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Neuregelungen zur Lageberichterstattung –
konkreter und unternehmensbezogener
Für das nach dem 31.12.2012 beginnende
Geschäftsjahr gilt der neue Standard zur
Konzernberichterstattung, DRS 20. Dieser
tritt an die Stelle der bisherigen DRS 15,
DRS 5, DRS 5-10 sowie DRS 5-20. Die darin
enthaltenen Neuregelungen sind bei der
Aufstellung des Konzernlageberichts für das
am 31.12.2013 endende Geschäftsjahr
(bzw. für das abweichende Geschäftsjahr
2013/2014) erstmals zwingend zu beachten.
Ebenso wird eine entsprechende Anwendung des Standards auch für den Lage
bericht nach § 289 HGB (Einzelabschluss)
empfohlen. Die nachstehenden Ausführungen beinhalten nicht die Besonderheiten für
kapitalmarktorientierte Unternehmen.
Doch was ist im Wesentlichen neu? Der
Grundsatz der Wesentlichkeit, wonach der
(Konzern-)Lagebericht nur die wesentlichen
Informationen zu enthalten hat, ist erstmals
als eigenständiger Grundsatz betont worden.
So sind z. B. Informationen über die Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der jewei
ligen Branche nur in dem Maße darzustellen,
wie dies für das Verständnis des Geschäftsverlaufs, der Lage und der voraussichtlichen
Entwicklung des Konzerns (oder Unternehmens) erforderlich ist. Zudem hängen nach
dem neuen Grundsatz der Informationsabstufung die Ausführlichkeit und der Detaillierungsgrad der Angaben insb. von der Art der
Geschäftstätigkeit, der Konzern- bzw. Unternehmensgröße und von einer eventuellen
Inanspruchnahme des Kapitalmarktes ab.
Die Größe und Komplexität der (Konzern-)
Struktur sollen sich in der Lageberichterstattung wiederfinden. Hierdurch wird eine stärkere Fokussierung auf den Konzern bzw. das
Unternehmen erreicht.
Die Ausführungen zur Lage und zum Geschäftsverlauf, die Darstellung, Analyse und
Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage sowie die wesentlichen Aussagen
zur Entwicklung der Gesamtwirtschaft und
der Branche können zusammengefasst in
dem neu geschaffenen „Wirtschaftsbericht“
erfolgen. Dabei kommt der sog. management approach zum Tragen – soll heißen: bei
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der Analyse des Geschäftsverlaufs und der
Lage des Konzerns (oder des Unternehmens)
auf Basis der bedeutsamsten finanziellen
(z. B. EBIT, EBITDA oder Eigenkapitalquote)
sowie nicht finanziellen Leistungsindikatoren
(z. B. Kunden- oder Mitarbeiterbelange)
sollen auch die Kenngrößen einbezogen

werden, die intern zur Konzern- bzw. Unternehmenssteuerung eingesetzt werden. Die
Ausführungen zum Geschäftsverlauf und zur
Lage sind zu einer Gesamtaussage zu
verdichten und die Geschäftsleitung hat

abschließend eine Beurteilung abzugeben,

ob die Geschäftsentwicklung insgesamt
günstig oder ungünstig verlaufen ist.
Hinsichtlich des Prognoseberichts gibt es zunächst eine erfreuliche Nachricht: der Prognosezeitraum wird von mindestens zwei
Jahren auf nun ein Jahr verkürzt. Allerdings
sind über den Prognosezeitraum hinausgehende absehbare Sondereinflüsse auf die
wirtschaftliche Unternehmenslage auch weiterhin zu berücksichtigen. Auf wenig Gegenliebe dürfte dagegen bei den Unternehmen
die geforderte Erhöhung der Prognosegenauigkeit stoßen. So müssen die Prognoseaus
sagen einen positiven oder negativen Trend
erkennen lassen und dessen Intensität (stark,
erheblich, geringfügig, leicht steigend bzw.
fallend) ist anzugeben. Rein komparative
Aussagen, wie z. B. „wir erwarten einen steigenden Umsatz“, sind nicht mehr zulässig.
Vielmehr sind künftig Prognosen mit einem
Zahlenwert, mit einer Bandbreite zwischen
zwei Zahlenwerten oder vergleichend und
bewertend (z. B. „erheblich steigender Umsatz“) darzustellen.

dürfte dies beim interessierten Leser zugleich
Zweifel an der Wertigkeit der diesjährigen
Prognose hervorrufen.
Um schließlich auch noch die Aussagekraft
der Risiko- und Chancenberichterstattung zu
erhöhen, ist künftig ausgewogen sowohl
über Risiken als auch Chancen zu berichten.
Zur übersichtlicheren Darstellung können
einzelne Risiken oder Chancen entweder in
einer Rangfolge geordnet oder – wie bisher –
in Kategorien zusammengefasst werden.
Anschließend sind diese zu einem Gesamtbild der Risiko- und Chancenlage zusammenzuführen. Insgesamt muss aus der Darstellung die Bedeutung der Risiken und
Chancen für den Konzern (bzw. für das
Unternehmen) ersichtlich sein. Zudem sind
die zu erwartenden Konsequenzen für den
Fall ihres Eintritts zu analysieren und zu beurteilen. Sofern sich die Risiken und Chancen
nach Ende des Berichtszeitraums in ihrer
Bedeutung ändern, neu auftreten oder entfallen, ist auch hierüber eine Einschätzung
im (Konzern-)Lagebericht abzugeben.
Im Ergebnis bleibt festzuhalten: Bei der Erstellung des (Konzern-)Lageberichts für das
Geschäftsjahr 2013 ist stärker als bisher eine
Fokussierung auf das Unternehmen bzw. den
Konzern und das Unternehmens- bzw. Konzernumfeld erforderlich. Allgemein gültige
Aussagen entfallen. Zudem ist mehr Gewicht
auf die Aussagekraft des Berichts im Allgemeinen und auf die Genauigkeit der Prognose
der zu erwartenden Geschäftsentwicklung
im Besonderen zu legen. Eine Herausforderung, die es zu meistern gilt.

Besonders zu beachten ist ein neu geschaffenes Zusammenspiel: Künftig sind im Prognosebericht die bedeutsamsten finanziellen und
nichtfinanziellen Leistungsindikatoren so zu
ermitteln, dass ein Abgleich mit den Ist-
Werten im folgenden Berichtsjahr möglich
ist. Im Folgejahr ist im Rahmen des Wirtschaftsberichts die letztjährige Prognose mit
Christoph Brauchle
der tatsächlich eingetretenen GeschäftsentWirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
wicklung zu vergleichen. Weicht diese signibei Ebner Stolz in Stuttgart
fikant von der tatsächlichen Entwicklung ab,
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Unternehmensbesteuerung

BMF zur teilentgeltlichen Übertragung
einzelner Wirtschaftsgüter und zu Übertragungen
auf Grund eines „Gesamtplans“
Gemäß Urteil des BFH vom 19.9.2012
(Az. IV R 11/12, DStR 2012, S. 2051) führt
die Übertragung eines Wirtschaftsguts aus
dem Sonderbetriebsvermögen in das Gesamthandsvermögen derselben Personengesellschaft bei gleichzeitiger Übernahme der in
Zusammenhang mit dem Wirtschaftsgut
bestehenden Verbindlichkeiten nur dann zu
einem Veräußerungsgewinn, wenn die übernommenen Verbindlichkeiten den gesamten
Buchwert des Wirtschaftsguts übersteigen.
Die Finanzverwaltung geht hingegen nach
der sog. Trennungstheorie von einer teilentgeltlichen Übertragung aus, die entsprechend dem Verhältnis der übernommenen
Verbindlichkeiten zum Verkehrswert in einen
unentgeltlichen und einen entgeltlichen Teil
aufzuteilen ist. Soweit die übernommenen
Verbindlichkeiten den auf den entgeltlichen
Teil entfallenden Buchwert übersteigen,
kommt es zu einer Gewinnrealisierung.

Hinweis: Gemäß Schreiben des BMF vom
12.9.2013 (Az. IV C 6 - S 2241/10/10002,
DStR 2013, S. 2002) wird die Entscheidung,
ob das vorgenannte BFH-Urteil im Bundes
gesetzblatt veröffentlicht und damit von der
Finanzverwaltung allgemein anzuwenden
ist, zurückgestellt bis der BFH in einem vergleichbaren Fall (Az. X R 28/12) entschieden
hat. Bis dahin soll die Finanzverwaltung weiterhin nach der Trennungstheorie vorgehen.
Einsprüche mit Verweis auf das BFH-Urteil
vom 19.9.2012 ruhen bis zur endgültigen
Klärung.
In einem weiteren Urteil des BFH vom
2.8.2012 (Az. IV R 41/11, DStR 2012, S. 2118)
entschied der BFH, dass der Gesellschafter
einer Personengesellschaft seinen Geschäftsanteil steuerneutral übertragen kann, auch
wenn er ein in seinem Sonderbetriebsver
mögen befindliches Grundstück zeitgleich

ebenso steuerneutral auf eine neugegründete
Personengesellschaft überträgt. Nach Ansicht
der Finanzverwaltung kann in diesem Fall
zwar das Grundstück steuerneutral übertragen werden. Die Übertragung des Geschäftsanteils führt hingegen zur Aufdeckung der
dem Geschäftsanteil entsprechenden stillen
Reserven, weil nicht der gesamte Geschäftsanteil, der das Sonderbetriebsvermögen einschließt, übertragen wird.
Hinweis: Auch hier behält sich das BMF laut
Schreiben vom 12.9.2013 die Entscheidung
über die Veröffentlichung des Urteils noch
vor und wartet eine weitere Entscheidung
des BFH (Az. I R 80/12) ab, in der über eine
ähnlich gelagerte Problematik im Falle der
Einbringung zu entscheiden ist. Bis dahin hält
die Finanzverwaltung an ihrer bisherigen Auf
fassung fest und lässt Einsprüche mit Berufung auf das BFH-Urteil vom 2.8.2012 ruhen.

Teilabzugsverbot bei Betriebsaufspaltung
mit vorübergehendem Pachtverzicht
Der IV. Senat des BFH kam mit Urteil vom
28.2.2013 (Az. IV R 49/11, DStR 2013,
S. 953, vgl. novus Juni 2013, S. 7) zu dem
Ergebnis, dass bei Vorliegen einer Betriebsaufspaltung Aufwendungen des Besitzunternehmens dem Teilabzugsverbot unterliegen,
wenn dieses der Betriebskapitalgesellschaft
unentgeltlich Wirtschaftsgüter überlässt.
Stehen die Aufwendungen dagegen im
Zusammenhang mit voll steuerpflichtigen

Einnahmen, wird das Teilabzugsverbot verdrängt und die Aufwendungen sind unbe
schränkt abzugsfähig.

vertraglich vereinbarten Pachtzinsen für die
überlassenen Wirtschaftsgüter, unterliegen
die durch die Nutzungsüberlassung entstehenden Aufwendungen dem Teilabzugsverbot,
sofern der Verzicht durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist und daher einem
Fremdvergleich nicht standhält (BFH-Urteil
vom 17.7.2013, Az. X R 17/11, DStR 2013,
S. 1934). Der Veranlassungszusammenhang
der Aufwendungen mit den steuerpflichtigen
Pachteinnahmen kann sich also auf Grund
des Verzichts ändern und diese nunmehr
den Beteiligungseinkünften zuzuordnen sein.

Entsprechend urteilt nun dem Grunde nach
auch der X. Senat des BFH: Verzichtet das
Besitzunternehmen vorübergehend auf die

Übereinstimmend mit dem IV. Senat anerkennt der X. Senat des BFH aber eine
Ausnahme von der Anwendung des Teilab-
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zugsverbots für substanzbezogene Aufwendungen. Danach sind Aufwendungen, wie
z. B. Absetzungen für Abnutzungen, in vollem
Umfang steuermindernd anzuerkennen,
gleichgültig aus welchen Gründen auf die
Pacht verzichtet wird.
Hinweis: Zwar obliegt die Beweislast dem
Finanzamt, jedoch hat laut BFH das Besitzunternehmen dem Finanzamt ein Mindestmaß
an substantiierten Darlegungen sowohl zur
regionalen Marktlage im Bereich der
Gewerbeimmobilien als auch zu einer Einschätzung der wirtschaftlichen Zukunftsaussichten der Betriebskapitalgesellschaft als
Pächterin zu unterbreiten, damit dieses den
Fremdvergleich durchführen kann.

