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Neben der Vorbereitung der Jahresabschlüsse 
gehört es für die meisten Unternehmen zum 
Jahreswechsel zu den Pflichtaufgaben, zu 
prüfen, ob sich aus den steuer- und wirt-
schaftsrechtlichen Rahmenbedingungen An-
passungs- oder Optimierungsbedarf für ihr 
Unternehmen ergibt. Die amtierende Bun-
desregierung befindet sich auf der Zielgera-
den der 18. Legislaturperiode und so ver-
wundert es nicht, dass auch in 2016 
zahlreiche Änderungen durch die Gesetzge-
bung, Rechtsprechung, Finanzverwaltung 
und Standardsetter zu verzeichnen sind.

Im Bereich der handelsrechtlichen Bilanzie-
rung konnte im März 2016 eine Änderung 
der gesetzlichen Vorgaben zur Bewertung 
von Altersversorgungsverpflichtungen durch-
gesetzt werden: Infolge des anhaltend nied-
rigen Zinsniveaus wurden nämlich die Bilanzen 
zahlreicher Unternehmen mit unverhältnis-
mäßig stark ansteigenden Pensionsrückstel-
lungen belastet. Dem wird nun im Geschäfts-
jahr 2016 dadurch entgegen gewirkt, dass 
für die Ermittlung des zugrunde zu legenden 
durchschnittlichen Marktzinssatzes statt wie 
bisher auf einen Zeitraum von sieben Jahren 
nun auf einen zehnjährigen Zeitraum abzu-
stellen ist. Ebenso wurde in 2016 endlich die 
Frage der steuerrechtlichen Herstellungskos-
tenuntergrenze geklärt. Per Gesetzesände-
rung im Juli 2016 gilt nun hier ganz klar ein 
Gleichlauf zur handelsrechtlichen Bewer-
tung. Somit besteht ein Wahlrecht, u. a. Kos-
ten der allgemeinen Verwaltung in die Her-
stellungskosten einzubeziehen – und zwar 
übereinstimmend in der Handels- und Steu-
erbilanz. Die drohende unterschiedliche Er-
mittlung für die Handels- und Steuerbilanz 
ist damit vom Tisch. 

Im Steuerrecht sind hingegen die gesetz-
lichen Entwicklungen auch weiter genau im 
Auge zu behalten. So könnte nach dem Wil-
len der Bundesregierung für Kapitalgesell-
schaften bereits für 2016 die Möglichkeit 
geschaffen werden, der Gesellschaft steuer-
unschädlich durch gesellschaftsrechtliche 
Maßnahmen neues Kapital zuzuführen. 
Trotz schädlichem Anteilseignerwechsel soll 
ein steuerlicher Verlustvortrag bestehen blei-
ben, sofern der Geschäftsbetrieb in der Folge-
zeit fortgeführt wird. Da diese Regelung 

doch mit einigen Fallstricken verbunden ist, 
sollte deren Inanspruchnahme – sofern die 
Gesetzesänderung beschlossen wird – sorg-
fältig geprüft werden.

Mit umfassenden Änderungen ist im Bereich 
der Verrechnungspreisdokumentation zu 
rechnen. Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2016 beginnen, sollen Unternehmen 
mit einem Umsatz von mindestens 100 Mio. 
Euro diese um einen Master File und Local Files 
ergänzen müssen. Große Unternehmens-
gruppen sollen zudem einen länderbezo-
genen Bericht (sog. Country-by-Country- 
Report, kurz CbCR) erstellen müssen. 
Betroffene Unternehmen sind gut beraten, 
möglichst zeitnah entsprechende Aufzeich-
nungen vorzubereiten, damit die zusätzli-
chen Dokumentationspflichten erfüllt wer-
den können. 

Im Bereich der Umsatzsteuer dürfte insb. die 
EuGH-Entscheidung zur rückwirkenden Be-
richtigung von Rechnungen besonders inter-
essant sein. Demnach kann das Recht auf 
Vorsteuerabzug bereits im Jahr der Rech-
nungsausstellung gegeben sein, auch wenn 
die Rechnung nicht alle erforderlichen Anga-
ben beinhaltet. Zwar sollten Eingangsrech-
nungen unverändert auf Vollständigkeit und 
Richtigkeit geprüft werden, jedoch kann die 
EuGH-Entscheidung bei Diskussionen mit der 
Finanzverwaltung durchaus hilfreich sein. 

Da die Grenze zwischen der Anzeige- und 
Berichtigungspflicht, insb. im Umsatzsteuer-
recht, etwa weil durch einen Buchungsfehler 
Umsätze im falschen Umsatzsteuer-Voran-
meldungszeitraum erfasst wurden und dies 
bei einer Kontrolle entdeckt wird, aber auch 
in anderen Steuerrechtsgebieten, und steu-
erstrafrechtlich relevantem Verhalten nicht 
stets trennscharf zu ziehen ist, äußerte sich 
dazu im Mai 2016 das BMF. Wurde im Unter-
nehmen ein innerbetriebliches Kon troll-
system (IKS) eingerichtet, kann dies dem-
nach als Indiz gegen das Vorliegen einer 
Steuerstraftat gewertet werden. Unterneh-
men sollten deshalb prüfen, ob sie ein sol-
ches Compliance-System einrichten, das 
 neben der Indizwirkung auch dazu beitragen 
kann, Verfahrensabläufe zur Erfüllung der 
steuerlichen Vorgaben transparenter zu 

 machen, zu strukturieren und ggf. auch zu 
optimieren. 

Schließlich konnte mit deutlicher Verzögerung 
im Oktober 2016 nach langem politischem 
Gezerre endlich die Erbschaftsteuerreform 
zum Abschluss gebracht werden. Im Falle 
 einer geplanten Unternehmensübertragung 
könnte sich daraus die Änderung der Bewer-
tung nach dem vereinfachten Ertragswert-
verfahren positiv zu Buche schlagen. Die erb-
schaftsteuerlichen Änderungen dürften 
jedoch in einer Vielzahl von Fällen zu einer 
Steuermehrbelastung führen. In jedem Falle 
sollte vor der Durchführung der Übertragung 
eine Überprüfung nach den neuen gesetz-
lichen Vorgaben erfolgen, um die noch be-
stehenden Gestaltungsmöglichkeiten opti-
mal auszuschöpfen. 

Mehr dazu lesen Sie in unseren neu im Stoll-
fuß-Verlag erschienenen, in Kooperation mit 
dem BDI erstellten Ratgebern „Änderungen 
im Steuer- und Wirtschaftsrecht 2016/2017“ 
und „Unternehmensnachfolge nach der Erb-
schaftsteuerreform 2016“.

Dr. Ulrike Höreth
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht 
und

Brigitte Stelzer Rechtsanwältin, Steuerbera-
terin bei Ebner Stolz in Stuttgart

Steuer- und wirtschaftsrechtlich gut gewappnet ins neue Jahr
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GESETZGEBUNG

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Steuer-
umgehung und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 

Das BMF legte den Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerum-
gehung und zur Änderung weiterer steuerli-
cher Vorschriften (Steuerumgehungsbekämp-
fungsgesetz – StUmgBG) vom 1.11.2016 
vor. Damit sollen in erster Linie die Möglich-
keiten inländischer Steuerpflichtiger zur 
Steuerumgehung mittels Domizilgesellschaf-

ten (i. d. R. also Briefkastenfirmen) erschwert 
werden. Der Kernpunkt des Referentenent-
wurfs besteht deshalb darin, Transparenz 
über „beherrschende“ Geschäftsbeziehun-
gen inländischer Steuerpflichtiger zu Perso-
nengesellschaften, Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen oder Vermögensmassen 
mit Sitz oder Geschäftsleitung in Staaten 

oder Territorien zu schaffen, die nicht EU-/
EWR-Mitglieder sind (sog. Drittstaat-Gesell-
schaften). 

Dazu sind u. a. folgende Maßnahmen vorge-
sehen, die grundsätzlich auf alle am Tag der 
Gesetzesverkündung anhängigen Verfahren 
anzuwenden sein sollen:

Steuerumgehungen soll durch erweiterte Anzeigepflichten und Auskünfte entgegen gewirkt werden.
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Anhebung des Grundfreibetrags und 
des Kinderfreibetrags geplant

Die Bundesregierung beschloss am 
12.10.2016, den Grundfreibetrag und den 
Kinderfreibetrag für 2017 und 2018 anzu-

heben. Dazu wurde eine entsprechende For-
mulierungshilfe für den Bundestag vorge-
legt, die dem Vernehmen nach in das 

Gesetzgebungsverfahren zum Ersten BEPS-
Umsetzungsgesetz eingebracht werden soll. 
Vorgesehen sind folgende Werte:

Hinweis: Zudem sollen die Eckwerte des 
Einkommensteuertarifs für die Jahre 2017 
und 2018 zum Ausgleich der sog. kalten Pro-

gression angepasst werden, so dass insb. aus 
Einkommenserhöhungen infolge von Ge-
haltssteigerungen für den Steuerpflichtigen 

keine über den Betrag der Einkommenserhö-
hungen hinaus anfallende Steuerbelastung 
entsteht. 

 Bislang (Euro) 2017 (Euro) Ab 2018 (Euro) 

Grundfreibetrag (und Unterhaltshöchstbetrag)  8.652 8.820 9.000

Kinderfreibetrag (insg. für beide Elternteile)  4.608 4.716 4.788

Kindergeld   
- 1. und 2. Kind  190 192 194
- 3. Kind  196 198 200
- 4. Kind und weitere  221 223 225

Kinderzuschlag   max. 160 max. 170 max. 170

ff Ausweitungen der bereits bestehenden 
Anzeigepflichten in § 138 AO, 
ff Einführung einer neuen Mitteilungspflicht 
für Finanzinstitute über von ihnen herge-
stellte oder vermittelte Geschäftsbezie-
hungen inländischer Steuerpflichtiger zu 
Drittstaat-Gesellschaften (§ 138b AO-E), 
ff Aufhebung des steuerlichen Bankge-
heimnisses nach § 30a AO, 
ff Erweiterung des automatisierten Kon-
tenabrufverfahrens nach § 93 Abs. 7 AO, 
ff Regelung der Möglichkeit von Sammel-
auskunftsersuchen (§ 93 Abs. 1a AO-E),
ff neue Aufbewahrungspflicht  für Steuer-
pflichtige, die einen beherrschenden Ein-
fluss auf eine Drittstaat-Gesellschaft aus-
üben (§ 147a Abs. 2 AO-E),
ff Verlängerung der Zahlungsverjährungs-
frist bei Steuerstraftaten von fünf auf 
zehn Jahre (§ 228 Satz 2 AO-E; mit Wir-

kung für alle zum Zeitpunkt der Gesetzes-
verkündung noch nicht abgelaufene Ver-
jährungsfristen),
ff Erweiterung des Katalogs der besonders 
schweren Steuerhinterziehung um Fälle 
der Hinterziehung mittels verdeckter Ge-
schäftsbeziehungen zu vom Steuerpflich-
tigen beherrschten Drittstaat-Gesellschaf-
ten (§ 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 6 AO-E).

Zudem sind erbschaftsteuerliche Änderun-
gen vorgesehen. In Reaktion auf das Urteil 
des EuGH vom 8.6.2016 (Rs. C-479/14, 
Hünnebeck, NJW 2016, S. 2638, vgl. auch 
novus August/September 2016, S. 15) sollen 
beschränkt Steuerpflichtige den für unbe-
schränkt Steuerpflichtige vorgesehenen Frei-
betrag nach § 16 Abs. 1 ErbStG erhalten, 
jedoch anteilig gekürzt, soweit der Erwerb 
nicht der deutschen Erbschaftsteuer unter-

liegt (§ 16 Abs. 2 ErbStG-E). Im Gegenzug 
soll die Möglichkeit, nach § 2 Abs. 3 ErbStG 
zur unbeschränkten Steuerpflicht zu optie-
ren, gestrichen werden. Die Regelungen sol-
len für Erwerbe nach der Gesetzesverkün-
dung gelten (§ 37 Abs. 14 ErbStG-E). Zudem 
soll bei beschränkter Erbschaftsteuerpflicht 
künftig sowie in allen noch nicht bestands-
kräftigen Fällen der besondere Versorgungs-
freibetrag gewährt werden, sofern der An-
sässigkeitsstaat Amtshilfe leistet (§ 17 Abs. 3, 
§ 37 Abs. 13 ErbStG-E). 

Hinweis: Das Bundeskabinett soll voraus-
sichtlich am 21.12.2016 über den Entwurf 
beschließen und diesen in das Gesetzge-
bungsverfahren einbringen. Der Bundestag 
und der Bundesrat sollen sich noch vor der 
Sommerpause 2017 abschließend mit dem 
Gesetz befassen.
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Kein Finanzierungszusammenhang zur Geltendmachung 
des Investitionsabzugsbetrags erforderlich

Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb 

Steuerpflichtige können unter bestimmten 
Voraussetzungen für die künftige Anschaf-
fung oder Herstellung von abnutzbaren be-
weglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens bis zu 40 % der voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten ge-
winnmindernd als Investitionsabzugsbetrag 
abziehen (§ 7g Abs. 1 EStG). Für die Geltend-
machung des Investitionsabzugsbetrags 
 fordert der BFH entgegen seiner Recht-
sprechung zur Ansparabschreibung nach  
§ 7g Abs. 1 und 3 EStG a. F. keinen Finan-
zierungszusammenhang mehr (BFH-Urteile 

vom 6.4.2016, Az. X R 15/14, DStR 2016,  
S. 2505, und Az. X R 28/14). 

Hinweis: Damit schließt sich der X. Senat 
der bereits vom IV. Senat mit Urteil vom 
23.3.2016 (Az. IV R 9/14, DStR 2016, S. 1856) 
vertretenen Auffassung an. Das BMF vertritt 
hingegen die gegenteilige Auffassung (BMF-
Schreiben vom 20.11.2013, BStBl. I 2013,  
S. 1493, Rz. 26). 

Der X. Senat führt in diesem Zusammenhang 
aus, dass die tatsächliche Durchführung 

 einer Investition ein Indiz für die Existenz 
 einer entsprechenden Investitionsabsicht, für 
die der Steuerpflichtige grundsätzlich die 
Darlegungs- und Feststellungslast trägt, dar-
stellt.

