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novus BRISANT

Die Gewinnverteilung und damit die Steuer-
last innerhalb einer Unternehmensgruppe 
kann mit Verrechnungspreisen aktiv gestal-
tet werden. Die Hürden für die steuerliche 
Anerkennung der Verrechnungspreise sind 
aus diesem Grund in den letzten Jahren 
weltweit deutlich höher geworden. Auch die 
aktuellen Änderungen der Verrechnungs-
preisdokumentationsvorschriften sind inso-
weit Ausfluss dieser Entwicklung.

Anknüpfend an das BEPS-Projekt der OECD/
G20-Staaten (Base Erosion and Profit 
 Shifting) hat der deutsche Gesetzgeber die 
Mindeststandards bei der Verrechnungs-
preisdokumentation erhöht. So sind Gesell-
schaften, die im vorangegangenen Wirt-
schaftsjahr einen Umsatz von mindestens 
100 Mio. Euro erzielt haben, ab 2017 ver-
pflichtet, eine gesellschaftsübergreifende 
Stammdokumentation zu erstellen (sog. 
Master File). Deren Inhalt besteht insbeson-
dere aus einer Abbildung der Struktur der 
Unternehmensgruppe insgesamt und einer 
Offenlegung der Verrechnungspreispolitik. 
Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der 
Darstellung von immateriellen Werten, die 
für die Wertschöpfung der Gruppe wesent-
lich sind.

Wie bisher müssen daneben sämtliche Unter-
nehmen, unabhängig von ihrem erzielten 
Umsatz, in einer lokalen Dokumentation (sog. 
Local File) die Angemessenheit ihrer Verrech-
nungspreise für Geschäftsbeziehungen mit 
verbundenen Unternehmen nachweisen. 

Neu ist hingegen die Verpflichtung zur Er-
stellung eines länderbezogenen Berichts 
(sog. Country-by-Country Report) durch die 
Konzernobergesellschaft, vorausgesetzt die 
konsolidierten Umsatzerlöse der Unterneh-
mensgruppe betragen mindestens 750 Mio. 
Euro. Gegenstand dieses Berichts ist insbe-
sondere eine nach Steuerhoheitsgebieten 
gegliederte Übersicht verschiedener Kenn-
zahlen (bspw. Anzahl Mitarbeiter, Umsatzer-
löse, Gewinne oder gezahlte Steuern). Diese 
Kennzahlen sollen den Steuerbehörden eine 
Einschätzung ermöglichen, wo eine intensi-
vere Prüfung notwendig ist. 

Darüber hinaus kommt es künftig zu einer 
verstärkten länderübergreifenden Zusam-
menarbeit der Finanzbehörden, denn das 
Ziel des BEPS-Projekts der OECD besteht u. a. 
darin, die Transparenz in der Besteuerung 
 international agierender Unternehmens-
gruppen zu erhöhen. Hierfür haben sich die 
Bundesrepublik Deutschland sowie zahlrei-
che andere Staaten verpflichtet, verstärkt 
 Informationen, die für die Besteuerung rele-
vant sind, auszutauschen. Dazu gehören 
auch der automatisierte Austausch der 
Country-by-Country Reports sowie die zu-
nehmende Zusammenarbeit im Rahmen von 
grenzüberschreitenden Betriebsprüfungen 
(Joint Audits). 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen 
wird eine konsistente und zwischen den ein-
zelnen Ländern abgestimmte Verrechnungs-
preisdokumentation immer wichtiger. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die in den 
einzelnen Ländern vorgeschriebenen Fristen 
zur Offenlegung von verrechnungspreisbe-
zogenen Informationen regelmäßig vonein-
ander abweichen. Die teilweise deutlich kür-
zeren Fristen im Ausland führen deshalb zu 
der Notwendigkeit, für sämtliche Gesell-
schaften einer Unternehmensgruppe einen 
fortlaufenden Dokumentationsprozess zu 
implementieren, um Unstimmigkeiten in der 
Darstellung gruppeninterner Geschäftsbe-
ziehungen zu vermeiden. Keine einfache 
Aufgabe in Anbetracht von häufig heteroge-
nen Unternehmens- und Zuständigkeits-
strukturen! 

Deshalb bedarf es einer engen und fort-
laufenden Abstimmung der einzelnen Unter-
nehmensteile untereinander, um diese zeitlich 
und inhaltlich anspruchsvollen Anforderun-
gen erfüllen zu können. Eine zentrale Koor-
dinierung ist dabei unerlässlich.