Der Anspruch auf Erstattungszinsen kann bereits vor der Steuerfestsetzung zu bilanzieren sein.

Bilanzsteuerliche Behandlung von Erstattungszinsen
Führt die Festsetzung einer Betriebssteuer zu
einer Steuererstattung, entsteht rechtlich der
Anspruch auf Erstattungszinsen, wenn die
Steuerfestsetzung erfolgt ist. Somit ist mit
erfolgter Steuerfestsetzung eine entsprechende Zinsforderung zu bilanzieren. Nach
Auffassung der OFD Frankfurt (Verfügung
vom 12.7.2013, Az. S 2133 A - 21 - St 210)

sind Zinsen wegen Steuererstattungen allerdings bereits vor der Steuerfestsetzung in der
Bilanz auszuweisen, wenn die Frist von 15
Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Steuer entstanden ist, zum Bilanzstichtag abgelaufen ist und dem Anspruch
auf Erstattungszinsen weder materiell-rechtliche noch verfahrensrechtliche Hindernisse
entgegenstehen.

Hinweis: So wäre ein Zinserstattungsanspruch in der bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich entstandenen Höhe bereits dann
zu bilanzieren, wenn die Ergebnisse einer
Betriebsprüfung Steuererstattungen ergeben
und diesen keinerlei Hindernisse entgegenstehen.
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Verlustnutzungsbeschränkung
bei mehrstöckigen Personengesellschaften
Ein Kommanditist darf den ihm zugerechneten Verlustanteil der Kommanditgesellschaft
mit seinen anderen Einkünften ausgleichen,
soweit für ihn kein negatives Kapitalkonto
entsteht oder sich erhöht (ausgleichsfähiger
Verlust). Ein danach verbleibender Verlust
kann ggf. mit Gewinnanteilen in späteren
Wirtschaftsjahren verrechnet werden (verrechenbarer Verlust).

Probleme bereitet diese Regelung insbesondere bei mehrstöckigen Personengesellschaftsstrukturen, da sich hier die Frage
stellt, auf welcher Beteiligungsebene zu entscheiden ist, ob ausgleichsfähige oder nur
verrechenbare Verluste vorliegen.
Die OFD Frankfurt/Main erläutert in ihrer Verfügung vom 23.7.2013 (Az. S 22241 a A - 7
St 213) anhand des Beispiels einer doppelstöckigen Personengesellschaft, dass der ver-

rechenbare Verlust bei der Untergesellschaft
bindend festzustellen ist.
Hinweis: Um eine doppelte Berücksichtigung
des schon bei der Untergesellschaft festgestellten verrechenbaren Verlustes zu vermeiden, ist bei Prüfung der Verlustnutzung auf
Ebene der Obergesellschaft das zur Verfügung stehende Verlustausgleichspotential
entsprechend zu berücksichtigen, indem ein
außerbilanzieller Merkposten gebildet wird.

Realteilung einer Mitunternehmerschaft ohne Spitzenausgleich
bei fortgesetzter Einnahme-Überschussrechnung
Wird eine Mitunternehmerschaft in der
Weise beendet, dass die Wirtschaftsgüter

des Betriebsvermögens der Mitunternehmer
schaft in die jeweiligen Betriebsvermögen
der bisherigen Mitunternehmer überführt
werden (Realteilung), sind die Buchwerte
fortzuführen. Die Realteilung erfolgt somit
steuerneutral. Dies setzt allerdings voraus,
dass kein Spitzenausgleich gezahlt wird, weil
etwa einer der Mitunternehmer Wirtschaftsgüter übernimmt, deren Verkehrswerte seinen Anteil am Gesamthandsvermögen der
Mitunternehmerschaft übersteigt.

Handelt es sich um eine freiberufliche Mit
unternehmerschaft, die durch Realteilung
ohne Spitzenausgleich beendet wird, ist
laut Urteil des BFH vom 11.4.2013
(Az. III R 32/12, DStR 2013, S. 1830) auf eine
Realteilungsbilanz nebst Übergangsgewinn
ermittlung zu verzichten, wenn der Gewinn
der Mitunternehmerschaft bislang und der
Gewinn der weiterbetriebenen Einzelpraxen
auch künftig durch Einnahme-Überschussrechnung ermittelt wird.

Hinweis: Damit weicht der BFH von dem allgemein für Betriebsbeendigungen geltenden
Grundsatz ab, dass im Falle der Gewinnermittlung durch Einnahme-Überschussrechnung auf eine Gewinnermittlung durch
Bestandsvergleich überzugehen und ent
sprechend durch Zu- und Abrechnungen ein
Übergangsgewinn zu realisieren wäre.

Familienheimfahrten des Selbständigen
mit betrieblichem Pkw
Nutzt ein Gewerbetreibender oder ein selbständig Tätiger einen betrieblichen Pkw für
Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung, dürfen die daraus
resultierenden Aufwendungen den Gewinn
nicht mindern. Hierzu ist der positive Differenzbetrag zwischen 0,002 % des inländischen Bruttolistenneupreises des Pkw pro
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Entfernungskilometer (bzw. bei Anwendung
der Fahrtenbuchmethode den tatsächlich
auf die Familienheimfahrt entfallenden Aufwendungen) und der Entfernungspauschale
für eine wöchentliche Familienheimfahrt
als nicht abziehbare Betriebsausgabe zu
berücksichtigen.

Wird hingegen einem Arbeitnehmer ein betrieblicher Pkw für Familienheimfahrten zur
Verfügung gestellt, ist zwar grundsätzlich
der daraus resultierende Vorteil in derselben
Höhe als lohnsteuerpflichtige Einnahme zu
berücksichtigen. Davon ist jedoch abzusehen, wenn dem Arbeitnehmer für diese
Fahrten ein Werbungskostenabzug zusteht.

Da der Werbungskostenabzug für je eine
wöchentliche Familienheimfahrt im Rahmen
einer doppelten Haushaltsführung möglich
ist, ist insofern kein lohnsteuerpflichtiger
Vorteil gegeben.

Hinweis: Zwar erkennt der BFH mit Urteil
vom 19.6.2013 (Az. VIII R 24/09) darin eine
steuerliche Ungleichbehandlung von Gewerbetreibenden bzw. selbständig Tätigen und
Arbeitnehmern. Jedoch ist diese u. a. wegen

des Vereinfachungszwecks für das Lohn
steuerverfahren sachlich gerechtfertigt, weshalb der Gewinnzuschlag für Familienheimfahrten verfassungsgemäß ist.

Zinslauf bei Rückgängigmachung
des Investitionsabzugsbetrags
Wurde für eine geplante Investition ein
Investitionsabzugsbetrag gewinnmindernd
abgezogen, ist dieser Abzug im Wirtschaftsjahr der Geltendmachung rückgängig zu
machen, wenn die Investitionsabsicht innerhalb des Investitionszeitraums aufgegeben
wird, der bis zum Ende des dritten auf das
Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres andauert.

Die sich dadurch ergebende Steuererhöhung
ist zu verzinsen. Nach der Intention des
Gesetzgebers sollte der Zinslauf 15 Monate
nach Ablauf des Kalenderjahres beginnen, in
dem die Steuer entstanden ist. Der BFH vertritt hingegen mit Urteil vom 11.7.2013
(Az. IV R 9/12, DStR 2013, S. 1891) die
Auffassung, dass die Aufgabe der Investi

tionsabsicht ein rückwirkendes Ereignis ist,
so dass der Zinslauf erst mit Eintritt des Ereignisses beginnt. Im Ergebnis ist der nachzu-

zahlende Steuerbetrag damit regelmäßig
nicht zu verzinsen.
Hinweis: Der Gesetzgeber hat in Erwartung
dieser Entscheidung des BFH mit dem
Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz die
An
nahme eines rückwirkenden Ereignisses
explizit ausgeschlossen, so dass ab dem
Veranlagungszeitraum 2013 die allgemeine
Zinslaufregel gilt.

Vorläufige Veranlagung bei Anwendung
der Mindestbesteuerung
Ein bestehender Verlustvortrag mindert den
Gesamtbetrag der Einkünfte bzw. den zu
versteuernden Gewinn des Folgejahres unbeschränkt in Höhe von 1 Mio. Euro (bzw.
bei zusammenveranlagten Ehegatten 2 Mio.
Euro). Der danach verbleibende Gesamt
betrag der Einkünfte bzw. Gewinn kann hingegen nur bis zu 60 % durch den Verlustvortrag vermindert werden, so dass es trotz
eines etwaig noch bestehenden Verlustvortrags zu einer Steuerbelastung kommt (Mindestbesteuerung). Die Verlustnutzung wird
dadurch zeitlich gestreckt.
Bereits mit Beschluss vom 26.8.2010 (Az. I B
49/10, BStBl. II 2011, S. 826) äußerte der
BFH ernstliche Zweifel daran, ob die Mindestbesteuerung den verfassungsrechtlichen

Anforderungen standhält, wenn eine Verlustverrechnung in späteren Veranlagungs
zeiträumen ausgeschlossen ist. Die Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 19.10.2011,
BStBl. I 2011, S. 974) gewährt deshalb in den
folgenden Fällen auf Antrag die Aussetzung
der Vollziehung, sofern gegen entsprechende Steuerbescheide Einspruch eingelegt
wird:
ff
schädliche Beteiligungserwerbe nach § 8c
KStG a.F.
ff
Umwandlungen beim übertragenden
Rechtsträger
ff
Liquidation einer Körperschaft
ff
Beendigung der persönlichen Steuerpflicht
(Tod einer natürlichen Person) bei fehlender Möglichkeit der „Verlustvererbung“.

Hinweis: Ob ein Verlustvortrag definitiv
verloren geht, entscheidet sich vielfach erst
in der Zukunft (z. B. durch Tod des Steuerpflichtigen). Dies könnte dafür sprechen,
Steuerbescheide, in denen der Verlustvortrag
nur begrenzt berücksichtigt wird, für vorläufig zu erklären, um nach Beseitigung der
Ungewissheit eine Berichtigung vornehmen
zu können. Einen Anspruch darauf hat
das FG Köln (Urteil vom 11.4.2013,
Az. 13 K 889/12, EFG 2013, S. 1374) allerdings abgelehnt. Gegen dieses Urteil wurde
Revision beim BFH eingelegt (Az. I R 32/13).
In entsprechenden Fällen empfiehlt es sich,
die Steuerfestsetzung durch Einspruch offen
zu halten.
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Ablösung von Gesellschafterdarlehen in der Krise
durch Gesellschaftereinlagen
Der Ausfall eines Darlehen, das ein Gesellschafter seiner Kapitalgesellschaft gewährt,
führt nur dann in Höhe des Nennwertes des
Darlehens zu nachträglichen Anschaffungskosten der Kapitalgesellschaftsanteile, wenn
es sich um ein Finanzplandarlehen, ein
krisenbestimmtes Darlehen oder ein Krisendarlehen handelt. Fällt hingegen ein in der
Krise stehen gelassenes Gesellschafterdar
lehen aus, liegen nur Anschaffungskosten in
Höhe des Teilwerts im Zeitpunkt des Eintritts
der Krise vor, der dann allerdings regelmäßig
0 Euro beträgt.

Erbringt der Gesellschafter allerdings eine
Einlage, erhöhen sich seine Anschaffungskosten der Kapitalgesellschaftsanteile um
den entsprechenden Betrag. Die Einlage
könnte von der Kapitalgesellschaft dazu
genutzt werden, das in der Krise stehen gelassene Darlehen des einlegenden Gesellschafters zurückzuzahlen.
Gemäß Urteil des Niedersächsischen FG vom
26.9.2012 (Az. 2 K 13510/10, GmbHR 2013,
S. 613) handelt es sich bei diesem Vorgehen
jedoch um einen steuerlich nicht anzuerkennenden Gestaltungsmissbrauch, soweit die

der Kapitalgesellschaft neu zugeführten
Finanzmittel nur dazu dienen, ein Darlehen
des zuführenden Gesellschafters abzulösen
und sich somit durch das „Hin- und Herzahlen“ weder die wirtschaftliche Position des
Gesellschafters noch der Kapitalgesellschaft
ändert.
Hinweis: Die Finanzverwaltung wendet
dieses rechtskräftige Urteil laut Rundverfügung der OFD Frankfurt/Main vom 9.8.2013
(Az. S 2244 A - 61 St 215, DStR 2013,
S. 1838) auf gleichgelagerte Sachverhalte
entsprechend an.

