläne könnten beachtliche Folgen für deutsche Unternehmen haben, die in die USA exportieren.
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Steuererleichterungen in EU-Mitgliedstaaten

Frankreich

Seit 1.1.2017 beträgt der Körperschaftsteu-
ersatz in Frankreich für kleine und mittlere 
Unternehmen i. S. d. EU-Rechts (KMU) statt 
33,33 % nun noch 28 % auf Gewinne bis zu 
75.000 Euro. Darüber hinausgehende Ge-
winne werden weiterhin mit einem Steuer-
satz von 33,33 % besteuert. Ab 1.1.2018 
unterliegen Gewinne bis zu 500.000 Euro 
bzw. ab 1.1.2019 bis zu 1 Mio. Euro dem 
reduzierten Steuersatz von 28 %. In 2020 
findet der Steuersatz von 28 % auf alle 
 Unternehmen und deren gesamten Gewinne 
Anwendung. 

Der Körperschaftsteuerzuschlag von 3 % auf 
Dividenden fand bereits bislang keine 
 Anwendung, wenn eine steuerliche Organ-
schaft nach französischem Recht gegeben 
war. Seit 1.1.2017 gilt diese Befreiung auch 
für steuerliche Organschaften sowie bei 
 Gesellschaften, deren Muttergesellschaft 
 Organträger sein könnte, wenn sie ihren Sitz 
in Frankreich gehabt hätte. Somit kann die 
Befreiung greifen, wenn z. B. eine deutsche 
Kapitalgesellschaft zu mindestens  95 % an 
einer französischen Kapitalgesellschaft betei-
ligt ist und von dieser Dividenden bezieht. 

Allerdings wird die Erklärungspflicht über 
Verrechnungspreise, die bislang nur für 
 juristische Personen galt, die in Frankreich 
ansässig sind und einen Bruttojahresumsatz 
oder ein Bruttovermögen von mindestens 
400 Mio. Euro ausweisen, auf solche Unter-
nehmen ausgedehnt, die die auf 50 Mio. Euro 
herabgesetzte Schwelle überschreiten (vgl. 
dazu auch IStR-Länderbericht, IStR 3/2017, 
IStR-LB 7). 

Italien

Der Körperschaftsteuertarif in Italien wurde 
mit Wirkung ab der Steuerperiode 2017 von 
27,5 % auf 24 % reduziert. Zudem wurden 
Modifizierungen bei der Steuerbefreiung der 
marktüblichen „Rendite“ des neu zugeführ-
ten Eigenkapitals ab 2011 vorgenommen. 

Zudem wurden weitere steuerliche Erleichte-
rungen eingeführt. Für neu erworbene Sach-
anlagen gilt eine steuerliche Abschreibungs-
basis von 140 % der Anschaffungskosten, so 
dass entsprechend höhere Abschreibungen 
steuermindernd berücksichtigt werden 
 können. Bei in einem Katalog spezifizierten 
Neuinvestitionen in technologisch fortge-
schrittene Anlagegüter beträgt die steuer-

liche Abschreibungsbasis sogar 250 % der 
Anschaffungskosten. Die Anwendung der 
Regelung über eine Steuergutschrift in Höhe 
von 50 % der Mehrausgaben für Forschung 
und Entwicklung im Vergleich zu den ent-
sprechenden durchschnittlichen Ausgaben 
des Zeitraums 2012 bis 2014 wurde bis 2020 
verlängert (vgl. dazu auch IStR-Länderbe-
richt, IStR 3/2017, IStR-LB 10). 

Luxemburg

Auch in Luxemburg greift ab 2017 eine 
 Reduzierung der in den drei Tarifzonen anzu-
wendenden Körperschaftsteuersätze. So be-
trägt z. B. der maximale Körperschaftsteuer-
satz in der Tarifzone 3 statt 21 % nur noch 
19 % und wird ab 2018 nochmals auf 18 % 
gesenkt. 

Darüber hinaus wurden neben zahlreichen 
Detailänderungen des luxemburgischen 
Steuer rechts Regeln zur Ermittlung von 
 Verrechnungspreisen eingeführt, die im 
 Wesentlichen die entsprechenden Vorgaben 
der OECD aus dem Aktionspunkt 9 des 
BEPS-Projekts umsetzen (vgl. dazu auch IStR-
Länderbericht, IStR 3/2017, IStR-LB 11).