Um unternehmensweit einen qualitativ 
hochwertigen und effizienten Informations-
beschaffungs- und Dokumentationsprozess 
sicherzustellen, bietet sich eine weltweit 
 einsetzbare Softwarelösung an. Dem trägt 
Ebner Stolz durch ein digitales Transfer- 
 Pricing-Management-Tool Rechnung. Neben 

der Erstellung und zentralen Ablage sämt-
licher weltweit für lokale Zwecke benötigter 
Dokumentationen ist es dabei mit dem Tool 
möglich, auch den Erstellungsprozess und 
die jeweiligen Zuständigkeiten abzubilden 
und zu überwachen. 

Der Einsatz des digitalen Transfer-Pricing- 
 Management-Tools erfordert keine zeit- und 
kostenintensive Implementierung in die IT-
Systemlandschaft der Unternehmen. Viel-
mehr wird es durch Ebner Stolz in Deutsch-
land nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
gehostet. Der Zugriff auf das Tool ist dann 
über eine webbasierte Oberfläche für die be-
rechtigten Personen von überall auf der Welt 
aus möglich. Hinzu kommt, dass es flexibel 
auf die individuellen Bedürfnisse des jeweili-
gen Unternehmens konfigurierbar ist. Wei-
tergehende Informationen zu dem Transfer- 
Pricing-Management-Tool von Ebner Stolz 
finden Sie in beigefügtem Flyer und auf 
 unserer Homepage. 

Christian Zimmermann
Steuerberater, Fachberater für 
Internatio nales Steuerrecht bei Ebner Stolz

Nadja Litsch 
Steuerberaterin bei Ebner Stolz

Digitales Transfer-Pricing-Management: 
Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung
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GESETZGEBUNG

Zahlreiche Steuergesetzgebungsverfahren abgeschlossen

Der Bundestag beschloss am 1.12.2016 zwei 
Gesetze mit zahlreichen, für Unternehmen 
wesentlichen Änderungen der steuerlichen 
Rahmenbedingungen. Konkret handelt es 
sich um das sog. Erste BEPS-Umsetzungsge-
setz und das Gesetz zur Weiterentwicklung 
der steuerlichen Verlustverrechnung bei Kör-
perschaften. Zudem fand am 15.12.2016 
das  Gesetz zum Schutz vor Manipulationen 
an digitalen Grundaufzeichnungen (sog. 
Kassen gesetz) die Mehrheit im Bundestag. 
Alle drei Gesetze passierten am 16.12.2016 
den  Bundesrat und sind mit ihrer Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt am 23.12.2016 
bzw. 28.12.2016 in Kraft getreten. 

Erstes BEPS-Umsetzungsgesetz

Das Gesetz zur Umsetzung der Änderungen 
der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren 
Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und 
-verlagerungen (kurz auch Erstes BEPS- 
Umsetzungsgesetz genannt) enthält u. a. fol-
gende Maßnahmen:

ff Einführung eines Local File und eines 
Master File in der Verrechnungspreisdo-
kumentation,
ff Erfordernis eines Country-by-Country- 
Report für multinationale Konzerne mit 
einem Umsatz von mindestens 750 Mio. 
Euro,
ff Automatischer Informationsaustausch über 
grenzüberschreitende Vorbescheide und 
Vorabverständigungen über die Verrech-
nungspreisgestaltung,
ff Änderung der Ausnahmeregelungen für 
Kreditinstitute und Finanzunternehmen 
von der Steuerbefreiung von Beteili-
gungserträgen,
ff Gewerbesteuerliche Behandlung der Hin-
zurechnungsbeträge nach AStG,

ff Anwendung der Schachtelstrafe im Organ-
kreis für gewerbesteuerliche Zwecke,
ff Sonderbetriebsausgabenabzug bei Vor-
gängen mit Auslandsbezug,
ff Eindämmung der überschießenden Wir-
kung des § 50i EStG,
ff Modifizierung der Buchwertfortführung 
bei unentgeltlicher Übertragung eines 
 Betriebs,
ff Erhöhung des Grund- und Kinderfreibe-
trags und Anpassung des Tarifverlaufs.

Hinweis: Die Änderungen sind überwie-
gend ab 2017 anzuwenden. 

Gesetz zur Weiterentwicklung der 
steuerlichen Verlustverrechnung 
bei Körperschaften  

Mit der Neuregelung des § 8d KStG durch 
das Gesetz zur Weiterentwicklung der steuer-
lichen Verlustverrechnung bei Körperschaf-
ten wird ein fortführungsgebundener Ver-
lustvortrag für Körperschaften eingeführt. 