Das „Hin- und Herzahlen“ von Gesellschaftereinlagen und -darlehen in der Krise wird steuerlich nicht anerkannt.

8

Organschaft: Unschädlichkeit der fehlerhaften
Verlustübernahmeregelung
Mit Urteil vom 24.7.2013 (Az. I R 40/12,
DStR 2013, S. 1939) bestätigt der BFH zunächst im Einklang mit der Finanzverwaltung
und der Fachliteratur, dass eine Personen
gesellschaft, die Besitzunternehmen im
Rahmen einer Betriebsaufspaltung und ansonsten nur vermögensverwaltend tätig ist,
Organträgerin einer ertragsteuerlichen Organschaft sein kann.
Entgegen der Auffassung der Finanzver
waltung (BMF-Schreiben vom 10.11.2005,
BStBl. I 2005, S. 1038, Rz. 21) muss die
Besitzpersonengesellschaft allerdings nicht

bereits zu Beginn des Wirtschaftsjahres der
Betriebsgesellschaft als Organgesellschaft
gewerblich tätig sein. Laut BFH genügt es
nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen
Vorgaben, wenn im Zeitpunkt der Gewinnabführung eine gewerbliche Tätigkeit des
Organträgers gegeben ist.

Die steuerliche Anerkennung des Organschaftsverhältnisses wurde im Streitfall
zudem in Frage gestellt, weil der Gewinn
abführungsvertrag nicht vollständig auf die
Verlustübernahmeregelung des § 302 AktG
verwiesen hatte und somit nicht den Anforderungen des § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG a.F. entsprach. Zunächst stellte der BFH klar, dass
das im vorliegenden Fall von der Finanzverwaltung angewandte BMF-Schreiben vom
16.12.2005 (BStBl. I 2006, S. 12) für das
Gericht keine Bindungswirkung entfaltet.

Folglich wurde die darin geregelte Nicht
beanstandung des fehlenden Verweises auf
§ 302 Abs. 4 AktG vom BFH nicht anerkannt.
Jedoch ist gemäß der mit dem Unterneh
menssteuerreformgesetz eingeführten Übergangsregelung in § 34 Abs. 10b Satz 2 KStG
dieser Mangel bei vor dem 27.2.2013 wirksam vereinbarten Gewinnabführungsverträgen unschädlich, wenn der Verlustausgleich

tatsächlich durchgeführt wurde. Einer
grundsätzlich bis 31.12.2014 vorzunehmenden Anpassung der vertraglichen Verlust
übernahmeklausel an die Neufassung des
§ 17 Satz 2 Nr. 2 KStG in der Weise, dass ein
dynamischer Verweis auf § 302 AktG aufgenommen wird, bedurfte es im Streitfall nicht,
weil die Organschaft zwischenzeitlich beendet wurde.
Hinweis: Der BFH sieht somit in der Übergangsregelung des § 34 Abs. 10b Satz 2
KStG auch für Organschaftsfälle, die bereits
vor dem Inkrafttreten der Regelung beendet
wurden, eine Heilungsmöglichkeit der im
Gewinnabführungsvertrag enthaltenen fehlerhaften Verlustübernahmeregelung.

Konzerninterner Verkauf einer Organgesellschaft
kein wichtiger Grund für vorzeitige Beendigung
der Organschaft
Zur Begründung einer ertragsteuerlichen
Organschaft ist der Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen dem Organ
träger und der Organgesellschaft erforderlich, der für eine Dauer von mindestens fünf
Jahren abgeschlossen und tatsächlich durchgeführt werden muss. Bei vorzeitiger Been
digung des Gewinnabführungsvertrags wird
das Organschaftsverhältnis steuerlich nicht
anerkannt, es sei denn ein wichtiger Grund
rechtfertigt die vorzeitige Beendigung.

Zwar wird die Veräußerung der Organgesellschaft grundsätzlich als ein solcher wichtiger
Grund anerkannt. Die Finanzverwaltung beschränkt dies jedoch auf Verkäufe an fremde
Dritte (R 60 Abs. 6 KStR).
Das Niedersächsische FG schließt sich mit
Urteil vom 10.5.2012 (Az. 6 K 140/10, NZG
2012, S. 1119) dieser Auffassung an und
sieht in der Veräußerung der Organgesellschaft innerhalb des Konzerns keinen steuer-

unschädlichen wichtigen Grund. Andernfalls
– so das FG – würde die Vorgabe der Mindestdauer des Gewinnabführungsvertrags
innerhalb eines Konzerns ins Leere laufen.
Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision
eingelegt (Az. I R 45/12), so dass abzuwarten
bleibt, ob der BFH der Argumentation des FG
folgt.
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Mittelbare Änderung des Gesellschafterbestands
an einer grundstücksbesitzenden Personengesellschaft
Werden innerhalb von fünf Jahren unmittelbar oder mittelbar mehr als 95 % der Anteile
an einer Personengesellschaft, in deren Vermögen sich ein Grundstück befindet, auf
neue Gesellschafter übertragen, wird dies
für grunderwerbsteuerliche Zwecke dem
Erwerb des Grundstücks gleichgestellt. Ein

solcher Anteilsübergang löst Grunderwerbsteuer aus.
Laut Urteil des BFH vom 24.4.2013
(Az. II R 17/10, BB 2013, S. 1557) kommt es
zwar bei der Frage der unmittelbaren Änderung des Gesellschafterbestands ausschließlich darauf an, ob die Beteiligung an der
grundbesitzenden Personengesellschaft zivilrechtlich auf einen neuen Gesellschafter
übergeht.
Ändert sich jedoch der Gesellschafterbestand mittelbar, sind hingegen ausschließlich
wirtschaftliche Maßstäbe heranzuziehen.
Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung (Erlass der obersten Finanzbehörden

der Länder vom 25.2.2010, BStBl. I 2010,
S. 245) erfordert diese wirtschaftliche Sichtweise des BFH, dass bei Prüfung der mittelbaren Beteiligung an der grundstücksbesitzenden Personengesellschaft Personen- oder
Kapitalgesellschaften gleichermaßen transparent behandelt werden.

herige Gesellschafter an diesem Rechtsträger
beteiligt ist. Hingegen wird keine Grund
erwerbsteuer ausgelöst, wenn die Anteile an
einer mittelbar beteiligten Kapital- oder Personengesellschaft auf eine zwischengeschaltete Gesellschaft übertragen werden, sofern
am Ende der Beteiligungskette weiterhin
derselbe Rechtsträger steht.

Der BFH kommt damit zu dem Ergebnis, dass
nur dann ein mittelbarer Gesellschafterwechsel vorliegt, wenn innerhalb von fünf
Jahren alle Anteile an der Personen- oder
Kapitalgesellschaft, die an der grundstücksbesitzenden Personengesellschaft beteiligt
ist, wirtschaftlich auf einen neuen Gesellschafter übertragen werden.

So war im Streitfall unschädlich, dass die Anteile an einer mittelbar an einer grundstücksbesitzenden Personengesellschaft beteiligten
Kapitalgesellschaft zu 50 % auf einen neuen
Anteilseigner und zu 50 % auf eine
100 %-ige Tochterkapitalgesellschaft übertragen wurden.

Hinweis: Nach der Auffassung des BFH wird
somit zwar Grunderwerbsteuer ausgelöst,
wenn eine zu mehr als 95 % unmittelbar an
einer grundstücksbesitzenden Personengesellschaft beteiligte Kapital- oder Personengesellschaft ihre Beteiligung auf einen anderen
Rechtsträger überträgt, auch wenn der bis-

Hinweis: Dem Vernehmen nach prüft das
BMF derzeit, ob gegen das Urteil ein Nichtanwendungserlass ergehen soll. Zudem
kommt eine gesetzliche Änderung in Betracht, durch die die weitere Anwendung
der Auffassung der Finanzverwaltung sichergestellt werden könnte.

Grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage
bei einheitlichem Vertragswerk
Die Grunderwerbsteuer bemisst sich regelmäßig nach dem Wert der Gegenleistung,
§ 8 Abs. 1 GrEStG. Der für den Umfang der
Gegenleistung maßgebliche Gegenstand des
Erwerbsvorgangs wird durch das von den
Vertragsparteien gewollte wirtschaftliche
Ergebnis bestimmt. Dabei kommt es maßgeblich auf die vertraglichen Vereinbarungen
an. Ist das bebaute Grundstück Gegenstand
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des Vertrags, ist es in diesem Zustand zu
besteuern und zwar unabhängig davon, ob
das Grundstück im Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch unbebaut war. Sofern derar
tige Vereinbarungen fehlen, kommt es auf
den Zustand an, in dem sich das Grundstück
bei Vertragsabschluss befindet. Die Beurteilung des Grundstückszustandes ist dabei
insbesondere dann von Bedeutung, wenn


getrennte Verträge über den Erwerb des
Grundstücks und über die Errichtung des
Gebäudes abgeschlossen wurden. Da solche
Verträge bereits zivilrechtlich verknüpft sein
können, können sie auch in grunderwerbsteuerlicher Hinsicht als Einheit zu behandeln
sein. Hierzu nimmt die OFD Niedersachsen in
ihrer Verfügung vom 10.7.2013 (Az. S 4521276-St 262) detailliert Stellung.

Neuregelung des Spitzenausgleichs
bei der Strom- und Energiesteuer
Bereits zum 1.1.2013 trat die Neuregelung
des Spitzenausgleichs im Strom- und Energiesteuergesetz in Kraft. Die in § 10 StromStG
und in § 55 EnergieStG geregelten Steuerentlastungen für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes werden zwar in bisherigem Umfang fortgeführt, allerdings müssen
die begünstigten Unternehmen besondere
Anstrengungen bei der Reduzierung der
Energieintensität nachweisen, indem sie
Energiemanagementsysteme verbindlich einführen und betreiben.
Zur Umsetzung der Neuregelung wurden die
Energiesteuer- und Stromsteuer-Durchführungsverordnungen geändert sowie die neue
Spitzenausgleichs-Effizienzsystemverordnung (SpaEfV) eingeführt.
In den Antragsjahren 2013 und 2014 sind
folgende Vorrausetzungen für die Gewährung des Spitzenausgleichs zu erfüllen:
ff
Implementierung eines Energiemanagementsystems nach DIN EN ISO 50001
oder
ff
Einführung eines Umweltmanagementsystems nach EMAS-Richtlinie.
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
können alternativ die Einführung von Energieaudits nach DIN EN 16247-1 oder die Implementierung eines alternativen Systems
nach Anlage 2 der SpaEfV wählen.
Ab dem Antragsjahr 2015 müssen die Unternehmen die Einführung der Energiemanagementsysteme beendet haben, um den Spitzenausgleich zu erhalten.

