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novus BRISANT

Schon lange schwelt die Diskussion um die 
Reform der Grundsteuer. Und der Hand
lungsdruck auf den Gesetzgeber könnte sich 
schon bald erhöhen. Aufgrund mehrerer Vor
lagebeschlüsse des BFH an das Bundesver
fassungsgericht (Beschlüsse vom 22.10.2014, 
Az. II R 16/13, BStBl. II 2014, S. 597, und  
Az. II R 37/14, BFH/NV 2015, S. 309 sowie 
vom 17.12.2014, Az. II R 14/13, BFH/NV 
2015, S. 475) könnte dieses der Auffassung 
des BFH folgen und die Verfassungswidrig
keit bescheinigen. Laut BFH sind nämlich die 
Vorschriften über die Einheitsbewertung 
(spätestens) ab dem Bewertungsstichtag 
1.1.2008 verfassungswidrig, weil die Maß
geblichkeit der Wertverhältnisse am bishe
rigen Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.1964 
(in den alten Bundesländern) und 1.1.1935 
(in den neuen Bundesländern) für die Ein
heitsbewertung nicht mit dem allgemeinen 
Gleichheitssatz vereinbar ist. Vor diesem Hin
tergrund haben die Finanzminister der Bun
desländer mit Ausnahme von Bayern und 
Hamburg im Bundesrat nun einen Gesetz
entwurf zur Reform der Grundsteuer verab
schiedet. Dadurch drohen für Hauseigentü
mer und Mieter erhebliche Mehrbelastungen. 

Grundsätzlich wäre es denkbar gewesen, die 
gegenwärtigen Vorschriften zur Einheitsbe
wertung durch eine neue Hauptfeststellung 
zu überarbeiten und aktuelle gemeine Werte 
zu ermitteln. Dies wird jedoch angesichts der 
bundesweit rund 35 Mio. wirtschaftlichen 
Einheiten als zu verwaltungsaufwendig er
achtet. Deshalb ist eine Abkehr von der bis
herigen Bewertung nach dem gemeinen Wert 
hin zu einem einfacher zu ermittelnden Kos
tenwert geplant. Dieser soll typisiert den Inves
titionsaufwand für die Immobilie abbilden. 

Den Finanzministern schwebt dabei eine 
weitgehend automationsgestützte Bewer
tung vor, wofür programmtechnische Ver
bindungen zu Daten anderer Behörden, 
 etwa zu Kataster oder Grundbuchämtern, 
geschaffen werden sollen. Der Kostenwert 
unbebauter Grundstücke soll dabei nach 
 ihrer Fläche und den Bodenrichtwerten er
mittelt werden. Bei bebauten Grundstücken 

ist vorgesehen, dass sich der Kostenwert aus 
dem Bodenwert unbebauter Grundstücke 
und einem Gebäudewert zusammensetzt. 
Dieser Gebäudewert soll sich auf der Grund
lage der BruttoGrundfläche und flächen
bezogener pauschaler Herstellungskosten 
ermitteln. Letztere sind nach den Vorstellun
gen der Länderfinanzminister für verschiedene 
Gebäudearten und Baujahrgruppen aus den 
Werten abzuleiten, die sich im Bereich der 
erbschaft und schenkungsteuerlichen Grund
besitzbewertung bewährt haben. Verein
fachend sollen hierfür ähnliche Gebäude 
 zusammengefasst werden. Sofern sich erheb
liche Wertunterschiede ergeben, wird ein 
differenzierender Ansatz für erforderlich er
achtet. So soll etwa bei Ein und Zweifami
lienhäusern eine Differenzierung nach der 
Unterkellerung oder der Dachform erfolgen. 

Um die Vergleichbarkeit der Grundsteuer
werte zu gewährleisten, ist von den Herstel
lungskosten auszugehen, die unter Berück
sichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte 
für die Errichtung eines dem Wertermitt
lungsobjekt in vergleichbarer Weise nutz
baren Neubaus am Bewertungsstichtag unter 
Zugrundelegung neuzeitlicher, wirtschaft
licher Bauweisen anzusetzen wären. Hinge
gen ist nicht auf die Rekonstruktionskosten 
abzustellen. Dementsprechend ist von dem 
Gebäudewert eine Alterswertminderung 
 abzusetzen. Diese Alterswertminderung ist 
jedoch angesichts typisierend anzunehmen
der laufender Instandsetzung genutzter Ge
bäude auf maximal 70 % des Gebäudewerts 
gedeckelt. 

Angesichts der Tatsache, dass die automa
tionstechnischen Voraussetzungen für das 
neue Bewertungsrecht erst ab 2023 gege
ben sein dürften, sollen die Werte nach den 
neuen Bewertungsregeln auf den Hauptfest
stellungszeitpunkt 1.1.2022 ermittelt wer
den. Steuererklärungen sind demnach für 
alle wirtschaftlichen Einheiten auf den 
1.1.2022 abzugeben.

Wie nach bisherigem Recht sollen dann in 
regelmäßigen Abständen von sechs Jahren 

neue Hauptfeststellungen durchgeführt wer
den, erstmals allerdings auf den 1.1.2030. 
Dabei soll zu den späteren Hauptfeststel
lungszeitpunkten von der Anforderung einer 
Steuererklärung abgesehen werden; viel
mehr soll dies dann automatisiert von statten 
gehen. 

Festgehalten wird daran, dass auf die neuen 
Grundbesitzwerte weiterhin nicht direkt der 
gemeindliche Hebesatz angewendet wird, 
sondern zunächst die Multiplikation mit ei
ner gesetzlich festgelegten Steuermesszahl 
erfolgt und ein Steuermessbetrag festgesetzt 
wird. Erst hierauf wird der gemeindliche He
besatz angewendet. Dabei sollen die Länder 
künftig die Möglichkeit erhalten, eigens eine 
landesweit geltende Steuermesszahl festzu
legen. Da die Bestimmung der Steuermess
zahlen allerdings erst möglich ist, wenn die 
neuen Grundbesitzwerte vorliegen, ist zu
nächst die Neubewertung durchzuführen. 
Deshalb beschränkt sich der vorliegende 
 Gesetzentwurf zunächst auch auf die bewer
tungsrechtlichen Fragen. 

Noch ist also die neue Grundsteuer Zukunfts
musik, denn der Bundesrat selbst hält die 
Anwendung der neuen Werte für Zwecke 
der Grundsteuer erst ab dem Jahr 2027 für 
realistisch. Deshalb gilt: Auch wenn die 
Hauptfeststellung auf den 1.1.2022 erfolgen 
soll, bleiben die bisherigen Einheitswerte für 
die Grundsteuer voraussichtlich bis ein
schließlich 2026 maßgebend. Danach könnte 
es aber für eine Vielzahl von Immobilieneigen
tümern und Mietern deutlich teurer werden. 

Angelika Knaus
LL.M., Steuerberaterin bei Ebner Stolz

Reform der Grundsteuer –  
Mehrbelastung für Immobilieneigentümer und Mieter?
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GESETZGEBUNG

Bundesrat schickt Erbschaftsteuerreform 
in das Vermittlungsverfahren

Investmentsteuerreformgesetz in Kraft getreten

Der Bundesrat hat am 8.7.2016 dem im 
 Bundestag am 24.6.2016 beschlossenen Ge
setz zur Anpassung des Erbschaftsteuer und 
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtspre
chung des Bundesverfassungsgerichts nicht 
zugestimmt. Am 8.9.2016 wird sich der 
 Vermittlungsausschuss mit dem Gesetzes
vorhaben erstmals befassen. 

In den Beratungen werden insb. die nachfol
gend aufgeführten Kritikpunkte des Bundes
rats zu diskutieren sein: 

ff Die Anforderungen für die Qualifikation 
als sog. Familienunternehmen, die durch 
einen VorabAbschlag von bis zu 30 % 
vom begünstigten Vermögen entlastet 
werden, sollen präzisiert werden.
ff Bei der Optionsverschonung soll weiter
hin vorausgesetzt werden, dass eine Ver
waltungsvermögensquote von 10 % nicht 
überschritten wird. 
ff Beteiligungen an gewerblich geprägten 
Personengesellschaften sowie an be
stimmten Kapitalgesellschaften sollen aus 
dem Kreis des begünstigungsfähigen Ver
mögens ausgenommen werden.

ff Beim Altersvorsorgevermögen, das nicht 
zum Verwaltungsvermögen zählen soll, 
wird eine Deckelung für erforderlich ge
halten. 
ff Da bei einem Verwaltungsvermögensan
teil von unter 90 % durch die Anwen
dung des Freibetrags für Finanzmittel von 
15 % und des Freibetrags für Verwaltungs
vermögen von 10 % dennoch knapp 
27,5 % des Betriebsvermögens erbschaft
steuerlich begünstigt werden könnten, 
sieht der Bundesrat die Gefahr einer Wie
derbelebung der sog. Cash GmbH, der 
entgegen gewirkt werden soll. 
ff Beim Abschmelzmodell, das bei Erwerb 
von begünstigtem Vermögen über 26 Mio. 
Euro zur Anwendung kommen kann, for
dert der Bundesrat ein stufenloses 
 Abschmelzen des Verschonungsabschlags 
ohne die bislang vorgesehenen 750.000 
EuroStufen. 
ff Die bei Erwerb von Todes wegen vorgese
hene zinslose Stundung der auf begüns
tigtes Vermögen entfallenden Steuer bis 
zu zehn Jahre wird abgelehnt.
ff Schließlich wird aus fiskalischen Gründen 
auch die vorgesehene Änderung bei der 
Bemessung des Unternehmenswerts ab
gelehnt. 

Hinweis: Nach den Vorgaben des BVerfG 
hätte bis zum 30.6.2016 eine Neuregelung 
der für verfassungswidrig erklärten Regelun-
gen zur erbschaftsteuerlichen Begünstigung 
von Betriebsvermögen getroffen werden 
müssen. Nachdem dies vom Gesetzgeber 
nicht entsprechend umgesetzt wurde, kün-
digte das BVerfG mit Pressemitteilung vom 
14.7.2016 an, sich Ende September 2016 
mit dem weiteren Vorgehen im Normenkon-
trollverfahren um das ErbStG zu befassen. 
Damit erhöht sich der Druck auf den Gesetz-
geber, nun endlich zu einem Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens zu kommen. 

Das BVerfG weist in seiner Pressemitteilung 
allerdings zugleich darauf hin, dass die bis-
herigen Regelungen des ErbStG über den 
30.6.2016 hinaus weiter gelten. Davon geht 
auch die Finanzverwaltung aus, wie aus  
den gleich lautenden Erlassen der obersten 
Finanzbehörden der Länder vom 21.6.2016 
(DB 2016, S. 1609) hervorgeht. Demnach 
gilt das bisherige – vom BVerfG für verfas-
sungswidrig befundene – Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht auch für Erwerbe, für 
die die Steuer nach dem 30.6.2016 entsteht, 
bis zu einer gesetzlichen Neuregelung fort.

Am 8.7.2016 hat der Bundesrat dem vom 
Bundestag am 9.6.2016 verabschiedeten 
Gesetz zur Reform der Investmentbesteue
rung zugestimmt (siehe hierzu ausführlich 
novus Juli 2016, S. 5). 

Hinweis: Der Bundesrat äußerte jedoch in 
einer Entschließung darüber hinausgehen-
den Gesetzgebungsbedarf. So müssen nach 
seiner Auffassung sog. Cum/Cum-Gestal-
tungen über die im Rahmen des Gesetzes in  
§ 36a EStG getroffenen Maßnahmen noch 

zielgenauer unterbunden werden. Nach den 
Vorstellungen des Bundesrates soll in einem 
der nächsten Gesetzgebungsverfahren eine 
mit Dividenden gleichgestellte Besteuerung 
von Kompensationszahlungen aus Wert-
papierdarlehen und Wertpapierpensionsge-
schäften eingeführt werden. Außerdem hält 
der Bundesrat nach wie vor an seiner Forde-
rung zur Besteuerung von durch Körper-
schaften erzielten Veräußerungsgewinnen 
aus Streubesitzanteilen fest, wodurch die 
gegenwärtig unterschiedliche Behandlung 

von Streubesitzdividenden und Veräuße-
rungsgewinnen und damit einhergehendes 
Gestaltungspotenzial beseitigt werden soll.

Das Investmentsteuerreformgesetz ist am 
26.7.2016 im Bundesgesetzblatt veröffent
licht worden (BGBl. I 2016, S. 1730) und da
mit am 27.7.2016 in Kraft getreten. Die Re
gelungen sind überwiegend ab 1.1.2018 
anzuwenden.
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Bundesregierung beschließt Entwurf 
des BEPSUmsetzungsgesetzes

Kabinettsentwurf gegen Manipulation 
elektronischer Registrierkassen

Weiter hat das Bundeskabinett am 13.7.2016 
den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor 
Manipulationen an digitalen Grundaufzeich
nungen beschlossen, wodurch die gesetz
lichen Grundlagen für die Sicherstellung der 
Unveränderbarkeit digitaler Grundaufzeich
nungen geschaffen werden sollen.

Danach sollen elektronische Aufzeichnungs
systeme künftig durch eine zertifizierte tech
nische Sicherheitseinrichtung geschützt wer
den müssen. Zusätzlich zur steuerlichen 
Außenprüfung soll eine sog. „KassenNach
schau“ eingeführt werden, womit die jeder
zeitige Prüfung der Kassensysteme ohne 
Vorankündigung erlaubt werden soll. 

Hinweis: Die geplanten Regelungen sollen 
ab 2020 anzuwenden sein. Registerkassen, 
die nach dem 25.11.2010 und vor dem 
1.1.2020 angeschafft wurden, sollen unter 
bestimmten Voraussetzungen darüber hinaus 
bis 31.12.2022 im Einsatz bleiben können. 

Die Bundesregierung beschloss am 13.7.2016 
den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Änderungen der EUAmtshilferichtlinie 
und von weiteren Maßnahmen gegen Ge
winnkürzungen und verlagerungen (kurz 
BEPSUmsetzungsgesetz) und brachte diesen 
in das Gesetzgebungsverfahren ein.