Diese Regelung tritt neben die bereits bis-
lang in § 8c KStG enthaltenen Ausnahmen 
vom teilweisen oder vollständigen Wegfall 
des Verlustvortrags bei schädlichem Anteils-
eignerwechsel in Form der Konzernklausel 
und der Stille-Reserven-Klausel. 

Auf Antrag kann damit trotz schädlichem 
Beteiligungserwerb i. S. v. § 8c KStG ein Ver-
lustvortrag weiterhin genutzt werden, wenn 
die Körperschaft seit ihrer Gründung oder 
seit dem Beginn des dritten Veranlagungs-
zeitraums vor dem Veranlagungszeitraum 
des schädlichen Beteiligungserwerbs aus-
schließlich denselben Geschäftsbetrieb unter-
hält. Zur Vermeidung von steuerschädlichen 
Gestaltungen findet die Neuregelung keine 

Anwendung, wenn Verluste aus einer Zeit 
vor einer Einstellung oder Ruhendstellung 
des Geschäftsbetriebs resultieren oder die 
Körperschaft zu Beginn des dritten Veranla-
gungszeitraums vor dem Veranlagungszeit-
raum der Antragstellung Organträger oder 
an einer Mitunternehmerschaft beteiligt ist. 
Der Verlustvortrag wird als fortführungsge-
bundener Verlustvortrag gesondert festge-
stellt und geht unter, wenn in der Folgezeit 
einer der in § 8d Abs. 2 KStG definierten 
schädlichen Umstände, wie z. B. die Auf-
nahme eines zusätzlichen Geschäftsbetriebs 
oder die Beteiligung an einer Mitunterneh-
merschaft, eintritt, soweit nicht zum Schluss 
des vorangegangenen Veranlagungszeit-
raums vorhandene stille Reserven bestehen. 

Hinweis: Die entsprechend auf den gewer-
besteuerlichen Verlustvortrag und den Zins-
vortrag anzuwendenden Regelungen sind 
grundsätzlich auf schädliche Beteiligungser-
werbe nach dem 31.12.2015 anzuwenden. 

Kassengesetz

Laut dem Gesetz zum Schutz vor Manipula-
tionen an digitalen Grundaufzeichnungen 
(sog. Kassengesetz) müssen elektronische 
Aufzeichnungssysteme (Registrierkassen) 
künftig u. a. mit einer zertifizierten techni-
schen Sicherheitseinrichtung ausgestattet 
werden. Die Regelungen sind grundsätzlich 
erstmals für Kalenderjahre nach Ablauf des 
31.12.2019 anzuwenden.

Zudem wird zur Prüfung der Ordnungsmä-
ßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen 
von Kasseneinnahmen und -ausgaben eine 
unangekündigte Kassen-Nachschau einge-
führt, die ab 2018 erfolgen kann. 
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Referentenentwurf des BMF zu sog. Lizenz- und Patentboxen

Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf 
zum sog. Panama-Gesetz

Das BMF leitete am 19.12.2016 den Refe-
rentenentwurf eines Gesetzes gegen schäd-
liche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit 
Rechteüberlassungen den Verbänden zur 
Stellungnahme zu. Ziel des Entwurfs ist es, 
den in anderen Staaten bestehenden Präfe-
renzregelungen bei Rechteüberlassungen 

(sog. IP-Boxen, Lizenzboxen oder Patent-
boxen), die multinationale Unternehmen da-
zu nutzen, durch entsprechende Gewinnver-
lagerungen ihre Gesamtsteuerbelastung zu 
reduzieren, entgegenzuwirken. Nach einem 
neuen § 4j EStG-E sollen Aufwendungen für 
Rechteüberlassungen an nahestehende Per-

sonen im Falle einer niedrigen Besteuerung 
der Einnahmen beim Gläubiger (unter 25 %) 
nur entsprechend teilweise abziehbar sein. 
Die Regelung soll erstmals für Aufwendun-
gen anzuwenden sein, die nach dem 
31.12.2017 entstehen. 