Hinweis: Im Streitfall unter dem Az. X R 15/14 
hatte ein Taxiunternehmer nach einer Be-
triebsprüfung für das Streitjahr 2008 nach-
träglich einen Investitionsabzugsbetrag für 
ein 2010 angeschafftes Firmenfahrzeug 
 geltend gemacht. Dies erachtete der Senat 
grundsätzlich als zulässig. 

Mit Schreiben vom 3.11.2016 (Az. IV C 6 - S 
2296-a/08/10002:003, DStR 2016, S. 2653) 
überarbeitet das BMF seine bisherigen Ver-
lautbarungen zur Steuerermäßigung bei Ein-
künften aus Gewerbebetrieb gemäß § 35 
EStG. 

Darin geht er u. a. auf die für Zwecke der 
 Berechnung der Steuerermäßigung vorzu-

nehmende Aufteilung des Gewerbesteuer-
messbetrags im Falle eines unterjährigen 
Wechsels der Gesellschafter einer Personen-
gesellschaft ein. Im Einklang mit der Recht-
sprechung des BFH (Urteil vom 14.1.2016, 
Az. IV R 5/14, DStR 2016, S. 1094, vgl. novus 
Juni 2016, S. 7) vertritt das BMF nunmehr die 
Auffassung, dass der Gewerbesteuermess-
betrag nur auf die Gesellschafter aufzuteilen 

ist, die zum Ende des Erhebungszeitraums 
noch an der Personengesellschaft beteiligt 
sind. Unterjährig ausgeschiedenen Gesell-
schaftern ist demnach kein anteiliger Gewer-
besteuermessbetrag zuzurechnen. 

Hinweis: Die bisherige Verwaltungsauffas-
sung, wonach eine anteilige Zurechnung des 
Gewerbesteuermessbetrags auch an den 

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Rückstellungsbildung bei Darlehen mit steigenden Zinssätzen

Besteht hinsichtlich einer am Bilanzstichtag 
bestehenden Darlehensverbindlichkeit die 
Verpflichtung, diese in späteren Jahren höher 
zu verzinsen, ist laut Urteil des BFH vom 
25.5.2016 (Az. I R 17/15, DStR 2016, S. 2380) 
in Höhe der Differenz zwischen der Zins-
belastung unter Berücksichtigung des pro-
gressiven Zinssatzes und dem Durchschnitts-

zinssatz eine Verbindlichkeit oder eine 
Rückstellung wegen eines wirtschaftlichen 
Erfüllungsrückstands auszuweisen. 

Der BFH führt dazu weiter aus, dass der Aus-
weis als Verbindlichkeit dann zu erfolgen 
hat, wenn die Höhe des Erfüllungsrückstands 
sicher ist, ungeachtet dessen, ob die vertrag-

lich noch geschuldete Leistung zum Bilanz-
stichtag bereits fällig war. Ist die Höhe der zu 
erfüllenden Leistung hingegen ungewiss, sei 
die Bildung einer Rückstellung angezeigt.

Hinweis: Die Zinsverbindlichkeit ist nach Auf-
fassung des BFH grundsätzlich abzuzinsen.
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Erdienensdauer bei Versorgungszusage 
über eine Unterstützungskasse

Übernahme einer Pensionsverpflichtung 
gegen Ablösungszahlung

Der beherrschende Gesellschafter-Geschäfts-
führer einer Kapitalgesellschaft kann sich 
 einen Anspruch auf Altersversorgung regel-
mäßig nur dann erdienen, wenn zwischen 
dem Zusagezeitpunkt und dem vorgesehe-
nen Eintritt in den Ruhestand noch ein Zeit-
raum von mindestens zehn Jahren liegt. Die-
ser zu Direktzusagen von der Rechtsprechung 
entwickelte Grundsatz gilt gemäß Urteil  

des BFH vom 20.7.2016 (Az. I R 33/15,  
DStR 2016, S. 2581) auch bei einer mittel-
baren Versorgungszusage im Rahmen einer 
rückgedeckten Unterstützungskassenzusa-
ge. Sofern die Erdienensdauer nicht mehr 
abgeleistet werden kann, ist laut BFH grund-
sätzlich davon auszugehen, dass ein ordent-
licher und gewissenhafter Geschäftsleiter im 
Interesse der Gesellschaft von der (mittel-
baren) Versorgungszusage abgesehen hätte. 

Hinweis: Dies hat zur Folge, dass die von 
der Gesellschaft als Trägerunternehmen an 
die Unterstützungskasse geleisteten Zuwen-
dungen nicht als Betriebsausgaben abzieh-
bar, sondern als verdeckte Gewinnausschüt-
tungen zu werten sind.

Die Übernahme einer Pensionsverpflichtung 
gegen Ablösungszahlung führt laut Urteil 
des BFH vom 18.8.2016 (Az. VI R 18/13, 
DStR 2016, S. 2635) beim versorgungsbe-
rechtigten Arbeitnehmer nicht zum Zufluss 
von Arbeitslohn, sofern diesem kein Wahl-
recht zusteht, den Ablösungsbetrag alterna-
tiv an sich selbst auszahlen zu lassen.

Der Entscheidung lag der Fall zugrunde, dass 
die dem Mehrheitsgesellschafter und alleini-
gem Geschäftsführer einer GmbH in der 
 Vergangenheit erteilte Pensionszusage, im 
Vorgriff auf die geplante Veräußerung der 
GmbH-Anteile, auf eine weitere GmbH des 
Gesellschafter-Geschäftsführers gegen Zah-
lung einer Vergütung übertragen wurde. Der 
BFH sieht darin (noch) keine wirtschaftliche 
Erfüllung künftiger Pensionszahlungen.

Hinweis: Zu einem anderen Ergebnis kam 
der BFH mit Urteil vom 12.4.2007 (Az. VI R 
6/02, BStBl. II 2007, S. 581). Dort bejahte er 
den Zufluss von Arbeitslohn, weil der Ablö-
sungsbetrag aufgrund eines dem Arbeitneh-
mer eingeräumten Wahlrechts, die Zahlung 
an sich selbst oder an eine GmbH gegen 
Übernahme der Pensionsverpflichtung zu 
verlangen, auf dessen Verlangen hin an  diese 
GmbH gezahlt wurde. 

ausgeschiedenen Gesellschafter erfolgte, 
kann auf einheitlichen Antrag aller zum Ende 
des Erhebungszeitraums noch beteiligten 
Mitunternehmer noch bis 2017 angewendet 
werden. 

Darüber hinaus nahm das BMF auch eine 
Änderung bei der Ermittlung des Ermäßi-
gungshöchstbetrags vor. Dieser ergibt sich 
aus dem Verhältnis der Summe der positiven 
gewerblichen Einkünfte zur Summe aller 
 positiven Einkünfte multipliziert mit der ge-

minderten tariflichen Steuer. Laut BMF sind 
dabei – entgegen seiner bisherigen Rechts-
auffassung – negative mit positiven Einkünf-
ten innerhalb einer Einkunftsart auszuglei-
chen (horizontaler Verlustausgleich). Ein 
über die Einkunftsarten hinweggreifender 
Verlustausgleich (vertikaler Verlustausgleich) 
wird unverändert abgelehnt. 

Hinweis: Entgegen der grundsätzlichen An-
wendbarkeit des Schreibens auf alle offenen 
Fälle ist diese geänderte Rechtsauffassung 

auf Antrag des Steuerpflichtigen erst ab dem 
Veranlagungszeitraum 2016 anzuwenden. 
Es sollte somit geprüft werden, ob sich in 
früheren Fällen nach der bisherigen Rechts-
auffassung ein höherer Ermäßigungshöchst-
betrag ergibt. Dies dürfte insb. dann der Fall 
sein, wenn neben positiven gewerblichen 
Einkünften, für die die Steuerermäßigung 
beansprucht wird, negative gewerbliche Ein-
künfte erzielt wurden, die bislang für den 
Ermäßigungshöchstbetrag irrelevant, nun 
aber einzubeziehen sind.  
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Ende der Antragsfrist für einen abweichenden 
Wertansatz bei Einbringung und Anteilstausch

Doppelstöckige Personengesellschaft: 
Beginn des Geschäftsbetriebs der Obergesellschaft

Im Fall der Einbringung oder des An-
teilstauschs kann die übernehmende Gesell-
schaft unter bestimmten Voraussetzungen 
beantragen, die Einbringungsgegenstände 
nicht mit dem gemeinen Wert, sondern mit 
einem Buch- oder Zwischenwert anzusetzen. 
Der Antrag ist bis zur erstmaligen Abgabe 
der steuerlichen Schlussbilanz zu stellen  
(§ 20 Abs. 2 Satz 3 UmwStG). 

Laut Urteil des BFH vom 15.6.2016 (Az. I R 
69/15, DStR 2016, S. 2513) ist mit der „steu-
erlichen Schlussbilanz“ die nächste auf den 
Einbringungszeitpunkt folgende steuerliche 
Jahresschlussbilanz der übernehmenden Ge-
sellschaft gemeint, in der der Einbringungs-
gegenstand erstmals anzusetzen ist. 

Hinweis: In entsprechender Weise hatte der 
BFH bereits zur Antragsfrist nach der frühe-
ren Fassung des UmwStG (§ 20 Abs. 2 Satz 1 
UmwStG 1995) entschieden (BFH-Urteil vom 

28.5.2008, Az. I R 98/06, BStBl. II 2008,  
S. 916). Im Einklang mit der Fachliteratur 
sieht der BFH keinen tragfähigen Grund, 
 warum unter Geltung des aktuellen Geset-
zes etwas anderes gelten sollte. 

Weiter führt der BFH in seinem Urteil vom 
15.6.2016 aus, dass es für den Ablauf der 
Frist nicht darauf ankommt, ob die einge-
reichte Bilanz den Grundsätzen ordnungsge-
mäßer Buchführung (GoB) oder den steuer-
bilanzrechtlichen Sonderregeln entspricht. 
Zwar sah der BFH in seiner Entscheidung 
vom 28.5.2008 noch vor, dass es für die 
Wahlrechtsausübung nach der früheren 
 Fassung des UmwStG einer den GoB ent-
sprechenden Steuerbilanz bedürfe. Jedoch 
unterscheide sich die Situation der Antrags-
ausübung nach aktuellem Recht maßgeblich 
von der nach früherem Recht. Denn nach  
§ 20 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 1995 bestand 
die Möglichkeit, aus drei gleichrangigen, 

möglichen Wertansätzen, dem Buchwert, 
dem Teilwert oder einem Zwischenwert, aus-
zuwählen. Die übernehmende Gesellschaft 
musste sich also für eine der Möglichkeiten 
entscheiden und dies gegenüber dem Finanz-
amt zum Ausdruck bringen. Die aktuell gel-
tende Regelung gibt hingegen grundsätzlich 
den Ansatz mit dem gemeinen Wert vor, von 
dem lediglich auf Antrag abgewichen wer-
den kann. Ohne Antrag bleibt es somit beim 
Ansatz des gemeinen Werts. Es wäre des-
halb nicht gerechtfertigt, demjenigen Steu-
erpflichtigen, dessen Bilanzen nicht den GoB 
entsprechen, das Antragsrecht auf Ansatz 
der Einbringungsgegenstände unterhalb des 
gemeinen Werts über den Zeitpunkt der Ein-
reichung der Bilanzen hinaus zu erhalten. 

Gemäß Urteil des BFH vom 12.5.2016  
(Az. IV R 54/13, DStR 2016, S. 2584) ist für 
die Bestimmung des Beginns der werbenden 
Tätigkeit der Obergesellschaft einer doppel-
stöckigen Personengesellschaft auf den 
 Beginn der werbenden Tätigkeit der Unter-
gesellschaft(en) abzustellen, wenn der Gesell-
schaftszweck und die tatsächliche Betätigung 
der Obergesellschaft allein auf die Beteili-

gung an gewerblich tätigen Ein-Schiffs-Kom-
manditgesellschaften gerichtet ist.

Hinweis: Die Obergesellschaft hatte für den 
Erwerb der Beteiligungen eingeworbene 
Gelder auf einem Kontokorrent- oder Termin-
geldkonto bei einer Bank angelegt. Allein 
dieser Umstand rechtfertigt jedoch nach 
Auffassung des BFH noch nicht die Annah-

me des Beginns eines Gewerbebetriebes. Da 
diese Aktivitäten somit bloße Vorbereitungs-
handlungen darstellen, unterliegen diese 
noch nicht der Gewerbesteuerpflicht. Die 
Vorbereitungshandlungen sind unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Umstände des 
Einzelfalles von der eigentlichen werbenden 
Tätigkeit abzugrenzen.
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Vorsicht bei Anwendung des neuen BFH-Grundsatzurteils 
für Einkaufszentren 

Der BFH hat mit dem jüngst veröffentlichten 
Urteil vom 14.7.2016 (Az. IV R 34/13,  
DStR 2016, S. 2697) für einen Paukenschlag 
gesorgt. Der IV. Senat des BFH entschied, 
dass es sich bei der Vermietung eines Ein-
kaufszentrums auch bei vermieterseitiger 
 Erbringung umfangreicher Sonderleistungen 
nicht um die Ausübung eines Gewerbebe-
triebes, sondern um eine nicht zur Gewer-
besteuerpflicht führende Vermögensverwal-
tung handelt. Im Urteilsfall waren durch den 
Vermieter oder ihm nahestehende Service-
gesellschaften u. a. Centermanagementleis-
tungen, Reinigungs- und Überwachungs-
leistungen für Allgemeinflächen sowie 
Werbeleistungen gegenüber den Mietern 
erbracht worden. Laut BFH kommt es für die 
Beurteilung, ob eine Tätigkeit als über den 
Rahmen der Vermögensverwaltung hinaus-

gehend anzusehen ist, entscheidend darauf 
an, ob nach dem Gesamtbild der Verhältnis-
se und der Verkehrsanschauung die Tätigkeit 
dem Bild entspricht, welches einen Gewer-
bebetrieb ausmache und einer Vermögens-
verwaltung fremd sei. Hierbei sei u. a. darauf 
abzustellen, ob die vom Vermieter erbrach-
ten Leistungen bei objektbezogener Betrach-
tung nach Art des Vermietungsobjekts noch 
üblich, mithin gebräuchlich und verbreitet 
seien. Daher müssten bei einer gewerblichen 
Großimmobilie solche Leistungen als un-
schädlich behandelt werden, die nicht über 
das hinausgehen, was die Nutzung der 
 Räume zu dem von den Mietern vorausge-
setzten gewerblichen Zweck ermöglicht, und 
nicht als eigenständiges Herantreten an den 
Markt verstanden werden können. 