In einigen EU-Staaten sind zum Jahreswechsel Steuererleichterungen für Unternehmen in Kraft getreten. 
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Baldiges Inkrafttreten des Freihandelsabkommens 
zwischen EU und Kanada (CETA)  

Das Wirtschafts- und Handelsabkommen 
(Comprehensive Economic and Trade Agree-
ment, CETA) zwischen der Europäischen 
 Union (EU) und ihren Mitgliedstaaten einer-
seits und Kanada andererseits ist unterzeich-
net. Am 15.2.2017 folgte die Zustimmung 
des Europäischen Parlaments. CETA tritt 
nach der Umsetzung durch die EU-Mitglied-
staaten in Kraft. Dies soll kurzfristig erfolgen.

Hinweis: Ziel des Abkommens ist es, durch 
den Wegfall von Zöllen sowie „nichttariffärer“ 
Handelshemmnisse das Wirtschaftswachs-
tum anzukurbeln. Die Ausfuhrwaren aus der 
EU können zukünftig bei Einhaltung der Zoll-
präferenzvorschriften weitgehend zollbe-
günstigt bzw. zollfrei in Kanada eingeführt 
werden. Dies gilt ebenfalls für die aus Kana-
da in die EU importierten  Waren. 

Damit hat CETA für die deutsche Im- und Ex-
portwirtschaft eine große Bedeutung. Vor 
allem für exportorientierte Unternehmen ist 
mit erheblichen Vorteilen zu rechnen. Diese 
können allerdings nur realisiert werden, 
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. Neben den allgemeinen Anforderun-
gen, wie dem Erhalt der präferenziellen Ur-
sprungseigenschaft der betreffenden Erzeug-
nisse durch ausreichende Fertigung im 
Gebiet einer Vertragspartei, enthält CETA 
zahlreiche Unterschiede zu den „klassischen“ 
Freihandelsabkommen der EU. Zum Beispiel 
sehen die Ursprungsregeln des Abkommens 
keine förmlichen Präferenznachweise vor. 
Der Nachweis des Ursprungs erfolgt aus-
schließlich durch die Ursprungserklärung des 
Ausführers auf einem Handelspapier, wie 
z. B. der Rechnung. Dies bedeutet, dass der 
Ausführer für alle Warensendungen, die einen 
Warenwert von 6.000 Euro überschreiten, 

über eine Bewilligung als ermächtigter Aus-
führer (EA) verfügen muss. Andernfalls ist 
ihm die präferenzberechtigte Ausfuhr der 
Ware verwehrt. Eine weitere Besonderheit in 
CETA ist das Erfordernis der Zulassung als re-
gistrierter Ausführer (REX). Für die Registrie-
rung als REX ist ein schriftlicher Antrag bei 
der für den Ausführer zuständigen Zollstelle 
zu stellen. Auch die Ursprungsregeln (Listen-
bedingung), die festlegen, unter welchen 
Bedingungen eine Ware ihren Präferenzur-
sprung im jeweiligen Land erreicht, weichen 
von den klassischen Ursprungsregelungen ab. 

Hinweis: Unternehmen, die von den Zoll-
vorteilen von CETA profitieren wollen, sind 
daher gut beraten, sich bereits jetzt mit dem 
Inhalt des Abkommens vertraut zu machen 
und auch – falls noch nicht geschehen – die 
erforderlichen Anträge (EA, REX) bei den 
 zuständigen Zollbehörden zu stellen.
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Schweizer lehnen Unternehmenssteuerreform ab

Am 12.2.2017 haben die Schweizer über das 
Unternehmenssteuerreformgesetz III abge-
stimmt und dieses mit knapp 60 % abge-
lehnt. Einer der Kernpunkte der Reform ist 
die Abschaffung von Steuerprivilegien u. a. 
für Holdinggesellschaften (sog. Steuersta-
tus), die auch für ausländische Investoren 
von großer Bedeutung sein dürfte. Zudem 
beinhaltet die Reform auch steuerliche Ent-
lastungen. Erträge aus Patenten und Rech-
ten sollen auf kantonaler Ebene nach einer 
Patentbox-Regelung weitgehend steuerlich 
entlastet werden. Kosten für Forschung und 
Entwicklung in der Schweiz sollen nach den 
Regelungen der einzelnen Kantone mit bis 
zu 150 % der tatsächlichen Kosten abgezo-
gen werden können. Der auf Bundesebene 
bereits vorzunehmende kalkulatorische Zins-
abzug auf überschüssiges Eigenkapital soll 
auch auf Kantonsebene möglich sein. Im 
 Gegenzug dazu sollen Dividenden bei einer 
bestimmten Mindestbeteiligung mindestens 
zu 60 % besteuert werden. 