Die Bundesregierung beschloss am 
21.12.2016 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Bekämpfung der Steuerumgehung und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
(Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz) und 
brachte diesen in das Gesetzgebungsverfah-
ren ein. Mit dem kurz auch als sog. Panama-

Gesetz oder Zweites BEPS-Umsetzungsge-
setz bezeichneten Gesetzesvorhaben sollen 
„beherrschende“ Geschäftsbeziehungen in-
ländischer Steuerpflichtiger  zu Personenge-
sellschaften, Körperschaften, Personenverei-
nigungen oder Vermögensmassen mit Sitz 
oder Geschäftsleitung außerhalb der EU/des 

EWR transparent gemacht werden. Dazu 
werden u. a. Anzeige- und Mitteilungs-
pflichten ausgeweitet bzw. neu eingeführt   
(vgl. zum inhaltsgleichen Referentenentwurf 
novus Dezember 2016, S. 4). 

Die Überlassung von IP-Boxen, Lizenz- oder Patentboxen an nahestehende Personen in Niedrigsteuerländern soll eingedämmt werden.
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Gesetzentwurf eines Betriebsrentenstärkungsgesetzes

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Wirtschaftliche Zurechnung der Wertpapiere 
bei Wertpapierleihe

Nach Auffassung der Bundesregierung sind 
Betriebsrenten noch nicht ausreichend ver-
breitet. Deshalb hat das Bundeskabinett am 
21.12.2016 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung der betrieblichen Altersversorgung 
und zur Änderung anderer Gesetze, kurz 
 Betriebsrentenstärkungsgesetz, beschlossen. 
Von den Maßnahmen sollen zum einen ins-
besondere kleine und mittlere Unternehmen 
sowie Beschäftigte mit geringem Einkom-
men profitieren. Zum anderen sollen bran-
chenweite Modelle für Sozialpartner ermög-
licht werden, um Anreize zur größeren 
Einbeziehung von Beschäftigten zu schaffen. 

Betriebsrenten bei einem Einkommen von 
bis zu 2.000 Euro sollen gefördert werden, 
indem Arbeitgeber 30 Prozent von der Lohn-
steuer des Arbeitnehmers einbehalten, wenn 
sie zusätzlich zu eventuell bisherigen Arbeit-
geber-Beiträgen im Kalenderjahr einen För-
derbetrag von 240 Euro bis 480 Euro an 
 einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse 
oder für eine Direktversicherung einzahlen. 

Die Steuergutschrift liegt dann bei 72 bis 
144 Euro. Diese Förderbeträge des Arbeitge-
bers unterliegen nicht der Steuer- und Sozial-
abgabepflicht. Überdies sollen Arbeitnehmer, 
die selbst Betriebs- oder Riester-Renten auf-
gebaut haben, einen monatlichen Freibetrag 
von derzeit ca. 200 Euro erhalten, der nicht 
auf die Grundsicherung angerechnet wird, 
sofern sie diese im Alter oder bei Erwerbs-
minderung in Anspruch nehmen müssen. 

Ferner ist geplant, die seit 2008 unveränder-
te, jährliche Grundzulage für alle Riester-
Renten von 154 Euro auf 165 Euro anzuhe-
ben.

Wesentlich ist die Erhöhung des Höchstbe-
trages, der steuerfrei in einer Direktversiche-
rung, Pensionskasse oder Pensionsfonds an-
gespart werden kann, von derzeit 4 auf 8 % 
der allgemeinen Beitragsbemessungsgrenze 
in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der 
starre Aufstockungsbetrag von 1.800 Euro 
entfällt. 

Neben der steuerlichen Förderung ermög-
licht das Sozialpartnermodell Arbeitgebern, 
ihren Arbeitnehmern betriebliche Altersver-
sorgung als sog. reine Beitragszusage anzu-
bieten. Bei dieser neuen Form der betrieb-
lichen Altersversorgung müssen die 
Arbeitgeber für keine Mindest- oder Garan-
tieleistung einstehen. Damit tragen die 
 Arbeitnehmer das Renditerisiko – die Höhe 
der künftigen Versorgung kann durch die 
Kapitalmarktentwicklung steigen oder sin-
ken. Künftig kann per Tarifvertrag ferner in 
Form eines Opting-Out-Systems eine auto-
matische Entgeltumwandlung vereinbart 
werden. Dem Arbeitnehmer wird ein Wider-
spruchsrecht eingeräumt.

Hinweis: Sollte der Gesetzentwurf den Bun-
destag und den Bundesrat passieren, ist vor-
gesehen, dass die Neuregelungen zum 
1.1.2018 in Kraft treten.