Hinweis: Vielerorts wird das BFH-Urteil be-
reits plakativ mit dem Slogan „Keine Gewer-
besteuer bei Einkaufszentren“ beworben. 
Bei einer solch vereinfachenden Betrachtung 
ist allerdings Vorsicht geboten. Im Urteils-
sachverhalt hatten die Steuerpflichtigen um-
fangreiche steuerliche Strukturierungsmaß-
nahmen vorgenommen, ohne die auch im 
Sinne des neuen BFH-Urteils ohne Zweifel 
gewerbliche Einkünfte vorgelegen hätten. 
Diese zum Teil rechtsform-, struktur- und 
 tätigkeitsabhängigen Merkmale gilt es bei 
der Übertragung der begrüßenswerten Ur-
teilsgründe auf andere Immobilienstrukturen 
zwingend zu beachten, sonst droht weiter-
hin Ungemach von Seiten der Gewerbe-
steuer.  

Trotz umfangreicher Sonderleistungen beurteilte der BFH die Vermietung eines Einkaufszentrums als Vermögensverwaltung.
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Vorläufige Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags

Bestimmung einer ausländischen Betriebsstätte 
für gewerbesteuerliche Zwecke

Erweiterte Grundstückskürzung: 
Vorlage an den Großen Senat des BFH 

Gegenüber den Hinzurechnungen von Finan-
zierungsanteilen zum Gewerbeertrag nach  
§ 8 Nr. 1 Buchstaben a, d, e oder f GewStG 
wurde bereits mehrmals vorgebracht, dass 
diese nicht mit dem Grundgesetz vereinbar 
sein könnten. Mit gleich lautenden Länderer-
lassen vom 28.10.2016 (DStR 2016, S. 2592) 
erklären die Obersten Finanzbehörden der 
Länder, dass sämtliche Festsetzungen des 
Gewerbesteuermessbetrags für Erhebungs-
zeiträume ab 2008 hinsichtlich dieser Hinzu-

rechnungen vorläufig gemäß § 165 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 AO durchzuführen sind. 

Dagegen sind laut den Ländererlassen vom 
28.10.2016 sämtliche Festsetzungen des 
Gewerbesteuermessbetrags für Erhebungs-
zeiträume ab 2008 hinsichtlich der Nicht-
abziehbarkeit der Gewerbesteuer und der 
darauf entfallenden Nebenleistungen als Be-
triebsausgaben (§ 4 Abs. 5b EStG) endgültig 
durchzuführen. 

Hinweis: Der BFH hat sowohl im Fall eines 
Personenunternehmen (BFH-Urteil vom 
10.9.2015, Az. IV R 8/13, BStBl. II 2015,  
S. 1046) als auch im Fall einer Kapitalgesell-
schaft (BFH-Urteil vom 16.1.2014, Az. I R 
21/12) das Betriebsausgabenabzugsverbot 
der Gewerbesteuer für verfassungskonform 
erklärt. Eine hiergegen beim BVerfG einge-
legte Verfassungsbeschwerde wurde nicht 
zur Entscheidung angenommen (Beschluss 
vom 12.7.2016, Az. 2 BvR 1559/14).

Der Gewerbeertrag unterliegt nicht der 
 Gewerbesteuer, soweit er auf eine nicht im 
Inland belegene Betriebsstätte entfällt  
(§ 9 Nr. 3 GewStG). Bei der Bestimmung der 
Betriebsstätte ist gemäß Urteil des BFH vom 
20.7.2016 (Az. I R 50/15, DStR 2016,  
S. 2457) nicht auf die Definition des jeweils 

einschlägigen DBA, sondern auf die Vorga-
ben zur Betriebsstätte nach § 12 AO abzu-
stellen. Damit bestätigt der BFH seine bis-
herige Rechtsprechung und widerspricht der 
Auffassung der Finanzverwaltung (AEAO zu 
§ 12 Tz. 4). 

Hinweis: Im Streitfall war somit für gewer-
besteuerliche Zwecke von einer Betriebsstätte 
in der Türkei auszugehen. Zwar ist ein Ein-
kaufsbüro nach dem DBA Türkei nicht als 
Betriebsstätte zu würdigen. Nach § 12 Satz 2 
Nr. 6 AO stellt dieses jedoch eine Betriebs-
stätte dar.

Dem Großen Senat des BFH wurde mit 
 Beschluss vom 21.7.2016 (Az. IV R 26/14, 
DStR 2016, S. 2516) die Frage vorgelegt, ob 
einer grundstücksverwaltenden Gesellschaft, 
die als gewerblich geprägte Personengesell-
schaft kraft ihrer Rechtsform gewerbliche 
Einkünfte erzielt, die erweiterte Kürzung 
nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG zu gewähren 
ist, wenn sie an einer gleichfalls grundstücks-
verwaltenden, aber nicht gewerblich ge-
prägten Personengesellschaft beteiligt ist. 

Im Streitfall war die Klägerin, eine gewerblich 
geprägte GmbH & Co. KG, an einer vermö-
gensverwaltenden GbR beteiligt, die Eigen-
tümerin einer Immobilie war und die aus 
deren Verwaltung Gewinne erzielte. Der 

 Gewinn der Klägerin wiederum resultierte 
nahezu ausschließlich aus der Beteiligung an 
der GbR. Hierfür machte die Klägerin die Kür-
zung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG geltend.

Hinweis: Die erweiterte Kürzung ist dann zu 
gewähren, wenn der Grundbesitz der GbR 
steuerlich eigenem Grundbesitz der Klägerin 
gleichzustellen ist. Hierzu werden innerhalb 
der Senate des BFH unterschiedliche Auffas-
sungen vertreten. So fehlt es nach Ansicht 
des I. Senats des BFH in den Fällen an der 
Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbe-
sitzes, wenn ein grundstücksverwaltendes 
Unternehmen an einer ebenfalls grundstücks-
verwaltenden, aber gewerblich geprägten 
Personengesellschaft beteiligt ist (u. a. BFH-

Urteil vom 19.10.2010, Az. I R 67/09,   
BStBl. II 2011, S. 367). Der IV. Senat führt in 
seinem Beschluss hingegen aus, dass er als 
eigenen Grundbesitz der gewerblich gepräg-
ten Personengesellschaft auch den zum 
 Betriebsvermögen gehörenden Grundbesitz 
einer nicht gewerblichen Tochterpersonen-
gesellschaft ansieht. Der Begriff des eigenen 
Grundbesitzes sei in diesem Sinne steuer-
rechtlich abweichend vom zivilrechtlichen 
Eigentumsbegriff auszulegen. 

Um diese Divergenz zwischen den Senaten 
zu klären, wurde nun der Große Senat zur 
Klärung angerufen. 
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG 

Sachbezugswerte 2017

Pauschalierungswahlrecht nach § 37b EStG: 
Ausübung und Widerruf

Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten

Laut der Neunten Verordnung zur Änderung 
der Sozialversicherungsentgeltverordnung, 
der der Bundesrat am 4.11.2016 zugestimmt 
hat, bleibt der Wert der Unterkunft auch in 
2017 unverändert bei 223 Euro. Der Monats-
wert für Verpflegung steigt ab 1.1.2017 auf 
241 Euro (bislang 236 Euro). Dementspre-
chend erhöhen sich die Sachbezugswerte für 
einzelne Mahlzeiten wie folgt:

Die Pauschalierungswahlrechte nach § 37b 
Abs. 1 Satz 1 EStG für Sachzuwendungen an 
Nichtarbeitnehmer und nach § 37 Abs. 2 
Satz 1 EStG für Sachzuwendungen an 
Arbeit nehmer können unabhängig vonein-
ander ausgeübt werden. Dies entschied der 
BFH mit Urteil vom 15.6.2016 (Az. VI R 
54/15, DStR 2016, S. 2509). Er schränkt aber 
ein, dass das jeweilige Pauschalierungswahl-
recht für sämtliche Sachzuwendungen an 
Nichtarbeitnehmer einerseits und für sämt-
liche Sachzuwendungen an Arbeitnehmer 
andererseits nur einheitlich ausgeübt wer-
den kann. 

Hinweis: Die Ausübung beider Pauschalie-
rungswahlrechte erfolgt durch die Abgabe 
der Lohnsteueranmeldung, in der die pau-
schale Einkommensteuer als Lohnsteuer aus-
gewiesen und abgeführt wird. 

Zwar ist nach Auffassung des BFH die Aus-
übung der Pauschalierungswahlrechte 
wider ruflich. Allerdings kann der Steuer-
pflichtige den Widerruf nicht formlos erklä-
ren; erforderlich ist vielmehr die Abgabe ei-
ner geänderten Pauschalsteueranmeldung 
gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt. 
Eine formlose Erklärung des Steuerpflich-

tigen im Klageverfahren erkannte der BFH 
hingegen nicht an.

Hinweis: Weiter führt der BFH aus, dass die 
anderweitige Ausübung des Wahlrechts ein 
rückwirkendes Ereignis i. S. von § 175 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 AO ist. Somit sei die Zuwendung 
rückwirkend auf den Zuwendungszeitpunkt 
in die Veranlagung des Zuwendungsemp-
fängers als Einnahmen einzubeziehen. 

Umzugsbedingte Unterrichtskosten für ein 
Kind nach § 9 Abs. 2 BUKG können gemäß 
BMF-Schreiben vom 18.10.2016 (Az. IV C 5 - 
S 2353/16/10005, DStR 2016, S. 2531) bei 
Beendigung des Umzugs ab 1.3.2016 in 

 Höhe von 1.882 Euro sowie ab 1.2.2017 in 
Höhe von 1.926 Euro geltend gemacht wer-
den. Weiter ist in diesem Schreiben fest-
gelegt, dass der Pauschbetrag für sonstige 
Umzugsauslagen nach § 10 Abs. 1 BUKG für 

Verheiratete, Lebenspartner und Gleich-
gestellte bei Beendigung des Umzugs ab 
1.3.2016 1.493 Euro bzw. ab 1.2.2017 
1.528 Euro beträgt.

Mahlzeit Sachbezugswert 2017 Sachbezugswert 2016

Mittag- oder Abendessen 3,17 Euro 3,10 Euro

Frühstück 1,70 Euro 1,67 Euro
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UMSATZSTEUER

Steuerfreiheit eines innergemeinschaftlichen Verbringens  
trotz Fehlens der USt-IdNr. des Bestimmungslandes 

Lieferung eines Geräts mit verlängerter Gewährleistung 
ist einheitliche Lieferung

Der EuGH entschied mit Urteil vom 
20.10.2016 (Rs. C-24/15, Josef Plöckl, DStR 
2016, S. 2525) in einer deutschen Rechts-
sache, dass das Finanzamt die Steuerbefrei-
ung für eine innergemeinschaftliche Verbrin-
gung eines Gegenstandes – im Streitfall ein 
PKW – nicht mit der Begründung versagen 
darf, der Steuerpflichtige habe keine vom 
Bestimmungsmitgliedstaat erteilte USt-IdNr. 
mitgeteilt. 

Sofern die materiellen Voraussetzungen an 
die Steuerbefreiung vorliegen, muss laut 
 EuGH die Steuerbefreiung gewährt werden. 
Dies gilt selbst dann, wenn ein formelles Kri-
terium, wie im Streitfall die sich aus deut-

schem Recht ergebende Pflicht zur Doku-
mentation der USt-IdNr. im Rahmen des 
Buchnachweises, nicht vorliegt. Das Verbrin-
gen des Pkws sowie dessen unternehme-
rische Verwendung konnte im Urteilsfall 
 anhand des CMR-Frachtbriefes sowie der 
Rechnung über den Verkauf in Spanien 
nachgewiesen werden. 

Hinweis: Der EuGH bestätigt mit diesem Ur-
teil seine bisherige Rechtsprechung, wonach 
es sich bei der USt-IdNr. des Bestimmungs-
landes nur um ein formelles Erfordernis für 
die Steuerbefreiung handelt. Die Nichtein-
haltung der formellen Voraussetzungen 
kann nach der Rechtsprechung des EuGH 

nur dann versagt werden, wenn konkrete 
Anhaltspunkte für eine Steuerhinterziehung 
bestehen (in diesem Fall können sich Steuer-
pflichtige nicht auf den Neutralitätsgrund-
satz berufen) oder durch das Fehlen des 
 formellen Nachweises der Nachweis der tat-
sächlichen Verbringung nicht (anderweitig) 
erbracht werden kann. Zu beachten ist hier-
bei jedoch, dass nach der Rechtsprechung 
des BFH (Urteil vom 19.3.2015, Az. V R 
14/14, vgl. novus 10/2015, S. 7) der Nach-
weis über das Vorliegen der materiellen Vor-
aussetzungen nicht durch Zeugenbeweis 
geführt werden kann. 

Im Handel ist es durchaus üblich, dass indi-
viduell über die in den AGB vorgesehene 
 Gewährleistungsfrist hinaus individualver-
traglich längere Gewährleistungsfristen ver-
einbart werden. Während das Finanzamt die 
Verlängerung dieser Frist als selbständige 
Hauptleistung ansah, diese damit als steuer-

bare sonstige Leistung im Sinne des § 3a 
UStG wertete und die in den passiven Rech-
nungsabgrenzungsposten („Abgrenzung 
War tungsverträge“) verbuchten Entgelte der 
Umsatzsteuer unterwarf, folgte das FG 
 Baden-Württemberg dieser Sichtweise nicht. 
In seinem rechtskräftigen Urteil vom 15.4.2015 

(Az. 1 K 1195/13, EFG 2016, S. 516) be-
trachtet das Gericht die Lieferung der Geräte 
und die Übernahme der Gewährleistung als 
eine einzige untrennbare Leistung, die im 
Streitfall als Ausfuhrlieferung oder innerge-
meinschaftliche Lieferung nicht der Umsatz-
steuer zu unterwerfen war.