Der Gesetzentwurf entspricht weitgehend 
dem am 1.6.2016 veröffentlichten Referen
tenentwurf des BMF (siehe hierzu novus Juli 
2016, S. 6). Das Gesetzesvorhaben zielt insb. 
auf die Umsetzung der die Verrechnungs

preisdokumentation und den Informations
austausch betreffenden BEPSAktions punkte 
ab. So ist die Einführung eines Local und 
eines MasterFile in der Verrechnungspreis
dokumentation vorgesehen. Dies soll – in 
Abweichung zum Referentenentwurf – erst
mals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2016 beginnen, zu beachten sein. 
Weiter soll das sog. CountrybyCountry 
Reporting eingeführt werden, wobei an der 
Erstanwendung im Falle einer inländischen 
Konzernobergesellschaft in dem nach dem 
31.12.2015 beginnenden Wirtschaftsjahr 

festgehalten wird. Zudem wird ein automa
tischer Informationsaustausch über Vorbe
scheide und Vorabverständigungen mit Aus
landsbezug angestrebt. 

Schließlich sind noch ertragsteuerliche Ände
rungen als Reaktion auf die BFHRechtspre
chung im Gesetzentwurf enthalten. 

Hinweis: Entgegen anderslautender Ver-
lautbarungen ist im nun von der Bundesre-
gierung beschlossenen Gesetzentwurf keine 
Modifikation des § 50i EStG enthalten. 

Konzerne sollen ggf. bereits für das Wirtschaftsjahr 2016 ein Country-by-Country-Reporting erstellen müssen.
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Steuerneutralität der Übertragung eines 
Teilmitunternehmeranteils

Einbringung eines Wirtschaftsguts in eine Personengesellschaft 
gegen Gutschrift auf dem Kapitalkonto II

Der BFH führt seine Rechtsprechung zur sog. 
gleitenden Generationennachfolge fort und 
bejaht auch dann die Steuerneutralität der 
unentgeltlichen Übertragung eines Teils des 
Mitunternehmeranteils, wenn funktional 
wesentliches Sonderbetriebsvermögen nicht 
mitübertragen, sondern zu einem späteren 
Zeitpunkt ausgegliedert wird.

Zu diesem Ergebnis kommt er mit Urteil vom 
12.5.2016 (Az. IV R 12/15, DStR 2016,  
S. 1518). Die Regelung des § 6 Abs. 3 Satz 2 
EStG, die explizit das Zurückbehalten von 
Wirtschaftsgütern als unschädlich vorsieht, 

wenn diese weiterhin dem Betriebsvermö
gen derselben Personengesellschaft angehö
ren – mithin der übertragende Gesellschafter 
weiterhin Gesellschafter bleibt – sehe zwar 
eine Haltefrist des Übernehmers hinsichtlich 
des erhaltenen Mitunternehmeranteils vor. 
Daraus lasse sich jedoch keine Haltefrist des 
Übertragenden in Bezug auf sein zurückbe
haltendes Vermögen folgern.  

Hinweis: Bereits mit Urteil vom 2.8.2012 
(Az. IV R 41/11, DStR 2012, S. 2118) verneinte 
der BFH die Aufdeckung der stillen Reserven 
im Fall der unentgeltlichen Übertragung 

 eines Mitunternehmeranteils bei gleichzei-
tiger Ausgliederung von funktional wesent-
lichem Sonderbetriebsvermögen. Das BMF 
reagierte hierauf mit einem Nichtanwen-
dungserlass (BMF-Schreiben vom 12.9.2013, 
DStR 2013, S. 2004). Dessen ungeachtet be-
jahte der BFH ebenso die Steuerneutralität 
der unentgeltlichen Übertragung eines Mit-
unternehmeranteils nach vorgehender Veräu-
ßerung von Sonderbetriebsvermögen (Urteil 
vom 9.12.2014, Az. IV R 29/14, DStR 2015, 
S. 211). 

Bringt ein Gesellschafter einer Personenge
sellschaft ein Wirtschaftsgut gegen Gutschrift 
ausschließlich auf dem sog. Kapitalkonto II in 
die Gesellschaft ein, ging die Finanzverwal
tung bislang davon aus, dass es sich um eine 
Einbringung gegen Gewährung von Gesell
schaftsrechten und somit um einen entgeltli
chen Vorgang handelt (BMFSchreiben vom 
11.7.2011, BStBl. I 2011, S. 713). 

Nach Auffassung des BFH ist dieser Vorgang 
jedoch als Einlage zu behandeln und stellt 
somit einen unentgeltlichen Vorgang dar, so 
dass das übertragene Wirtschaftsgut regel
mäßig mit dem Teilwert zu bewerten ist 
(BFHUrteil vom 29.7.2015, Az. IV R 15/14, 
DStR 2016, S. 217, sowie BFHUrteil vom 
4.2.2016, Az. IV R 46/12, DStR 2016, S. 662, 
vgl. auch novus März 2016, S. 4). Eine Ein
bringung gegen Gewährung von Gesell
schaftsrechten bejaht der BFH nur dann, 
wenn ein Kapitalkonto angesprochen wird, 
nach dem sich die maßgebenden Gesell

schaftsrechte, insb. das Gewinnbezugsrecht, 
richten. Dies ist in der Regel bei einer Einbrin
gung gegen Gutschrift auf dem sog. Kapital
konto I gegeben.

Das BMF schließt sich nun mit Schreiben vom 
26.7.2016 (Az. IV C 6  S 2178/09/10001, 
DStR 2016, S. 1749) der Auffassung des BFH 
an. Die Finanzverwaltung wendet demnach 
die BFHUrteile in allen noch offenen Fällen 
an. Somit ist weder bei einer Buchung aus
schließlich auf dem variablen Kapitalkonto, 
insb. auf dem Kapitalkonto II, noch bei einer 
Buchung teilweise auf dem variablen Kapi
talkonto und teilweise auf einem gesamt
händerisch gebundenen Rücklagenkonto von 
einem entgeltlichen Vorgang auszugehen. 

Hinweis: Auf gemeinsamen Antrag des 
Übertragenden und der übernehmenden 
Personengesellschaft kann allerdings bei 
Übertragungen und Einbringungen bis zum 
31.12.2016 entsprechend der bisherigen 

Verwaltungsauffassung auch bei einer Bu-
chung auf dem Kapitalkonto II noch von 
 einer Gewährung von Gesellschaftsrechten 
und damit von einem entgeltlichen Vorgang 
ausgegangen werden. 

Keine Aussage trifft das BMF jedoch hin-
sichtlich der Fallgestaltung der teilweisen 
Verbuchung auf dem Kapitalkonto I und im 
Übrigen auf dem Kapitalkonto II oder der Ka-
pitalrücklage, so dass nicht gänzlich ausge-
schlossen werden kann, dass in diesen Fällen 
eine zum Teil unentgeltliche Einlage vorliegt. 
Dies ist unseres Erachtens allerdings abzuleh-
nen, soweit die Verbuchung auf dem Kapi-
talrücklagekonto allein der Wahrung der 
Wertverhältnisse dient, da dann nicht mehr 
von einer Unentgeltlichkeit ausgegangen 
werden kann. Allerdings lässt sich dazu 
 unmittelbar nichts aus dem BMF-Schreiben 
entnehmen, so dass in diesen Fällen aus 
 Vorsichtsgründen ggf. eine verbindliche Aus-
kunft eingeholt werden sollte.
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Verpächterwahlrecht auch bei 
teilentgeltlicher Übertragung

Verlustausgleichs und Verlustabzugsbeschränkung 
für betriebliche Termingeschäfte verfassungsgemäß 

Wird ein im Ganzen verpachteter Betrieb 
teil entgeltlich veräußert, setzt sich das 
 Verpächterwahlrecht beim Erwerber fort, so 
der BFH in seinem Urteil vom 6.4.2016  
(Az. X R 52/13, DStR 2016, S. 1591). 

In dem zugrunde liegenden Fall verpachtete 
die Mutter einen Pensionsbetrieb, den sie zu
vor selbst geführt hatte, an verschiedene 
Pächter. In dem Gebäude waren auch ver
mietete Ladengeschäfte und Wohnungen 
enthalten, die an Dritte vermietet wurden. 
Die Mutter deklarierte daraus erzielte Ein
künfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Sie 
übertrug das Grundstück an ihre Tochter, die 
bestimmte Verbindlichkeiten mitübernahm, 

so dass eine teilentgeltliche Übertragung 
vorlag. Die Tochter führte die Buchwerte fort 
und erklärte weiterhin Einkünfte aus Gewer
bebetrieb. Fünf Jahre später vertrat sie 
 hingegen die Auffassung, dass aus der Ver
pachtung Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung resultierten und bereits der 
Mutter das Verpächterwahlrecht nicht zuge
standen hätte und somit auch bei ihr Ein
künfte aus Vermietung und Verpachtung 
angefallen wären. 

Der BFH bejahte hingegen das Verpächter
wahlrecht der Mutter und kam zu dem Er
gebnis, dass sich dieses bei teilentgeltlicher 
Veräußerung des Betriebs beim Erwerber 

fortsetzt. Nur so können nach Ansicht des 
BFH „die stillen Reserven und deren Versteu
erung in systemgerechter Weise dem Veräu
ßerer bzw. Erwerber“ zugeordnet werden. 
Ansonsten müsste mit Wegfall des Verpäch
terwahlrechts eine sofortige Versteuerung 
der nicht aufgedeckten stillen Reserven er
folgen, wofür es jedoch keine Rechtsgrund
lage gäbe.

Hinweis: Da die Tochter in der Folge das 
Grundstück samt Inventar veräußerte, erziel-
te sie daraus einen steuerpflichtigen Veräu-
ßerungsgewinn nach § 16 EStG.

Die für Verluste aus betrieblichen Terminge
schäften geltende Ausgleichs und Abzugs
beschränkung gemäß § 15 Abs. 4 Satz 3 
EStG ist jedenfalls dann verfassungsgemäß, 
wenn es zu keiner Definitivbelastung kommt. 
Dies entschied der BFH mit Urteil vom 
28.4.2016 (Az. IV R 20/13, DStR 2016,  
S. 1462). 

Der BFH stellt klar, dass die aus der Verlust
ausgleichs und Verlustabzugsbeschränkung 
resultierende Definitivbelastung nicht hin
sichtlich der gesamten Gesellschaft, sondern 
gesellschafterbezogen zu prüfen ist. 

Hinweis: Nach Auffassung des BFH ist aus 
dem objektiven Nettoprinzip nicht zu 
schlussfolgern, dass eine Verlustverrechnung 

veranlagungszeitraumbezogen und zwischen 
verschiedenen Einkunftsarten möglich sein 
müsste. Die Ungleichbehandlung der Ver-
luste aus Termingeschäften gegenüber son-
stigen betrieblichen Verlusten sieht das 
 Gericht als sachlich gerechtfertigt an, weil es 
sich um hochspekulative und besonders risi-
kogeneigte Geschäfte handelt.
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Körperschaftsteuerliche Organschaft: 
Korrektur fehlerhafter Bilanzansätze

Doppelte Gebührenentstehung bei Antrag auf verbindliche 
Auskunft des Organträgers und der Organgesellschaft

Enthält die Handelsbilanz fehlerhafte Bilanz
ansätze, die nach den handelsrechtlichen 
Grundsätzen eine Korrektur der Handels
bilanz erforderlich machen, gilt ein Gewinn
abführungsvertrag für Zwecke der körper
schaftsteuerlichen Organschaft als tatsächlich 
durchgeführt, sofern die Voraussetzungen 
des § 14 Abs. 1 Nr. 3 Satz 4 KStG vorliegen. 
Laut Verfügung der OFD Frankfurt/Main vom 
30.5.2016 (Az. S 2770 A  55  St 51, DStR 
2016, S. 1375) bestimmt sich ein Fehler 
 allein nach der objektiven Betrachtungsweise, 

die Anwendung der Durchführungsfiktion 
dagegen nach dem subjektiven Fehlerbe
griff. Damit bestätigt die OFD Frankfurt den 
restriktiven Ansatz des FinMin Schleswig
Holstein (Verfügung vom 22.2.2016, DB 2016, 
502). Die OFD Frankfurt weist darüber hin
aus darauf hin, dass gemäß BMF die Verein
fachungsregelungen in erster Linie dazu 
 dienen sollen, im Rahmen der Außenprü
fung beanstandete fehlerhafte Bilanzansätze, 
die auf die tatsächliche Durchführung des 
Gewinnabführungsvertrages durchschlagen, 

und formelle Fehler des Gewinnabführungs
vertrages künftig nachträglich korrigieren zu 
können, ohne dass es zu einem Wegfall der 
steuerlichen Organschaft kommt. 

Hinweis: Diese dem Steuerpflichtigen einge-
räumte Möglichkeit, durch eine Korrektur – 
auch in laufender Rechnung – die steuerliche 
Anerkennung der Organschaft abzusichern, 
wird in der Verfügung weiter erläutert. 

Beantragen im Fall einer ertragsteuerlichen 
Organschaft sowohl der Organträger als 
auch die Organgesellschaft eine verbindliche 
Auskunft über den gleichen Sachverhalt, 
müssen beide Antragsteller die volle Aus
kunftsgebühr entrichten. Dies entschied der 
BFH mit Urteil vom 9.3.2016 (Az. I R 66/14, 
DStR 2016, S. 1416). Nach seiner Auffas
sung ist die doppelte Gebührenerhebung 
gerechtfertigt, weil das Gesetz die Gebühr 

typisierend an den jeweiligen Antrag knüpft. 
Laut BFH bestehen keine weitergehenden 
Sonderregelungen, aus denen sich ein Ent
fallen des Gebührenanspruchs für einen Fall 
der vorliegenden Art ergibt.

Hinweis: Im Rahmen des Gesetzes zur 
 Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 
erfolgt eine Klarstellung, dass bei einer ein-
heitlich gegenüber mehreren Antragstellern 

erteilten verbindlichen Auskunft nur eine 
Gebühr zu erheben ist, für die alle Antrag-
steller als Gesamtschuldner haften (§ 89 
Abs. 3 Satz 2 AO). Diese Gebührenregelung 
gilt für Anträge, die nach dem 22.7.2016 
(Tag der Gesetzesverkündung, BGBl. I 2016, 
S. 1679) eingehen (§ 25 Abs. 2 Satz 2  
Art. 97 EG-AO). 