Laut BFH verbleibt das wirtschaftliche Eigen-
tum an Aktien, die im Rahmen einer sog. 
Wertpapierleihe an einen Entleiher zivilrecht-
lich übereignet wurden, ausnahmsweise 
beim Verleiher, wenn die zivilrechtliche Posi-
tion des Entleihers lediglich formal ist. Maß-
geblich hierfür seien jeweils die Bestimmun-
gen des Leihvertrags und die Art des Vollzugs 
(BFH-Urteil vom 18.8.2015, Az. I R 88/13, 
DStR 2016, S. 168). Das BMF nimmt mit 
 Schreiben vom 11.11.2016 (Az. IV C 6 - S 
2134/10/10003-02, DStR 2016, S. 2709) zu 
diesem Urteil Stellung.

Demnach sind dem Darlehensnehmer als 
 zivilrechtlichem Eigentümer die mittels Wert-
papierleihe übereigneten Wertpapiere grund-
sätzlich auch wirtschaftlich zuzurechnen. 
Trotz der Übertragung des zivilrechtlichen 

Eigentums gehe jedoch ausnahmsweise das 
wirtschaftliche Eigentum nicht über, wenn 
die Wertpapiere über einen kurzen Zeitraum 
über den Dividendenstichtag hinaus übertra-
gen werden. Als solcher gelte eine Haltedau-
er von weniger als 45 Tagen. Ebenso ist nicht 
vom wirtschaftlichen Eigentum auszugehen, 
wenn die Eigentümerposition des Darlehens-
nehmers insgesamt als eine rein formale er-
scheint. Dazu sei u. a. darauf abzustellen, ob 
das Gesamtentgelt unter Berücksichtigung 
eines Steuervorteils bemessen wurde. Gegen 
die Eigentümerposition des Darlehensneh-
mers spreche auch, wenn dieser keinen Li-
quiditätsvorteil aus dem Wert papiergeschäft 
erzielt, die Ausübung der Stimmrechte ver-
traglich ausgeschlossen ist und ihm lediglich 
eine schwache Rechtsposition eingeräumt 
werde. 

Hinweis: Die Grundsätze des BMF-Schrei-
bens, die in allen noch offenen Fällen anzu-
wenden sind, sind insb. für die Anrechnung 
der Kapitalertragsteuer maßgeblich, die bei 
Dividendenzahlungen einbehalten wird. Ist 
dem Darlehensnehmer das wirtschaftliche 
Eigentum zuzuordnen, kann er die Kapitaler-
tragsteuer anrechnen. Andernfalls verbleibt 
das Anrechnungsrecht beim Darlehensgeber. 

Der wirtschaftlichen Zurechnung der Wert-
papiere beim Darlehensnehmer kann zudem 
entgegenstehen, wenn eine Gestaltung 
 ohne wirtschaftlichen Grund gewählt wurde 
und somit von einem Gestaltungsmissbrauch 
nach § 42 AO auszugehen ist.  
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Abschreibungsbeginn mit Abnahme des Wirtschaftsguts

Errichtung von Betriebsgebäuden auf Grundstück 
des Nichtunternehmer-Ehegatten

Betriebsausgabenabzug bei Betriebsveranstaltungen

Der BFH stellt mit Urteil vom 22.9.2016  
(Az. IV R 1/14, BB 2016, S. 3120) klar, dass 
ein durch Werklieferungsvertrag erworbenes 
Wirtschaftsgut erst ab dem Zeitpunkt des 
Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums 
abgeschrieben werden kann. Im Streitfall 

ging es um eine Windkraftanlage. Laut BFH 
ist das wirtschaftliche Eigentum an der Anlage 
erst im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs 
auf den Erwerber und somit mit Abnahme 
übergegangen. 

Hinweis: Die Richter weisen darauf hin, dass 
weder die Nutzung des Wirtschaftsguts, noch 
die volle Kaufpreiszahlung vor Gefahrenüber-
gang zum Übergang des wirtschaftlichen 
 Eigentums führen und somit keinen Einfluss 
auf den Abschreibungsbeginn haben.

In seinem Urteil vom 9.3.2016 (Az. X R 
46/14, DStR 2016, S. 1014) stellte der BFH 
Grundsätze zur Behandlung des eigenen 
Aufwands des Betriebsinhabers für die 
 Errichtung eines betrieblich genutzten Ge-
bäudes auf einem dem Nichtunternehmer-

Ehegatten gehörenden Grundstück auf  
(s. novus Juni 2016, S. 5). 