Laut EuGH kann die Umsatzsteuerfreiheit nicht mit Verweis auf die fehlende USt-IdNr. verwehrt werden.
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ERBSCHAFTSTEUER

Finanzverwaltung erschwert die Abzugsfähigkeit  
der Kosten für Unternehmensbewertungen für Erbschaft-  
und Schenkungsteuerzwecke

Die mit der Veröffentlichung des Reformge-
setzes am 9.11.2016 (BGBl. I 2016, S. 2464) 
nun abgeschlossene Erbschaftsteuerreform 
bringt keine Vereinfachung für die Bewer-
tung von Unternehmen und die Verschonung 
von Betriebsvermögen mit sich. Im Gegen-
teil: die Verschonungsregelungen werden 
komplexer und der Aufwand für die Erstel-
lung von Erbschaft- und Schenkungsteuerer-
klärungen nimmt voraussichtlich zu. Gehören 
Gesellschaftsbeteiligungen zu den geschenk-
ten Gegenständen bzw. zur Erbmasse, ist 
neben der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer-
erklärung eine Erklärung zur Feststellung des 
Werts des Anteils am Betriebsvermögen 
bzw. des gemeinen Werts von Gesellschafts-
anteilen zu erstellen. In diesem Zusammen-
hang stellt sich die Frage, wer die Kosten für 
die Erstellung dieser Steuererklärungen 
trägt. Seit letztem Jahr vertritt die Finanzver-
waltung dazu eine Auffassung, die mit 
Nachteilen für die Beteiligten verbunden sein 
kann (vgl. Gleichlautende Ländererlasse vom 
23.3.2015, BStBl. I 2015, S. 264 ff. und 
Kurzinformation vom 24.2.2015 des LfSt 
Rheinland-Pfalz , Az. S 2144 A-St 32 1/St 33 1). 
Danach ist wie folgt zu differenzieren:

Bei Feststellungen des Werts des Anteils am 
Betriebsvermögen einer Personengesellschaft 
ist die Feststellungserklärung vorrangig von 
der Gesellschaft anzufordern. Ist insbeson-
dere im Gesellschaftsvertrag der Personen-
gesellschaft nichts vereinbart, trägt diese die 
Kosten für die Erstellung der Erklärung zur 
Feststellung des Werts eines Anteils am 
 Betriebsvermögen (d. h. insbesondere für die 
Unternehmensbewertung). Die Kosten für 
die Schenkung- bzw. Erbschaftsteuerer-
klärung trägt hingegen grundsätzlich der Be-
schenkte bzw. der Erbe. 

Die Finanzverwaltung sieht jedoch die Kos-
ten im Zusammenhang mit der Erstellung 
der Feststellungserklärung steuerlich als bei 
der Personengesellschaft nicht abzugsfähige 

Ausgaben an, weil diese durch die Schen-
kung bzw. den Erbfall privat veranlasst seien. 
Ein Betriebsausgabenabzug bei der Perso-
nengesellschaft ist für diese Kosten danach 
steuerlich nicht zulässig. Der Beschenkte 
bzw. der Erbe darf diese Kosten nach Auffas-
sung der Finanzverwaltung insoweit im Rah-
men der Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer-
erklärung als Erwerbsnebenkosten bzw. 
Nachlassregelungskosten abziehen, als sie 
von ihm getragen worden sind. Ist bei einer 
Personengesellschaft nichts Besonderes ge-
regelt, trägt der Beschenkte bzw. Erbe die 
Kosten (als Entnahme) nur in Höhe seiner 
Beteiligungsquote an der Personengesell-
schaft. Im Übrigen kann niemand die – bei 
komplexen Konzernstrukturen mitunter er-
heblichen – Kosten steuerlich berücksichtigen. 

Anders sieht es bei Kapitalgesellschaften 
aus. Hier ist nur die Kapitalgesellschaft zur 
Abgabe der Erklärung zur Feststellung des 
Werts nicht notierter Anteile aufzufordern. 
Die Kapitalgesellschaft allein ist verpflichtet, 
diese Feststellungserklärung gegenüber dem 
Finanzamt abzugeben. Die im Zusammen-
hang mit der Erstellung der Erklärung entste-
henden Kosten sind – wenn nichts Besonde-
res vereinbart ist – Betriebsausgaben bei der 
Kapitalgesellschaft. Der Beschenkte bzw. 
 Erbe kann in diesem Fall die entsprechenden 
Kosten nicht in seiner Schenkung- bzw. Erb-
schaftsteuererklärung abziehen.

Etwas anderes gilt, wenn im Gesellschafts-
vertrag der Personengesellschaft bzw. der 
Kapitalgesellschaft geregelt ist, dass die Auf-
wendungen für die Erstellung der Erklärung 
zur gesonderten Feststellung des Werts des 
Anteils am Betriebsvermögen bzw. des Werts 
nicht notierter Anteile an einer Kapitalgesell-
schaft vom Beschenkten bzw. Erben zu tra-
gen sind. In diesem Fall kann der Beschenkte 
bzw. Erbe die Kosten vollständig im Rahmen 
der Schenkung- bzw. Erbschaftsteuererklä-
rung abziehen. 

Hinweis: Bei Personengesellschaften, bei 
denen mit erheblichen Kosten für die Unter-
nehmensbewertung zu rechnen ist, sollte 
überlegt werden, im Gesellschaftsvertrag zu 
regeln, dass der Begünstigte einer Schen-
kung oder eines Erbfalls die Kosten für die 
Erstellung der Erklärung zur Feststellung des 
Werts des Anteils am Betriebsvermögen zu 
tragen hat. 

Diese Überlegung sollte auch bei Kapital-
gesellschaften angestellt werden, wenn es 
nicht opportun erscheint, alle Gesellschafter 
über die Minderung des Gewinns der Gesell-
schaft mit den Kosten zu belasten. Eine Be-
lastung aller Gesellschafter mit den Kosten 
der Bewertung kann in Gesellschaften mit 
großem Gesellschafterkreis überlegenswert 
sein, wenn ohnehin jährlich Unternehmens-
bewertungen durchgeführt werden, weil 
 regelmäßig Übertragungen unter Lebenden 
oder von Todes wegen erfolgen und die Be-
wertung darüber hinaus für Planungszwecke 
der Gesellschafter bedeutsam ist. In Kapital-
gesellschaften sind diese Kosten dann we-
nigstens als Betriebsausgaben abzugsfähig. 
Will man jedoch in Kapitalgesellschaften nur 
den begünstigten Erwerber des Anteils be-
lasten, müsste auch in deren Satzungen eine 
entsprechende Regelung vorgesehen wer-
den. In Konzernstrukturen ist des Weiteren 
zu beachten, dass grundsätzlich für jede 
Konzerngesellschaft eine Feststellungserklä-
rung abgegeben werden muss. Es sollte 
 Sorge dafür getragen werden, dass den ein-
zelnen Konzerngesellschaften keine Kosten 
für die Bewertung belastet werden, sondern 
dass über die vorgenannte Regelung im 
 Gesellschaftsvertrag der Konzernobergesell-
schaft die Kosten vom Begünstigten getra-
gen werden. 
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Verjährter Pflichtteilsanspruch gegen sich selbst 
als Nachlassverbindlichkeit

Berücksichtigung von in den USA gezahlter Quellensteuer  
auf Versicherungsleistungen bei der Erbschaftsteuer 

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Doppelbesteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen 
und Altersbezügen

Der Alleinerbe, dem bislang ein Pflichtteils-
anspruch gegenüber dem Erblasser zustand, 
kann nach dem Tod des Erblassers diesen 
nun gegen sich selbst gerichteten Anspruch 
auch dann noch als Nachlassverbindlichkeit 
vom Erwerb abziehen, wenn der Anspruch 
bereits verjährt ist. Zu diesem Ergebnis kam 
das FG Schleswig-Holstein mit Urteil vom 
4.5.2016 (Az. 3 K 148/15, ZEV 2016, S. 404) 

und widersprach damit dem Hessischen FG. 
Dieses verneinte die Abziehbarkeit eines ver-
jährten Pflichtteilsanspruchs als Nachlassver-
bindlichkeit. Dem Vortrag des Verpflichteten, 
er würde die Einrede der Verjährung nicht 
erheben, sei jedenfalls dann keine Bedeu-
tung beizumessen, wenn es an einem natür-
lichen Interessengegensatz fehle. Einen sol-
chen Fall sieht das Hessische FG gegeben, 

wenn der Verpflichtete und der Berechtigte 
personenidentisch sind (Urteil vom 3.11.2015, 
Az. 1 K 1059/14, EFG 2016, S. 298). 

Hinweis: Gegen beide Entscheidungen 
 wurde Revision beim BFH eingelegt (Az. II R 
17/16 sowie II R 1/16). Es bleibt somit abzu-
warten, welcher Auffassung der BFH folgen 
wird.

Wurde von einer Versicherungsleistung, die 
an den im Inland lebenden Begünstigten 
 einer vom Erblasser in den USA abgeschlos-
senen Lebensversicherung ausgezahlt wurde, 
Quellensteuer in den USA einbehalten 
 („Federal Income Tax Withheld“), kann diese 
Steuer laut Urteil des BFH vom 15.6.2016 

(Az. II R 51/14, DB 2016, S. 2459) weder als 
ausländische Erbschaftsteuer nach § 21 
ErbStG, noch nach den Vorschriften des DBA 
USA-Erb auf die deutsche Erbschaftsteuer 
angerechnet werden. 

Hinweis: Allerdings kann die von der Versi-
cherungssumme einbehaltene Quellensteuer 
nach Auffassung des BFH als Nachlassver-
bindlichkeit abgezogen werden, wenn die 
Quellensteuer deshalb erhoben wurde, weil 
in der Versicherungssumme unversteuerte 
Einnahmen des Erblassers enthalten waren.

Auf der Grundlage der Rechtsprechung des 
BVerfG darf es in keinem Fall zu einer verfas-
sungswidrigen doppelten Besteuerung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbe-
zügen kommen, auch wenn – wie der BFH in 
seinem Urteil vom 21.6.2016 (Az. X R 44/14, 
DStR 2016, S. 2575) bekräftigt – die im Rah-
men des Alterseinkünftegesetzes enthaltene 
Übergangsregelung für die Besteuerung von 
Leibrenten aus der Basisversorgung grund-
sätzlich verfassungsgemäß ist. Dabei stellt 
der BFH klar, dass der Steuerpflichtige eine 
verfassungswidrige Doppelbesteuerung mit 
Beginn des Rentenbezugs rügen kann. So 
erteilt er der Argumentation des erstinstanz-

lichen FG eine Absage, wonach zu Beginn 
des Rentenbezugs zunächst nur solche Ren-
tenzahlungen geleistet würden, die sich aus 
steuerentlasteten Beträgen speisen. 

Im Streitfall brachte der Kläger vor, dass 
 seine als Freiberufler geleisteten freiwilligen 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung von insgesamt 290.199 Euro die bei 
seiner mittleren statistischen Lebenserwar-
tung voraussichtlich zu erzielenden, steuer-
freien Leistungen aus der Rentenversiche-
rung von 154.502 Euro übersteigen. Der BFH 
verwies den Streitfall zur weiteren Sachver-
haltsermittlung an das FG zurück, da er die 

bisherigen Feststellungen für nicht ausrei-
chend erachtete. Die Feststellungslast, ob 
tatsächlich eine Doppelbesteuerung vorliegt, 
liegt dabei laut BFH beim Steuerpflichtigen. 

Hinweis: Weiter befasst sich die Entschei-
dung des BFH mit Einzelheiten der Berech-
nung, ob im konkreten Einzelfall eine 
 Doppelbesteuerung von Altersvorsorgeauf-
wendungen und Altersbezügen gegeben ist, 
und mit den Nachweismöglichkeiten des 
Steuerpflichtigen, welcher Teil der Altersvor-
sorgeaufwendungen aus versteuertem Ein-
kommen geleistet wurde.
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Private Krankenversicherung: 
Keine steuerliche Berücksichtigung eines Selbstbehalts 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

BEPS Umsetzung in der EU – Was sich durch 
die „Anti Tax Avoidance“-Richtlinie ändert

Gemäß Urteil des BFH vom 1.6.2016 (Az. X R 
43/14, DStR 2016, S. 2631) ist der von einem 
Steuerpflichtigen bei einer privaten Kranken-
versicherung vereinbarte und getragene 
Selbstbehalt kein Beitrag zu einer Kranken-
versicherung. Aus diesem Grund kann der 
Selbstbehalt nicht als Sonderausgabe gemäß 

§ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 Buchst. a EStG abge-
zogen werden. Der BFH begründet seine 
Auffassung damit, dass die Selbstbeteiligung 
keine Gegenleistung für die Erlangung des 
Versicherungsschutzes darstellt. Deshalb sei 
die Selbstbeteiligung kein Beitrag „zu“ einer 
Krankenversicherung. 

Hinweis: Übersteigt der Selbstbehalt jedoch 
die zumutbare Belastung gemäß § 33 Abs. 3 
EStG kann er laut BFH als außergewöhnliche 
Belastung berücksichtigt werden. Der BFH 
hält es jedoch nicht von Verfassungs wegen 
geboten, den Selbstbehalt darüber hinaus-
gehend zu berücksichtigen.

Ohne großes Aufsehen treibt die EU die 
 einheitliche Umsetzung der OECD Empfeh-
lungen zur Vermeidung von grenzüber-
schreitenden Gewinnverlagerungen und ag-
gressiven Steuergestaltungen (Base Erosion 
and Profit Shifting, kurz „BEPS“) voran und 
macht damit einen deutlichen Schritt in Rich-
tung Harmonisierung des europäischen 
 Ertragsteuerrechts. Mit der im Juli 2016 im 
europäischen Amtsblatt veröffentlichten 
 Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (Anti Tax 
Avoidance Directive, kurz „ATAD“) sind 
 Mindestanforderungen zur Bekämpfung 
 bestimmter Steuervermeidungspraktiken in 
Kraft getreten, die weitestgehend schon bis 
Ende 2018 in nationales Steuerrecht um-
gesetzt werden müssen. Damit sind die ein-
zelnen EU-Staaten verpflichtet, eine Zins-
schranke nach deutschem Vorbild, eine 
allgemeine Anti-Missbrauchsvorschrift (ver-
gleichbar § 42 AO), Regelungen zur Hinzu-
rechnungsbesteuerung sowie Vorschriften 
zur Vermeidung von steuerlichen Vorteilen 
aus sog. hybriden Gestaltungen einzufüh-
ren. Bis Ende 2019 müssen darüber hinaus 
Entstrickungsregelungen nach Vorgabe der 
ATAD umgesetzt werden.