Für Unternehmen ist in der Praxis insbesondere die Nachweiserbringung in der Einführungsphase in 2013 und 2014 von Interesse:
Während dieses Zeitraums ist es ausreichend,
wenn das Unternehmen nur für Teilbereiche
die oben genannten Energiemanagementsysteme (DIN EN ISO 50001, EMAS, Energieaudits bei KMU) betreibt. Im Jahr 2013 genügt es, wenn sich diese Teilzertifikate auf
mindestens 25 % des gesamten Energieverbrauchs des Unternehmens beziehen. Für
das Antragsjahr 2014 müssen die Zertifikate
mindestens 60 % des gesamten Energieverbrauchs abdecken.
Alternativ kann für das Antragsjahr 2013 der
Nachweis auch durch ein Zertifikat nach DIN
EN 16001 erbracht werden, welches sich auf
mindestens 25 % des gesamten Energieverbrauchs des Unternehmens bezieht.
Die Implementierung eines Energiemanagementsystems kann außerdem auch durch die
kumulative Durchführung der folgenden
Maßnahmen erfolgen:

ff
Das Unternehmen muss bereits erste
Maßnahmen der Einführung des Energiemanagementsystems umgesetzt haben.
Hierzu gehören z. B. die Erfassung und
Bewertung des aktuellen Energieein
satzes und -verbrauchs sowie die Einschätzung der künftigen Energieeinsätze
und -verbräuche.
In den Antragsjahren ab 2015 muss der
Betrieb der fertig eingeführten Energiemanagementsysteme durch gültige Zertifikate
nachgewiesen werden.
Hinweis: Es besteht somit akuter Handlungsbedarf. Erklärungen und Beschlüsse
hinsichtlich der Einführung eines Energie
managementsystems ohne aktives Handeln
sowie die bloße Beauftragung eines Zertifizierers sind jedoch nicht ausreichend. Die
Unternehmen sind vielmehr in der Pflicht,
bereits in Unternehmensteilbereichen eine
Energiezertifizierung durchführen zu lassen
oder aktiv mit der Einführung von Energiemanagementsystemen zu beginnen.

ff
Die Geschäftsführung gibt schriftlich oder
elektronisch eine Erklärung ab, in der sich
das Unternehmen verpflichtet, eines der
oben genannten Energiemanagementsysteme (DIN EN ISO 50001, EMAS, Energieaudits bei KMU) einzuführen und zu betreiben.
ff
Die Geschäftsführung ernennt namentlich mindestens eine Person zum Energiebeauftragten mit der Verantwortung für
die Koordination der Systemeinführung.
Zudem ist zu bestätigen, dass diesem die
nötigen Befugnisse erteilt werden.
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Das BMF erläutert den Abruf und die Anwendung der ELStAM durch die Arbeitgeber.

Arbeitnehmerbesteuerung

Abruf der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
Bereits mit Schreiben vom 19.12.2012
(BStBl. I 2012, S. 1258) legte das BMF den
1.11.2012 als Zeitpunkt des erstmals mög
lichen Abrufs der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) fest. Der Gesetzgeber führte mit deutlicher zeitlicher
Verzögerung, aber letztlich doch noch mit
dem Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz
vom 26.6.2013 die für den Übergang vom
Papierverfahren zum ELStAM-Verfahren erforderlichen rechtlichen Grundlagen ein.
Wie schon mit Schreiben vom 19.12.2012
verlautbart, bestimmt die Finanzverwaltung
nun definitiv das Kalenderjahr 2013 als
Einführungszeitraum (BMF-Schreiben vom

25.7.2013, Az. IV C 5 - S 2363/13/10003,
DStR 2013, S. 1663). Arbeitgeber müssen
demnach spätestens für den letzten im
Kalenderjahr 2013 endenden Lohnzahlungszeitraum die ELStAM erstmals abrufen und
grundsätzlich für die nächste auf den
Abrufzeitpunkt folgende Lohnabrechnung

anwenden. Allerdings kann der Arbeitgeber
einmalig auf die sofortige Anwendung der
ELStAM verzichten und die Lohnabrechnung
bis zu sechs Kalendermonate nach den
Merkmalen der Lohnsteuerkarte 2010, der
12

vom Finanzamt ausgestellten Ersatzbescheinigung 2011, 2012, 2013 oder weiterer
zugelassener Papierbescheinigungen durchführen.
Hinweis: Sowohl der Einführungszeitraum
als auch die verzögerte erstmalige Anwendung der ELStAM sollen dem Arbeitgeber die
Möglichkeit geben, die von ihm eingesetzten
Lohnabrechnungsprogramme auf ihre Funktionsfähigkeit zu testen sowie die abgerufenen ELStAM zu überprüfen und ggf. vorab
den Arbeitnehmern zum Abgleich vorzulegen.

rücksichtigt werden. Sollen die Freibeträge
unter Einsatz des ELStAM-Verfahrens vom
Arbeitgeber weiterhin bei der Ermittlung des
Lohnsteuerabzugs beachtet werden, sind
diese im Rahmen des Lohnsteuerermä
ßigungsverfahrens für 2013 neu zu beantragen. Ein entsprechender Antrag kann bis
spätestens 30.11.2013 gestellt werden.

Werden von der Finanzverwaltung auf
Grund fehlerhafter Meldedaten oder aus
anderen Gründen unzutreffende ELStAM

bereitgestellt, zu deren Berichtigung die

Finanzverwaltung nicht berechtigt ist oder

die ihr aus technischen Gründen nicht zeitAus welchen Informationen sich die ELStAM
ergeben, wird in einem weiteren BMF- nah möglich ist, stellt das Finanzamt gemäß
BMF-Schreiben vom 25.7.2013 eine besonSchreiben vom 7.8.2013 (Az. IV C 5 - S
dere Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug
2363/13/10003, BStBl. I 2013, S. 951) detailaus, die der Lohnabrechnung zu Grunde zu
liert erläutert. Änderungen des Familienstanlegen ist. Der Arbeitgeberabruf der ELStAM
des werden etwa von den Meldebehörden
wird durch das Finanzamt gesperrt. Erfolgt
automatisch an die Finanzverwaltung übereine Berichtigung der ELStAM und wird die
mittelt. Dort werden die ELStAM entspreSperrung aufgehoben, erhält der Arbeit
chend angepasst.
geber durch Bereitstellung sog. Änderungslisten automatisch einen entsprechenden
Hinweis: Freibeträge, die dem Arbeitnehmer
Hinweis, dass er nun die ELStAM abrufen
vom Finanzamt in Papierform bescheinigt
kann und in der darauf folgenden Lohnabwurden, können ohne weiteren Antrag nur
rechnung anzuwenden hat.
für den Zeitraum des Papierverfahrens be-

Hinweis: Im Schreiben vom 7.8.2013 wird
darauf hingewiesen, dass der Arbeitgeber,
sobald er zur Anwendung der ELStAM übergegangen ist, diese monatlich abzurufen
hat. Da sich allerdings in einer Vielzahl von
Fällen nicht monatlich Änderungen ergeben
dürften, bietet die Finanzverwaltung einen
Mitteilungsservice an. Beantragt der Arbeit-

geber die Nutzung dieses Services im Elster
Online-Portal, erhält er per E-Mail die Information, ob sich Änderungen bei den ELStAM
seiner Arbeitnehmer ergeben haben. Liegen
keine Änderungen vor, ist er für diesen Zeitraum von der Verpflichtung zum Abruf befreit. Andernfalls bleibt es bei dem Regelfall,
dass die ELStAM monatlich abzurufen sind.

Darüber hinaus erläutert das BMF detailliert
das Vorgehen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses und wie der Arbeitgeber vor
zugehen hat, wenn keine ELStAM für den
Arbeitnehmer vorliegen.

Ausstellung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen
Arbeitgeber haben die Lohnsteuerbescheinigungen 2013 für ihre Arbeitnehmer bis
28.2.2014 elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Mit Schreiben vom
28.8.2013 (Az. IV C 5 - S 2378/13/10002,
BStBl. I 2013, S. 1132) erläutert das BMF, in
welcher Form die Ausstellung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung ab 2014 zu
erfolgen hat, wobei insbesondere die durch
die Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale resultierenden Modifi
zierungen berücksichtigt werden. Dem Arbeitnehmer ist die Lohnsteuerbescheinigung
entweder auszuhändigen oder elektronisch
bereitzustellen.

Hinweis: Lohnsteuerbescheinigungen sind
sowohl für unbeschränkt als auch für beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer zu erstellen.
Arbeitgeber, für die das Betriebsstätten
finanzamt auf Antrag zugelassen hat, dass
diese nicht die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ihrer Arbeitnehmer abrufen
müssen, haben eine Besondere Lohnsteuerbescheinigung auszustellen. Diese hat ab
2014 entsprechend die Bestandteile der
elektronischen Lohnsteuerbescheinigung zu
enthalten.

Hinweis: Das Ausstellen Besonderer Lohnsteuerbescheinigungen kommt insbesondere
für Arbeitgeber ohne maschinelle Lohn
abrechnung in Betracht, die ausschließlich
Arbeitnehmer im Rahmen einer geringfügigen
Beschäftigung in ihrem Privathaushalt beschäftigen. In diesen Fällen ist dem Arbeitnehmer anstelle der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung eine entsprechende manuelle
Lohnsteuerbescheinigung zu erteilen.
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Kein Zufluss von Urlaubs- und Weihnachtsgeld
bei einvernehmlicher Aufhebung der Zusage
Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist als Arbeitsentgelt einkommensteuerpflichtig, sobald es
dem Arbeitnehmer zufließt. Lediglich im
Falle eines beherrschenden Gesellschafter
Geschäftsführers wird der Zufluss bereits im
Zeitpunkt der Fälligkeit fingiert, weil er zu
diesem Zeitpunkt über die geschuldete Vergütung verfügen konnte. Überdies bewirkt
der Verzicht des Gesellschafters auf eine ihm
geschuldete, fällige Vergütung den Zufluss
des Forderungswerts, da er durch den Verzicht eine verdeckte Einlage erbringt und
damit über den Vergütungsanspruch verfügt.
Zu einem anderen Ergebnis kommt der
BFH in seinem Urteil vom 15.5.2013

(Az. VI R 24/12, DStR 2013, S. 1722), wenn
der A
 rbeitgeber und der Arbeitnehmer die
arbeitsvertragliche Zusage von Urlaubs- und
Weihnachtsgeld vor dem Zeitpunkt der Anspruchsentstehung einvernehmlich aufgehoben haben. In diesem Fall liegt weder ein
tatsächlicher Zufluss vor, noch kann ein
Zufluss mangels bestehendem Anspruch

fingiert werden.
Hinweis: Zwar wurde im Streitfall ein Verzicht auf künftiges Urlaubs- und Weihnachtsgeld nicht explizit vereinbart. Laut BFH
ist der zunächst arbeitsvertraglich eingeräumte Anspruch jedoch für die Streitjahre
konkludent aufgehoben worden. Denn die

Sonderzuwendungen wurden dem Arbeitnehmer über mehrere Jahre hinweg weder
ausbezahlt, noch sind sie beim Arbeitgeber
als Aufwand erfasst worden. Im Einklang mit
der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung
erkennt der BFH in der widerspruchslosen

Weiterarbeit des Arbeitnehmers das Einverständnis mit der durch die Nichtauszahlung
der Sonderzuwendungen konkludent vom
Arbeitgeber angebotenen entsprechenden
Vertragsänderung.

Entwurf eines Einführungsschreibens
zum neuen steuerlichen Reisekostenrecht
Das BMF veröffentlichte am 26.7.2013 den
Entwurf eines Schreibens zur Reform des
steuerlichen Reisekostenrechts ab 1.1.2014
(Az. IV C 5 - S 2353/13/10004), mit dem es
die Anwendung der neugefassten Regelungen durch die Finanzverwaltung erläutert.
Darin geht das BMF unter anderem auf die
Neuregelung der ersten Tätigkeitsstätte ein,
die den Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte ablöst. Neu ist hierbei, dass neben
einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung

auch die ortsfeste Einrichtung eines verbundenen Unternehmens oder eines Dritten erste Tätigkeitsstätte sein kann. So könnte ein
Arbeitnehmer seine erste Tätigkeitsstätte
z. B. bei einem Kunden haben, wenn zudem
die weitere Voraussetzung der dauerhaften
Zuordnung erfüllt ist. Hierzu ist entweder
eine unbefristete oder eine über 48 Monate
andauernde Zuordnung erforderlich.
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Hinweis: So kann bei einem Leiharbeit
nehmer bei entsprechender Zuordnung zu
der betrieblichen Einrichtung eines Entleihers
ab 2014 dort eine erste Tätigkeitsstätte vorliegen. Eine regelmäßige Arbeitsstätte im
Sinne der bis 2013 geltenden Regelung kann
hingegen nicht begründet werden, weshalb
Leiharbeitnehmer bis 2013 regelmäßig auswärts tätig sind (BFH-Urteil vom 15.5.2013,
Az. VI R 18/12, DStR 2013, S. 1877).

liche Tätigkeit dort ausübt oder wie regel
mäßig er diese aufsucht, sofern er zumindest
auch dort tätig ist. Gemäß den Ausführungen
im Entwurf muss dabei die Festlegung der
Tätigkeitsstätte durch den Arbeitgeber im
Falle eines Gesellschafter-Geschäftsführers,
eines Arbeitnehmer-Ehegatten oder sonstiger
mitarbeitender Familienangehöriger dem
Fremdvergleich standhalten, um steuerlich
anerkannt zu werden.