Durch die Korrektur fehlerhafter Bilanzansätze kann die steuerliche Anerkennung der Organschaft abgesichert werden.
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Rückzahlung von Arbeitslohn durch 
beherrschenden GesellschafterGeschäftsführer

Geschäftsführerhaftung für Lohnsteuer 
trotz interner Aufgabenverteilung

Steuerliche Einordnung eines „ExitBonus“ 
eines GmbHGeschäftsführers 

Mit Urteil vom 14.4.2016 (Az. VI R 13/14, 
DStR 2016, S. 1744) wertete der BFH Tantie
men und Urlaubsgeldansprüche, die dem 
beherrschenden GesellschafterGeschäftsfüh
rer abweichend vom Arbeitsvertrag irrtüm
lich gezahlt wurden, dennoch als Einkünfte 
aus nichtselbständiger Tätigkeit und somit 
bei der Kapitalgesellschaft als Betriebsaus
gaben und nicht als verdeckte Gewinnaus
schüttungen. Der BFH begründet seine Auf
fassung damit, dass die Kapitalgesellschaft 
mit den erbrachten Leistungen ihrer ver
meintlichen arbeitsvertraglichen Verpflichtung 
nachkommen wollte und somit die überhöh
ten Zahlungen nicht im Gesellschaftsverhält
nis begründet waren. 

Die erst in einem späteren Veranlagungszeit
raum erfolgte Rückzahlung durch den Ge
sellschafterGeschäftsführer nach Aufforde
rung durch die Kapitalgesellschaft ist erst mit 
dem tatsächlichen Abfluss beim Gesellschaf
ter einkünftemindernd zu berücksichtigen. 
Zwar ist nach ständiger Rechtsprechung des 
BFH der Zufluss eines Vermögensvorteils an 
den beherrschenden Gesellschafter bereits 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung 
zu fingieren (z. B. BFHUrteil vom 3.2.2011, 
Az. VI R 4/10, BStBl. II 2014, S. 493). Dieser 
Grundsatz gilt laut BFH jedoch nicht für den 
umgekehrten Fall, dass die Gesellschaft einen 
Anspruch gegenüber dem beherrschenden 
Gesellschafter hat. 

Hinweis: Somit hatte der Gesellschafter-
Geschäftsführer im Jahr des Zuflusses die 
überhöhten Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit zu versteuern und konnte die Rück-
zahlung erst im Jahr des Abflusses einkünfte-
mindernd berücksichtigen. Auf Seiten der 
Kapitalgesellschaft dürften sich die überhöh-
ten Zahlungen hingegen durch Bildung einer 
entsprechenden Forderung gegenüber dem 
Gesellschafter-Geschäftsführer nicht gewinn-
mindernd ausgewirkt haben. 

Der „ExitBonus“, den der Geschäftsführer 
einer GmbH, der zugleich Minderheitsgesell
schafter ist, neben dem auf seine Anteile 
entfallenden Veräußerungspreis von den an
deren veräußernden Gesellschaftern erhält, 

ist kein Veräußerungserlös im Sinne von § 17 
Abs. 2 Satz 1 EStG. Dieser unterfällt damit 
nicht dem Halb bzw. Teileinkünfteverfahren, 
so das FG Münster in seinem rechtskräftigen 
Urteil vom 12.12.2014 (Az. 4 K 1918/13 E, 
DStRE 2016, S. 911).  

Hinweis: Der „Exit-Bonus“ ist danach voll-
ständig entweder als Betriebseinnahme aus 
sonstiger selbständiger Arbeit im Sinne von  
§ 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG oder als Arbeitslohn 
im Sinne von § 19 EStG zu erfassen.

Das FG Bremen hatte darüber zu entschei
den, ob ein nicht mit den steuerlichen Ange
legenheiten betrauter Geschäftsführer einer 
GmbH für nicht abgeführte Lohnsteuer haf
tet. Dazu führt das FG Bremen in seinem 
 Urteil vom 26.11.2015 (Az. 1 K 20/15 (5)) 
aus, dass eine interne Aufgabenverteilung 
zwischen mehreren Geschäftsführern nur 
dann haftungsbegrenzend wirke, wenn Auf
gaben vor der Aufnahme der Geschäftsfüh
rertätigkeit klar und eindeutig den einzelnen 
Geschäftsführern zugewiesen worden sind. 
Dies könne schriftlich im Gesellschaftsver

trag, in einem Gesellschafterbeschluss oder 
in einer Vereinbarung zwischen den Gesell
schaftern und/oder den Geschäftsführern 
geregelt werden. 

Gerate das Unternehmen jedoch erkennbar 
in eine finanzielle Krise, lebe die uneinge
schränkte Gesamtverantwortung jedes Ge
schäftsführers wieder auf. Darüber hinaus 
sei auch ein nicht mit steuerlichen Angele
genheiten betrauter Geschäftsführer unab
hängig von einer Krisensituation verpflichtet, 
zu prüfen, ob sich der zuständige Mitge

schäftsführer, dem die Aufgaben übertragen 
wurden, pflichtgemäß verhalte. 

Hinweis: Somit entlastet eine interne Auf-
gabenverteilung den nicht zuständigen 
GmbH-Geschäftsführer nur dann, wenn er 
sich des pflichtgemäßen Verhaltens seiner 
Mitgeschäftsführer versichert. 

Gegen das Urteil wurde eine Nichtzulas-
sungsbeschwerde eingelegt, die beim BFH 
unter dem Aktenzeichen VII B 178/15 an-
hängig ist. 
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Gewerbesteuer bei Vermögensübergang  
einer Kapitalgesellschaft zunächst auf Personengesellschaft 
und dann auf Schwesterpersonengesellschaft

Die Aufgabe oder Veräußerung eines Betrie
bes einer Personengesellschaft oder einer 
natürlichen Person innerhalb von fünf Jahren 
nach einer Umwandlung von einer Kapital 
in eine Personengesellschaft bzw. auf eine 
natürliche Person durch Formwechsel, Ein
bringung, Verschmelzung oder Spaltung 
 unterliegt der Gewerbesteuer, § 18 Abs. 3 
UmwStG. In dem vom BFH mit Urteil vom 
28.4.2016 (Az. IV R 6/13, DStR 2016,  
S. 1525) zu entscheidenden Fall brachten 
mehrere Personen Anteile an insgesamt vier 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts, die alle 

durch Formwechsel aus GmbHs hervorgin
gen, zu Buchwerten in eine neue GbR ein. 
Später veräußerten einige Gesellschafter ihre 
Anteile an der neuen GbR ganz oder teil
weise. Laut BFH sind die dabei erzielten Ge
winne gewerbesteuerpflichtig. 

Hinweis: Dies begründet er damit, dass es 
nicht darauf ankommt, dass das Betriebsver-
mögen der Personengesellschaften selbst 
veräußert wird. Stattdessen reiche es aus, 
dass stille Reserven dem von Kapitalgesell-
schaften zu Personengesellschaften überge-

gangenen Betriebsvermögen zuzuordnen 
sind. Aus diesem Grund fällt nach seiner 
Auffassung auch die Veräußerung von Mit-
unternehmeranteilen oder Teilen hiervon 
 unter die Gewerbesteuerpflicht, soweit da-
durch stille Reserven realisiert werden, die 
früher den Wirtschaftsgütern der Kapitalge-
sellschaften zuzuordnen waren. Dies ergebe 
sich unmittelbar aus den Regelungen des 
Umwandlungssteuerrechts. Ein Rückgriff auf 
die allgemeine Regelung zum Gestaltungs-
missbrauch in § 42 AO ist hierfür laut BFH 
nicht erforderlich.

Grunderwerbsteuer bei Abtretung des Anspruchs  
auf Übertragung eines Gesellschaftsanteils

Weder die Abtretung eines kaufvertrag lichen 
Anspruchs auf Übertragung von mindestens 
95 % der Anteile an einer grundbesitzenden 
Gesellschaft noch die Begründung der Ver
pflichtung dazu unterliegen laut Urteil des 
BFH vom 12.5.2016 (Az. II R 26/14, DStR 
2016, S. 1747) der Grunderwerbsteuer. Zum 
selben Ergebnis kommt der BFH auch, wenn 
die Gesellschaftsanteile vom bisherigen Ge
sellschafter unmittelbar auf den Abtretungs
empfänger übertragen werden. 

Der BFH begründet dies damit, dass § 1 Abs. 3 
Nr. 3 GrEStG nur die Begründung eines 
 Anspruchs auf Übertragung von mindestens 
95 % der Anteile an einer Gesellschaft erfasse, 
nicht aber die Abtretung eines bereits beste

henden Übertragungsanspruchs oder die 
 Begründung der Verpflichtung dazu. Diese 
Zwischengeschäfte würden nur dann Grund
erwerbsteuer auslösen, wenn dazu eine eigen
ständige Regelung bestünde. Dies sei zwar in 
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 bis 7 GrEStG in Zusammen
hang mit Grundstücksgeschäften vorgese
hen, was aber auf Fälle des § 1 Abs. 3 Nr. 3 
GrEStG ohne gesetzliche Anweisung nicht 
übertragen werden könne. 

Auch § 1 Abs. 3 Nr. 4 GrEStG greife nicht, da 
hierunter nur Tatbestände zu fassen sind, bei 
denen dem Übergang der Anteile kein 
schuldrechtliches Rechtsgeschäft vorausge
gangen ist. 

Hinweis: Dem Urteil lag der Sachverhalt zu 
Grunde, dass eine Bank 100 % der Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft, die wiederum 
alleinige Gesellschafterin grundbesitzender 
Kapitalgesellschaften war, an eine andere 
Bank veräußerte, die das Recht hatte, vor 
Vollzug des Kaufvertrags eine Gesellschaft 
ihrer Unternehmensgruppe als Käuferin zu 
benennen. Laut Urteil des BFH unterlag so-
mit nur der Abschluss des Kaufvertrags zwi-
schen der veräußernden und der erwerben-
den Bank – nach Eintritt der darin geregelten 
Bedingungen – der Grunderwerbsteuer, nicht 
aber der Eintritt der benannten Käuferin in 
den Anteilskaufvertrag oder die sich daran 
anschließende Abtretung der Anteile.
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Steuerliche Maßnahmen im Zusammenhang 
mit den Unwettern in Deutschland 

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Pauschalversteuerung und Sozialversicherungsfreiheit 
von Zuwendungen

Mit Schreiben vom 28.6.2016 (Az. IV C 4  
S2223/07/0015:016, DStR 2016, S. 1539) 
äußert sich das BMF zu den steuerlichen 
Maßnahmen zur Unterstützung der von dem 
Hochwasser Ende Mai bzw. Anfang Juni 
2016 betroffenen Opfer. 

Danach können u. a. Zuwendungen über 
SponsoringMaßnahmen zum Betriebsaus
gabenabzug berechtigen, wenn der Sponsor 
dadurch wirtschaftliche Vorteile erstrebt, die 
in der Sicherung oder Erhöhung seines unter
nehmerischen Ansehens liegen können. Diese 
wirtschaftlichen Vorteile können dadurch er
reicht werden, dass der Sponsor öffentlich

keitswirksam, etwa durch Zeitungsberichter
stattung, Rundfunk, Fernsehen etc. auf seine 
Leistungen aufmerksam macht.

Über die gewöhnlich in derartigen Notsitua
tionen gewährten Steuervergünstigungen 
hinaus wird klargestellt, dass Elementarschä
den in Form von Aufwendungen für die Be
seitigung von Schäden an einer selbstge
nutzten Wohnung im eigenen Haus oder 
einer selbstgenutzten Eigentumswohnung 
sowie für die Wiederbeschaffung von Haus
rat und Kleidung nicht als außergewöhnliche 
Belastungen angesetzt werden können, wenn 
der Steuerpflichtige zumutbare Schutzmaß

nahmen unterlassen oder eine allgemein zu
gängliche und übliche Versicherungsmög
lichkeit nicht wahrgenommen hat. Eine sog. 
Elementarversicherung stellt dabei keine all
gemein zugängliche und übliche Versiche
rungsmöglichkeit dar. 

Hinweis: Die getroffenen Verwaltungsrege-
lungen gelten vom 29.5.2016 bis zum 
31.12.2016. Weiterführend nimmt noch das 
Finanzministerium Bayern zu steuerlichen 
Maßnahmen für die Hochwasseropfer in 
Niederbayern und Mittelfranken Stellung 
(Schreiben vom 3.6.2016, Az. 37 - S 1915 - 
7/1, DStR 2016, S. 1541).

Soweit Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers 
vom Arbeitgeber in der Entgeltabrechnung 
richtigerweise lohnsteuerfrei belassen oder 
pauschal besteuert wird, ist es nach § 1 Abs. 1 
Satz 2 Sozialversicherungsentgeltverordnung 
(SvEV) sozialversicherungsfrei.

Infolge dieser am 22.4.2015 in Kraft getrete
nen Gesetzesänderung war zwischenzeitlich 
unklar, welche Auswirkungen eine nachträg
liche Änderung der lohnsteuerlichen Behand
lung von Zuwendungen durch den Arbeit
geber auf die Sozialversicherungspflicht hat. 
Von praktischer Bedeutung ist dies z. B. bei 
Zuwendungen an den Arbeitnehmer durch 
eine Betriebsveranstaltung, die im Nach
hinein wegen des Überschreitens des Freibe
trags von 110 Euro pauschal nach § 40 Abs. 2 
EStG besteuert werden. 

Laut einem Protokoll über die Besprechung 
am 20.4.2016 des GKVSpitzenverbands, 
der Deutschen Rentenversicherung Bund 
und der Bundesagentur für Arbeit über Fra
gen des gemeinsamen Beitragseinzugs wirkt 
sich die vom Arbeitgeber im Nachhinein gel
tend gemachte Möglichkeit der Steuerfrei
heit oder der Pauschalbesteuerung auf die 
beitragsrechtliche Behandlung der Arbeits
entgeltbestandteile nur dann aus, wenn der 
Arbeitgeber die von ihm zunächst vor
genommene steuerrechtliche Behandlung 
noch ändern kann. Dies ist grundsätzlich nur 
bis zur Erstellung der Lohnsteuerbescheini
gung, also gemäß § 41b EStG längstens bis 
zum 28.2. des Folgejahres möglich. 