Die Regelungen der ATAD sind auf Steuer-
pflichtige anwendbar, die in mindestens 
 einem EU-Mitgliedstaat körperschaftsteuer-
pflichtig sind, sowie auf EU-Betriebsstätten 

von bestimmten Drittlands-Unternehmen. 
Die potenziellen Auswirkungen der ATAD 
gehen damit weit über den Kreis grenzüber-
schreitend tätiger Konzerne mit aggressiven 
Steuergestaltungen hinaus. Die durch die 
ATAD erforderlichen Änderungen werden 
sich wohl in das jeweilige nationale Steuer-
rechtssystem einfügen müssen. Mittelbar 
könnten daher auch Personengesellschaften 
und natürliche Personen von den Anpassun-
gen infolge der ATAD betroffen sein – je 
nach konkreter Ausgestaltung durch den 
 nationalen Gesetzgeber.

Besondere Beachtung verdienen die ATAD 
Maßnahmen zur Hinzurechnungsbesteue-
rung, zu hybriden Gestaltungen sowie zur 
Zinsschranke, die wir im Folgenden genauer 
darstellen.

Hinzurechnungsbesteuerung

Niedrig besteuerte passive Einkünfte (z. B. 
Zinsen oder Lizenzeinnahmen) einer inlän-
derbeherrschten ausländischen Kapitalge-
sellschaft unterliegen bereits im Jahr der 
 Gewinnerzielung und damit vor der tatsäch-
lichen Ausschüttung bei der inländischen 
Muttergesellschaft der Besteuerung. Das 
sieht das Prinzip einer Hinzurechnungsbe-
steuerung vor, welche das deutsche Steuer-

recht bereits seit den 1970ern kennt. Jetzt 
sind auch die anderen EU-Staaten angehal-
ten, derartige Vorschriften für beherrschte 
ausländische Unternehmen einzuführen.

Nach den Vorgaben der ATAD gelten auslän-
dische Einkünfte als niedrig besteuert, wenn 
die tatsächliche ausländische Steuerbelas-
tung um die Hälfte geringer ist als die hypo-
thetische inländische Steuerbelastung auf 
dieselben passiven Einkünfte. Zum Vergleich: 
Die bestehenden deutschen Regelungen 
sind hier strenger. Eine Niedrigbesteuerung 
liegt schon bei einer effektiven Steuerbelas-
tung von weniger als 25 % vor – und das bei 
einem nationalen Körperschaftsteuersatz 
von 15 % und einer Gewerbesteuerbelas-
tung von durchschnittlich ca. 14 %.

Anpassungsbedarf infolge der EU-Richtlinie 
besteht dennoch auch hierzulande. Denn 
anders als die geltenden deutschen Regelun-
gen stuft die EU-Richtlinie auch Dividenden 
und sämtliche Gewinne aus der Veräuße-
rung von Anteilen, die eine ausländische 
Zwischengesellschaft erzielt, als passive Ein-
künfte ein. Ferner sind Lizenzgebühren oder 
sonstige Einkünfte aus geistigem Eigentum 
nach der ATAD stets passiv, auch wenn sich 
die Auslandsgesellschaft damit lediglich ihre 
eigenen Entwicklungsergebnisse vergüten 
lässt. Für die geltenden deutschen Vorschrif-
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ten sind Lizenzeinnahmen der ausländischen 
Gesellschaft unschädlich, wenn diese nach-
weislich die Ergebnisse eigener Forschungs- 
oder Entwicklungsarbeit auswertet. Im Ergeb-
nis könnte es also auch in Deutschland zu 
Verschärfungen in der Hinzurechnungsbe-
steuerung kommen.

Übt das beherrschte ausländische Unterneh-
men nachweislich eine „wesentliche wirt-
schaftliche Tätigkeit“ aus (gestützt auf Per-
sonal, Ausstattung, Vermögenswerte und 
Räumlichkeiten), findet die Hinzurechnungs-
besteuerung der ATAD keine Anwendung. 
Die EU-Mitgliedstaaten müssen diese Sub-
stanzausnahme bei Drittstaaten-Unterneh-
men (außerhalb der EU und des EWR) jedoch 
nicht zwingend zulassen.

Hybride Gestaltungen

Finanzinstrumente oder Unternehmen wer-
den in verschiedenen Staaten für steuerliche 
Zwecke teilweise unterschiedlich einge-
ordnet. Der in diesem Sinne „hybride“ Cha-
rakter einzelner Finanzinstrumente oder 
 Unternehmen lässt sich mitunter zur grenz-
überschreitenden Steuervermeidung gestal-
terisch ausnutzen. Dies will die ATAD für 
 Gestaltungen innerhalb der EU durch koordi-
nierte Regelungen verhindern. Soweit eine 
„hybride Gestaltung“ zu einem doppelten 
steuerlichen Abzug führt, wird der Abzug 
nach Vorgabe der ATAD nur in dem Mitglied-
staat gewährt, aus dem die entsprechende 
Zahlung stammt. Soweit eine „hybride Ge-
staltung“ zu einem steuerlichen Abzug bei 
gleichzeitiger Nichtbesteuerung führt, muss 

der Mitgliedstaat des Zahlenden den Abzug 
der entsprechenden Zahlung verweigern.

Die ATAD regelt noch nicht, wie EU-Staaten 
hybriden Gestaltungen über Drittstaaten zu 
begegnen haben. Hierzu hat die EU-Kom-
mission aber bereits den Entwurf für eine 
weitere, die ATAD ergänzende Richtlinie in 
die politische Diskussion eingebracht.

In Deutschland existieren verschiedene Rege-
lungen zur Verhinderung hybrider Gestaltun-
gen, wie z. B. das Korrespondenzprinzip bei 
Dividenden, wonach die reduzierte Besteue-
rung beim inländischen Dividendenempfän-
ger nicht gewährt wird, wenn die Dividende 
im Quellenstaat als Fremdkapitalvergütung 
qualifiziert und deshalb zum steuerlichen 
Abzug zugelassen wird. Weitere gesetzgebe-
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rische Maßnahmen werden dem Vernehmen 
nach aber bereits in Berlin erarbeitet. Zudem 
forciert der Bundesrat derweil die Begren-
zung des (Sonder-) Betriebsausgabenabzugs 
bei grenzüberschreitenden Personengesell-
schaften durch die Einführung eines § 4i 
EStG-E, um einem doppelten steuerlichen 
Abzug vorzubeugen. Tendenziell ist daher 
mit strengeren Regelungen auch in Deutsch-
land zu rechnen.

Zinsschranke

Die deutsche Zinsschrankenregelung diente 
als „Vorbild“ für eine entsprechende Zinsab-
zugsbeschränkung, die es künftig in allen 
EU-Staaten geben wird. Wie die deutsche 
Regelung beschränkt die ATAD den Abzug 

des Nettozinsaufwands (Zinsaufwand ab-
züglich Zinserträge) im Jahr der Entstehung 
grundsätzlich auf 30 % des EBITDA – vorbe-
haltlich zulässiger Ausnahmen, wie z. B. die 
Gewährung eines Abzugs von Nettozinsauf-
wand von bis zu 3 Mio. Euro. Großer Anpas-
sungsbedarf ist beim deutschen „Original“ 
nicht zu erwarten. Gleichwohl könnte der 
für die Zinsschranke maßgebliche Zinsbegriff 
nach der ATAD weiter zu fassen sein als nach 
bisheriger deutscher Verwaltungspraxis. 

Hinweis: Auch wenn Deutschland bereits 
umfangreiche steuerliche Regelungen zur 
Vermeidung (grenzüberschreitender) Steuer-
gestaltungen kennt, sollten betroffene Un-
ternehmen die Aktivitäten des deutschen 
Gesetzgebers genau beobachten. Es bleibt 
zu hoffen, dass Berlin Augenmaß walten 

lässt und keine überschießenden Verschär-
fungen vornimmt. Gerade im Bereich der 
deutschen Hinzurechnungsbesteuerung 
könnte die ATAD Anlass für eine grundle-
gende Überarbeitung geben.

Im EU-Ausland ist mit tiefergreifenden Ver-
schärfungen durch die ATAD zu rechnen. 
Das gilt vor allem für EU-Staaten, die bislang 
keine oder nur rudimentäre Regelungen z. B. 
zur Zinsabzugsbeschränkung, zur Hinzurech-
nungsbesteuerung oder zu hybriden Gestal-
tungen besitzen.

Grenzüberschreitend tätige Unternehmen 
sind angehalten, bestehende Strukturen zeit-
nah auf den Prüfstand zu stellen und die An-
forderungen der ATAD bereits jetzt in ihre 
Strukturierungsüberlegungen einzubeziehen.

Die Umsetzung der „Anti Tax Avoidance“-Richtlinie wird in Deutschland, aber insb. auch im europäischen Ausland zu Steuerrechtsänderungen führen. 
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Vorschlag der EU-Kommission für eine umfassende Reform 
der Unternehmensbesteuerung

Kapitaleinkünfte bei Übertragung von Aktien im Rahmen 
eines US-amerikanischen „Spin-off“

Zwar wurden bereits 2011 Pläne zur Einfüh-
rung einer innerhalb der EU-Mitgliedstaaten 
gemeinsamen konsolidierten Körperschaft-
steuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) disku-
tiert, jedoch deren Umsetzung nicht weiter 
verfolgt. Am 25.10.2016 beschloss die 
 EU-Kommission dieses Thema erneut zu for-
cieren. Mit einem entsprechenden Vorschlag 
wurden Pläne für ein einheitliches Regelwerk 
vorgelegt, welches die Tätigkeit von 
 Unternehmen innerhalb des europäischen 
Binnenmarkts fördern soll, indem diese von 
Verwaltungsaufwand entlastet, eine Doppel-
besteuerung von Gewinnen vermieden und 

die Eigenkapitalfinanzierung gefördert wer-
den sollen. Weiter soll die GKKB durch die 
Harmonisierung der nationalen Steuersysteme 
zur Bekämpfung von Steuervermeidung bei-
tragen. Auch wird in der GKKB die Möglich-
keit der Förderung von Wachstum und Inves-
titionen in der EU gesehen.

Hinweis: Ob und wie die Vorschläge der 
 EU-Kommission für eine GKKB umgesetzt 
werden, bleibt abzuwarten. 

Nach dem Willen der EU-Kommission sollen 
diese jedenfalls für große multinationale 

Konzerne mit weltweit jährlichen Erträgen 
von mehr als 750 Mio. Euro künftig ver-
pflichtend anzuwenden sein.

Das von der EU-Kommission entwickelte 
 Paket zur Reform der Unternehmensbesteu-
erung umfasst neben der GKKB auch einen 
Vorschlag für ein verbessertes System zur 
Beilegung von Streitigkeiten im Bereich der 
Doppelbesteuerung in der EU sowie ge-
plante Maßnahmen zur Bekämpfung hybri-
der Gestaltungen mit Ländern außerhalb der 
EU, die zur Steuervermeidung eingesetzt 
werden können. 

Der VIII. Senat des BFH folgt der Rechtspre-
chung des I. Senat des BFH (Urteil vom 
20.10.2010, Az. I R 117/08, IStR 2011,  
S. 227) und bejaht grundsätzlich das Vorlie-
gen von Kapitaleinkünften i. S. d. § 20  
Abs. 1 Nr. 1 EStG, wenn ein US-amerika-
nisches Unternehmen Aktien aus seinem 
 eigenen Bestand herauslöst und seinen 
Aktio nären zuteilt (sog. „Spin-off“). Zwar 
vermindert sich dadurch der Wert der bereits 
von den Aktionären zuvor gehaltenen Aktien 
um den Betrag der ausgekehrten Aktien, so 
dass bei ihnen wirtschaftlich betrachtet, kein 
Vermögenszuwachs zu verzeichnen ist. Nichts-
destotrotz bejahen nun sowohl der I. als auch 
der VIII. Senat das Vorliegen einer grundsätz-
lich steuerbaren Sachausschüttung.

Allerdings ist die Sachausschüttung nach  
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG dann nicht 
steuerbar, wenn es sich um Einlagenrückge-
währ handelt, wozu auf die Vorgaben zur 
Einlagenrückgewähr gemäß § 27 KStG ver-
wiesen wird. 

Für Körperschaften in der EU ist in § 27  
Abs. 8 KStG eine explizite Regelung vorgese-
hen, unter welchen Umständen von einer 
nicht steuerbaren Einlagenrückgewähr aus-
zugehen ist. Für Körperschaften in Nicht-EU-
Staaten fehlt hingegen eine gesetzliche 
 Regelung.

Der BFH entschied dazu mit Urteil vom 
13.7.2016 (Az. VIII R 47/13, DStR 2016,  
S. 2395), dass die Regelung zur Einlagen-
rückgewähr in § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG 

unionsrechtskonform auszulegen ist. Dem-
nach müsse auch eine Kapitalgesellschaft in 
einem Nicht-EU-Staat eine Einlagenrückge-
währ tätigen können. 

Hinweis: Die Voraussetzungen, unter denen 
von einer solchen Einlagenrückgewähr aus-
zugehen ist, führt der BFH in einem weiteren 
Urteil vom 13.7.2016 (Az. VIII R 73/13, IStR 
2016, S. 897) aus. Demnach sei eine Qualifi-
zierung als Einlagenrückgewähr u. a. dann 
möglich, soweit die Leistungen der Kapital-
gesellschaft im Wirtschaftsjahr das Nenn-
kapital und den im Vorjahr festgestellten 
ausschüttbaren Gewinn übersteigen oder 
wenn sich dies aus der nach ausländischem 
Recht aufgestellten Bilanz der ausschütten-
den Gesellschaft ergibt.  
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Hinzurechnung nach § 1 AStG wegen Vorteilsgewährungen 
im Konzern europarechtskonform?

Berufliche Vorsorge in der Schweiz eines Grenzgängers  
aus Deutschland

Hält die für eine Geschäftsbeziehung  zwischen 
einem inländischen und einem ausländi-
schen verbundenen Unternehmen vereinbar-
te Vergütung nicht dem Fremdvergleichs-
grundsatz stand, ist eine Hinzurechnung zu 
den inländischen Einkünften in Höhe der 
Differenz einer zwischen unabhängigen Drit-
ten zu vereinbarenden Vergütung und der 
tatsächlich vereinbarten Vergütung vorgese-
hen (§ 1 AStG). 