Mit Schreiben vom 16.12.2016 (Az. IV C 6 - 
S 2134/15/10003, DStR 2017, S. 37) äußert 
sich das BMF zu den sich aus dem Urteil 

 ergebenden Folgen und geht dabei insbe-
sondere auf die Zurechnung des Gebäudes 
und der Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten sowie der Behandlung des Aufwandsver-
teilungspostens ein. 

In Ergänzung zur Darstellung der lohn-  
und umsatzsteuerlichen Behandlung von 
 Betriebsveranstaltungen durch das BMF- 
Schreiben vom 14.10.2015 (BStBl. I 2015,  
S. 832) geht die OFD Nordrhein-Westfalen 
mit Schreiben vom 21.9.2016 (Kurzinforma-
tion Einkommensteuer Nr. 20/2016, DStR 
2016, S. 2757) auf die unterschiedliche 
 steuerliche Beurteilung einer betrieblich und 
einer geschäftlich veranlassten Veranstal-
tung ein.

Demnach gilt die Veranstaltung als betrieb-
lich, wenn sie überwiegend für eigene 

 Arbeitnehmer (ggf. mit Begleitpersonen) 
stattfindet. Die Zuwendungen an eigene 
 Arbeitnehmer und deren teilnehmende 
 Begleitpersonen sind in vollem Umfang als 
Betriebsausgaben zu berücksichtigen. Dies 
umfasst auch die Aufwendungen für den 
teilnehmenden Arbeitgeber, nicht allerdings 
für Leiharbeiter und Arbeitnehmer verbun-
dener Unternehmen. Bei diesen findet § 4 
Ab. 5 Satz 1 Nr. 1und 2 EStG Anwendung. 

Nehmen an der Veranstaltung überwiegend 
betriebsfremde Personen teil, liegt eine 
 geschäftlich veranlasste Veranstaltung vor. In 

diesem Fall können die Bewirtungsaufwen-
dungen, soweit sie angemessen sind, zu 
70 % als Betriebsausgaben abgezogen wer-
den (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG). Geschenke 
werden nur als Betriebsausgaben anerkannt, 
wenn sie im Wirtschaftsjahr pro Empfänger 
35 Euro nicht übersteigen (§ 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 1 EStG).

Hinweis: Liegt eine geschäftliche Veranstal-
tung vor, gelten die Beschränkungen des Be-
triebsausgabenabzugs sowohl für Geschäfts-
partner als auch für daran teilnehmende 
Arbeitnehmer. 
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Abschreibung eines abnutzbaren Wirtschaftsguts 
bei Erwerb des Mitunternehmeranteils

Anwendung der Realteilungsgrundsätze bei Ausscheiden 
eines Mitunternehmers 

Laut Urteil des BFH vom 20.11.2014  
(Az. IV R 1/11, DStR 2015, S. 283) ist bei 
 einem Gesellschafterwechsel und der Auf-
stellung einer positiven Ergänzungsbilanz für 
den Erwerber des Mitunternehmeranteils die 
AfA eines abnutzbaren Wirtschaftsguts des 
Gesellschaftsvermögens auf die im Zeitpunkt 
des Anteilserwerbs geltende Restnutzungs-
dauer vorzunehmen. 

Nach Auffassung des BMF ist diese Recht-
sprechung nicht nur separat auf die in der 

Ergänzungsbilanz ausgewiesenen Mehr-
werte anzuwenden. Laut BMF-Schreiben vom 
19.12.2016 (Az. IV C 6 - S 2241/15/10005, 
DStR 2017, S. 39) ist die AfA auf Basis der 
Restnutzungsdauer zum Zeitpunkt des 
 Anteilserwerbs vielmehr hinsichtlich der ge-
samten, auf den Mitunternehmer entfallen-
den Anschaffungskosten zu ermitteln, so 
dass sowohl die in der Ergänzungsbilanz aus-
gewiesenen Mehrwerte, als auch anteilig die 
in der Gesellschaftsbilanz angesetzten An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten heran-
zuziehen sind. 

Hinweis: Nicht auszuschließen ist, dass das 
BMF eine eigene AfA-Berechnung für den 
Erwerber auch hinsichtlich der Wirtschafts-
güter für erforderlich hält, zu denen kein 
Ausweis eines Mehrwerts in der Ergänzungs-
bilanz vorzunehmen ist. 