Hinweis: Werden Zuwendungen anlässlich 
einer Betriebsveranstaltung zunächst als 
steuerfrei behandelt und bei Überprüfung 
durch den Arbeitgeber wegen Überschrei-
tens des 110 Euro-Freibetrags pauschal be-
steuert, sind diese Zuwendungen nur dann 
beitragsfrei, wenn diese Korrektur vor dem 
28.2. des Folgejahres erfolgt. Hingegen be-
steht Beitragspflicht, wenn die nachträgliche 
Änderung der steuerlichen Behandlung der 
Zuwendungen im Rahmen einer Lohnsteuer-
außenprüfung erfolgt, da dann nicht durch 
den Arbeitgeber, sondern durch die Finanz-
verwaltung die steuerliche Behandlung ge-
ändert wird.
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Keine Anerkennung eines gemischt genutzten Raums  
als häusliches Arbeitszimmer

UMSATZSTEUER

BFH: Vorsteuerabzug einer Führungsholding  
und GmbH & Co. KG als Organgesellschaft

Die Aufwendungen für einen in die häus
liche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebun
denen Raum können als Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben – in vollem Umfang 
oder auf einen  Maximalbetrag begrenzt – 
steuerlich berücksichtigt werden. Vorausset
zung ist allerdings, dass der Raum aus
schließlich oder fast ausschließlich für 
berufliche oder betriebliche Zwecke genutzt 
wird. Eine Nutzung für private Zwecke ist nur 
dann unschädlich, wenn sie von untergeord
netem Umfang ist. 

Maßgeblich ist die Nutzung des abgeschlos
senen Raums. Dies machte der Große Senat 
des BFH in seinem Beschluss vom 27.7.2015 
(DStR 2016, S. 210) zur „Arbeitsecke“ deut
lich, in dem er mangels Abgeschlossenheit 
des Arbeitsbereichs auf die Nutzung des 
 gesamten Raums abstellte. Dem folgend 
 versagte der BFH mit Urteil vom 17.2.2016 
(Az. X R 32/11, DB 2016, S. 1472) die steuer
liche Anerkennung eines Raums als Arbeits
zimmer, in dem eine Teilfläche für die ge
werbliche Tätigkeit und die andere Teilfläche 
für private Zwecke genutzt wurde.

Hinweis: Mit Urteil vom selben Tag  
(Az. X R 25/13, DStR 2016, S. 1359) entschied 
der BFH weiter, dass Aufwendungen für 
 gemischt genutzte Nebenräume, wie etwa 
Küche, Bad und Flur, die in die häusliche 
Sphäre eingebunden sind und – naturge -
mäß – zu einem nicht unerheblichen Teil 
 privat genutzt werden, steuerlich nicht be-
rücksichtigt werden können, auch wenn ein 
berücksichtigungsfähiges häusliches Arbeits-
zimmer vorhanden ist. Denn die Nutzungs-
voraussetzung sei für jeden abgeschlossenen 
Raum, auch für einen Nebenraum eines als 
Arbeitszimmer anzuerkennenden Raums, in-
dividuell zu prüfen.

Am 20.7.2016 hat der BFH eine weitere 
 Folgeentscheidung des XI. Senats zum 
 EuGHUrteil vom 16.7.2015 (Rs. C108/14, 
C109/14, Larentia + Minerva) veröffentlicht 
(BFHUrteil vom 1.6.2016, Az. XI R 17/11, 
DStR 2016, S. 1668). Gegenstand der BFH
Entscheidung ist zum einen die Vorsteuer
abzugsberechtigung einer reinen Führungs
holding und zum anderen die Eignung einer 
GmbH & Co. KG als Organgesellschaft. 

Vorsteuerabzug einer Führungsholding

Der XI. Senat bestätigt seine bisherige Auf
fassung, dass einer reinen Führungsholding 
grundsätzlich der volle Vorsteuerabzug für 
Vorsteuerbeträge zusteht, die im Zusam
menhang mit dem Erwerb der Beteiligungen 
stehen. 

Hinweis: Die Ausführungen des BFH sind 
sehr zu begrüßen, da es nach der Ent-
scheidung des V. Senats vom 6.4.2016  

(Az. V R 6/14, DStR 2016, S. 1366) erneut 
fraglich war, ob eine reine Führungsholding 
grundsätzlich den vollen Vorsteuerabzug be-
anspruchen kann. Vor dem Hintergrund der 
Entscheidung des V. Senats (vgl. novus Juli 
2016, S.13) sollten Steuer pflichtige, die als 
reine Führungsholding fungieren, eine Doku-
mentation vorhalten, aus der sich ergibt, 
dass die von ihnen getätigten Leistungsbe-
züge ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zuzu-
ordnen sind.

Personengesellschaft als Organ
gesellschaft einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft

Zudem bestätigt der XI. Senat mit dem aktu
ellen Urteil seine Auffassung, dass jedenfalls 
eine GmbH & Co. KG Organgesellschaft 
 einer umsatzsteuerlichen Organschaft sein 
kann. Der Begriff der „juristischen Person“  
i. S. v. § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 UStG sei unter 
Beachtung des EuGHUrteils zu Larentia + 

Minerva in entsprechender Weise richtlinien
konform auszulegen. Ob darüber hinaus 
weitere Voraussetzungen (bspw. entspre
chend der Auffassung des V. Senats die 
 finanzielle Eingliederung sämtlicher Gesell
schafter der Personengesellschaft in das 
Unternehmen des Organträgers) für das Vor
liegen einer Organschaft erforderlich sind, 
hat er bewusst offen gelassen. Eine Vorlage 
an den Großen Senat des BFH sah der XI. Se
nat nicht für geboten an, da zumindest teil
weise Übereinstimmung zwischen den Sena
ten besteht und es im Streitfall nicht darauf 
ankam, ob er der Auffassung des V. Senats 
vollständig zustimmen würde. 

Hinweis: Somit zeigt dieses Urteil auch be-
zogen auf die Organschaft die Diskrepanz in 
der Rechtsprechung der beiden Umsatz-
steuersenate des BFH. Es besteht damit 
 weiterhin Rechtsunsicherheit, unter welchen 
Voraussetzungen eine Personengesellschaft 
in einen umsatzsteuerlichen Organkreis ein-
bezogen werden kann. 
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Der EuGH soll die Anforderungen an die Angabe der Anschrift in Rechnungen klären. 

Die Finanzverwaltung hat nunmehr mit einer 
Rundverfügung der OFD Frankfurt vom 
24.5.2016 (Az. S 7105 A  22  St 110, DStR 
2016, S. 1611) auf die (vorherigen) Urteile 
des BFH reagiert und zur umsatzsteuerlichen 
Organschaft Stellung genommen. Laut dieser 
Verfügung sollen die Entscheidungen des 

BFH über die entschiedenen Einzelfälle hinaus 
nicht anzuwenden sein. Gleichwohl können 
sich Steuerpflichtige in Fällen, in denen nach 
der Rechtsprechung beider Senate eine Ein
gliederung möglich ist (d. h. GmbH & Co. KG 
als Organgesellschaft, wenn die Gesellschafter 
dieser GmbH & Co. KG neben dem Organ

träger nur Personen sind, die in das Unter
nehmen des Organträgers finanziell ein ge
gliedert sind), auf diese Rechtsprechung 
berufen. Eine Öffnung der umsatzsteuer
lichen Organschaft auf Personengesellschaf
ten als Organgesellschaft erscheint damit 
 einer gesetzlichen Neuregelung vorbehalten.

Vorlage zum EuGH: Anforderungen an die Angabe 
der Anschrift in Rechnungen 

Mit zwei Beschlüssen vom 6.4.2016 ersu
chen der V. und der XI. Senat des BFH den 
EuGH um eine Vorabentscheidung zu der 
Frage, welche Anforderungen an die Angabe 
der Anschrift in Rechnungen zu stellen sind, 
damit diese zum Vorsteuerabzug berechti
gen (Az. V R 25/15, DStR 2016, S. 1527, und 
XI R 20/14, DStR 2016, S. 1532). 

Aus dem Urteil des EuGH vom 22.10.2015 
(Rs. C277/14, PPUH Stehcemp, DStRE 2016, 
S. 282) könnte geschlossen werden, dass die 
Angabe der vollständigen Anschrift des leis

tenden Unternehmers keine Anschrift vor
aussetzt, unter der wirtschaftliche Tätigkei
ten entfaltet wurden, so der XI. Senat des 
BFH. Der V. Senat vertritt hingegen in seiner 
bisherigen ständigen Rechtsprechung die 
Auffassung, dass die Angabe der Anschrift, 
unter der der Unternehmer zwar postalisch 
erreichbar ist, jedoch dort keine wirtschaftli
chen Aktivitäten entfaltet, den Anforderun
gen an eine ordnungsgemäße Rechnung nicht 
genügt. Er zweifelt, ob diese Rechtsauffas
sung noch im Einklang mit der EuGHRecht
sprechung steht. 

Hinweis: Weiter wird der EuGH um Klärung 
gebeten, unter welchen Voraussetzungen 
der Vorsteuerabzug aus Vertrauensschutz-
gründen zu gewähren ist, wenn die formel-
len Rechnungsvoraussetzungen fehlen, insb. 
auch dahingehend, ob der Effektivitäts-
grundsatz eine Berücksichtigung im Fest-
setzungsverfahren und nicht entsprechend 
der nationalen Praxis in einem gesonderten 
Billigkeitsverfahren gebietet.
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Keine Aufrundung des ProrataSatzes des Vorsteuerabzugs

EuGH zur Vorsteueraufteilung bei 
gemischt genutzten Gebäuden

Der EuGH hatte darüber zu entscheiden, ob 
ein deutsches Kreditinstitut, das bei der Vor
steueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG 
 einen Prozentsatz von 13,55 % bzw. 13,18 % 
ermittelt hatte, diesen unter Verweis auf die 
Rundungsregelung gemäß Art. 175 Abs. 1 
MwStSystRL auf jeweils 14 % aufrunden 
durfte. 

Entsprechend der Auffassung des Finanz
amts verneinte der EuGH mit Urteil vom 
16.6.2016 (Rs. C186/15, Kreissparkasse 
Wiedenbrück, DStR 2016, S. 1413) eine 
 solche Aufrundung, wenn der prorataSatz 

des Vorsteuerabzugs nach einer vom Umsatz
schlüssel nach Art. 173 Abs. 1 MwStSystRL 
abweichenden Methode des Art. 173 Abs. 2 
MwStSystRL berechnet wird. Die Kreisspar
kasse hatte einen umsatzbasierten Margen
schlüssel verwendet. In diesem Fall soll nach 
Auffassung des EuGH die Rundungsrege
lung weder auf die ursprüngliche Ermittlung 
des prorataSatzes noch auf Vorsteuerbe
richtigungen anwendbar sein. Die Rundungs
regelung sei für Vorsteuerberichtigungen 
nur anwendbar, wenn diese zur Bestimmung 
des ursprünglichen Vorsteuerabzugsbetra
ges angewandt wurde. 

Hinweis: Soweit vom Umsatzschlüssel ab-
weichende Methoden für die Vorsteuerauf-
teilung angewandt werden, ist Vorsicht bei 
der Aufrundung des pro-rata-Satzes gebo-
ten. Dennoch gilt es, die weitere Rechtsent-
wicklung abzuwarten. Das FG Münster wird 
nunmehr in seiner Folgeentscheidung darü-
ber zu befinden haben, ob ein auf volle Pro-
zentsätze gerundeter pro-rata-Satz einen 
nach § 15 Abs. 4 UStG zulässigen Auftei-
lungsmaßstab darstellt, dies auch vor dem 
Hintergrund, da das deutsche Umsatzsteuer-
gesetz keine explizite Vorschrift für die 
 Berechnung des pro-rata-Satzes kennt.

In seinem Urteil vom 22.8.2013 (Az. V R 19/09, 
DStR 2013, S. 2757) vertrat der V. Senat des 
BFH die Auffassung, dass bei der Vorsteuer
aufteilung bei gemischt genutzten Gebäu
den der gesetzlich geregelte Vorrang des 
Flächenschlüssels vor dem Umsatzschlüssel 
unter EUrechtlichen Gesichtspunkten nur ein
geschränkt greift und auf nach § 15a UStG 
relevante Kosten zu reduzieren ist. Diese 
Auffassung revidierte der BFH mit Urteil vom 
7.5.2014 (Az. V R 1/10, DStR 2014, S. 1162). 
Danach hält er die gesetzlich vorgegebene 
Anwendung des Flächenschlüssels für grund
sätzlich EUrechtskonform. Der Flächen
schlüssel ist demnach grundsätzlich für alle 
Aufwendungen anzuwenden. Bestehen je
doch erhebliche Ausstattungsunterschiede 
der Räumlichkeiten, sollen Vorsteuern nach 
dem (objektbezogenen) Umsatzschlüssel auf
zuteilen sein. 

Damit sah der BFH allerdings die Frage der 
Vorsteueraufteilung noch nicht als abschlie
ßend geklärt an. Vielmehr legte der XI. Senat 
des BFH dem EuGH mit Beschluss vom 
5.6.2014 (Az. XI R 31/09, DStR 2014, S. 1438) 
die Fragen zur Vorabentscheidung vor, ob 
Vorsteuern auf Eingangsleistungen, die die 
Anschaffung oder Herstellung des Gebäudes 
betreffen, zunächst den Ausgangsumsätzen 

zuzuordnen und lediglich die danach verblei
benden Vorsteuern nach dem Flächen oder 
Umsatzschlüssel aufzuteilen sind. Weiter 
wollte er geklärt wissen, ob eine solche Vor
steueraufteilung entsprechend für Vorsteu
ern auf laufende Kosten gilt. 