Unverändert zur bisherigen Regelung kann
aber das häusliche Arbeitszimmer eines Arbeitnehmers keine erste Tätigkeitsstätte sein.

Hinweis: Das neue steuerliche Reisekostenrecht war auch Thema der Mandantenveranstaltung „Herausforderungen neues Reisekostenrecht – Auswirkungen im Inland und
bei Arbeitnehmerentsendung/Auslandseinsätzen“ am 18.9.2013 in Stuttgart. In der mit
rund 180 Teilnehmern hoch frequentierten
Veranstaltung wurden zentrale Bereiche des
Reisekostenrechts, u. a. auch der neue Begriff
der ersten Tätigkeitsstätte, praxisnah anhand
zahlreicher Beispiele erläutert.

Die dauerhafte Zuordnung des Arbeitnehmers zu einer Einrichtung erfolgt in erster
Linie anhand der arbeits- oder dienstrecht
lichen Festlegung des Arbeitgebers. Weist
dieser den Arbeitnehmer einer bestimmten
Tätigkeitsstätte zu, ist unerheblich, in welchem Umfang der Arbeitnehmer seine beruf-

Geänderte Beitragsnachweis-Grundsätze ab 1.1.2014
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Gemeinsamen Grundsätze zum
Aufbau der Datensätze für die Übermittlung
von Beitragsnachweisen durch Datenübertragung für die Zeit ab 1.1.2014 genehmigt.
Demnach ist ab dem Beitragsmonat Januar
2014 der Beitragsnachweis-Datensatz in der
Version 10 zu verwenden. Vorherige Versionen dürfen ab 1.1.2014 nicht mehr verwendet werden.

Neu ist zudem, dass ab dem 1.1.2014 Beitragskorrekturen für vergangene Zeiträume
generell im laufenden Beitragsnachweis vorgenommen werden.

übermittelten Beitragsnachweis für den betreffenden Beitragsmonat zu stornieren und
für denselben Zeitraum einen neuen Beitragsnachweis zu übermitteln.

Hinweis: Um im Lohnbüro besser nachhalten zu können, in welcher Höhe Sozialversicherungsbeiträge für die jeweiligen Lohnabrechnungszeiträume nachgewiesen wurden,
besteht aber die Möglichkeit, den bereits

Umsatzsteuer

BMF-Schreiben zum neuen Buch- und Belegnachweis
bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
Ab 1.10.2013 gelten die mit Änderung der
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
neu gefassten Vorgaben zum Buch- und
Belegnachweis bei innergemeinschaftlichen
Lieferungen. Grundsätzlich wird demnach
jede Form eines Nachweises anerkannt, aus
dem sich das Gelangen des Liefergegenstandes in das übrige Gemeinschaftsgebiet leicht
und eindeutig nachprüfbar ergibt. Rechts
sicherheit erhält der liefernde Unternehmer
allerdings nur bei Verwendung der in der
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
explizit aufgeführten Nachweise (vgl. auch
novus August/September 2013, S. 11).

Belegnachweis nach den bisherigen Regelungen erbracht wird. Da die Verwaltungsanweisung jedoch keine Bindungswirkung
gegenüber den Finanzgerichten hat, sollte
von dieser Übergangsregelung nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht werden.
Darüber hinaus enthält das endgültige
Schreiben gegenüber der Entwurfsfassung

u. a. folgende Modifizierungen:

ff
Die Gelangensbestätigung wird nur in
deutscher, englischer und französischer
Sprache anerkannt. Nachweise in anderer
Sprache bedürfen einer amtlich beglaubigten Übersetzung.
Bereits Ende Juni 2013 veröffentlichte die Fiff
Die Ausstellung der Gelangensbestätinanzverwaltung hierzu den Entwurf eines
gung mit Umsätzen aus bis zu einem
Anwendungsschreibens. Dieses Schreiben
Quartal ist nun generell möglich und
liegt nun in der endgültigen Fassung vor
nicht nur auf dauerhafte Lieferbeziehun(BMF-Schreiben vom 16.9.2013, Az. IV D 3 gen beschränkt.
S 7141/13/10001). Im Vergleich zum Entff
Wird die Gelangensbestätigung auf elek
wurfsschreiben wurden noch Änderungen
tronischem Weg versendet, kann diese
im Detail vorgenommen, die grundsätzlichen
für umsatzsteuerliche Zwecke auch in
Aussagen aber beibehalten.
ausgedruckter Form aufbewahrt werden,
wenn zudem auch die E-Mail, mit der die
Hinweis: Entgegen der Regelung der
Gelangensbestätigung übermittelt wurde,
Anwendung ab 1.10.2013 laut Umsatz-

ausgedruckt und aufbewahrt wird.
steuer-Durchführungsverordnung gewährt die
ff
Wird der Nachweis in Versendungsfällen
Finanzverwaltung eine Übergangsfrist bis
durch ein Versendungsprotokoll (tracking31.12.2013. Für bis dahin ausgeführte innerand-tracing-Protokoll) erbracht, ist im
gemeinschaftliche Lieferungen soll es nicht
Falle der Versendung durch Kurierdienste
beanstandet werden, wenn der Buch- und

eine Vereinfachungsregelung vorgesehen.
Übersteigt der Wert der versendeten
Gegenstände insgesamt nicht 500 Euro,
genügt als Nachweis die schriftliche oder
elektronische Auftragserteilung (über den
Versand) und ein Beleg über die Entrichtung des Kaufpreises.
ff
Zudem kann bei Nachweiserbringung
durch ein tracking-and-tracing-Protokoll
die Auftragserteilung auch dadurch
belegt werden, dass eine schriftliche

Rahmenvereinbarung über periodisch zu
erbringende Warentransporte abgeschlossen wird.
ff
Schließlich wurde in der als Muster vorgegebenen Spediteurbescheinigung der
Bestätigungspassus angepasst.
Hinweis: Um den neuen Anforderungen an
die Nachweisführung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen gerecht zu werden,
sollten Unternehmen in Abhängigkeit von
den konkreten Gegebenheiten im Einzelfall
prüfen, auf welche Weise der Nachweis
erbracht wird und hierzu die erforderlichen
betriebsinternen Prozesse einrichten. Zudem
kann die Überprüfung der Nachweisführung
dabei auch Anlass sein, um die entsprechenden Verfahrensprozesse kritisch zu hinter
fragen und die Stammdaten (beispielsweise
hinsichtlich der Adresse und der ausländischen USt-IdNr. des Kunden) zu aktualisieren.
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Übergangsregelung zur Umkehrung der Steuerschuldnerschaft
bei Lieferungen von Gas und Elektrizität
Mit dem Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz wurde die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft für Lieferungen von Gas
oder Elektrizität mit Wirkung ab 1.9.2013
auf im Inland ansässige Unternehmer ausgeweitet. Demnach ist der Leistungsempfänger
Schuldner der Umsatzsteuer, sofern er im
Falle von Lieferungen von Gas Unternehmer
ist, der selbst derartige Leistungen erbringt,
bzw. im Falle von Elektrizitätslieferungen sowohl der leistende Unternehmer als auch der
Leistungsempfänger Wiederverkäufer sind.

Das BMF nimmt mit Schreiben vom
19.9.2013 (Az. IV D 3 - S 7279/12/10002) zu
dieser Neuregelung ausführlich Stellung. Insbesondere wird eine Übergangsfrist eingeräumt. Danach kann bei Leistungen, die nach
dem 31.8.2013 und vor dem 1.1.2014 ausgeführt werden, weiterhin von der Steuerschuldnerschaft des leistenden Unternehmers ausgegangen werden, wenn sich der
leistende Unternehmer und der Leistungsempfänger hierüber einig sind und der Umsatz vom leistenden Unternehmer in zutreffender Höhe versteuert wird.

Hinweis: Zudem gibt das BMF mit einem
weiteren Schreiben vom 19.9.2013 (Az. IV
D 3 - S 7279/13/10002) ein Vordruckmuster
für den Nachweis für Wiederverkäufer von
Erdgas und/oder Elektrizität für Zwecke der
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers vor. Wird unter Verwendung dieses Vordrucks der Nachweis über die Eigenschaft als
Wiederverkäufer gegenüber dem Finanzamt
erbracht, ist der Leistungsempfänger Steuerschuldner. Dies gilt grundsätzlich unabhängig davon, ob die Voraussetzungen dazu
tatsächlich vorliegen.

Erbschaftsteuer

Abfindung für den Verzicht auf einen
künftigen Pflichtteilsanspruch
Verzichtet ein gesetzlicher Erbe gegenüber
den anderen gesetzlichen Erben gegen Zahlung einer Abfindung auf seinen künftigen
Pflichtteilsanspruch oder Pflichtteilsergänzungsanspruch, liegt eine schenkungsteuerpflichtige freigebige Zuwendung der zahlenden künftigen Erben an den Verzichtenden
vor. Die Abfindung kann nicht als fiktive freigebige Zuwendung des künftigen Erblassers
an den Verzichtenden gewertet werden,

so der BFH mit Urteil vom 16.5.2013
(Az. II R 21/11, DStR 2013, S. 1783).
Allerdings richtet sich die Steuerklasse laut
BFH nach dem Verwandtschaftsverhältnis
des Verzichtenden zum künftigen Erblasser.
Nicht relevant ist das Verwandtschaftsverhältnis zu den die Abfindung zahlenden
künftigen Erben. Damit war die Besteuerung
im Streitfall, in dem der Verzicht gegenüber

den Geschwistern hinsichtlich der künftigen
Erbfolge nach der Mutter vereinbart wurde,
nicht nach der Steuerklasse II, sondern nach
der Steuerklasse I vorzunehmen.
Hinweis: Die künftigen Erben können die
Abfindung, die sie für den Verzicht zahlen,
beim Eintritt des Erbfalls als Nachlassverbindlichkeit steuermindernd berücksichtigen.

Besteuerung von Privatpersonen

Umbauaufwendungen als Herstellungskosten
Aufwendungen, die zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
getätigt werden, sind dann nicht als Werbungskosten sofort abziehbar, wenn es sich
um Herstellungskosten handelt. Wird die
vermietete bzw. zu vermietende Immobilie
erweitert oder über seinen ursprünglichen
Zustand hinaus wesentlich verbessert, stellen
die dabei anfallenden Aufwendungen (nach16

trägliche) Herstellungskosten dar, die im
Wege der Absetzung für Abnutzung zu berücksichtigen sind.
Mit Urteil vom 15.5.2013 (Az. IX R 36/12,
DStR 2013, S. 1720) bestätigt der BFH seine
bisherige Rechtsprechung, wonach von einer
solchen Erweiterung auszugehen ist, wenn
die nutzbare Fläche des Gebäudes, sei es

auch nur geringfügig, vergrößert wird. Hierunter fällt u. a. das Ersetzen eines bisher vorhandenen Flachdachs durch ein Satteldach,
auch wenn – wie im Streitfall – das dadurch
entstehende Dachgeschoss wegen der geringen Kniestockhöhe und geringer statischer
Belastbarkeit nur als Speicher oder Abstellraum genutzt werden kann.

Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung
bis 2012?
Gemäß einer mit dem AmtshilferichtlinieUmsetzungsgesetz im Juni 2013 in Kraft
getretenen gesetzlichen Änderung sind

Zivilprozesskosten ab 2013 nicht als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen.
Eine Ausnahme hiervon besteht nur, wenn
es sich um Aufwendungen handelt, ohne die
der Steuerpflichtige Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen zu können.

Die Gesetzesänderung ist als Reaktion auf
die Rechtsprechung des BFH (Urteil vom
12.5.2011, Az. VI R 42/10, DStR 2011,
S. 1308) zu verstehen, wonach für Zeiträume
vor 2013 Zivilprozesskosten als außergewöhnliche Belastung anzusehen sind, wenn
die Prozessführung ausreichend Aussicht auf
Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.

Da weitere Verfahren zur Berücksichtigung
von Prozesskosten beim BFH anhängig sind
(z. B. Az. IX R 5/12, VI R 9/13), weist die OFD
Nordrhein-Westfalen in ihrer Kurzinformation vom 16.7.2013 (Nr. 02/2013, DStR 2013,
S. 1839) darauf hin, dass Einsprüche wegen
der Nichtberücksichtigung von Prozesskosten für Zeiträume vor 2013 ruhen.