Zu der weiteren Entwicklung steht uns  
Herr Mathias Josi von unserem Schweizer 
Nexia-Netzwerk-Partner T + R AG Rede und 
Antwort.

Herr Josi, war es für Sie überraschend, 
dass die Unternehmenssteuerreform 
durch die Schweizer Bürger abgelehnt 
wurde? 

Nein, die bei vielen Leuten vorhandene Ver-
unsicherung bezüglich der konkreten Aus-
wirkungen hatte bereits einige Zeit vor dem 
Abstimmungstermin dazu geführt, dass man 
mit einer Ablehnung rechnen musste.

Wie geht es nun weiter? Ist die Unter-
nehmenssteuerreform in der Schweiz 
damit vom Tisch?

Es besteht politische Einigkeit darüber, dass 
so rasch wie möglich eine neue Vorlage aus-
gearbeitet werden muss. Die Sonderbesteu-
erung für sog. Statusgesellschaften wird ab-
geschafft werden. Welche weiteren Elemente 
in eine neue Vorlage integriert werden sol-
len, bleibt Gegenstand der politischen Dis-
kussion. Das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment treibt die Arbeiten für eine Neuauflage 
der Reform unter dem Titel „Steuervorlage 
17“ zügig voran. Im Juni 2017 sollen die Eck-
werte der neuen Vorlage dem Bundesrat 
zum Entscheid unterbreitet werden. Eine 
 angepasste Reform dürfte vermutlich aber 
nicht vor 2020 in Kraft treten.

Welche Auswirkungen hat das Gesetzes-
vorhaben für ausländische Investoren, 
z. B. ausländische Unternehmen mit 
Schweizer Tochtergesellschaften?

Kurzfristig keine, allerdings besteht im Mo-
ment natürlich eine gewisse Rechtsunsicher-
heit, welche durch die Steuervorlage 17 so 
rasch wie möglich beseitigt werden soll.

Belastet dieser vorübergehende Stopp 
des Reformvorhabens die Schweiz als 
Unternehmensstandort?

Förderlich ist dieser Stopp mit Sicherheit 
nicht. Es liegt nun an den politischen Ent-
scheidträgern und letztlich vielleicht wieder 
am Stimmvolk, einer drohenden Belastung 
möglichst rasch zu begegnen.

Gibt es weitere geplante Ertragsteuer-
rechtsänderungen, die für ausländische 
Unternehmer, die in der Schweiz tätig 
werden, relevant sind?

Aktuell sind keine weiteren Steuerrechtsän-
derungen zu verzeichnen. Der Fokus liegt 
auf der Steuervorlage 17, welche – wie oben 
erwähnt – die für ausländische Unternehmer 
in vielen Fällen bedeutsame Abschaffung des 
sog. Steuerstatus mit sich bringen wird. Inte-
ressant zu beobachten sein wird, ob in der 
Zwischenzeit einzelne Kantone eigenständig 
spürbare Senkungen der Gewinnsteuersätze 
vornehmen werden. Die steuerliche Attrak-
tivität einzelner Standorte dürfte bei effekti-
ven Tiefstbelastungen von 12 % oder 13 % 
ungebrochen sein.
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Stollfuß Verlag: Ratgeber IFRS-Jahresabschluss 
in 10. Aufl age erschienen

Die Bilanzierung nach IFRS ist aus der Rech-
nungslegung nicht mehr wegzudenken. Da-
bei zeigt sich, dass die Rechnungslegungs-
vorschriften in vielerlei Hinsicht auch auf die 
Rechnungslegungspraxis nach HGB abfärben. 
Neben dem ohnehin nach IFRS bilanzieren-
den, kapitalmarktorientierten Unternehmen 
ist es ebenfalls für den – noch – HGB-Bilan-
zierer sinnvoll und empfehlenswert, sich mit 
der Entwicklung des internationalen IFRS-
Regelwerks auseinanderzusetzen. Bei grenz-
überschreitenden Transaktionen und Unter-
nehmensverbindungen ist deren Verständnis 
ohnehin unabdingbar.