In seinem Urteil vom 9.6.2016 (Rs. C332/14, 
DStR 2016, S. 1370) hat der EuGH nunmehr 
zu den Fragen Stellung genommen, ihre 
 Beantwortung ist aber überwiegend der 
Folge entscheidung des BFH vorbehalten. So 
soll bei Anschaffungs oder Herstellungskos
ten eine direkte Zuordnung grundsätzlich 
geboten sein, soweit dies nicht zu komplex 
ist. Der gleiche Grundsatz gelte grundsätz
lich auch bei Vorsteuern auf laufende Kos
ten, wobei die direkte Zuordnung dem EuGH 
in der Praxis als leichter durchführbar er
scheint. Weiterhin können die Mitgliedsstaa
ten eine vom Umsatzschlüssel abweichende 
Berechnungsmethode, wie bspw. in Deutsch
land den Flächenschlüssel anwenden, soweit 
dies zu präziseren Ergebnissen führt. Auch 
diese Überprüfung obliegt wieder dem BFH 
als vorlegendem Gericht. Weiter ist der Ent
scheidung des EuGH zu entnehmen, dass 
Deutschland mit der Einführung des Flächen
schlüssels im Jahr 2004 nicht dadurch gegen 
den unionsrechtlichen Grundsatz der Rechts

sicherheit und des Vertrauensschutzes ver
stoßen hat, weil keine Übergangsregelung 
vorgesehen war, so dass es infolge des 
Wechsels vom Umsatz zum Flächenschlüssel 
zu Vorsteuerberichtigungen nach § 15a UStG 
kam.

Hinweis: Geklärt sind nach der Entschei-
dung des EuGH nunmehr die Fragen, dass 
ein Wechsel des Aufteilungsmaßstabs zu 
Vorsteuerberichtigungen nach § 15a UStG 
führt und auch Gründe des Vertrauensschut-
zes negativen Vorsteuerberichtigungen nicht 
entgegenstehen. Die Beantwortung der übri-
gen Fragen hat er formal an den BFH zur 
Überprüfung zurück verwiesen. Dabei er-
scheint dem EuGH eine vorrangige direkte 
Zuordnung vor Anwendung eines Flächen- 
oder Umsatzschlüssels auch im Bereich  
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
grundsätzlich für geboten. Weiterhin obliegt 
dem BFH die Überprüfung, ob der Flächen-
schlüssel zu einem präziseren Ergebnis führt. 
In seinem Urteil vom 22.8.2013 (Az. V R 19/09, 
BFH/NV 2014, S. 278) hat der V. Senat diese 
Frage bereits positiv beantwortet. Die Reak-
tion des XI. Senats muss nunmehr abgewar-
tet werden.
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ERBSCHAFTSTEUER

Unionsrechtswidrigkeit der Freibetragsgewährung  
bei Schenkung unter Gebietsfremden

Der EuGH befasste sich bereits mit Urteil 
vom 22.4.2010 (Rs. C510/08, Mattner, 
DStR 2010, S. 861) mit der Frage der EU
Rechtskonformität der Gewährung eines 
persönlichen Freibetrags von nur 2.000 Euro 
bei einer Schenkung, die der beschränkten 
Steuerpflicht unterliegt. Sofern in Fällen, in 
denen zumindest der Schenker oder der 
Schenkungsempfänger zum Zeitpunkt der 
Schenkung ihren Wohnsitz im Inland hätten 
und somit eine unbeschränkte Steuerpflicht 
vorläge, höhere persönliche Freibeträge zu 
berücksichtigen wären, sieht der EuGH einen 
Verstoß gegen die EUrechtlich geschützte 
Kapitalverkehrsfreiheit, wenn eine Schen
kung unter Gebietsfremden nur bis zu 2.000 
Euro steuerfrei gestellt wird.  

Der Gesetzgeber reagierte auf die EuGH
Rechtsprechung und führte 2011 mit § 2 
Abs. 3 ErbStG die Möglichkeit für Gebiets
fremde ein, den Vermögensanfall als unbe
schränkt steuerpflichtig zu behandeln. Damit 
können auch Gebietsfremde in den Genuss 
der deutlich höheren Freibeträge für unbe
schränkt Steuerpflichtige gelangen. 

Nun befasste sich der EuGH abermals mit der 
Frage der EUrechtswidrigen Diskriminierung 
von Schenkungen unter Gebietsfremden 
und bejaht erneut einen Verstoß gegen EU
Recht (Urteil vom 8.6.2016, Rs. C479/14, 
Hünnebeck, DStR 2016, S. 1360).

Der EuGH lässt darin offen, ob bereits des
halb ein EURechtsverstoß vorliege, weil der 
im Inlandsfall günstigere Freibetrag nur als 
Wahlmöglichkeit vorgesehen ist. Jedenfalls 
ist nach Auffassung des EuGH eine nicht 
 gerechtfertigte Beschränkung der Kapital
verkehrsfreiheit darin zu erkennen, dass – 
nach den Ausführungen des vorlegenden  
FG Düsseldorf (Urteil vom 22.10.2014, Az. 4 
K 488/14 Erb, DStR 2014, S. 2384) – bei 
Wahl der unbeschränkten Steuerpflicht ein 
verlängerter Zeitraum von 20 Jahren zu be
rücksichtigen ist, innerhalb dem Schenkun
gen bei der Gewährung des Freibetrags zu 
berücksichtigen sind. Bei Schenkungen unter 
Beteiligung zumindest eines Gebietsansässi
gen sind hingegen nur Schenkungen inner
halb von zehn Jahre vor der Schenkung ein
zubeziehen. 

Hinweis: Abzuwarten bleibt hier neben 
dem Schlussurteil des FG auch ggf. noch ein 
Revisionsverfahren vor dem BFH. Darin 
könnte abschließend geklärt werden, ob der 
Rechtsauffassung des FG zu folgen ist oder 
aber entsprechend den Ausführungen der 
deutschen Regierung im Rahmen des EuGH-
Verfahrens die Regelung des § 2 Abs. 3 ErbStG 
so zu verstehen ist, dass zwar eine unbe-
schränkte Steuerpflicht innerhalb eines Zeit-
raums von 20 Jahren besteht, jedoch für die 
Freibetragsgewährung lediglich die zehn 
Jahre vor der letzten Schenkung zu betrach-
ten seien.

Da dem EuGH-Urteil ein EU-Fall zugrunde lag, 
konnte dieser offen lassen, ob § 2 Abs. 3 
ErbStG auch deshalb EU-rechtswidrig ist, 
weil nur EU/EWR-Fälle hiervon erfasst wer-
den, die Kapitalverkehrsfreiheit aber auch 
Schutzwirkung in Drittlandsfällen entfaltet. 

Festsetzung der Erbschaftsteuer für den Vorerbfall  
nach dem Tod des Vorerben

Der BFH hatte sich mit der Frage zu befassen, 
ob die für den Vorerbfall festzusetzende Erb
schaftsteuer nach dem Tod des Vorerben ge
gen den Erben des Vorerben oder gegen den 
Nacherben festzusetzen ist. Zwar sind nach 
Eintritt des Nacherbfalls der Nacherbe und 
der Erbe des Vorerben Gesamtschuldner für 

die aus dem Vorerbfall resultierende Steuer
schuld, jedoch ist die Steuer laut Urteil des 
BFH vom 13.4.2016 (Az. II R 55/14, DStR 
2016, S. 1604) entgegen der herrschenden 
Meinung regelmäßig gegen den Nacherben 
und nur in Ausnahmefällen gegen den Erben 
des Vorerben festzusetzen.

Hinweis: Der BFH begründet seine Auffas-
sung damit, dass der Vorerbe mit dem Ein-
tritt der Nacherbfolge nach § 2139 BGB auf-
hört, Erbe zu sein und die Erbschaft beim 
Nacherben anfällt. Der Nacherbe ist Erbe des 
ursprünglichen Erblassers und haftet nach  
§ 1967 BGB für die Nachlassverbindlich-
keiten, die die Erbschaftsteuer für den Vor-
erbfall einschließt.
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Verfassungskonformität der steuerlichen Berücksichtigung  
von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen 

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Disagio sofort als Werbungskosten abzugsfähig

Steuerliche Berücksichtigung des Verlusts  
aus dem Verfall von Optionen

Ein Disagio (Damnum) kann nur dann nicht 
sofort als Werbungskosten abgezogen wer
den, wenn es sich nicht im Rahmen des am 
aktuellen Kreditmarkt Üblichen bewegt. Wird 
eine Disagiovereinbarung mit einer Geschäfts
bank wie unter fremden Dritten geschlossen, 
indiziert dies laut BFH die Marktüblichkeit 
(Urteil vom 8.3.2016, Az. IX R 38/14, DStR 
2016, S. 1408). Diese Vermutung kann wider
legt werden, wenn besondere Umstände vor

liegen, die dafür sprechen, dass der Rahmen 
des am Kreditmarkt Üblichen verlassen wird. 

Hinweis: In dem zugrundeliegenden Fall aus 
dem Jahr 2009 hatten die Kläger mit einer 
Geschäftsbank für ein Hypothekendarlehen 
ein Disagio von 10 % und einen entsprechend 
niedrigeren Nominalzins vereinbart. Nach 
der Verwaltungsauffassung (BMF-Schreiben 
vom 20.10.2003, BStBl. I 2003, S. 546)  

ist aus Vereinfachungsgründen von einer 
Markt üblichkeit auszugehen, wenn für ein 
Darlehen mit einem Zinsfestschreibungszeit-
raum von mindestens fünf Jahren ein Disagio 
von maximal 5 % vereinbart worden ist. Da 
diese Nichtbeanstandungsgrenze im Streitfall 
überschritten wurde, muss geprüft werden, 
ob besondere Einzelumstände des konkreten 
Falls gegen die Marktüblichkeit sprechen.

Der BFH entschied mit Urteilen vom 
12.1.2016 (Az. IX R 48/14, DStR 2016,  
S. 527, Az. IX R 49/14, DStRE 2016, S. 456, 
Az. IX R 50/14, DStRE 2016, S. 458), dass 
Verluste aus dem Verfall von Optionen als 
negative Einkünfte aus Kapitalvermögen zu 
berücksichtigen sind. 

Das BMF schließt sich mit Schreiben vom 
16.6.2016 (Az. IV C 1  S 2252/14/10001 :005, 
DStR 2016, S. 1418) dieser Auffassung an, 
die grundsätzlich in allen noch offenen Fäl
len zur Anwendung kommt. 

Hinweis: Es wird allerdings nicht beanstan-
det, wenn für die Kapitalertragsteuererhe-
bung Verluste aus dem Verfall von Optionen 
erst ab dem 1.1.2017 berücksichtigt werden. 

Mit Beschlüssen vom 14.6.2016 (Az. 2 BvR 
290/10 und 2 BvR 323/10) hat das BVerfG 
zwei Verfassungsbeschwerden gegen die 
steuerliche Behandlung von Altersvorsor
geaufwendungen im Geltungsbereich des 
Alterseinkünftegesetzes vom 5.7.2004 nicht 
zur Entscheidung angenommen. Das BVerfG 
erteilte der geltend gemachten Berücksich
tigung der Altersvorsorgeaufwendungen als 
vorweggenommene Werbungskosten eine 
Ab sage. Im Einklang mit dem BFH (Urteil vom 
9.12.2009, Az. X R 28/07, DStRE 2010, S. 91 
und vom 18.11.2009, Az. X R 9/07) entschied 
er, dass die  gesetzgeberische Qualifizierung 
von Altersvorsorgeaufwendungen als Sonder
ausgaben und die vorgesehene höhenmäßige 
Beschränkung des Sonderausgabenabzugs 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist.

Hinweis: Laut Schreiben des BMF vom 
11.4.2016 (BStBl. I 2016, S. 450) ergehen 
bislang Steuerfestsetzungen hinsichtlich der 
Nichtabziehbarkeit von Altersvorsorgeauf-
wendungen als vorweggenommene Wer-
bungskosten für Veranlagungszeiträume ab 
2005 nur vorläufig. Diese Anweisung an die 
Finanzverwaltung dürfte demnächst aufge-
hoben werden. 

Die Frage des Verstoßes gegen das Verbot 
der Doppelbesteuerung infolge der nur be
schränkten steuerlichen Berücksichtigung 
der Altersvorsorgeaufwendungen und der 
Besteuerung der Altersbezüge kann nach 
den Ausführungen des BVerfG in seinen Be
schlüssen vom 14.6.2016 erst in den Veran
lagungszeiträumen der Rentenbesteuerung 

zum Gegenstand der verfassungsrechtlichen 
Beurteilung gemacht werden. Einen solchen 
Verstoß gegen das Verbot der doppelten Be
steuerung durch die mit dem Alterseinkünf
tegesetz seit 2005 geltenden Regelungen 
lehnte der BFH jedoch mit Urteil vom 
6.4.2016 (Az. X R 2/15, DStR 2016, S. 1794) 
bereits ab. 

Hinweis: Das BVerfG hatte sich bereits  
mit Urteil vom 6.3.2002 (Az. 2 BvL 17/99, 
BStBl. II 2002, S. 618) mit der Verfassungs-
konformität der früheren Rentenbesteue-
rung befasst. Eine nochmalige verfassungs-
rechtliche Überprüfung sieht der BFH für 
nicht erforderlich an. 
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Festsetzung von Solidaritätszuschlag: 
Kein vorläufiger Rechtsschutz 

Das FG Niedersachsen hat mit Beschluss vom 
21.8.2013 (Az. 7 K 143/08, DStRE 2014,  
S. 534) ernstliche Zweifel an der Recht
mäßigkeit festgesetzter Solidaritätszu schläge 
geäußert. Mit Beschluss vom 15.6.2016  
(Az. II B 91/15, DStR 2016, S. 1522) misst der 
BFH dem öffentlichen Interesse am Vollzug 
des Solidaritätszuschlags wegen der Siche

rung einer geordneten Haushaltsführung 
 einen Vorrang gegenüber dem Interesse des 
Steuerpflichtigen an der Gewährung vorran
gigen Rechtsschutzes bei. 