In dem Streitfall, der dem FG Rheinland-Pfalz 
zur Entscheidung vorlag, hatten ausländi-
sche Konzerngesellschaften gegenüber den 
finanzierenden Banken für die in Deutsch-

land ansässige Konzerngesellschaft unent-
geltlich Patronatserklärungen abgegeben. 
Hierfür waren nach Auffassung der Finanz-
verwaltung fiktive Haftungsvergütungen 
hinzuzurechnen.

Das FG Rheinland-Pfalz legte diesen Rechts-
streit mit Beschluss vom 28.6.2016 (Az. 1 K 
1472/13, IStR 2016, S. 675) dem EuGH zur 
Vorabentscheidung vor. Der EuGH wird nun 
in dem Verfahren (Rs. C-382/16) zu klären 
haben, ob in der Hinzurechnung einer fik-
tiven Vorteilsgewährung ein Verstoß gegen 
die Niederlassungsfreiheit zu sehen ist, weil 
bei gleichem Sachverhalt zwischen zwei 

deutschen verbundenen Unternehmen eine 
solche Einkünftekorrektur nicht erfolgen 
würde. 

Hinweis: Der EuGH kam jedoch in einem 
vergleichbaren Streitfall zu Verrechnungs-
preisen nach belgischem Recht zu dem Er-
gebnis, dass darin keine Unionsrechtswidrig-
keit zu sehen ist. Da jedoch die belgische 
Regelung nicht deckungsgleich mit der deut-
schen Regelung ist, hat nun der EuGH Gele-
genheit die Unionsrechtskonformität des § 1 
AStG zu überprüfen.

Das schweizerische Altersvorsorgesystem 
sieht neben der staatlichen und der privaten 
Vorsorge auch die berufliche Vorsorge vor. 
Dazu sind durch den Arbeitgeber Beiträge 
für eine gesetzlich vorgeschriebene Min-
destabsicherung (Obligatorium) zu entrich-
ten. Darüber hinaus kann arbeitsvertraglich 
eine zusätzliche Absicherung vereinbart wer-
den, für die Beiträge als Überobligatorium zu 
zahlen sind. 

Hinweis: Dem schweizerischen Altersvor-
sorgesystem können auch Grenzgänger aus 
Deutschland unterliegen. Weist dabei das 
mit der Schweiz vereinbarte Doppelbesteue-
rungsabkommen Deutschland das Besteue-
rungsrecht des aus der Arbeitnehmertätig-
keit in der Schweiz resultierenden Entgelts 
zu, stellt sich die Frage, wie die Beiträge in 
das schweizerische Altersvorsorgesystem in 
Deutschland steuerlich zu behandeln sind. 

Das BMF ist mit Schreiben vom 27.7.2016 
(Az. IV C 3 - S 2255/07/10005 :004, IStR 
2016, S. 776) auf die einkommensteuerliche 
Behandlung der Beiträge und Leistungen aus 
der beruflichen Vorsorge des schweizerischen 
Versorgungssystems eingegangen. Demnach 
ist zwischen Beiträgen für das Obligatorium 
und das Überobligatorium zu differenzieren. 
Während Beiträge für das Obligatorium stets 
steuerfrei sind, ist die Steuerbefreiung für 
Beiträge für das Überobligatorium nach  
§ 3 Nr. 62 Satz 3 EStG gedeckelt. Insb. ist die 
Steuerbefreiung auf den Arbeitgeberanteil 
im Fall der Versicherungspflicht in Deutsch-
land begrenzt, wobei zuerst die Beiträge 
zum Obligatorium als steuerfrei behandelt 
werden und nur in Höhe des dann verblei-
benden Betrags eine Steuerbefreiung des 
Überobligatoriums in Betracht kommt.

Hinweis: Auch beim Sonderausgabenabzug 
ist zwischen dem Obligatorium und dem 
Überobligatorium zu differenzieren. Wäh-
rend im ersten Fall der Abzug innerhalb des 

für Altersvorsorgeaufwendungen geltenden 
Höchstbetrags nach § 10 Abs. 2 EStG in 
 Betracht kommt, ist das Überobligatorium 
vom Sonderausgabenabzug ausgeschlossen. 

Der Schweizerische Pensionskassenverband 
schlägt laut der Fachmitteilung Nr. 105 vom 
7.11.2016 den schweizerischen Vorsorge-
einrichtungen vor, Bescheinigungen für 
deutsche Grenzgänger über das vom Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber geleistete Obliga-
torium und Überobligatorium auszustellen, 
auch wenn dazu keine gesetzliche Verpflich-
tung besteht. 

Hinweis: Diese Bescheinigung erleichtert 
damit die Ermittlung der steuerfrei zu belas-
senden Beiträge in das schweizerische Vor-
sorgesystem und kann als Nachweis gegen-
über der deutschen Finanzbehörde dienen. 
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Prüfungsschwerpunkte der DPR für 2017 veröffentlicht

Prüfungsschwerpunkte der ESMA für 2017 veröffentlicht

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung 
DPR e.V. (DPR) hat die folgenden Prüfungs-
schwerpunkte für das Jahr 2017 bekannt 
gegeben:

1.  Präsentation der finanziellen Messgrößen 
(financial performance)

2.  Finanzinstrumente: Unterscheidung zwi-
schen Eigenkapitalinstrumenten und finan-
ziellen Verbindlichkeiten

3.  Anhangangaben zu den Auswirkungen 
neuer Standards auf den IFRS-Konzernab-
schluss

4.  Anteile an anderen Unternehmen  
(IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 28, IAS 24)

5.  Werthaltigkeit von Sachanlagevermögen 
(IAS 36, IAS 1)

Bei den ersten drei genannten Prüfungs-
schwerpunkten handelt es sich um die am 
28.10.2016 durch die Europäische Wert-
papier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA 
(European Securities and Markets Authority) 
veröffentlichten Prüfungsschwerpunkte, die 
von den nationalen Aufsichtsbehörden bei 
ihrer Prüfung im Rahmen von Enforcement-

Verfahren (z. B. in Deutschland von der DPR) 
zu beachten sind. Eine ausführliche Darstel-
lung dieser Prüfungsschwerpunkte ist auf 
der Homepage der ESMA abrufbar. Die rein 
nationalen Prüfungsschwerpunkte (Nr. 4  
und 5) werden von der DPR noch weiter  
konkretisiert.

Hinweis: Die Prüfungsschwerpunkte der 
DPR für 2017 sind auf der Homepage der 
DPR abrufbar.

Die ESMA hat gemeinsame europäische Prü-
fungsschwerpunkte bekannt gegeben. Diese 
sind von den nationalen Aufsichtsbehörden 
bei ihrer Prüfung im Rahmen von Enforce-
ment-Verfahren (z. B. in Deutschland von der 
DPR) zu beachten.

Folgende Themen stehen für die ESMA im 
Fokus:

1.  Darstellung des Erfolgs, dabei insbesonde-
re folgende Aspekte:
ff Ausweis von Informationen im Ab-
schluss, die nicht ausdrücklich in den 
IFRS gefordert werden
ff Ausweiszeilen, Überschriften und Zwi-
schensummen 
ff Segmentinformationen

ff Bewegungen im sonstigen Ergebnis
ff Ergebnis je Aktie
ff ESMA-Leitlinien zu alternativen Finanz-
kennzahlen (mittelbare Anwendung)

 
2.  Finanzinstrumente: Unterscheidung zwi-

schen Eigen- und Fremdkapital
 
3.  Angaben zur Auswirkung neuer Stan-

dards auf zukünftige Abschlüsse nach  
IAS 8.30:
ff IFRS 9 Finanzinstrumente
ff IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden
ff IFRS 16 Leasingverhältnisse

Darüber hinaus erinnert ESMA vor dem Hin-
tergrund des Brexit daran, dass betroffene 
Unternehmen auf die damit verbundenen 
Risiken eingehen sollten.

Hinweis: Die ESMA hat die einzelnen 
Schwerpunkte und Aspekte noch weiter 
konkretisiert. Eine ausführliche Übersicht 
und Darstellung der Prüfungsschwerpunkte 
ist auf der Homepage der ESMA abrufbar.
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Neuerungen für stromkostenintensive Unternehmen  
durch das EEG 2017 und die KWKG-Novellierung 

Am 18.10.2016 wurde das EEG 2017 im 
Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. I 2016, 
S. 2258). Am 19.10.2016 hat die Bundesre-
gierung einen Gesetzentwurf zur Novellie-
rung von energiewirtschaftlichen Vorschrif-
ten aber insbesondere zu Änderungen am 
KWKG 2016 (i. d. F. vom 21.12.2015) veröf-
fentlicht.

Sowohl das EEG 2017 als auch die KWKG-
Novellierung führen für die hiervon betroffe-
nen Unternehmen ggf. noch zu Handlungs-
bedarf im Jahr 2016. Nachfolgend werden 
daher überblicksartig die wichtigsten an-
stehenden Neuerungen für stromkostenin-
tensive Unternehmen (einschl. selbständige 
Unternehmensteile) dargestellt:

Hinweise zum EEG 2017

§ 64 Abs. 1 Nummer 2 EEG 2017 i. V. m.  
§ 64 Abs. 2 EEG 2017 sieht nun im Überblick 
und mit Wirkung ab 1.1.2017 folgende Be-
grenzungstatbestände vor:

Bei den sog. C-Kunden war eine Begrenzung 
der KWKG-Umlage auf 0,03 ct/kWh davon 
abhängig, ob ein Prüfvermerk eines Wirt-
schaftsprüfers vorgelegt werden konnte, der 
einerseits die Eigenschaft als Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes und anderer-
seits das Verhältnis der Stromkosten (ohne 
die Kosten für weitergeleitete Strommen-
gen) zu den Umsatzerlösen gemäß § 277 
HGB von größer als 4 % bestätigt hat. Dieser 
Nachweis war grundsätzlich bis zum 
31.3.2017 für das Jahr 2016 auf Basis der 

Zahlen und Daten für 2015 zu erbringen. 
Selbständige Unternehmensteile im Sinne 
des § 64 EEG 2014 waren nach überwiegen-
der Auffassung in der Literatur bisher nicht 
begünstigt.

Nachdem Ende August 2016 bekannt wur-
de, dass die EU-Kommission die Regelung 
des § 26 Abs. 2 KWKG 2016 in der aktuellen 
Gesetzesfassung nicht beihilferechtlich ge-
nehmigen wird, sah sich die Bundesregie-
rung zu einer gesetzlichen Überarbeitung 

gezwungen, die nun als Regierungsentwurf 
vom 19.10.2016 vorliegt (die EU-Kommis-
sion hat am 24.10.2016 angekündigt, auch 
diese angedachte Neuregelung beihilfe-
rechtlich zu überprüfen).

Die Neuregelung zur Begünstigung von 
stromkostenintensiven Unternehmen bei der 
KWKG-Umlage wird nach dem Regierungs-
entwurf umfassend überarbeitet und soll 
rückwirkend zum 1.1.2016 gelten.

Hinweis: Somit können ab dem Antragsjahr 
2017 stromkostenintensive Unternehmen 
der Liste 1 und einer Stromkostenintensität 
von mindestens 14 % wieder reguläre An-
träge stellen.

Hinweise zum KWKG 2016 i. d. F. des 
Regierungsentwurfs vom 19.10.2016

Das KWKG 2016 (i. d. F. des Gesetzes vom 
21.12.2015) sah ab 2016 folgende Begren-

zungswirkungen für stromkostenintensive 
Unternehmen hinsichtlich der KWKG-Um-
lage vor:

1. Stufe  Begrenzung der EEG-Umlage für den Stromanteil über 1 GWh auf 15 % der nach § 60 Abs. 1 EEG 2017 ermittelten  
EEG-Umlage bei Unternehmen, die 
f  einer Branche nach Liste 1 der Anlage 4 zuzuordnen sind, sofern die Stromkostenintensität mindestens 17 % betragen  
     hat, oder 
f  einer Branche nach Liste 2 der Anlage 4 zuzuordnen sind, sofern die Stromkostenintensität mindestens 20 % betragen 
     hat, oder

2. Stufe  Begrenzung der EEG-Umlage für den Stromanteil über 1 GWh auf 20 % der nach § 60 Abs. 1 EEG 2017 ermittelten EEG- 
Umlage bei Unternehmen, die einer Branche nach Liste 1 der Anlage 4 zuzuordnen sind, sofern die Stromkostenintensität 
mindestens 14 % und weniger als 17 % betragen hat.

 B-Kunden C-Kunden

 § 26 Abs. 2 Satz 1 KWKG a.F. § 26 Abs. 2 Satz 2 KWKG a.F. Verhältnis
 Selbstverbrauch über 1 GWh der Stromkosten zum Umsatz > 4%

KWKG-Umlage für selbstver- 0,04 ct/kWh 0,03 ct/kWh
brauchten Strom über 1 GWh
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Im Kern sieht der Regierungsentwurf eine 
Begrenzung als sog. C-Kunde (§ 27 KWKG 
2016 n.F.) ab dem 1.1.2016 nur noch in den 
Fällen vor, in denen ein Begrenzungsbe-
scheid gemäß § 64 EEG 2014 (keine Härte-
fallregelung) für das Jahr 2016 vorgelegt 

werden kann. Somit sind ab 2016 auch selb-
ständige Unternehmensteile hinsichtlich der 
KWKG-Umlage begünstigt.

Kann ein solcher Bescheid hingegen nicht 
vorgelegt werden und wurde eine Begünsti-

gung im Jahr 2016 bereits in Anspruch 
 genommen, ergeben sich für diese Unter-
nehmen ggf. folgende Nachzahlungsver-
pflichtungen:

Über eine Härtefallregelung stellt § 36 Abs. 5 
KWKG n.F. klar, dass für diejenigen Unter-
nehmen, die ab 2016 nach der Neuregelung 

nicht mehr begünstigt sind, die aber die An-
forderungen des § 26 Abs. 2 KWKG 2016 
erfüllt haben bzw. bis spätestens zum 

31.3.2017 erfüllen können, die KWKG-Um-
lage in den Jahren 2017 und 2018 sich maxi-
mal wie folgt entwickeln darf:

Hinweis: Bereits im Jahr 2016 müssen daher 
Unternehmen, die bisher keine Einstufung 
als sogenannter C-Kunde beantragt haben, 
überlegen, ob sie einen solchen Antrag mit 
Blick auf die obigen Ausführungen noch stel-
len wollen. Dabei wäre dann auch zu be-
rücksichtigen, dass die bisherige B-Kunden-
Kategorie zukünftig entfallen soll. Weiterhin 
müssen sich Unternehmen mit C-Kunden-
Status aber ohne Begrenzungsbescheid ge-

mäß § 64 EEG 2014 ggf. mit Rückstellungen 
für Nachzahlungsverpflichtungen auseinan-
dersetzen.