Entgegen der bisherigen Auffassung der 
 Finanzverwaltung bejahte der BFH mit Urteil 
vom 17.9.2015 (Az. III R 49/13, DStR 2016, 
S. 3771) die Anwendung der Realteilungs-
grundsätze, wenn ein Mitunternehmer unter 
Mitnahme eines Teilbetriebs aus der Mitun-
ternehmerschaft ausscheidet und diese von 
den verbleibenden Mitunternehmern fort-
geführt wird (vgl. novus April 2016, S. 5). 
Dieser Auffassung schließt sich nun das BMF 
mit Schreiben vom 20.12.2016 (Az. IV C 6 - 
S 2242/07/10002 :004) an. Allerdings ver-
neint die Finanzverwaltung weiterhin das 
Vorliegen einer Realteilung, wenn ein Mitun-
ternehmer ohne Mitnahme eines Teilbetriebs 

aus der danach fortgeführten Mitunterneh-
merschaft ausscheidet. Dies gelte auch dann, 
wenn der ausscheidende Mitunternehmer 
wesentliche Betriebsgrundlagen des Ge-
samthandsvermögens, die jedoch keinen 
Teilbetrieb darstellen, erhält.

Hinweis: Auf einvernehmlichen Antrag aller 
Mitunternehmer der real geteilten Mitunter-
nehmerschaft ist die neue Rechtsauffassung 
des BMF auf Realteilungen nicht anzuwen-
den, die vor dem 1.1.2016 stattgefunden 
haben. Somit besteht bei einem vor dem 
1.1.2016 erfolgten Ausscheiden eines Mit-
unternehmers aus einer fortbestehenden 

Mitunternehmerschaft unter Mitnahme eines 
Teilbetriebs ein Wahlrecht, ob nach der bis-
herigen Rechtsauffassung des BMF von einer 
Realisierung der stillen Reserven auszugehen 
ist oder der Vorgang nach der neuen Rechts-
auffassung im Einklang mit dem BFH als 
steuerneutral behandelt wird.

Das BMF überarbeitet darüber hinaus mit 
dem Schreiben vom 20.12.2016 seine bishe-
rigen Verlautbarungen laut Schreiben vom 
28.2.2006 (BStBl. I 2006, S. 228) und geht 
u. a. auf die Auswirkungen eines Spitzen- 
oder Wertausgleichs auf die Realteilung ein. 
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Stiller Gesellschafter: Keine Mitunternehmerschaft bei fehlendem 
Unternehmerrisiko trotz Geschäftsführungsbefugnis

Ein stiller Gesellschafter trägt kein Mitunter-
nehmerrisiko, 

ff wenn er an den stillen Reserven des Be-
triebs einschließlich des Geschäftswerts 
der stillen Gesellschaft im Falle deren Auf-
lösung nicht beteiligt ist, 
ff wenn er keiner Außenhaftung unterliegt, 

ff wenn er bei der eigenen Kündigung 
 seiner Einlage wie bei Kündigung durch 
die Gesellschaft einen Anspruch auf 
Rückzahlung seines eingezahlten Kapital-
anteils hat und sein Risiko ausschließlich 
darin besteht, dass der Inhaber des 
 Geschäfts die eingezahlten Kapitalbei-
träge – etwa bei Zahlungsunfähigkeit – 

künftig nicht mehr zurückzahlen kann. 
Gemäß rechtskräftigem Urteil des FG Bre-
men vom 26.11.2015 (Az. 1 K 102/13 (6)) 
soll es in diesem Fall auch nicht zu einem 
anderen Ergebnis kommen, wenn einer 
der stillen Gesellschafter neben dem Ge-
schäftsinhaber zur Geschäftsführung für 
die stille Gesellschaft berechtigt ist.

Ein stiller Gesellschafter trägt selbst dann kein Mitunternehmerrisiko wenn er zur Geschäftsführung befugt ist.
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Betriebsaufgabe nach Betriebsunterbrechung 
oder -verpachtung

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung des Entgelts für die 
Überlassung von Ausstellungsflächen in Messehallen

Ein Gewerbebetrieb oder ein Mitunterneh-
meranteil gilt im Falle der Betriebsunterbre-
chung oder der Betriebsverpachtung un-
widerruflich als nicht aufgegeben, sofern die 
Aufgabe nicht ausdrücklich gegenüber dem 
Finanzamt erklärt wird oder dem Finanzamt 
Tatsachen bekannt werden, aus denen sich 
die Betriebsaufgabe ergibt (§ 16 Abs. 3b 
Satz 1 EStG). 