Hinweis: Der BFH stützt sich in seiner Be-
gründung u. a. darauf, dass er bereits mit 
Urteilen vom 21.7.2011 (Az. II R 52/10, 

 DStRE 2011, S. 1199 und Az. II R 50/09) 
 entschieden hatte, dass das Solidaritäts-
zuschlags gesetz verfassungsgemäß ist und 
das BVerfG die hiergegen erhobene Verfas-
sungsbeschwerde nicht zur Entscheidung 
angenommen hatte.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Überlassene Betriebs und Geschäftseinrichtung als inländische 
Betriebsstätte einer ausländischen Kapitalgesellschaft

Hat eine ausländische Kapitalgesellschaft – 
im Streitfall eine in Ungarn ansässige – auf
grund eines Werkvertrages für die gesamte 
Vertragsdauer von zwölf Monaten im Inland 
einen Anspruch auf unentgeltliche Nutzung 
der zur Durchführung ihrer Tätigkeit erfor
derlichen Räumlichkeiten und Gerätschaf
ten, liegt eine Betriebsstätte im Inland im 
Sinne von § 12 AO vor. Für die Begründung 
einer Betriebsstätte ist die nicht nur vorüber
gehende Verfügungsmacht über die Ge
schäftseinrichtung erforderlich. Dabei ist 

 unerheblich ob sich diese Verfügungsmacht 
aufgrund des Eigentums oder einer unent
geltlichen Überlassung ergibt. Entscheidend 
ist vielmehr, dass ein Anspruch auf Nutzung 
der Geschäftseinrichtung besteht und diese 
Rechtsposition nicht ohne weiteres entzogen 
werden kann. Dies entschied das FG Thürin
gen mit rechtskräftigem Urteil vom 7.7.2015 
(Az. 2 K 646/12, DStRE 2016, S. 858).

Hinweis: Folglich ist die ausländische Kapi-
talgesellschaft im Inland beschränkt steuer-

pflichtig. Hierdurch ergeben sich für die 
 ausländische Kapitalgesellschaft steuerliche 
Registrierungspflichten und die Verpflich-
tung zur Abgabe von Steuererklärungen. 

Die Besteuerung war im Streitfall auch nicht 
nach Art. 7 Abs. 1 DBA-Ungarn ausgeschlos-
sen, weil nach dem Betriebsstättenbegriff 
des einschlägigen DBA in Deutschland eine 
Betriebsstätte unterhalten wurde.

Aus fiskalischen Gründen versagt der BFH die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes hinsichtlich des Solidaritätszuschlags.
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Pensionsrückstellungen: Behandlung von ausstehenden  
BilMoGZuführungsbeträgen

Durch die Regelungen des Bilanzrechts
modernisierungsgesetzes (BilMoG) in 2010 
sollte eine realistischere Bewertung der 
 Pensionsrückstellungen im internationalen 
Vergleich erreicht werden. Für die hierdurch 
entstehende Höherbewertung der Pensions
rückstellungen hatte der Gesetzgeber seiner
zeit begleitend im Rahmen einer Übergangs
regelung ein Wahlrecht (Art. 67 Abs. 1  
Satz 1 EGHGB) vorgesehen. Demnach konnte 
die notwendige Höherbewertung im Über
gangszeitpunkt voll erfolgswirksam zuge
führt werden bzw. schrittweise bis zum 
31.12.2024 erfolgen, wobei die Zuführungs
beträge in der Gewinn und Verlustrechnung 
als außerordentlicher Aufwand gezeigt wur
den. Bei schrittweiser Zuführung muss in 
 jedem Geschäftsjahr mindestens ein Fünf
zehntel des nicht passivierten Fehlbetrags 
aus der BilMoGUmstellung den Pensions
rückstellungen zugeführt werden. Der in den 
einzelnen Jahren jeweils nicht passivierte 
Fehlbetrag ist im Anhang anzugeben (Art. 67 
Abs. 2 EGHGB).

Durch das am 17.3.2016 in Kraft getretene 
Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilien
kreditrichtlinie erfolgt eine Neuregelung der 
handelsrechtlichen Abzinsung von Pensions
rückstellungen. Danach sind nach § 253 
Abs. 2 Satz 1 HGB n. F. Rückstellungen für 
Altersversorgungsverpflichtungen (Laufzeit 
von mehr als einem Jahr) grundsätzlich mit 
dem durchschnittlichen Zinssatz der letzten 
zehn Jahre abzuzinsen (bisher siebenjähriger 
Zinsermittlungszeitraum). Die Neuregelung 
bei den Pensionsrückstellungen führt zu einer 
Erhöhung des Abzinsungssatzes und demzu
folge handelsrechtlich zu einer verminderten 
Pensionsrückstellung.

Aus dem Zusammenspiel zwischen den aus 
der Neuregelung resultierenden ertragswirk
samen Zinssatzänderungseffekten und ggf. 
ausstehenden aufwandswirksamen Zufüh
rungsbeträgen aus der BilMoGUmstellung 
ergeben sich bilanzielle Zweifelsfragen.

Nach Auffassung des Hauptfachausschusses 
(HFA) des IDW sind folgende Vorgehenswei
sen zulässig: Neben einer unveränderten 
Fortführung der BilMoGÜbergangsvorschrift 
(Alternative a) besteht die Möglichkeit, den 
Auflösungseffekt aus der Zinssatzänderung 
mit noch ausstehenden BilMoGZuführungs
beträgen außerbilanziell (Alternative b) bzw. 
bilanziell (Alternative c) zu verrechnen. 

Die möglichen Vorgehensweisen (Alterna
tiven) werden anhand des folgenden Bei
spiels veranschaulicht:

 TEUR

Nicht passivierter Fehlbetrag  
aus BilMoGUmstellung in 2010 1.500

Jährliche Mindestzuführung  
nach BilMoG (1/15) 100  

Nicht passivierter Fehlbetrag aus  
BilMoGUmstellung zum 1.1.2016 900  

Zinssatzänderungseffekt aus  
Neuregelung in 2016 (Zinsertrag) 500 

Alternative a: Vorrang der Übergangs
vorschrift Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB 
(isolierte Betrachtung)

Die Übergangsvorschrift nach Art. 67 Abs. 1 
Satz 1 EGHGB kann aufgrund der ausdrück
lichen gesetzlichen Regelung unverändert 
fortgeführt werden, da deren zeitlich befris
tete Anwendung grundsätzlich nicht von der 
künftigen Entwicklung der Pensionsrückstel
lung eingeschränkt wird. Insofern darf ein 
Verzicht auf eine zusätzliche Zuführung bei 

den Pensionsrückstellungen  in Höhe der er
tragswirksamen Auflösung infolge der Zins
satzänderung (Neuregelung)  nicht bean
standet werden. Im Ergebnis ist somit ein 
gesonderter Ausweis des Auflösungseffekts 
aus der Zinssatzänderung neben einer iso
lierten Zuführung von nicht passivierten 
Fehlbeträgen aus der BilMoGUmstellung 
(mindestens ein Fünfzehntel) zulässig.

Nicht passivierter Fehlbetrag  
aus BilMoGUmstellung TEUR

Stand 1.1.2016 900

./. Mindestzufürhtung (1/15) – 100

Stand 31.12.2016 800

Ausweis in der GuV TEUR

Sonstiger betrieblicher  
Mehraufwand – 100

Zinsertrag 500

 400

Hinweis: Während bis zum Geschäftsjahr 
2015 Zuführungsbeträge aus der BilMoG-
Umstellung in der Gewinn- und Verlustrech-
nung im „außerordentlichen Aufwand“ ge-
mäß Art. 67 Abs. 7 EGHGB a. F. zu zeigen 
waren, sind diese ab dem Geschäftsjahr 
2016 (BilRUG) im „sonstigen betrieblichen 
Aufwand“ auszuweisen. Nach Art. 75 Abs. 5 
EGHGB sind diese in der Gewinn- und Ver-
lustrechnung gesondert als „Aufwendungen 
nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB“ anzuge-
ben. Alternativ kann diese Angabe auch im 
Anhang erfolgen.
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Für passivierte Pensionsrückstellungen nach 
§ 253 Abs. 6 Satz 3 HGB ist der Unter-
schiedsbetrag für die Bewertung mit einem 
zehn- und siebenjährigen Durchschnittszins-
satz anzugeben. Demgegenüber genügt für 
nicht passivierte Pensionsrückstellungen eine 
Angabe im Anhang auf Basis des zehnjähri-
gen Zinsermittlungszeitraums. Die zusätzliche 
Angabe des Unterschiedsbetrags zu einer 
Bewertung mit dem siebenjährigen Durch-
schnittszinssatz ist nach dem Gesetzeswort-
laut nicht zwingend und kann unterbleiben.

Alternative b: Außerbilanzielle  
Verrechnung in einer Nebenrechnung

Es besteht außerhalb der Gewinn und Ver
lustrechnung – im Rahmen einer Nebenrech
nung – die Möglichkeit der vorrangigen Ver
rechnung der Auflösungseffekte aus der 
Zinssatzänderung mit insgesamt noch nach 
Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB ausstehenden 
Zuführungsbeträgen aus der BilMoGUm
stellung. In der Gewinn und Verlustrech
nung treten erfolgswirksame Auflösungs
effekte daher erst nach einem vollständigen 
Verbrauch der vorhandenen ausstehenden 
BilMoGZuführungsbeträge (außerbilanziell) 
ein.

Nicht passivierter Fehlbetrag  
aus BilMoGUmstellung TEUR

Stand 1.1.2016 900

./. Zinssatzänderungseffekt – 500

Stand 31.12.2016 400

Ausweis in der GuV TEUR

Keine Auswirkungen in der Gewinn 
und Verlustrechnung

Alternative c: Bilanzielle Darstellung  
der Verrechnung in der GuV (unverrech
neter Ausweis)

In der Gewinn und Verlustrechnung wird 
die Zuführung ausstehender Fehlbeträge aus 
der BilMoGUmstellung nach Art. 67 Abs. 1 
Satz 1 EGHGB bis zur Höhe des Auflösungs
effekts aus der Zinssatzänderung ausgewie
sen. Der Auflösungseffekt aus der Neube
wertung der Rückstellung wird ebenfalls 
erfolgswirksam in der Gewinn und Verlust
rechnung erfasst.

Nicht passivierter Fehlbetrag  
aus BilMoGUmstellung TEUR

Stand 1.1.2016 900

./. Zinssatzänderungseffekt – 500

Stand 31.12.2016 400

Ausweis in der GuV TEUR

Sonstiger betrieblicher  
Mehraufwand – 500

Zinsertrag 500

 0

 
Hinweis: Die Vorgehensweisen (Alternative 
b und c) stellen sicher, dass keine Rück stel-
lungsbeträge aufgelöst werden, die infolge 
der „gestreckten“ aufwandswirksamen Er-
fassung des BilMoG-Umstellungsbetrags bis 
zum Abschlussstichtag noch nicht in  vollem 
Umfang aufwandswirksam zugeführt wur-
den. Es erscheint kaum sachgerecht, Auf-
lösungserträge für Rückstellungskomponen-
ten zu zeigen, die bisher noch gar nicht 
passiviert waren.

Im Falle der Alternative a erfolgt demgegen-
über ein Verzicht auf eine zusätzliche Zufüh-
rung in Höhe der Auflösung wegen Zins-
satzänderung (Ergebniserhöhung). Gleichwohl 
ist diese Vorgehensweise nach Auffassung 
des IDW und der Kommentarmeinung nicht 
zu beanstanden.
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Alternative Leistungskennzahlen im Rahmen der Finanzbericht
erstattung kapitalmarktorientierter Unternehmen

Kapitalmarktorientierte Unternehmen i. S. d. 
§ 264d Alt. 1 HGB sind seit dem 3.7.2016 
gehalten, bei der Verwendung sog. alternati
ver Leistungskennzahlen (APM) in bestimm
ten kraft Gesetzes zu veröffentlichenden 
 Finanzinformationen diese Kennzahlen zu 
definieren und zu erläutern. Dies sehen die 
Leitlinien der Europäischen Wertpapier und 
Börsenaufsichtsbehörde (ESMA) zu APM vom 
30.6.2015 vor.

Unter APM sind nach den Leitlinien der 
 ESMA solche Finanzkennzahlen der vergan
genen oder zukünftigen finanziellen Leis
tung, Finanzlage oder Cashflows zu verste
hen, die zwar üblicherweise aus den in 
Übereinstimmung mit dem einschlägigen 
Rechnungslegungsrahmen aufgestellten Ab
schlüssen abgeleitet werden, aber nicht in 
diesem Rechnungslegungsrahmen definiert 
oder ausgeführt sind (z. B. EBITDA, RoNA, 
Free Cash Flow, Net Debt). Demnach ist etwa 
im Falle eines nach IFRS bilanzierenden Emit
tenten das Ergebnis je Aktie keine APM, weil 
dieses in IAS 33 definiert ist. Auch solche 
Kennzahlen, die nicht in einer Währungsein
heit ausgedrückt werden (nichtfinanzielle 
Kennzahlen, wie z. B. die Verkaufsfläche ei
nes im Einzelhandel tätigen Unternehmens), 
sind keine APM.

Die Pflichten im Hinblick auf die Verwen
dung von APM sind zu beachten 

ff bei der Veröffentlichung von (Konzern)
Lageberichten und (Konzern)Zwischen
lageberichten nach dem WpHG bzw. dem 
HGB, 
ff bei der Veröffentlichung von Wertpapier
prospekten nach dem WpPG i. V. m.  
der EGWertpapierprospektverordnung 
(Nr. 809/2004) und etwaigen Nachträgen 
zu solchen Prospekten sowie 
ff bei der Veröffentlichung von Insiderin
formationen (adhocMitteilungen) nach 
der EUMarktmissbrauchsverordnung  
(Nr. 596/2014). 

Demgegenüber ausdrücklich ausgenommen 
sind vor allem Veröffentlichungen von Jah
res und Konzernabschlüssen, die in Über
einstimmung mit den endorsed IFRS nach 
der IASVerordnung (Nr. 1606/2002) oder in 
Übereinstimmung mit dem HGB aufgestellt 
und offengelegt werden. Ebenfalls nicht den 
Vorgaben der Leitlinien unterliegen solche 
APM, die in Übereinstimmung mit solchem 
geltenden Recht offengelegt werden, das 
die besonderen Anforderungen vorgibt, mit 
denen die Bestimmung der APM geregelt 
wird (z. B. ProformaFinanzinformationen, 
Gewinnprognosen oder schätzungen, die 
jeweils in der EGWertpapierprospektverord
nung geregelt sind), sowie aufsichtsrechtlich 
vorgegebene Kennzahlen (insb. bei Kredit
instituten solche nach der EUKapitaladä
quanzverordnung Nr. 575/2013 und solche 
nach dem KWG).