Unabhängig davon müssen Unternehmen 
und selbständige Unternehmensteile mit Be-
grenzungsbescheid gemäß § 64 EEG 2014 
die weitere Gesetzesentwicklung intensiv 
verfolgen. Nach § 27 KWKG 2016 n.F. soll 
eine Einstufung als sog. C-Kunde mit Wir-

kung zum 1.1.2017 nur dann möglich sein, 
wenn bis einen Monat nach Verkündigung 
der KWKG-Novelle die in § 27 KWKG 2016 
n.F. geregelten Prognosen und Meldepflich-
ten von diesen Unternehmen erfüllt werden. 
Ansonsten kann eine Begrenzung bei der 
KWKG-Umlage erst nachschüssig nach erfolg-
ter Jahresabrechnung der Übertragungsnetz-
betreiber gewährt werden.

 B-Kunden C-Kunden

 § 26 Abs. 2 Satz 1 KWKG a.F. § 26 Abs. 2 Satz 2 KWKG a.F. Verhältnis
 Selbstverbrauch über 1 GWh der Stromkosten zum Umsatz > 4%

Nachzahlungspflicht nach  Keine Nachzahlungsverpflichtung Nur für Unternehmen, einschließlich
§ 36 Abs. 2 KWKG n.F.  verbundener Unternehmen, und Begünsti-
  gung (volle KWKG-Umlage abzügl. begüns-
  tigte KWKG-Umlage von 0,03 ct/kWh) in 
  2014 bis 2016 mit insgesamt mehr als 
  160.000 Euro: 0,026 ct/kWh für die Strom-
  mengen, die zu einer Begünstigung von
   über 160.000 Euro führen.

 B-Kunden C-Kunden

 § 26 Abs. 2 Satz 1 KWKG a.F. § 26 Abs. 2 Satz 2 KWKG a.F. Verhältnis
 Selbstverbrauch über 1 GWh der Stromkosten zum Umsatz > 4%

KWK-Belastung in 2016 0,04 ct/kWh 0,03 ct/kWh bis 0,056 ct/kWh

KWK-Belastung in 2017 0,08 ct/kWh 0,06 ct/kWh

KWK-Belastung in 2018 0,16 ct/kWh 0,12 ct/kWh
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Hinweis: Ob die Regelungen des § 17f 
 EnWG bzw. des § 19 Abs. 2 StromNEV be-
züglich der Voraussetzungen für die Ein-
stufung als sog. C-Kunde ebenfalls an die 

Novellierung des KWKG n.F. angepasst 
 werden sollen, ist derzeit offen. Der Regie-
rungsentwurf vom 19.10.2016 sieht in sei-
ner derzeitigen Fassung vor, dass für die 

 Begünstigung als sog. C-Kunde weiterhin 
und somit für 2016 und 2017 der Nachweis 
über das 4 %-Verhältnis zum Umsatz erbracht 
und geprüft werden muss.

Meldepflichten an BAFA/Übertragungsnetzbetreiber:

a.   Die für das folgende Kalenderjahr prognostizierten Strommengen, für die die KWKG-Umlage begrenzt wird, aufgeschlüsselt nach  
Kalendermonaten und Abnahmestellen,

b.   die für das folgende Kalenderjahr prognostizierten Strommengen, die an den unter Buchstabe a genannten Abnahmestellen an Dritte 
weitergeleitet werden,

c.   der für das folgende Kalenderjahr prognostizierten Anteil der EEG-Umlage an der Bruttowertschöpfung gemäß § 64 Abs. 2 Nummer 3 
Buchstabe a und b des EEG 2017,

d.   die Netzbetreiber, an deren Netz die im Antrag genannten Abnahmestellen unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind,

e.   den im vorangegangenen Kalenderjahr aus dem Netz bezogenen und selbst verbrauchten Strom sowie an Dritte weitergeleitete  
Strommengen.

Infolge der geplanten Novellierung des KWKG 2016 sollten Unternehmen prüfen, ob sie weiterhin unter die Begünstigungsregelungen fallen.
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VERTRAGSRECHT

Auszugsbestätigung des Vermieters seit 1.11.2016 
nicht mehr erforderlich

Informationspflichten zum Energieausweis 
in Immobilienanzeigen

Seit 1.11.2015 ist der Vermieter verpflichtet, 
einem neuen Mieter innerhalb von zwei Wo-
chen schriftlich oder elektronisch eine Ein-
zugsbestätigung auszustellen, mit der sich 
dieser beim Einwohnermeldeamt anmeldet. 
Ebenso hatte der Vermieter bei Auszug des 
Mieters eine entsprechende Bestätigung 

auszustellen. Verstöße gegen die Melde-
pflichten können mit einem Bußgeld sank-
tioniert werden.

Durch das Erste Gesetz zur Änderung des 
Bundesmeldegesetzes und weiterer Vor-
schriften, das am 14.10.2016 im Bundesge-

setzblatt veröffentlicht wurde (BGBl. I 2016, 
S. 2218), wurde die Auszugsbestätigung mit 
Wirkung zum 1.11.2016 bereits wieder ab-
geschafft. Der Gesetzgeber begründet dies 
damit, dass die Gefahr einer „Scheinanmel-
dung“ beim Einwohnermeldeamt nur beim 
Einzug besteht. 

Verkäufer, Vermieter, Verpächter oder Lea-
singgeber haben in Immobilienanzeigen, in 
denen sie die Immobilie in kommerziellen 
Medien bewerben, Angaben u. a. zum Ener-
giebedarf und zum wesentlichen Energieträ-
ger für das Gebäude zu machen, sofern zu 
diesem Zeitpunkt ein Energieausweis vorliegt 
(§ 16a EnEV). Fehlen entsprechende Angaben 
in der Immobilienanzeige, kann darin ein 
Wettbewerbsverstoß liegen, gegen den mit 
einer Abmahnung, einem Antrag auf einst-
weilige Verfügung oder einer Unterlassungs-
klage vorgegangen werden kann.

Zu einem entsprechenden Ergebnis kam das 
OLG Hamm mit Urteilen vom 4.8.2016  
(Az. 4 U 137/15) und 30.8.2016 (Az. 4 U 
8/16), wobei hier die Unterlassungsklage 
nicht gegen den Verkäufer, sondern gegen 
den Makler gerichtet war, der eine entspre-
chende Immobilienanzeige ohne Angaben 
zum Energieausweis geschaltet hatte, ob-
wohl jeweils ein solcher für die beworbene 
Immobilie vorlag.

Hinweis: In den Streitfällen hat das OLG 
Hamm in Bezug auf Makler zwar offen ge-
lassen, ob ein Wettbewerbsverstoß allein 
wegen der Nichtbeachtung der Informations-

pflichten nach § 16a EnEV vorlag. Es beur-
teilte aber das Verhalten der Makler als wett-
bewerbswidriges Verhalten, da in den 
Immobilienanzeigen nicht alle wesentlichen 
Informationen enthalten waren, die ein Ver-
braucher benötigt, um eine informierte ge-
schäftliche Entscheidung zu treffen. Da das 
Vorenthalten der Informationen zum Ener-
gieverbrauch geeignet sei, die Entscheidung 
des Verbrauchers zu beeinflussen, sei darin 
ein wettbewerbswidriges Verhalten im Sinne 
einer Irreführung zu sehen. Faktisch muss 
daher auch ein Immobilienmakler dafür sor-
gen, dass Verbraucher gemäß § 16a EnEV 
zumindest stichwortartig informiert werden. 
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Unwirksame Klausel zu Darlehensgebühren 
in Bausparverträgen

ARBEITSRECHT

Bundestag verabschiedet Gesetz zur Änderung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze

Nach Auffassung des BGH ist eine in Bau-
sparverträgen vorformulierte Bestimmung 
über eine Darlehensgebühr in Höhe von 2 % 
der Darlehenssumme bei Auszahlung des 
Bauspardarlehens unwirksam, da sie der bei 
Verwendung Allgemeiner Geschäftsbedin-
gungen gegenüber Verbrauchern vorgese-
henen Inhaltskontrolle nach § 307 BGB nicht 
standhält (Urteil vom 8.11.2016, Az. XI ZR 
552/15). 

Der BGH führt dazu weiter aus, dass die 
Klausel von wesentlichen Grundgedanken 
der gesetzlichen Regelung zu Darlehensver-
trägen abweiche. Die Darlehensgebühr in 

Höhe von 2 % der Darlehenssumme sei nicht 
von der Laufzeit des Darlehens abhängig. 
Gesetzliches Leitbild für Darlehensverträge 
ist jedoch, dass als Gegenleistung für die 
Darlehensgewährung ein laufzeitabhängiger 
Zins an den Darlehensgeber zu zahlen ist. 
Dieses Leitbild sei auch für Bauspardarle-
hensverträge maßgeblich.

Ebenso mit wesentlichen Grundgedanken 
der Rechtsordnung unvereinbar sei, wenn 
der Aufwand für Tätigkeiten auf den Kun-
den abgewälzt werde, zu denen der Darle-
hensgeber gesetzlich oder nebenvertraglich 
verpflichtet ist oder die er überwiegend im 

eigenen Interesse erbringt. Die Klausel sehe 
das jedoch vor. 

Hinweis: Im Ergebnis sieht der BGH deshalb 
eine unangemessene Benachteiligung der 
Vertragspartner der Bausparkassen, da die 
Darlehensgebühr weder im kollektiven Ge-
samtinteresse der Bauspargemeinschaft er-
hoben werde, noch Individualvorteile des 
Bausparkunden gegenüber stünden. Der 
 etwaige Vorteil günstiger Darlehenszinsen 
werde bereits durch die Abschlussgebühr 
ausgeglichen. 

In seiner Sitzung vom 21.10.2016 hat der 
Bundestag das Gesetz zur Änderung des 
 Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und an-
derer Gesetze in zweiter und dritter Lesung 
verabschiedet. Der Ausschuss für Arbeit, In-
tegration und Sozialpolitik empfahl dem 
Bundesrat per 15.11.2016, das Gesetz zu 
billigen. 

Das Gesetz sieht die Einführung einer Über-
lassungshöchstdauer von 18 Monaten eines 

Leiharbeitnehmers bei einem Entleiher vor, 
wobei abweichende Überlassungshöchst-
dauern auf tarifvertraglicher Grundlage ver-
einbart werden können. Weiter sind Leihar-
beitnehmer gemäß dem Equal Pay-Grundsatz 
spätestens nach neun Monaten hinsichtlich 
der Entlohnung mit Stammarbeitnehmern 
gleichzustellen. Auch hier sind über Branchen-
Zusatzverträge Ausnahmen möglich: Die Be-
troffenen müssen dann stufenweise, jedoch 
spätestens nach 15 Monaten, das gleiche 

Arbeitsentgelt bekommen (s. zum wesent-
lichen Inhalt des Gesetzes novus Juli/2016,  
S. 22). Anders als ursprünglich vorgesehen, 
werden die Änderungen nicht bereits zum 
1.1.2017, sondern erst zum 1.4.2017 in 
Kraft treten. 
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Mindestlohn ab 2017 bei 8,84 Euro

Entsprechend dem Vorschlag der Mindest-
lohn-Kommission (vgl. novus August/Septem-
ber 2016, S. 24) hat die Bundesregierung am 
26.10.2016 beschlossen, den gesetzlichen 
Mindestlohn zum 1.1.2017 von 8,50 Euro 

auf 8,84 Euro brutto je Zeitstunde anzu-
heben. 

Hinweis: Allerdings sind bis zum 31.12.2017 
unter bestimmten Voraussetzungen noch 

abweichende tarifvertragliche Regelungen 
zum Mindeststundenentgelt möglich, wobei 
dafür ab 1.1.2017 eine Untergrenze von 
8,50 Euro brutto je Zeitstunde gilt. 
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Mindestlohn: Anrechnung zeitanteilig 
geleisteter Sonderzahlungen

Der gesetzliche Mindestlohnanspruch gemäß 
§ 1 Abs. 1 MiLoG tritt eigenständig neben 
den arbeits- oder tarifvertraglichen Entgelt-
anspruch. Dabei ist der Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindestlohn erfüllt, wenn die 
für den Kalendermonat gezahlte Bruttover-
gütung einen Betrag erreicht, der sich aus 
der Multiplikation der Anzahl der in diesem 
Monat tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
mit dem gesetzlichen Mindestlohn ergibt. 

Der Mindestlohnanspruch ist dabei erfüllt, 
wenn das Bruttoarbeitsentgelt ausgezahlt 
ist. Neben dem monatlichen Bruttogehalt 
kommt auch vorbehaltlos und unwiderruf-
lich geleisteten Jahressonderzahlungen pro 
Kalendermonat zu 1/12 Erfüllungswirkung 
zu. Dabei können auch verspäteten Zahlun-
gen Erfüllungswirkung haben, wie das BAG 
mit Urteil vom 25.5.2016 (Az. 5 AZR 135/16, 
DStR 2016, S. 2474) klarstellt.

Hinweis: Damit kamen im Streitfall neben 
dem monatlichen Bruttolohn auch den vor-
behaltlos und unwiderruflich geleisteten Jah-
ressonderzahlungen in Form eines in jedem 
Kalendermonat zu 1/12 auszuzahlenden 
 Urlaubsentgelts und eines in jedem Kalen-
dermonat auszuzahlenden Weihnachtsgelds 
Erfüllungswirkung zu. 