Mit dem aktuell im Stollfuß Verlag in 10. Auf-
lage erschienenen Ratgeber unterstützen 
Autoren von Ebner Stolz Praktiker mit einem 
routinemäßig einsetzbaren Arbeitsmittel bei 
der Prüfung oder Erstellung des IFRS-Jahres-
abschlusses 2016/2017. Ebner Stolz beglei-
tet die Mandanten bei der Umstellung des 
internen Rechnungswesens auf die Rech-
nungslegungsvorschriften nach IFRS. „Die 
Prüfung von IFRS-Abschlüssen und die Bera-
tung von Mandanten in IFRS-Fragestellun-

gen gehört zu unserem ständigen Tätigkeits-
spektrum. Mit dem Ratgeber wollen wir 
unsere gewonnenen Praxiserfahrungen wei-
tergeben“ erläutert Werner Metzen, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei 
Ebner Stolz in Köln. 

Der Ratgeber ist inhaltlich auf den Jahresab-
schluss 2016/2017 ausgerichtet und berück-
sichtigt den Rechtsstand zum 31.10.2016. 
Die „Konzernstandards“ IFRS 10 bis 12 
 sowie IFRS 13 zur Zeitwertbilanzierung wur-
den nochmals ergänzt. Die erst ab 2018 
(IFRS 15 – Umsatzrealisierung) bzw. ab 2019 
(IFRS 16 – Leasingbilanzierung) geltenden 
neuen Standards werden in Grundzügen 
ebenfalls dargestellt.

Hinweis: Weitere Informationen und Bestell-
möglichkeiten fi nden Sie unter https://www.
stollfuss.de/IFRSJahresabschlussErstellun-
gundPruefung201617/9783083633167. 
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Total Compensation: Handbuch für Entgeltgestaltung

Smart Controlling: Der Mensch wird nicht überflüssig

Entgeltgestaltung – ein schwieriges Thema. 
So soll das Entgelt angemessen, motivierend 
und flexibel sein, es soll dem Arbeitnehmer 
eine sichere Existenzgrundlage bieten und 
ihn so lange wie möglich an das Unterneh-
men binden. „Total Compensation“ bedeu-
tet, dass die Leistung des Mitarbeiters durch 
eine Gesamtvergütung mit zahlreichen Ein-
zelbausteinen honoriert wird. Dabei zwingen 
immer dichter werdende arbeitsrechtliche 
Bestimmungen die formal freie Entgeltge-
staltung in ein enges Korsett. In knapp 40 
Kapiteln zeigt das aktuell im R&W Verlag er-
schienene Werk, wie man die rechtlichen 
und personalwirtschaftlichen Probleme in 
den Griff bekommen kann. Mitautoren des 
umfassenden Kompendiums sind Prof. Dr. 
Holger Jenzen, Honorarprofessor an der Uni-

versität Mannheim sowie Steuerberater und 
Partner, und Kristina Scheibe, Steuerberate-
rin bei Ebner Stolz in Stuttgart, die zu lohn-
steuerrechtlichen Aspekten Stellung nehmen. 

Hinweis: Das Werk richtet sich an Vorstände, 
Geschäftsführer und Personalverantwort-
liche, beratende Rechtsanwälte, Personal- 
und Unternehmensberatungen, Steuerbera-
ter, Betriebsräte, sowie Verbandsvertreter 
und kann unter http://shop.ruw.de/arbeits-
recht/total-compensation, 978-3-8005- 
3285-8.html bestellt werden.

„Smart Controlling: Führung im digitalen 
Wandel“ unter diesem Thema wurde die  
11. Sankt Augustiner Controlling-Tagung am 
10.3.2017 abgehalten. Die Veranstaltung 
wird von Ebner Stolz unterstützt. 140 Teil-
nehmer sind der Einladung der Wirt-
schaftsprofessoren Andreas Gadatsch, Alfred 
Krupp und Andreas Wiesehahn gefolgt. Ziel 
der Veranstaltung ist die Vernetzung von 
Theorie und Praxis sowie der Austausch 
 neuer Ideen. 

Der Dekan des Fachbereichs Wirtschafts-
wissenschaften, Prof. Dr. Dirk Schreiber, er-
öffnete die Tagung. Er hob insbesondere die 
große Bedeutung der Forschungsfelder Con-
trolling und IT für den Fachbereich hervor. 
Darauf aufbauend wurde das Konferenz-
thema mit dem Vortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Peter Mertens  zum Thema „Grand 
Challenges“ aufgegriffen.  Die größten Her-

ausforderungen im Controlling sah er insbe-
sondere in der Gestaltung der Vergütungs-
systeme für Führungskräfte und in den 
Berichtsflüssen zwischen Aufsichtsrat und 
Unternehmensführung. Hierzu skizzierte er 
Lösungsansätze. Im Anschluss schilderten 
die Zeppelin GmbH, Ebner Stolz und das 
Business Application Research Center (BARC) 
jeweils aus ihren Perspektiven das Wechsel-
verhältnis zwischen „Controlling“ und „IT“. 
Dreh- und Angelpunkt war dabei, ob Cont-
roller künftig durch Algorithmen und Soft-
ware ersetzt werden können.  