Werden in dem vorstehend beschriebenen 
Rahmen APM verwendet, sollten gemäß den 
Leitlinien diese APM und deren Komponen
ten sowie die Grundlage der angewandten 
Berechnung, einschließlich der Einzelheiten 
zu allen verwendeten wesentlichen Hypo
thesen oder Annahmen, definiert sowie fer
ner angegeben werden, ob sich die APM 
oder irgendeine ihrer Komponenten auf die 
(geschätzte) Leistung eines im Zeitpunkt der 
Veröffentlichung bereits abgelaufenen Be
richtszeitraums oder auf die prognostizierte 
Leistung eines künftigen Berichtszeitraums 
beziehen. Die Definitionen sollten klar und 
verständlich sowie die für eine APM verwen
dete Bezeichnung aussagekräftig sein, sodass 
durch die Bezeichnung der Inhalt der APM 
und die Grundlage ihrer Berechnung wider
gespiegelt wird. Die APM sollten auf den in 
den Abschlüssen für den betreffenden Zeit
raum genannten unmittelbaren überleit
baren Posten bzw. auf das Zwischen oder 
Gesamtergebnis übergeleitet und die wesent
lichen Überleitungsposten gesondert ermit
telt und erklärt werden. Eine Erläuterung der 
APM soll es den Adressaten ermöglichen, 

sich ein fundiertes Urteil zur Relevanz und 
Verlässlichkeit der APM zu bilden. Die Defini
tion und Berechnung von APM sollten im 
Zeitablauf grundsätzlich stetig erfolgen. 
Schließlich sind die Emittenten gehalten, 
APM stets zusammen mit den Vergleichs
werten für die betreffenden vorangegange
nen Zeitpunkte bzw. räume darzustellen.

Mit Blick auf die Verwendung von APM in 
Konzernlageberichten sind die Vorgaben der 
Leitlinien im deutschen Rechtsraum indes 
nicht gänzlich neu: So ist bereits nach dem 
Deutschen Rechnungslegungs Standard Nr. 20 
(DRS 20), Tz. 104, die Berechnung der kraft 
Gesetzes in einen nach § 315 (ggf. i. V. m.  
§ 315a Abs. 1) HGB aufgestellten Konzern
lagebericht in die Analyse des Geschäfts
verlaufs und der Lage des Konzerns einzu
beziehen und für die Geschäftstätigkeit 
bedeutsamsten finanziellen Leistungsindika
toren darzustellen. Weiter ist in die Darstel
lung grundsätzlich eine Überleitungsrech
nung auf die Zahlen des Konzernabschlusses 
aufzunehmen. Allerdings sind sowohl der 
sachliche Anwendungsbereich der ESMA
Leitlinien als auch deren Anforderungen an 
die Berichterstattung unter Verwendung von 
APM partiell weitergehend als der DRS 20.

Auch die Internationale Vereinigung der 
Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) hat am 
7.6.2016 eine Neufassung ihrer ursprünglich 
aus dem Jahr 2002 stammenden Leitlinien 
zu NonGAAP Financial Measures veröffent
licht. Während sich der sachliche Anwen
dungsbereich der ESMALeitlinien – wie 
oben dargestellt – nur auf bestimmte EU
rechtlich regulierte Veröffentlichungen von 
Emittenten erstreckt (innerhalb dessen die 
ESMALeitlinien vorrangig zu beachten sind), 
gelten die IOSCOLeitlinien weitergehend 
auch für freiwillige Elemente der Kapital
marktpublizität, wie z. B. Pressemitteilungen 
oder Präsentationen des Emittenten für 
Finanz analysten.
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Sanierungskonzepte quo vadis?

Hinweise: Der Verbindlichkeitsgrad von 
 ESMA-Leitlinien ist nicht abschließend ge-
klärt. In Art. 16 Abs. 3 Unterabs. 1 der 
 ESMA-Verordnung (Nr. 1095/2010) heißt es, 
„die Finanzmarktteilnehmer unternehmen 

alle erforderlichen Anstrengungen, um die-
sen Leitlinien […] nachzukommen“. Die 
Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung 
(DPR) hat in ihrem Tätigkeitsbericht 2015 
 bereits angekündigt, die Beachtung der Leit-

linien zum Gegenstand von DPR-Prüfverfah-
ren zu machen, sofern die entsprechenden 
Unterlagen nach dem 2.6.2016 veröffent-
licht werden (vgl. DPR-Tätigkeitsbericht 
2015, S. 20).

Sanierungskonzepte werden für unterschied
liche Adressaten benötigt. Sie müssen aus 
betriebswirtschaftlicher, rechtlicher und regu
latorischer Sicht Anforderungen verschie
denster Interessengruppen genügen. 

Dazu hat jüngst der BGH mit seinem Urteil 
vom 12.5.2016 (Az. IX ZR 65/14, ZIP 2016, 
S. 1235)  zur Vorsatzanfechtung nach § 133 
InsO die Anforderungen an ein erfolgver
sprechendes Sanierungskonzept in Überein
stimmung mit der betriebswirtschaftlichen 
Literatur weiter konkretisiert und zudem 
ausgeführt, in welcher Tiefe ein Gläubiger 
Kenntnis vom Sanierungskonzept haben 
muss, um sich Anfechtungsansprüchen von 
Insolvenzverwaltern erwehren zu können. 
Das Urteil hat große Bedeutung für alle 
Gläubiger von Krisenunternehmen (z. B. auch 
Lieferanten), bei denen eine außergericht
liche Sanierung angestrebt wird, wie auch 
für das Krisenunternehmen selbst und deren 
Sanierungsberater. 

Auch aufgrund der zunehmenden Tendenz 
zu spektakulären Anfechtungs und Schaden
ersatzklagen gegen Kreditinstitute, Organe 
und Sanierer durch Insolvenzverwalter ist der 
Sanierungspraxis zu empfehlen, sich auf ei
nen Qualitätsstandard für Sanierungskon
zepte zu verständigen, der größtmöglichen 
Schutz vor rechtlichen Risiken bietet.

Der IDW Standard Anforderungen an die 
 Erstellung von Sanierungskonzepten (IDW S 6) 
hat sich in den vergangenen Jahren zum 
Benchmark für Sanierungskonzepte entwi
ckelt. Die von der (aktuellen) Rechtsprechung 
geforderten Anforderungen an Sanierungs
konzepte sind im IDW S 6 vollständig abge
deckt und betriebswirtschaftlich konkreti
siert. Eine unmittelbare und verbindliche 

Anwendung des IDW S 6 gibt den Beteilig
ten (Organe, Konzeptersteller, Bankmitar
beiter, Gläubigern, Aufsichtsbehörden, etc.) 
die Sicherheit, dass alle Anforderungen der 
Rechtsprechung im Sanierungskonzept Be
rücksichtigung finden und das Konzept somit 
eine Art „Qualitätssiegel“ darstellt, das 
größtmöglichen Schutz bezüglich straf und 
haftungsrechtlicher Risiken sowie regulatori
scher bzw. aufsichtsrechtlicher Anforderun
gen bietet. Ein positives Gutachten nach 
dem IDW S 6 zu verlangen, um insbesondere 
Anfechtungsrisiken zu vermeiden, ist weiter 
der sicherste Weg. Dies gilt auch für kleinere 
Unternehmen, für die das Sanierungskonzept 
auch nach IDW S 6 schlank und kostengüns
tig gehalten werden kann.

Mit einem hohen und regelmäßig kaum ver
tretbaren Risiko verbunden sind Sanierungs
konzepte „in Anlehnung an IDW S 6“, die 
gemessen an den Kernanforderungen des 
BGH und IDW S 6 unvollständig sind oder 
auf einer falschen, unzureichenden oder feh
lenden Einschätzung beruhen, wie bspw. bei 
einer fehlenden positiven Fortbestehens und 
Fortführungsprognose, die das Vorliegen 
von Insolvenzantragsgründen ausschließt. 

Anfechtungsansprüche des Insolvenzverwal
ters gegen den Gläubiger laufen ins Leere, 
wenn  auf Schuldnerseite zu der Zeit der an
gefochtenen Handlung ein den Anforderun
gen der Rechtsprechung genügendes Sanie
rungskonzept vorlag und er darlegen kann, 
dass er spätere Zahlungen auf der Grundlage 
dieses Konzeptes erlangt hat. Der BGH hat in 
seinem Urteil vom 12.5.2016 von einem 
Spediteur, der einen Sanierungsbeitrag er
bracht hat, verlangt, umfangreiche Informa
tionen einzuholen, was in der bisherigen 
Praxis im Regelfall nur institutionelle Gläu

biger und Großgläubiger gemacht haben. 
Aus Gläubigersicht ist die BGHEntscheidung 
dennoch aus mehreren Gründen zu begrü
ßen. Der BGH hat klargestellt, dass hin
sichtlich der Kenntnis vom Vorliegen der 
 Voraussetzungen eines ernsthaften Sanie
rungsversuchs nicht dieselben Anforderun
gen zu stellen sind, wie sie für den Schuldner 
oder dessen Geschäftsführer gelten. Des 
Weiteren reicht es aus der Perspektive des 
Gläubigers aus, dass gute Chancen für eine 
Sanierung vorliegen. Dass die Sanierung mit 
überwiegender Wahrscheinlichkeit erfolg
reich sein muss, ist aus seiner Perspektive 
nicht erforderlich. Zudem muss er sich nicht 
offensichtliche Fehler im Sanierungskonzept 
zurechnen lassen.

Beim Schuldnerunternehmen wird man  
wohl ebenso umdenken müssen. Mit der 
 Zustimmung der Gläubiger zu einem Sanie
rungsvergleich ist künftig nur noch nach 
 umfassender Information über das Sanie
rungsvorhaben und Begutachtung durch de
ren Berater zu rechnen. Die Forderung nach 
finanziellen Sanierungsbeiträgen wird sich 
damit wohl noch mehr auf die großen und 
institutionellen Gläubiger konzentrieren.

Für die Ersteller von Sanierungskonzepten 
kann sich auf Grund ihrer Garantenstellung 
eine Ausweitung ihrer Haftung ergeben. 
Wie die Sanierungspraxis damit umgeht, 
wird noch zu klären sein. 

Hinweis: Zum Thema wird in Kürze eine 
 Publikation in der Zeitschrift für Wirtschafts-
recht – ZIP – von Herrn Bernhard Steffan, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Stuttgart, erscheinen.
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GESELLSCHAFTSRECHT

Gesellschaftsrechtliche Treuepflicht: 
Anforderungen an Zustimmungspflicht

Grenzüberschreitender Formwechsel einer 
französischen SARL in eine GmbH

In seinem Urteil vom 12.4.2016 (Az. II ZR 
275/14, DStR 2016, S. 1693) äußerte sich 
der BGH zu den Anforderungen an die Zu
stimmungspflicht der Gesellschafter. Danach 
muss ein Gesellschafter aufgrund der Treue
pflicht einer Maßnahme zustimmen, wenn 
sie zur Erhaltung wesentlicher Werte, die die 

Gesellschafter geschaffen haben, oder zur 
Vermeidung erheblicher Verluste, die die Ge
sellschaft bzw. die Gesellschafter erleiden 
könnten, objektiv unabweisbar erforderlich 
ist. Ferner muss die Maßnahme den Gesell
schaftern unter Berücksichtigung ihrer eige
nen schutzwürdigen Belange zumutbar sein.

Hinweis: Im Ergebnis muss also der Gesell-
schaftszweck und das Interesse der Gesell-
schaft gerade diese Maßnahme zwingend 
gebieten und der Gesellschafter seine 
 Zustimmung ohne vertretbaren Grund ver-
weigern.

Laut rechtskräftigem Beschluss des Kammer
gerichts vom 21.3.2016 (Az. 22 W 64/15, 
DStR 2016, S. 1427) ist die Zulässigkeit eines 
grenzüberschreitenden Formwechsels einer 
französischen SARL in eine deutsche GmbH 
nach den deutschen Vorschriften über den 
Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in 
 eine GmbH zu beurteilen. Entgegen der Auf
fassung des Amtsgerichts, bei dem der 
Formwechsel zur Eintragung in das Handels
register angemeldet wurde, kommen die 

Vorschriften über den grenzüberschreiten
den Sitzwechsel einer Europäischen Aktien
gesellschaft (SE) nicht zur Anwendung. Um
gekehrt fordert das Kammergericht, dass der 
Formwechsel auch im Handelsregister des 
Herkunftsstaats nachvollzogen werden muss, 
was im Falle Frankreichs möglich ist.

Die höheren für eine SE geltenden Anforde
rungen müssen nicht erfüllt werden, wie z. B. 
ein zu veröffentlichender Umwandlungsplan. 

Hinweis: Der EuGH hatte durch Urteil vom 
12.7.2012 (Az. C-378/10, Rs. Vale Epitesi kft) 
entschieden, dass grenzüberschreitende 
Formwechsel aufgrund der Niederlassungs-
freiheit auch dann zulässig sind, wenn das 
nationale Umwandlungsrecht des aufneh-
menden Staates Umwandlungen an sich nur 
für inländische Gesellschaften vorsieht.
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Das Amtsgericht Charlottenburg entschied 
mit Beschluss vom 22.1.2016 (Az. 99  
AR 9466/15, ZIP 2016, S. 770), dass die 
Gründung einer deutschen GmbH durch 
 einen Schweizer Notar aus dem Kanton Bern 
unwirksam ist. Die GmbH kann so nicht ins 
Handelsregister eingetragen werden.

Das Amtsgericht wies die Eintragung zurück, 
weil die Gesellschaft nach seiner Auffassung 
nicht ordnungsgemäß im Sinne von § 9c 
Abs. 1 S. 1 GmbHG errichtet worden ist. Die 
Beurkundung durch einen Schweizer Notar 
genügt demnach nicht der Form des § 2  
Abs. 1 S. 1 GmbHG. Dies gilt insbesondere 
für die Beurkundung durch einen Notar des 

Schweizer Kantons Bern, da das dortige Be
urkundungsverfahren derart von deutschen 
Standards abweicht, dass nicht von einer 
Gleichwertigkeit der Beurkundung gespro
chen werden kann.