Auf den gesetzlichen Mindestlohnanspruch sind neben dem monatlichen Bruttoarbeitsentgelt auch geleistete Sonderzahlungen anzurechnen.
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Inanspruchnahme der Betriebsrente vor Erreichen 
der üblichen Altersgrenze

Wird die Betriebsrente bei Inanspruchnahme 
vor Erreichen der üblichen „festen Alters-
grenze“ laut der vereinbarten Versorgungs-
ordnung nur mit Abschlägen gewährt, liegt 
darin nach Auffassung des BAG keine uner-
laubte Benachteiligung im Sinne des AGG 
vor (Urteil vom 13.10.2016, Az. 3 AZR 
439/15). 

Im Streitfall bezog ein Schwerbehinderter 
seit Vollendung seines 60. Lebensjahres 
 neben der gesetzlichen Altersrente für 
Schwerbehinderte auch eine Betriebsrente. 
Entsprechend der maßgeblichen Versor-
gungsverordnung bestand Anspruch auf 
 Betriebsrente erst mit Vollendung des 65. 
Lebensjahres. Bei vorgezogener Inanspruch-
nahme waren Abschläge vorzunehmen.

Das BAG verneinte hier eine gegen das AGG 
verstoßende unmittelbare Benachteiligung 
wegen einer Behinderung, da die Abschläge 
nicht an die Behinderteneigenschaft an-
knüpfen. Ebenso verneinte das BAG eine 
mittelbare Benachteiligung.

Referentenentwurf des Betriebsrentenstärkungsgesetzes

Das BMF legte am 4.11.2016 den gemein-
sam mit dem Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales erarbeiteten Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Stärkung der betriebli-
chen Altersversorgung und zur Änderung 
anderer Gesetze (Betriebsrentenstärkungs-
gesetz) vor. 

Ziel der Gesetzesinitiative ist es, die Verbrei-
tung von betrieblicher Altersversorgung 
insb. in kleinen Unternehmen und bei Be-
schäftigten mit niedrigem Einkommen durch 
entsprechende Maßnahmen im Arbeits-, 
 Sozial- und Steuerrecht zu stärken. 

Dazu sollen die Möglichkeiten, über Tarifver-
träge einfache, effiziente, kostensichere und 
auf die Bedürfnisse der Unternehmen und 
deren Beschäftigte zugeschnittene betriebli-
che Versorgungsysteme zu gestalten, erwei-
tert werden. 

Arbeitgeber sollen für Leistungen zugunsten 
einer betrieblichen Altersversorgung von Ge-
ringverdienern einen „Förderbetrag zur 
 betrieblichen Altersversorgung“ erhalten, 
der von der einzubehaltenden Lohnsteuer 
abzuziehen ist. Die steuerliche Förderung der 
betrieblichen Altersversorgung und der Ries-

ter-Rente soll darüber hinaus insgesamt 
 vereinfacht und optimiert werden. Zudem 
werden im Sozialrecht neue Anreize für den 
Auf- und Ausbau einer betrieblichen Alters-
versorgung insb. für Geringverdiener ge-
setzt. 

Hinweis: Die Regelungen sollen grundsätz-
lich ab 1.1.2018 greifen. Der weitere zeitliche 
Ablauf des geplanten Gesetzgebungsverfah-
rens ist derzeit noch nicht bekannt.
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Neue Rechengrößen in der Sozialversicherung

Laut der am 12.10.2016 durch das Bundes-
kabinett beschlossenen Verordnung über die 

Sozialversicherungsrechengrößen 2017, die 
noch der Zustimmung des Bundesrats bedarf, 

betragen diese für 2017:

Monat (West)
Euro 

6.350

7.850

6.350

4.350

4.800

2.975

Jahr (West)
Euro

76.200

94.200

76.200

52.200

57.600

35.700

Monat (Ost)
Euro

5.700

7.000

5.700

4.350

4.800

2.660

Jahr (Ost)
Euro

68.400

84.000

68.400

52.200

57.600

31.920

Beitragsbemessungsgrenze 
allgemeine Rentenversicherung

Beitragsbemessungsgrenze 
knappschaftliche Rentenversicherung

Beitragsbemessungsgrenze 
Arbeitslosenversicherung

Beitragsbemessungsgrenze 
Kranken- und Pflegeversicherung

Versicherungspflichtgrenze 
Kranken- und Pflegeversicherung

Bezugsgröße in der 
Sozialversicherung
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Weiterer Ausbau der IT-Revision

Compliance: Wer hoch steigt, kann tief fallen

Digitalisierung und Industrie 4.0 sind die gro-
ßen Themen der Zukunft. Nicht zuletzt des-
halb haben wir den Bereich IT-Revision mit 
einem neuen insgesamt zehnköpfigen Team 
weiter verstärkt. Das erfahrene Spezialisten-
team um Mark Alexander Butzke nimmt 
 seine Tätigkeit an den Standorten München, 
Stuttgart und Frankfurt auf. 

Mark Alexander Butzke, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, CISA CRISC, wechselt als Part-
ner an den Standort München. Er wird von 
hier den Geschäftsbereichs IT bei Ebner Stolz 
gemeinsam mit Holger Klindworth aus 
 Hamburg leiten. Mit dem Zugang besteht 
das Team für die IT-Revision nunmehr aus 
über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Mark Alexander Butzke verantwortete be-
reits zuvor als Partner in einer großen Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, für die er mehr 
als 17 Jahre tätig war, den Fachbereich IT 
Risk & Performance. Neben IT-Ordnungs-
mäßigkeitsprüfungen liegen seine Tätigkeits-
schwerpunkte im Bereich Informationssicher-
heit (Implementierung und Zertifizierung von 
Informationsmanagementsystemen), Business 
Continuity Management, Prüfung von Inter-
nen Kontrollsystemen bei Outsourcingbezie-
hungen sowie der Zertifizierung von revisi-
ons- und beweissicheren Lösungen zur 
elektronischen Dokumentenarchivierung.

Die sehr gute Reputation und hohe Qualität 
unserer System- und Verfahrensprüfungen 

sind attraktiv für IT-Revisionsspezialisten. Mit 
dem fachlich und personell sehr starken 
Team können wir bei den Mandanten jetzt 
auch kurzfristig sehr umfangreich unterstüt-
zen und Spezialisten bereitstellen, um IT-Pro-
jekte oder IT-Organisationen zu beurteilen. 
Denn Vorsorge lohnt sich: Komplexe IT-Sys-
teme können bei einem Ausfall oder einer 
Störung zu erheblichen negativen Auswir-
kungen von Rufschädigungen bis hin zur Be-
standsgefährdung der Unternehmen führen.

Compliance sollte nicht nur als bloße Pflicht-
erfüllung gesehen werden. Vielmehr geht es 
darum, die unternehmensspezifischen Risi-
ken einzuschätzen, zu gewichten und dann 
entsprechende Systeme zu implementieren, 
um die bestehenden Risiken weitestgehend 
zu minimieren. Dabei lohnt sich gelegentlich 
der Blick über den Tellerrand, um zu sehen, 
wie andere Disziplinen mit Risiken umgehen. 

In lebhaften Veranstaltungen an unseren 
drei größten Standorten in Köln, Hamburg 
und Stuttgart Ende November haben wir das 
Thema Compliance gemeinsam mit Alexan-
der Huber, einem der bekanntesten Profi-
bergsteiger und Extremkletterer weltweit, 
reflektiert und im Anschluss mit Compliance-
Experten aus Unternehmen und aus unse-
rem Hause diskutiert. Denn: Compliance im 
Unternehmen bedeutet im Grunde nichts 
anderes als einen 3.000er zu besteigen: Risi-
komapping, Identifikation von Maßnahmen 
und Umsetzung der konkreten Prozesse 
 sowie Vertrauen und Verlässlichkeit tragen 
dazu bei, dass man oben ankommt. So gese-
hen sind die Compliance-Herausforderungen 
dieselben wie die Herausforderungen am 
Berg. Auf den Podien saßen neben Alexan-
der Huber und Christian Parsow von Ebner 

Stolz in Köln Ralph Günther, Aufsichtsrats-
vorsitzender CORPUS SIREO (Swiss Life-
Gruppe), in Hamburg Henning Michaelsen, 
Chief Compliance Officer der Aurubis AG 
sowie last but not least in Stuttgart Ulrich 
Rothfuchs, Direktor Recht, Compiance und 
Datenschutz der Dekra SE. 

Anhand der bildhaften Metaphern aus der 
Bergwelt eines Alexander Huber lassen sich 
einprägsame Schlüsse auf die Unterneh-
menswelt ziehen. 

Herr Huber, wie erfolgt die Risikoein-
schätzung bei Alexander Huber im Rah-
men eines neuen Projektes bzw. der 
 Besteigung eines Bergs? 

Die Bandbreite der Projekte in der Welt des 
Bergsteigens ist groß. Je nachdem, ob wir 
einen Achttausender im Himalaya, an einer 
kalten Wand in der Antarktis oder zu den 
 gigantischen Granitwänden des Yosemite 
National Park aufbrechen, braucht es eine 
eingehende Analyse, was die Herausforde-
rungen des jeweiligen Projektes sind. Von 
der Risikoanalyse hängt die Organisation der 
Expedition, die Zusammensetzung des Teams 

wie auch die individuelle Vorbereitung ab 
und natürlich bringt jeder Teilnehmer seine 
aus vorhergehenden Unternehmen generier-
ten Erfahrungen mit ein. Wenn man erst mal 
am Fuße eines Berges fernab der Zivilisation 
steht, dann hängt der Erfolg von der sorgfäl-
tigen Vorbereitung ab – gravierende Fehler 
in der Vorbereitung lassen sich dann meist 
nicht mehr beheben.

Wie erfolgt die Bestimmung von Maß-
nahmen, die das Risiko eines Absturzes 
vermindern sollen? 

Generell sind die Gefahren beim Bergsteigen 
so komplex, dass jeder Berg individuell ein-
geschätzt werden muss. Sicher, es gibt Risi-
kostrukturen, die sich immer wieder finden 
und tatsächlich bringt man seinen Erfah-
rungsschatz aus vorangegangenen Unter-
nehmungen bei der Risikobewertung ein. 
Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass vier 
Augen mehr sehen als zwei Augen. Aus die-
sem Grund ist es von besonderer Bedeutung, 
die Risiken gemeinsam zu thematisieren. Das 
vermindert das Risiko, dass wichtige Details 
im Verborgenen bleiben. Nur wenn man die 
Gefahren kompetent einschätzen kann, ist 
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Frohe Weihnachten

Wir wünschen unseren Lesern ein friedvolles und harmonisches Weihnachtsfest 
sowie ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2017. 

Die erste novus Mandanteninformation des kommenden Jahres wird Ihnen als 
Doppelausgabe Anfang Februar 2017 vorliegen. 

man in der Lage, risikobehaftete  Situationen 
sicher zu durchstehen. Beim Bergsteigen 
geht es dabei oft genug ums Existentielle.

Wie wählen Sie sich Ihre Partner bei der 
Besteigung eines Bergs aus? 

Bei einer Expedition geht es im Team um die 
Summe der verschiedenen Kompetenzen. 
Wie in einer erfolgreichen Fußball-Elf müssen 
(bzw. sollten) die einzelnen nicht die gleichen 
Eigenschaften tragen. Man braucht keine elf 
Stürmer, sondern genau das Gegenteil. Eine 
Elf ist dann stark, wenn jede Position mit 
 ihren verschiedenen Anforderungen adäquat 

besetzt ist. Und so ist es beim Bergsteigen 
durchaus sinnvoll, Mitglieder mit verschiede-
nen Stärken ins Team zu bringen. Zwei domi-
nante Spitzenbergsteiger ergeben nicht 
zwangsläufi g eine starke Seilschaft. Die 
 Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist wichti-
ger als die individuelle Stärke.

Wie gehen Sie mit einer Krise am Berg 
um? 

Nur wer gut vorbereitet ist, kann auf Krisen 
am Berg reagieren. Nur wer aus der Distanz 
gut analysiert hat, kann am Berg selbst den 
Überblick behalten. Und gerade auch dann, 

wenn die ständig wechselnden Bedingungen 
am Berg eine Anpassung des ursprünglichen 
Plans erfordern. Dass hier in einem guten 
Team entsprechend kommuniziert wird, liegt 
auf der Hand, denn vier Augen sehen meist 
mehr als zwei.

Wie erfolgt die Aufarbeitung einer erleb-
ten Krise? 

Fehler lassen sich nicht immer vermeiden. 
Wichtig ist es aber, dass man aus den ge-
machten Fehlern lernt. 

Personen von links nach rechts: Ulrich Rothfuchs, Direktor Recht, Compliance und Datenschutz, DEKRA SE, Mirco Vedder, Compliance & Investigations, Ebner Stolz, 

Alexander Huber, Profi bergsteiger und Extremkletterer, Christian Parsow, Compliance & Investigations, Ebner Stolz
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Fit für den Jahreswechsel 2016/2017
7.12.2016 // Bonn
7.12.2016 // Leipzig
8.12.2016 // Köln
8.12.2016 // München
8.12.2016 // Karlsruhe

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

Mandantenveranstaltung für das neue 
Software-Release LucaNet 10
6.12.2016 // Köln
7.12.2016 // Stuttgart
15.12.2016 // Hamburg

Update Konzernrechnungslegung
8.12.2016 // Leipzig

Webinar: Konsolidierung mit LucaNet
15.12.2016 

Webinar: Integrierte Planung  
mit LucaNet
22.12.2016

FEBRUAR

Wirtschaftskriminalität im  
Zeitalter der Digitalisierung – Haftung 
und Versicherungslösungen
2.2.2017 // Köln

Dr. Sven C. Gläser/Dr. Daniel Zöller
Zum Verhältnis von Schachtelstrafe  
und Hinzurechnungsbesteuerung –  
Anmerkungen zum Urteil des FG Bremen v. 
15.10.2015, IStR 2016, S. 870

Frederik Ruthardt/Dirk Hachmeister
Unternehmensbewertung im Spiegel der 
neueren gesellschaftsrechtlichen Recht-
sprechung – Entwicklungen in den Jahren 
2014 und 2015, WPg 2016, S. 687

Frederik Ruthardt/Dirk Hachmeister
Unternehmensbewertung für die Erbschaft-
steuer in Deutschland und den USA:  
Bedeutung von Prämien und Abschlägen, 
DStR 2016, S. 1127

Bernhard Steffan 
Ist der Lieferantenkredit noch zu retten?,  
ZIP 2016, S. 2147
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