Hinweis: Gemäß Schreiben des BMF vom
20.12.2011 (Az. IV C 4 - S 2284/07/0031
:002, BStBl. I 2011, S. 1286) wendet die
Finanzverwaltung dieses Urteil jedoch über
den Einzelfall hinaus nicht an.

Einsprüche wegen der Nichtberücksichtigung von Zivilprozesskosten bis 2012 ruhen derzeit.
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Adoptionskosten als außergewöhnliche Belastung?
Entgegen der bisherigen Rechtsprechung
des III. Senats des BFH (z. B. Urteil vom
20.3.1987, Az. III R 150/86, BStBl. II 1987,
S. 596) vertritt der nun laut Geschäftsverteilungsplan des BFH für außergewöhnliche
Belastungen zuständige VI. Senat die Auffassung, dass Aufwendungen für eine Adop

tion als außergewöhnliche Belastung anzuer
kennen sind (BFH-Beschluss vom 18.4.2013,
Az. VI R 60/11, DStR 2013, S. 1779).
Aller Voraussicht nach wird nun der Große
Senat über die steuerliche Berücksichtigung
von Adoptionskosten zu entscheiden haben.

Hinweis: Bis zur endgültigen Klärung kann
mit Verweis auf das Aktenzeichen des BFHBeschlusses gegen die Nichtanerkennung
von Adoptionskosten als außergewöhnliche
Belastung Einspruch eingelegt werden.

Anwendung des Splittingtarifs auf
(verwitwete) Alleinerziehende?
Ein verwitweter und alleinerziehender Vater
von zwei Kindern beantragte die Eintragung
der Lohnsteuerklasse III in seiner Lohnsteuerkarte und damit letztlich die Berücksichtigung des für Ehegatten – und nunmehr auch
für eingetragene Lebenspartner – geltenden
Splittingtarifs. Nachdem sowohl die Finanzverwaltung als auch das in erster Instanz entscheidende Finanzgericht diesen Anspruch
ablehnten, erhob der Alleinerziehende

Nichtzulassungsbeschwerde beim BFH. Allerdings kommt auch der BFH in seinem
Beschluss vom 27.5.2013 (Az. III B 2/13,

BFH/NV 2013, S. 1406) zu dem Ergebnis,
dass aus den verfassungsrechtlichen Vorgaben keine Ausdehnung des Splittingtarifs auf
Alleinerziehende zu folgern ist.

beschwerde eingelegt hat, wird nun das
Bundesverfassungsgericht zu entscheiden
haben, ob ebenso wie eingetragene
Lebenspartner auch Alleinerziehende aus

verfassungsrechtlichen Gründen Ehegatten
gleichzustellen sind und damit auch auf sie
der Splittingtarif bzw. ein darüber hinaus
gehendes Familiensplitting anzuwenden ist.

Hinweis: Da der Alleinerziehende unter dem
Aktenzeichen 2 BvR 1519/13 Verfassungs

Internationales Steuerrecht

Verrechnungspreisdokumentation
ist europarechtskonform
Unterhalten Steuerpflichtige grenzüberschrei
tende Geschäftsbeziehungen mit ihnen
nahestehenden Personen, können sie ver
pflichtet sein, Aufzeichnungen über die hierbei vereinbarten Verrechnungspreise zu
erstellen (Verrechnungspreisdokumentation)
und diese auf Verlangen der Finanzbehörde
vorzulegen. Die Verpflichtung sowie die
Sanktionen bei Pflichtverstößen ergeben sich
aus innerstaatlichen verfahrensrechtlichen
Vorgaben (§ 90 Abs. 3, § 162 Abs. 3 AO),
die die Finanzverwaltung durch die Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung konkretisiert hat.
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Mit Urteil vom 10.4.2013 (Az. I R 45/11,
DStR 2013, S. 1824) kommt der BFH zu dem
Ergebnis, dass diese Pflicht zur Erstellung
und Vorlage einer Verrechnungspreis
dokumentation bei grenzüberschreitenden
Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden
Personen nicht gegen EU-Recht verstößt.
Zwar wird in den Schutzbereich der Dienstleistungsfreiheit eingegriffen. Jedoch ist
dieser Eingriff durch zwingende Gründe des
Allgemeininteresses, insbesondere durch das
Erfordernis einer wirksamen Steueraufsicht,
gerechtfertigt.

Hinweis: Ausdrücklich offen lässt der BFH
allerdings, ob einzelne Bestimmungen über
die Dokumentationstiefe in der Gewinnabgrenzungsverordnung über das hinaus
gehen, was zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist. Entsprechende Zweifel können
aber erst in einem Klageverfahren gegen einen
nachfolgenden Steuerbescheid oder eine
nachfolgende Festsetzung eines Strafzuschlags wegen fehlender oder unvollständiger
Dokumentation geltend gemacht werden.

Beschränkte Steuerpflicht bei Vermietung
beweglicher Sachen
Eine im Ausland ansässige Person unterliegt
nur mit ihren inländischen Einkünften
der (beschränkten) Einkommensteuerpflicht.
Werden Einkünfte aus der Vermietung beweglicher Sachen erzielt, sind diese nur dann
im Inland steuerpflichtig, wenn die Nutzung
im Inland erfolgt. Zu diesem Ergebnis kommt
der BFH mit Urteil vom 10.4.2013
(Az. I R 22/12, DStR 2013. S. 1725) im Fall

der Vermietung von Lkw durch eine liechtensteinische Kapitalgesellschaft an eine inländische Spedition, die ihrerseits die Lkw an im
Inland ansässige Frachtführer weiterver
mietete. Nur soweit die Frachtführer die Lkw
tatsächlich im Inland nutzten, ist die liechtensteinische Gesellschaft mit ihren Vermietungseinkünften in Deutschland steuerpflichtig.

Hinweis: Vermietet eine im Ausland an
sässige Person bewegliche Sachen an einen
inländischen Mieter, hängt damit im Fall der
Weitervermietung dieser Sachen der Umfang der beschränkten Steuerpflicht von der
tatsächlichen Nutzung durch den Dritten
(Untermieter) ab.

Rückfall-, Überweisungs- und Umschaltklauseln
in Doppelbesteuerungsabkommen
Durch die Vereinbarung von bilateralen
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit

anderen Staaten soll die Doppelbesteuerung
von Einkünften, die sowohl einen Bezug zum
Quellenstaat, als auch zum Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen haben, vermieden
werden. So sehen die DBA vor, dass bestimmte Einkünfte nur in einem Staat zu versteuern und in dem anderen Staat von der
Besteuerung freizustellen sind, oder aber die
in einem Staat auf bestimmte Einkünfte anfallende Steuer im anderen Staat auf die dort
bestehende Steuerschuld anzurechnen ist.
Allerdings sollen die DBA-Regelungen auch
nicht dazu führen, dass Einkünfte insgesamt
unversteuert bleiben (sog. weiße Einkünfte).
Um dies zu vermeiden, sehen einige DBA
sog. Subject-to-tax-Klauseln (Rückfallklauseln)
vor. Die Steuerfreistellung von Einkünften

wird demgemäß von der Besteuerung in dem
anderen Vertragsstaat abhängig gemacht.
Gemäß BMF-Schreiben vom 20.6.2013
(Az. IV B 2 - S 1300/09/10006, DStR 2013,
S. 1894) ist von einer Besteuerung in diesem
Sinne auch dann auszugehen, wenn die
Besteuerung z. B. infolge von Freibeträgen
oder einer Verlustverrechnung unterbleibt.
Eine Nichtbesteuerung liegt vor, wenn die
Einkünfte im anderen Staat insbesondere
nicht steuerbar oder sachlich steuerbefreit
sind oder der Steuerpflichtige persönlich
steuerbefreit ist. Das BMF erläutert seine
Sichtweise an Hand von Beispielen.

Remittance-base-Klausel (Überweisungsklausel) vor, wonach Deutschland als Quellenstaat die Steuerfreistellung von dieser Überweisung abhängig macht. Schließlich kann
durch eine sog. Switch-over-Klausel (Umschaltklausel) eine Doppelbesteuerung oder
Doppelfreistellung vermieden werden, wenn
diese ihre Ursache in einem Qualifikationskonflikt der Einkünfte in den Vertragsstaaten
hat, d. h. die Art der Einkünfte in den beteiligten Staaten unterschiedlich beurteilt wird.
Hinweis: Das BMF stellt in seinem Schreiben
zusammen, in welchen DBA die vorgenannten Klauseln enthalten sind und wie sich diese
auswirken.

Ist die Besteuerung der Einkünfte im anderen
Vertragsstaat davon abhängig, dass sie in
diesen Staat überwiesen oder dort bezogen
worden sind, sehen einige DBA eine sog.
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Bilanzielle Auswirkungen der SEPA-Umstellung
Eines der Ziele der Europäischen Union
besteht darin, einen gemeinsamen europä
ischen Markt im bargeldlosen Zahlungsverkehr zu schaffen. Zu diesem Zweck werden
durch den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payment Area) gemeinsame unionsweite Zahlungsdienste
entwickelt, die die derzeitigen inländischen
Zahlungsdienste ersetzen. Die Neuregelungen treten (überwiegend) ab Februar 2014
in Kraft. Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Unternehmen ihre
Zahlungsverkehr-IT und -software anpassen.
Zudem zu klären ist aber auch die bilanzielle
Behandlung der mit der Umstellung einhergehenden Aufwendungen.
Grundsätzlich sind die mit der SEPA-Umstellung anfallenden Kosten in laufender Rechnung bei Anfall als Aufwand zu erfassen. In
Abhängigkeit vom konkreten Sachverhalt
kann in Einzelfällen das Erfordernis bestehen, die anfallenden Ausgaben als nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten
eines Vermögensgegenstands zu aktivieren,
sofern die hierfür notwendigen Vorausset-

zungen erfüllt sind (siehe hierzu z. B. den
Rechnungslegungshinweis des Instituts der
Wirtschaftsprüfer IDW RS HFA 11).
Fraglich ist, inwieweit weitere erst in 2014
entstehende Mehraufwendungen für die
SEPA-Umstellung bilanziell zu berücksichtigen sind.
Die Bildung einer Verbindlichkeitsrückstellung nach § 249 Abs. 1 HGB kommt im
Jahresabschluss 2013 nicht in Betracht, da
die wirtschaftliche Verursachung der Aufwendungen erst in künftigen Geschäftsjahren
erfolgt. Die Berücksichtigung in Form einer
Aufwandsrückstellung ist seit BilMoG nicht
mehr möglich. Die Aufwendungen können
insofern bilanziell erst bei Anfall in 2014
berücksichtigt werden.
Die SEPA-Umstellung ist aber auch in weiterer Hinsicht von Bedeutung. Sofern Unternehmen nicht rechtzeitig damit beginnen,
ihre Zahlungsverkehrssysteme an die SEPAAnforderungen anzupassen, können erheb
liche wirtschaftliche Risiken – bis hin zum

Eintritt der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens – entstehen. Dies gilt insbesondere
für Unternehmen, die in hohem Maße das
Lastschriftverfahren für den Forderungseinzug verwenden. Im Risikobericht des Lageberichts ist, sofern die SEPA-Fähigkeit nicht
rechtzeitig gegeben ist, ggf. eine entsprechende Berichterstattung geboten.
Stellt der Abschlussprüfer im Rahmen der
Jahresabschlussprüfung fest, dass SEPA-
Anpassungsmaßnahmen nicht oder nicht im
gebotenen Maße eingeleitet worden sind,
kann dies ergänzende Hinweise im Prüfungsbericht auslösen sowie im Extremfall – bei
drohender Zahlungsunfähigkeit – Auswirkungen auf den Bestätigungsvermerk haben.
Hinweis: Alle Unternehmen, die bis jetzt
noch nicht damit begonnen haben ihre Zahlungsverkehrssysteme an die SEPA-Anforderungen anzupassen, sollten umgehend die
notwendigen Schritte einleiten und ein entsprechendes Umstellungsprojekt kurzfristig
initiieren.