Hinweis: Daneben schließt sich das Gericht 
der ganz herrschenden Meinung an, wonach 
die Einhaltung der (Schweizer) „Ortsform“ 
gemäß Art. 11 Abs. 1 Alt. 2 EGBGB nicht 
ausreicht (vgl. z. B. Baumbach/Hueck-Fast-
rich, GmbHG, 20. Auflage, § 2 Rz. 9; Lutter/
Hommelhoff-Bayer, GmbHG, 18. Auflage,  
§ 2 Rz. 18, jeweils mit zahlreichen weiteren 
Nachweisen). 

Eine höchstrichterliche Entscheidung liegt 
hierzu noch nicht vor. Das Amtsgericht Char-
lottenburg grenzt den Fall aber von zwei 
 älteren Entscheidungen des BGH ab, in denen 
dieser die Beurkundung der Änderung eines 
GmbH-Gesellschaftsvertrags durch  einen Zü-
richer Notar und die Abtretung eines GmbH-
Geschäftsanteils durch eine Schweizer Notar 
(Kanton unbekannt) akzeptiert hatte, eben-
so wie von zwei neueren Entscheidungen, in 
denen der BGH die Einreichung einer Gesell-
schafterliste zum Handelsregister durch einen 
Baseler Notar sowie die Beurkundung der 
Hauptversammlung einer SE mit Sitz in 
Deutschland durch einen ausländischen 
 Notar generell für zulässig erachtet hatte.

Ausländische Beurkundung muss der 
deutschen gleichwertig sein

Die Gründung einer deutschen GmbH durch einen Berner Notar ist laut Amtsgericht Charlottenburg unwirksam.
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ARBEITSRECHT

Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 Euro brutto

Vertragsverletzungsverfahren wegen Mindestlohn bei 
im Verkehrsbereich tätigen ausländischen Unternehmen

Tarifliche Urlaubsstaffelung nach Lebensalter unwirksam

Die MindestlohnKommission der Bundes
regierung hat vorgeschlagen, dass der ge
setzliche Mindestlohn von derzeit 8,50 Euro 
brutto je Stunde zum 1.1.2017 auf 8,84 Euro 
steigen soll. 

Hinweis: Der Beschluss der Mindestlohn-
Kommission wird in Form einer Rechtsverord-
nung der Bundesregierung rechtsverbindlich 
werden.

Ende 2016 läuft zudem die für bestimmte 
Branchen geltende Übergangsregelung aus, 
die es erlaubt, tarifvertraglich vom Mindest
lohn abzuweichen. Spätestens zum 1.1.2017 
muss Beschäftigten dieser Branchen ein ge
setzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro und ab 
dem 1.1.2018 dann der von der Mindest
lohnKommission neu festgesetzte Mindest
lohn gezahlt werden. 

Hinweis: Damit gilt ab dem 1.1.2017 für alle 
Beschäftigten in allen Branchen mindestens 
ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro 
brutto/Stunde.  

Die Regelungen zum Mindestlohn gelten 
auch für ausländische Unternehmen be
stimmter Wirtschaftssektoren. So sind z. B. 
ausländische Unternehmen im Verkehrs
sektor verpflichtet, ihre Tätigkeiten beim 
deutschen Zoll mit besonderen Formularen 
anzumelden. Entsprechen die für diese Tätig
keiten gezahlten Löhne, z. B. von LkwFahrern, 
nicht dem deutschen Mindestlohngesetz, 
drohen Unternehmen Geldbußen in Höhe 
von fünf bis sechsstelligen Eurobeträgen. 

Die EUKommission sieht durch die syste
matische Anwendung des Mindestlohns auf 
alle – auch die von ausländischen Unterneh
men erbrachten – Verkehrsdienstleistungen 
im deutschen Staatsgebiet und durch die da
mit einhergehenden Verwaltungshürden für 
ausländische Unternehmen die Dienstleis
tungsfreiheit und den freien Warenverkehr 
unverhältnismäßig eingeschränkt. Laut einer 
Pressemitteilung der EUKommission vom 
16.6.2016 wurde deshalb das bereits im Mai 
2015 eingeleitete Vertragsverletzungsverfah
ren gegen die Bundesrepublik Deutschland 

nun verschärft und die deutschen Behörden 
erneut zur Stellungnahme aufgefordert. 

Hinweis: Somit ist weiterhin nicht abschlie-
ßend geklärt, ob die Anwendung des Min-
destlohns auch auf ausländische Unterneh-
men aller Branchen europarechtskonform ist 
und somit in diesen Bereichen Bestand 
 haben wird. Sollte ein EU-Rechtsverstoß fest-
gestellt werden, könnten daraus ggf. Wett-
bewerbsnachteile für inländische Unterneh-
men resultieren.  

Eine Urlaubsstaffelung verstößt insoweit ge
gen das Benachteiligungsverbot des Allge
meinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), 
als sie Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, einen um min
destens drei Tage kürzeren Urlaub gewährt 
als älteren Beschäftigten. Dies entschied das 
BAG mit Urteil vom 12.4.2016 (Az. 9 AZR 
659/14). 

Hinweis: Sofern sich der Arbeitgeber darauf 
beruft, dass eine unterschiedliche Behand-
lung wegen Alters zulässig ist, muss er laut 
BAG darlegen, dass mit der Ungleichbe-
handlung ein legitimes Ziel angestrebt wird 
und dass die hierfür eingesetzten Mittel an-
gemessen und erforderlich sind. Soweit der 
Arbeitgeber hierbei lediglich auf den Schutz 
älterer Arbeitnehmer verweist, genügt dies 

nicht. Es besteht nach den Ausführungen 
des BAG zudem kein allgemeiner Erfah-
rungssatz, dass das steigende Lebensalter 
von Mitarbeitern generell zu einem erhöhten 
Erholungsbedürfnis und einer längeren 
 Regenerationszeit führt.
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Heilung einer fehlerhaften Unterrichtung 
des Betriebsrats bei Massenentlassung

Kein Arbeitsverhältnis mit Entleiher 
bei verdeckter Arbeitnehmerüberlassung 

Die Unterrichtung des Betriebsrats durch den 
Arbeitgeber im Rahmen des Konsultations
verfahrens muss sich nach § 17 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 und Nr. 3 KSchG auf die betroffenen 
Berufsgruppen beziehen. Dies relativiert  
das BAG in seinem Urteil vom 9.6.2016  
(Az. 6 AZR 405/15) dahingehend, dass bei 
einer  beabsichtigten Entlassung aller Arbeit
nehmer wegen Stilllegung des Betriebs eine 
 unterbliebene Unterrichtung über die Be

rufsgruppen durch eine abschließende Stel
lungnahme des Betriebsrats geheilt werden 
kann. Der Stellungnahme muss allerdings 
entnommen werden können, dass der Be
triebsrat seinen Beratungsanspruch als erfüllt 
ansieht.

Hinweis: Das BAG konnte in der Entschei-
dung offenlassen, ob die fehlende Informa-
tion über die Berufsgruppen im Falle einer 

Betriebsstilllegung überhaupt nachteilige 
Rechtsfolgen für den Arbeitgeber, wie z. B. 
die Unwirksamkeit einer ausgesprochenen 
Kündigung, bewirken kann. Die fehlerhafte 
Unterrichtung war im Streitfall jedenfalls 
durch die abschließende Stellungnahme des 
Betriebsrats im Interessenausgleich geheilt 
worden.

Besitzt ein Arbeitgeber die nach § 1 Abs. 1 
Satz 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG) erforderliche Erlaubnis, als Verleiher 
an Dritte (Entleiher) Arbeitnehmer (Leihar
beitnehmer) im Rahmen seiner wirtschaft
lichen Tätigkeit zu überlassen, kommt zwi
schen einem Leiharbeitnehmer und einem 
Entleiher nach geltendem Recht auch dann 
kein Arbeitsverhältnis zustande, wenn der 
Einsatz des Leiharbeitnehmers nicht als 
 Arbeitnehmerüberlassung, sondern als Werk
vertrag bezeichnet worden ist (verdeckte 
 Arbeitnehmerüberlassung). Dies entschied 
das BAG mit Urteil vom 12.7.2016 (Az. 9 AZR 
352/15).

Hinweis: Laut BAG fingiere § 10 Abs. 1  
Satz 1 i. V. m. § 9 Nr. 1 AÜG das Zustande-
kommen eines Arbeitsverhältnisses aus-
schließlich bei fehlender Arbeitnehmerüber-
lassungserlaubnis des Verleihers. Für eine 
analoge Anwendung dieser Vorschrift bei 
verdeckter Arbeitnehmerüberlassung fehle 
es an einer planwidrigen Regelungslücke. 
Der Gesetzgeber habe für eine solche nicht 
offene Arbeitnehmerüberlassung bewusst 
nicht die Rechtsfolge der Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher ange-
ordnet.

Die Bundesregierung hat am 1.6.2016 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und 
 anderer Gesetze beschlossen, das zum 
1.1.2017 in Kraft treten soll (vgl. novus  
Juli 2016, S. 22). Darin ist vorgesehen, dass  
ein Verstoß gegen das Verbot der verdeck-
ten Arbeitnehmerüberlassung künftig zur 
Begründung eines Arbeitsverhältnisses zwi-
schen dem Leiharbeitnehmer und dem 
 Entleiher führt.
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Neues SteuertransparenzAbkommen der EU mit Monaco

Die EU und Monaco haben am 12.7.2016 
ein neues SteuertransparenzAbkommen 
unterzeichnet, in dem sie den automatischen 
Austausch von Informationen über Finanz
konten der jeweiligen Einwohner ab dem 
Jahr 2018 vereinbaren.

Auf diese Weise können beide Seiten Steuer
pflichtige, die Einkünfte nicht vollständig 
 deklarieren, besser aufspüren und verfolgen. 

Diese sind dann nicht mehr in der Lage, Ein
kommen und Vermögen in ausländischen 
Finanzinstituten zu verbergen.

Im Rahmen des neuen Abkommens erhalten 
die Mitgliedstaaten die Namen, Anschriften, 
SteuerIdentifikationsnummern und Geburts
daten ihrer Einwohner mit Konten im 
 Fürstentum sowie andere Finanzdaten und 
Informationen über Kontensalden. Dies ent

spricht in vollem Umfang dem weltweiten 
Standard für den automatischen Informa
tionsaustausch der OECD/G20.

Hinweis: Das Abkommen mit Monaco ist 
das letzte in einer Reihe wichtiger internatio-
naler Abkommen der EU mit der Schweiz, 
Liechtenstein, San Marino und Andorra.

Die EU und Monaco werden künftig Informationen über Finanzkonten automatisch austauschen.
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UmsatzsteuerWorkshops mit international 
besetztem Referententeam

Ebner Stolz Veranstaltung in München: Der bayerische Weg – 
Setzt die bayerische Innenpolitik die richtigen Akzente? 

Auch für echte Kenner der Materie gilt es im 
Bereich der Umsatzbesteuerung internatio
naler Rechtsgeschäfte ständig neue Entwick
lungen zu verfolgen und die daraus für die 
Praxis relevanten Schlüsse zu ziehen. In unse
ren UmsatzsteuerWorkshops, die Ende Juni 
2016 an den Standorten Hamburg, Köln und 
Stuttgart stattgefunden haben, stellten sich 
mit den umsatzsteuerlichen Vorgaben bes
tens vertraute Mandanten und Umsatzsteuer
experten von Ebner Stolz dieser Aufgabe 
und trafen dabei genau den Nerv der Teil
nehmer.

Dabei ist es bei der Umsatzbesteuerung inter
nationaler Rechtsgeschäfte besonders wich
tig, nicht an der nationalen Grenze halt zu 
machen, sondern auch über Rechtsvorgaben 
im Ausland im Bilde zu sein. Wie wir dies in 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus 
dem NEXIANetzwerk sicherstellen können, 
wurde anschaulich durch Herrn Marc Thomet, 
T + R AG, Schweiz, dargestellt. Aus erster 
Hand konnte er uns über aktuelle Gesetzes
änderungen im Schweizer Umsatzsteuerrecht 
informieren. So wies er beispielsweise darauf 
hin, dass die Ausweitung der Steuerpflicht 
ausländischer Unternehmer ab einem (Welt)
Umsatz von 100.000 CHF, mit der Wettbe
werbsnachteile von Schweizer Unternehmen 

gegenüber der ausländischen Konkurrenz 
beseitigt werden soll (vgl. novus April 2015, 
S. 21), nicht wie zunächst avisiert am 
1.1.2017, sondern voraussichtlich erst am 
1.1.2018 in Kraft tritt. 

Es lohnt sich also stets sowohl national als 
auch international am Ball zu bleiben! Wir 
beabsichtigen daher weiterhin auch künftig, 
solche internationalen Veranstaltungsforma
te anzubieten.  

Hinweis: Termine zu künftigen Umsatzsteu-
er-Veranstaltungen und -Workshops finden 
Sie unter www.ebnerstolz.de.

Am 18.7.2016 traf sich ein erlesener Kreis  
von Unternehmern zum Gespräch mit dem 
bayerischen Innenminister Herrmann. Einge
laden hatten der BdW  Beirat der Wirtschaft 
e. V., das Bankhaus Hauck & Aufhäuser und 
Ebner Stolz in München. 

In seiner Begrüßungsrede stellte Prof. Dr. 
Thomas Zinser, Partner von Ebner Stolz, die 
Herausforderungen dar, denen sich Deutsch

land angesichts des Flüchtlingszuzugs gegen
übersieht. 

Anschließend erörterte der Chefredakteur 
des Bayerischen Rundfunks, Prof. Sigmund 
Gottlieb, mit dem Innenminister teils auch 
kritische Fragen, z. B. welche Rolle die Bal
kanstaaten spielen, wie sich Italien künftig 
verhalten wird, wo die größten Schwierig
keiten der Flüchtlingsintegration liegen und 

welche Maßnahmen Bayern hierfür ergriffen 
hat sowie welche Gefahren im Falle eines 
Scheiterns der Integration drohen. Mit be
eindruckender Klarheit und Offenheit bezog 
der Minister zu allen Fragen Stellung. Eine 
lebhaft geführte Diskussion, in der insbeson
dere auch die Besorgnis der Teilnehmer an
gesichts der drohenden Terrorgefahr deut
lich wurde, schloss den offiziellen Teil der 
Veranstaltung ab. 
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