Die Tagung wurde durch die von Prof. Dr. 
Andreas Gadatsch moderierte Podiums-
diskussion mit Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter 
Mertens, Christian Dummler (Zeppelin 
GmbH) und Torsten Janßen (Ebner Stolz) 
 abgerundet. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Controlling-
Tagung auf einen Blick:

ff In absehbarer Zeit wird es nicht möglich 
sein, dass das gesamte Controlling von 
der IT übernommen wird. 
ff Controller dürften zukünftig mehr Zeit 
haben, sich um strategische Aufgaben 
und die Beratung von Führungskräften zu 
kümmern.
ff Insofern werden sich die Kompetenzen 
der Controller ändern müssen. 

Hinweis: Die 12. Sankt Augustiner Control-
ling-Tagung findet am 9.3.2018 in Sankt 
 Augustin statt. Weitere Informationen kön-
nen unter www.controlling-tagung.de abge-
rufen werden.  
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Neuer Partner in München

Seit 1.3.2017 ist Christoph Elzer am Standort 
München als neuer Partner im  Bereich der 
Unternehmensberatung tätig. Er übernimmt 
zugleich die Münchner Standortleitung der 
Ebner Stolz Management Consulting GmbH. 
Nach mehrjähriger Tätigkeit als Rechts anwalt 
bei einem amerikanischen Private Equity-
Fonds verantwortete Christoph Elzer zuletzt 

das Restrukturierungs geschäft einer Big Four 
Gesellschaft in  München. Entsprechend ist 
der Schwerpunkt seiner Tätigkeit bei Ebner 
Stolz die Restrukturierungsberatung, die er 
nun im süddeutschen Raum leitet.  

Dr. Florian Kleinmanns
BB-Kommentar: Neues zum Andienungs-
recht des Leasinggebers, BB 2017, S. 434

Markus Roll/Burkhard Völkner (und Mit-
autorenschaft von Götz Lautenbach)
Der Sanierungserlass – Bestandsaufnahme 
nach dem BFH-Beschluss und Auswirkungen 
auf die Restrukturierungspraxis, BB 2017,  
S. 643

Jörn Weingarten
Änderungen bei der Begrenzung der 
KWKG-Umlage, WPg 2017, S. 328
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APRIL

Bauträger im Fokus der Umsatzsteuer
4.4.2017 // Köln

Neue Herausforderungen durch die 
Umsetzung der CSR-Richtlinie
6.4.2017 // Stuttgart

Aktuelles aus dem Personalbereich
6.4.2017 // Köln
27.4.2017 // Stuttgart

Die Betriebsprüfung im Zollbereich
26.4.2017 // Webinar

Wirtschaftliche Sicherung und Risiko-
minimierung – Compliance und Korrup-
tionsprävention im Krankenhaus
27.4.2017 // Leipzig

MAI

Tax und Compliance als 
integriertes System
3.5.2017 // Köln

Ebner Stolz LucaNet 
Anwendungsschulungen 2017
8.5.2017 // Köln
9.5.2017 // Köln
18.5.2017 // Köln
19.5.2017 // Köln

Cyber Risk = Business Risk
9.5.2017 // Hamburg

Smart Financial:  
Qualitätsoffensive Planung 
10.5.2017 // Stuttgart
17.5.2017 // Köln
31.5.2017 // Hamburg

Fokus Recht 
10.5.2017 // Hamburg

China-Workshop
30.5.2017 // Hamburg

JUNI

China-Workshop
12.6.2017 // Köln

Trump, Brexit und Co. – Zeitenwende  
in der internationalen Steuerpolitik
12.6.2017 // Köln

Umsatzsteuer trifft Zoll
20.6.2017 // Hamburg
21.6.2017 // Hamburg
28.6.2017 // Köln

Aktuelles Arbeitsrecht I/2017
21.6.2017 // Köln

Ebner Stolz LucaNet 
Anwendungsschulungen 2017
22.6.2017 // Hamburg
23.6.2017 // Hamburg
29.6.2017 // Hamburg
30.6.2017 // Hamburg
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