Im Prüfungsbericht kann auf ungenügende Vorkehrungen zur SEPA-Umstellung hinzuweisen sein.
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Identifikationspflichten und weiter verzögerte
Meldebeginne nach EMIR
Mit der Verordnung über OTC-Derivate,
zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister vom 16.8.2012 (EMIR) wurden die
aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen
für OTC-Derivate grundlegend neu geregelt.
Adressat der EMIR sind nicht nur Finanzunternehmen, sondern auch Industrieunternehmen, soweit sich diese im OTC-Derivategeschäft engagieren.
Hinweis: Die neuen EMIR-Pflichten für
Industrieunternehmen wurden bereits in der
Ausgabe Mai 2013 der novus Mandanten
informationen, S. 18, vorgestellt.
Besonders zu beachten sind die vorbereitenden Pflichten zur Meldung der Derivatetransaktionen an hierzu autorisierte Transaktionsregister. Für die Meldung benötigt jedes
Unternehmen eine Identifikationsnummer
(LEI = Legal Entity Identifier). Der LEI ist eine
weltweit einheitliche Kennung, die sich noch
in der Entwicklung befindet. Bei benannten

Institutionen können jedoch schon Pre-LEI
beantragt werden.
Hinweis: In Europa vergibt der WM-Datenservice als anerkannte Vergabestelle unter
dem Namen GEI (General Entity Identifier)
den Pre-LEI. Mit Inkrafttreten des endgültigen LEI-Standards werden bis dahin zugewiesene GEI automatisch als LEI übernommen
und weitergeführt.
Unklarheit besteht in der Praxis weiterhin
hinsichtlich der Meldebeginne, da diese an
die Anerkennung und Registrierung von
Transaktionsregistern geknüpft sind. Da
aktuell keine Register zugelassen sind, läuft
der eigentlich seit dem 1.7.2013 vorgesehene
Meldebeginn für Zins- und Kreditderivatekontrakte bislang ins Leere. Nun sind Geschäfte erstmalig 90 Tage nach Registrierung
eines Transaktionsregisters für diese Derivatekategorien zu melden.

Hinweis: Gemäß dem am 13.9.2013 letztmals veröffentlichten Zeitplan der European
Securities and Markets Authority (ESMA) plant
diese eine Entscheidung über die Zulassung
erster Transaktionsregister frühestens zum
7.11.2013, so dass die Meldepflichten frühestens ab dem 12.2.2014 greifen werden.
Damit verschieben sich auch die Meldepflichten in den übrigen Derivatekategorien
analog, deren Meldebeginn ursprünglich zum
1.1.2014 vorgesehen war. Sofern bis zum
1.7.2015 keine Transaktionsregister zur Verfügung stehen sollten, wären die Daten
direkt an die ESMA zu melden.
Hinweis: Die Ausgestaltung des Dateiformats und des Übertragungswegs des auf der
Basis der Vorgaben der EU-Verordnung
148/2013 bestimmten Meldeumfangs wird
durch das jeweilige Transaktionsregister festgelegt werden.

Erhöhte Vorsicht bei der Nutzung sog.
„offener E-Mail-Verteiler“
Folgender Sachverhalt wurde durch das Baye
rische Landesamt für Datenschutzaufsicht
(BayLDA) gerügt und mit einem Bußgeld belegt, sodass bei der Nutzung sog. „offener
E-Mail-Verteiler“ erhöhte Vorsicht geboten ist.
In dem beanstandeten Fall hatte eine Mitarbeiterin eines Handelsunternehmens eine
E-Mail an eine Vielzahl von Kunden verschickt.
Die E-Mail-Adressen waren hierbei für alle
Empfänger lesbar. Dadurch wurden mög
licherweise Rückschlüsse auf die Kunden an
sich und gegebenenfalls auch auf ihre
Geschäftsbeziehungen zum Handelsunternehmen möglich.
Zu beachten ist, dass sofern sich die verwendeten E-Mail-Adressen in nicht unwesent
lichem Umfang aus Vor- und Nachnamen
zusammensetzen, diese als personenbezo-

gene Daten im Sinne des Datenschutzrechts
anzusehen sind. Sofern keine Einwilligung
der Betroffenen zur Verwendung der E-MailAdressen vorliegt bzw. keine gesetzliche
Grundlage dafür existiert, dürfen diese personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.
Die Nutzung des offenen E-Mail-Verteilers im
beschriebenen Fall stellte laut Behörde einen
Datenschutzverstoß dar, weshalb gegen die
Mitarbeiterin ein Bußgeld verhängt wurde.
Darüber hinaus kündigt das BayLDA an, in
einem vergleichbaren Fall nicht gegen den
handelnden Mitarbeiter sondern direkt gegen
die Unternehmensleitung einen Bußgeldbescheid zu erlassen. Dies wird damit begründet, dass in manchen Unternehmen Mitarbeiter weder durch die Geschäftsführung bzw.

durch Vorgesetzte entsprechende Datenschutzanweisungen erhalten, noch insoweit
überwacht werden würden und somit diese
Problematik nicht in ausreichendem Maße
Berücksichtigung findet.
Hinweis: Um die aufwendige (nachträgliche)
Einholung der Erlaubnis der jeweiligen Empfänger zu vermeiden, empfiehlt sich bei dem
Versand von E-Mails an eine Vielzahl von
Empfängern die Nutzung des sog. Blind
Carbon Copy (BCC)-Feldes. In der Regel werden hier bei der Übertragung die in der BCCZeile stehenden Empfänger aus der eigent
lichen E-Mail entfernt. Die angegebenen
Adressaten erhalten unabhängig voneinander jeweils eine Kopie der gesendeten E-Mail.
Für die Empfänger sind die anderen Adressaten im BCC-Feld nicht sichtbar, sodass die
Privatsphäre der Empfänger gewahrt wird.
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Gesellschaftsrecht

Aktienrechtsnovelle vorerst gescheitert
Der Bundesrat beschloss in seiner Sitzung
vom 20.9.2013 doch noch gegen die Aktienrechtsnovelle, die am 27.6.2013 den Bundestag passierte (vgl. novus August/September
2013, S. 18), vorzugehen und verwies diese
in den Vermittlungsausschuss. Da jedoch mit

der Bundestagswahl am 22.9.2013 die 17.
Legislaturperiode endete, ist wegen des Diskontinuitätsprinzips das Gesetzgebungsverfahren zur Aktienrechtsnovelle damit vorerst
gescheitert.

Hinweis: Um die Aktienrechtsnovelle in der
Zukunft umzusetzen, ist das Gesetzgebungsverfahren erneut von Beginn an zu durchlaufen. Es bleibt somit abzuwarten, ob und mit
welchem Inhalt diese vom Gesetzgeber verabschiedet wird.

Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung
Mit dem Gesetz zur Einführung einer
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter

Berufshaftung und zur Änderung des Berufsrechts für Rechtsanwälte, Patentanwälte,
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer vom
15.7.2013 hat der Gesetzgeber für Freiberufler eine adäquate Alternative zu der insbesondere von großen Anwaltskanzleien
genutzten englischen Rechtsform der Limited Liability Partnership in das deutsche
Gesellschaftsrecht eingeführt. Seit 19.7.2013
können u. a. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte die Rechtsform der
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung wählen.

Bei dieser neuen Gesellschaftsform wird die
Haftung für berufliche Fehler auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Sonstige Verbindlichkeiten, wie z. B. aus Miet- oder
Arbeitsverträgen, sind hingegen nicht von

der Haftungsbeschränkung erfasst.
Voraussetzung der beschränkten Berufshaftung ist eine angemessen hohe Mindest
versicherungssumme in der Berufshaftpflichtversicherung. Diese beträgt für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 1 Mio. Euro und
für Rechtsanwälte 2,5 Mio. Euro. Im Fall
einer Partnerschaftsgesellschaft unter Beteiligung sowohl von Wirtschaftsprüfern und
Steuerberatern als auch von Rechtsanwälten
gilt die höhere Mindestversicherungssumme.

Anderen freien Berufen steht die neue
Rechtsform grundsätzlich ebenso offen. Allerdings ist hierfür noch eine entsprechende
Bestimmung der Mindestversicherungssumme
in den jeweiligen Berufsgesetzen erforderlich.
Hinweis: Wird die neue Rechtsform gewählt, muss der Name der Partnerschaftsgesellschaft den Zusatz „mit beschränkter Berufshaftung“, die Abkürzung „mbB“ oder
eine andere allgemein verständliche Abkürzung enthalten. Zudem kann die Partnerschaftsgesellschaft mit „Part“ oder „PartG“
abgekürzt werden, so dass die Gesellschaft
mit „PartmbB“ oder „PartGmbB“ firmieren
kann.

Nachhaftung des ausgeschiedenen GbR-Gesellschafters
für Gewerbesteuer
Der ausgeschiedene Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft haftet für bis zu
seinem Ausscheiden begründete Verbindlichkeiten der Gesellschaft, wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren seit seinem Ausscheiden
fällig und gegen ihn festgestellt sind. Diese
Regelung zur Nachhaftung gilt entsprechend
für aus einer GbR ausgeschiedene Gesellschafter.
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Die Nachhaftung trifft den ausgeschiedenen
GbR-Gesellschafter laut Beschluss des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom

2.5.2013 (Az. 4 ZB 12.1393, DStR 2013,
S. 1791) auch hinsichtlich der während
seiner Zugehörigkeit entstandenen Gewer
besteuer und der dazu anfallenden Nachforderungszinsen.

Hinweis: Die fünfjährige Enthaftungsfrist
beginnt dabei erst mit positiver Kenntnis der
Gemeinde vom Ausscheiden des Gesellschafters zu laufen. Die Gemeinde muss sich
die Kenntnis des für den Gewerbesteuermessbescheid zuständigen Finanzamts über
das Ausscheiden nicht zurechnen lassen.

Heranziehung einer haftungsbeschränkten
Unternehmergesellschaft zum IHK-Grundbeitrag
Gewerbebetriebe haben grundsätzlich an
die Industrie- und Handelskammer (IHK), in
deren Bezirk sie eine Betriebsstätte unterhalten, Beiträge zu entrichten. Von der Heranziehung zum Grundbeitrag sind dabei
gemäß IHK-Gesetz u. a. natürliche Personen
und Personengesellschaften, die nicht in das

Handelsregister eingetragen sind, freigestellt, soweit ihr Gewerbeertrag 5.200 Euro
jährlich nicht übersteigt.

Regelungslücke auszugehen ist, verneint
das Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit
Beschluss vom 24.7.2013 (Az. 8 LA 16/13)
eine entsprechende Beitragsfreistellung.

Da in dieser Ausnahmeregelung die haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft nicht
genannt und nicht von einer planwidrigen

Arbeitsrecht

Arbeitsvertragliche Klausel zur Rückzahlung
von Fortbildungskosten
Das BAG hatte über den Fall zu entscheiden,
dass laut einer arbeitsvertraglichen Klausel,
die für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert wurde, der Arbeitnehmer vom Arbeit
geber getragene Aus- und Fortbildungskosten
in vollem Umfang dem Arbeitgeber zurückzuzahlen hat, wenn der Arbeitnehmer das
Arbeitsverhältnis vor Ablauf von 24 Monaten
nach Beendigung der Aus- bzw. Fortbildungsmaßnahme kündigt.

Nach Auffassung des BAG führt eine solche
als Allgemeine Geschäftsbedingung zu qualifizierende Klausel zu einer unangemessenen
Benachteiligung des Arbeitnehmers, wenn
die Rückzahlungspflicht auch bei einer Kündigung durch den Arbeitnehmer besteht, die
aus Gründen, die der Sphäre des Arbeitgebers zuzurechnen sind, erfolgt und somit die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zumindest durch den Arbeitgeber mitveranlasst
wurde (Urteil vom 28.5.2013, Az. 3 AZR

103/12). Infolge der unangemessenen Benachteiligung ist die Rückzahlungsklausel
unwirksam. Eine Rückzahlungspflicht des
Arbeitnehmers besteht nicht.
Hinweis: Das BAG lehnt darüber hinaus
auch eine Erstattung der aufgewandten Ausbildungskosten nach den Grundsätzen der
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung ab.

Erfüllung des Urlaubsanspruchs an Feiertagen
bei ansonsten bestehender Arbeitsverpflichtung
Ist ein Arbeitnehmer nach der Dienstplan
gestaltung des Arbeitgebers auch an gesetzlichen Feiertagen zur Arbeit verpflichtet,
wird der Anspruch auf Erholungsurlaub
durch Freistellung von dieser Arbeitsverpflichtung an Feiertagen erfüllt. Zu diesem
Ergebnis kommt das BAG mit Urteil vom
15.1.2013 (Az. 9 AZR 430/11) im Falle eines
in Wechselschicht tätigen Arbeitnehmers.

Hinweis: Dieser Wertung stehen weder die
Vorgaben des Bundesurlaubsgesetzes ent
gegen, wonach der Urlaub mindestens 24
Werktage beträgt und als Werktage alle
Kalendertage gelten, die nicht Sonn- oder
gesetzliche Feiertage sind. Denn die Regelung soll lediglich die Verkürzung des
Urlaubsanspruchs durch Einbeziehung von

Tagen verhindern, an denen keine Arbeits-

pflicht besteht. Noch ergibt sich etwas anderes
aus tarifvertraglichen Vorgaben, wenn diese
vorgeben, dass sich der Urlaubsanspruch
nach Arbeitstagen bemisst. Denn als Arbeitstage in diesem Sinne gelten auch Feiertage,
an denen der Arbeitnehmer dienstplanmäßig
zur Arbeit eingeteilt ist.
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Anpassung der Betriebsrente wegen Kaufkraftverlust
Bezieht ein Arbeitnehmer im Ruhestand eine
Betriebsrente, ist der Arbeitgeber gesetzlich
ver
pflichtet, alle drei Jahre die Höhe der
Betriebsrente an den seit Rentenbeginn eingetretenen Kaufkraftverlust anzupassen, s ofern
nicht die wirtschaftliche Lage des A
 rbeitgebers
dem entgegen steht oder eine andere wirksame Anpassungsvereinbarung besteht.
Die Ablehnung einer Betriebsrentenanpassung wegen der wirtschaftlichen Lage des
Arbeitgebers ist insoweit gerechtfertigt, als
der Arbeitgeber annehmen darf, dass er mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht in
der Lage sein wird, den Teuerungsausgleich
aus den Unternehmenserträgen und verfügbaren Wertzuwächsen des Unternehmens-

vermögens bis zum nächsten Anpassungsstichtag zu bestreiten. Hierzu wird auf die
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalverzinsung und der Eigenkapitalausstattung des Arbeitgebers abgestellt. Diese Faktoren sind anhand einer Prognose zu prüfen,
die auf der bisherigen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens des Arbeit
gebers über einen längeren repräsentativen
Zeitraum von mindestens drei Jahre basiert.

Hinweis: Dies gilt laut BAG sowohl für den
Fall, dass das wirtschaftlich gesunde Unternehmen des Arbeitgebers auf ein wirtschaftlich schwaches Unternehmen verschmolzen
wird, als auch für den umgekehrten - für den
ehemaligen Arbeitnehmer günstigeren - Fall
der Verschmelzung des wirtschaftlich schwachen Unternehmens des Arbeitgebers auf
ein wirtschaftlich starkes.

Wurde das Unternehmen des Arbeitgebers
innerhalb dieses Zeitraums auf ein anderes
Unternehmen verschmolzen, ist laut Urteil
des BAG vom 28.5.2013 (Az. 3 AZR 125/11)
die wirtschaftliche Entwicklung beider Unternehmen bei der Prognose zu berücksichtigen.

Dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung ist unzulässig
Seit einer Gesetzesänderung im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) Ende 2011
darf die Überlassung von Leiharbeitnehmern
nur noch „vorübergehend“ erfolgen. Mangels Konkretisierung des Begriffs „vorübergehend“ wurde dieser Umstand aber in der
Praxis bisher weitgehend ignoriert. Mit
Beschluss vom 10.7.2013 (Az. 7 ABR 91/11)
hat das BAG nun klargestellt, dass eine nicht
nur vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung unzulässig ist. Soll ein Leiharbeitnehmer also dauerhaft im Betrieb des Entleihers
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eingesetzt werden, darf der Betriebsrat des
Entleiherbetriebes seine Zustimmung verweigern. Denn die dauerhafte Überlassung des
Leiharbeitnehmers widerspricht den gesetz
lichen Vorgaben des § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG,
so dass ein Gesetzesverstoß gegeben ist.
Der Antrag des Arbeitgebers, die verweigerte
Zustimmung des Betriebsrats zur Einstellung
des Leiharbeitnehmers durch eine arbeits
gerichtliche Entscheidung zu ersetzen, hatte
deshalb keinen Erfolg.

Hinweis: Da im Streitfall eine zeitlich unbegrenzte Überlassung geplant war, der Leih
arbeitnehmer also auf einem sog. „Dauer
arbeitsplatz“ eingesetzt werden sollte, hat
das BAG darauf verzichtet, den Begriff „vorübergehend“ zeitlich zu konkretisieren. Es
besteht daher weiterhin Rechtsunsicherheit.
Arbeitgebern ist daher anzuraten, die Überlassung zeitlich zu befristen.

Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer nur freie Arbeitsplätze im Inland anbieten.

Betriebsbedingte Kündigung: Keine Pflicht
zum Angebot eines freien Arbeitsplatzes im Ausland
Eine Kündigung ist u. a. dann wirksam, wenn
sie durch dringende betriebliche Erforder
nisse, die einer Weiterbeschäftigung des
Arbeitnehmers in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. Das ist nach ständiger
Rechtsprechung aber allenfalls dann der Fall,
wenn beim Arbeitgeber keine Weiterbeschäftigungsmöglichkeit, auch nicht auf
einem freien anderen Arbeitsplatz besteht.
Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer
also eine Weiterbeschäftigung zu geänderten, u. U. auch erheblich verschlechterten

 rbeitsbedingungen anbieten, wenn bei ihm
A
ein solcher Arbeitsplatz existiert und unbesetzt ist. Diese Verpflichtung bezieht sich
nach der Entscheidung des BAG vom
29.8.2013 (Az. 2 AZR 809/12) jedoch nicht
auf freie Arbeitsplätze in einem im Ausland
gelegenen Betrieb des Arbeitgebers.

einer Berücksichtigung von Beschäftigungsmöglichkeiten im Ausland entgegensteht,
wenn der Arbeitgeber seinen Betrieb als
Ganzen oder einen Betriebsteil unter Wahrung der Identität verlagert, war in dem konkreten Fall nicht zu entscheiden und hat das
BAG auch ausdrücklich offengelassen.

Hinweis: Die Regelungen zu sozial ungerechtfertigten Kündigungen sind nach Auffassung der Richter nur auf Betriebe anzuwenden, die in Deutschland liegen. Ob dies
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SONNTAGSSPAZIERGANG
KANN JEDER.

WIR KÖNNEN MITTELSTAND.
Wir gehen den Weg gemeinsam mit Ihnen, so steil er auch sein mag.
Mit Kompetenz, Herzblut und einem multidisziplinären Beratungsansatz
unterstützen wir Gipfelstürmer auf ihrem Weg zu neuen Zielen.
www.ebnerstolz.de

WIRTSCHAFTSPRÜFER | STEUERBERATER | RECHTSANWÄLTE | UNTERNEHMENSBERATER

Aus dem Mittelstand – für den Mittelstand
Als mittelständische Beratungsgesellschaft
sind wir von Anfang an dem Mittelstand verbunden. Ob im Norden, Süden, Osten oder
Westen – die überwiegende Zahl unserer
Mandanten kommt aus dem Mittelstand.
Mit unserer eigenen Fusion in 2009 haben
wir unsere Präsenz im Mittelstand deutlich
gestärkt. Seither sind wir um knapp 70 %
gewachsen.
Unser zentraler Erfolgstreiber: Wir können
Mittelstand.
Die Maxime unseres Handelns besteht nicht
nur darin, unsere Mandanten in unseren
vier Leistungsbereichen Wirtschaftsprüfung,
Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung umfassend und kompetent zu beraten.
Wir bieten noch viel mehr, indem wir uns mit
viel Leidenschaft und Engagement für alle
Belange unserer Mandanten einsetzen.
Für uns gilt: von Unternehmer zu Unternehmer – von Mensch zu Mensch.
Denn neben dem Geschäftlichen darf das
Persönliche nicht zu kurz kommen. Vertrauen
und Vertraulichkeit sind oberstes Gebot. Die
Verbindung zu unseren Mandanten kann
kaum enger und vertrauensvoller sein.

Näher dran – so lautet unser Anspruch und
unser Leistungsversprechen. Das leben wir,
indem jedem Mandanten sein persönlicher
Ansprechpartner von Ebner Stolz zur Seite
steht, der ihn persönlich kennt und Initiative
zeigt, wo es erforderlich ist.
Unsere Mandanten finden bei uns die professionelle Aufstellung und Beratungskompetenz, die sie erwarten, wie bei den großen
internationalen Gesellschaften. Darüber hinaus bieten wir langjähriges Wissen um die
ganz eigenen Bedürfnisse mittelständischer
Unternehmen und die Fähigkeit, diese aus
eigener unternehmerischer Erfahrung auf
Augenhöhe zu beraten.
Auch halten wir Schritt mit der Internationalisierung unserer Mandanten. Dafür haben
wir uns mit NEXIA International ein enges
globales Netzwerk in über 100 Ländern aufgebaut. Dieses ermöglicht es uns, schnell,
flexibel, kompetent und persönlich alle
Fragen rund um Auslandsengagements zu

beantworten.

Gesicht: Unserem neuen Logo verleihen wir
eine stärkere Leuchtkraft und eine selbstbewusstere Erscheinung.
An unserer freiberuflichen Rechtsform der
Partnerschaft halten wir fest und machen
von der vom Gesetzgeber neu geschaffenen
Möglichkeit Gebrauch, künftig als Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartG mbB) zu firmieren. Aus der
Unternehmensberatung mit mittlerweile
mehr als 100 Beratern wird die Ebner Stolz
Management Consultants GmbH.
Doch trotz all dieser Änderungen im Auftritt
bleibt Ebner Stolz wie gehabt: Wir stehen
unseren Mandanten mit fundierter Beratung
aus einer Hand in gewohnter Qualität als
verlässlicher Partner zur Seite.

Zum 1.10.2013 nehmen wir weiter an Fahrt
auf. Unsere Marke ändert sich: aus Ebner
Stolz Mönning Bachem wird Ebner Stolz.
Und unser Unternehmen erhält ein neues
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TERMINE

Focus Recht
7.11.2013 // Hamburg

Umsatzsteuer-Impuls 2013/2014
13.11.2013 // Köln
14.11.2013 // Hannover
18.11.2013 // Stuttgart
21.11.2013 // Köln
25.11.2013 // Stuttgart
27.11.2013 // München
29.11.2013 // Stuttgart

Umsatzsteuer und öffentliche Hand
13.11.2013 // Stuttgart
19.11.2013 // Berlin

Social Media und Arbeitnehmer
datenschutz
28.11.2013 // Berlin

Stiftungsfrühstück
26.11.2013 // Berlin

Jahresendseminar
28.11.2013 // Stuttgart

Dr. Florian Kleinmanns
„Kein Ordnungsgeld, sondern Bußgeld“,
Anmerkung zu: LG Bonn,
Beschluss vom 15.3.2013, 37 T 730/12
BB 2013, S. 2033

Dr. Wolfgang Russ
Praktische Anwendung der ISA in
Deutschland – Vereinbarung der
Auftragsbedingungen (ISA 210)
WPg 2013, S. 737

OKTOBER

NOVEMBER

Rechnungen und Vorsteuerabzug
10.10.2013 // Leipzig

Compliance im Mittelstand – Mehrwert
oder nur mehr Aufwand?
7.11.2013 // Stuttgart

Mandantenveranstaltung 2013 des
Geschäftsbereichs IT-Revision
15.10.2013 // Stuttgart
16.10.2013 // Köln
Steuerforum öffentliche Hand
29.10.2013 // Hamburg
30.10.2013 // Köln

publikationen

Dr. Christoph Eppinger/Stefan Fauß/
Timo Köhle
Erfolgswirksamkeit der Erfassung
von Bankgebühren (bank fees) nach IAS 32
PiR 2013, S. 284

Angelika Knaus/Henning-Günther Wind
Der RETT-Blocker ist tot –
es lebe der Share-Deal!
Immobilienmanager 9-2013, S. 80
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