Das BMF nimmt mit Schreiben vom 
22.11.2016 (Az. IV C 6 - S 2242/12/10001, 

DStR 2016, S. 2802) zu dieser Regelung Stel-
lung und geht  darin u. a. auf die Form der 
Aufgabeerklärung durch den Steuerpflich-
tigen ein. Diese kann formlos erfolgen. Es 
empfiehlt sich  jedoch aus Beweisgründen die 
Schriftform unter Angabe eines Aufgabeda-
tums. Allein in der Deklaration von Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung im 
Rahmen der Steuererklärung ist nach An-
sicht des BMF keine Aufgabeerklärung zu 
sehen. 

Ist von einer Betriebsaufgabe infolge der 
hiervon erlangten Kenntnis des Finanzamts 
auszugehen, ist der Aufgabegewinn in dem 
Veranlagungszeitraum der Kenntniserlangung 
zu erfassen, wenn für den Veranlagungszeit-
raum der tatsächlich erfolgten Betriebsauf-
gabe bereits Festsetzungs- oder Feststel-
lungsverjährung eingetreten ist. 

Hinweis: Die Ausführungen des BMF sind in 
allen offenen Fällen von nach dem 4.11.2011 
erfolgten Betriebsaufgaben anzuwenden. 

Im Einklang mit seiner bisherigen Rechtspre-
chung setzt der BFH für die Hinzurechnung 
von Mietzinsen für unbewegliche Wirt-
schaftsgüter nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG 
voraus, dass die Wirtschaftsgüter dem Anla-
gevermögen des Mieters oder Pächters zu-

zuordnen wären, wenn dieser Eigentümer 
der Wirtschaftsgüter wäre (BFH-Urteil vom 
25.10.2016, Az. I R 57/15, DStR 2017,  
S. 24). Diese Fiktion sei auf den Zweck der 
gesetzlichen Regelung zurückzuführen, durch 
die Hinzurechnung einen unter Beachtung 

der Finanzierungsneutralität objektivierten 
Ertrag des Gewerbebetriebs zu ermitteln.

Konkret verneinte der BFH deshalb die Hin-
zurechnung von Entgelten für die Überlas-
sung von Ausstellungsflächen in Messehal-

Gewerbliche Infektion einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft durch Fondsbeteiligung

Ist eine vermögensverwaltende Personenge-
sellschaft an einer gewerblich tätigen Gesell-
schaft beteiligt, werden nach Auffassung 
des FG Baden-Württemberg die Einkünfte 
der vermögensverwaltenden Personengesell-
schaft infiziert, wenn dieser Einkünfte aus 
der Beteiligung zugerechnet werden. Dabei 
lehnt das FG die Anwendung der von der 
Rechtsprechung entwickelten Bagatellgren-
ze für die Abfärbung originär gewerblicher 
Einkünfte einer Personengesellschaft ab. 
Diese Bagatellgrenze komme nicht zur 
 Anwendung, wenn der vermögensverwal-
tenden Gesellschaft Einkünfte aus Beteili-

gungen an gewerblich tätigen Gesellschaf-
ten zuzurechnen seien (Urteil vom 22.4.2016, 
Az. 13 K 3651/13, EFG 2016, S. 1246).

Im Streitfall hielt eine vermögensverwalten-
de Personengesellschaft Beteiligungen an 
zwei gewerblich tätigen Flugzeugleasing-
fonds, die jeweils ihr einziges Flugzeug be-
reits verkauft hatten und sich in Liquidation 
befanden. Aus diesen Beteiligungen wurden 
für die vermögensverwaltende Personenge-
sellschaft negative Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb von rund 2.300 Euro festgestellt. 
 Infolgedessen wurden für Einkünfte der 

 Personengesellschaft von insgesamt rund 
440.000 Euro in gewerbliche Einkünfte um-
qualifiziert.

Hinweis: Das FG Baden-Württemberg führt 
weiter aus, dass die Infektion der Einkünfte 
der vermögensverwaltenden Personengesell-
schaft ohne Berücksichtigung einer Bagatell-
grenze verhältnismäßig sei, da diese Rechts-
folge durch die Gründung einer weiteren 
personenidentischen Schwestergesellschaft, 
die die Beteiligung halte, vermieden werden 
könne. Gegen das Urteil ist ein Revisionsver-
fahren beim BFH anhängig (Az. IV R 30/16). 
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Grunderwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage bei 
Forderungsausfall aufgrund Insolvenz des Käufers 

Rundfunkbeitrag für Betriebsstätten und betrieblich 
genutzte Kraftfahrzeuge verfassungsgemäß

Gemäß Urteil des BFH vom 12.5.2016  
(Az. II R 39/14, DStR 2016, S. 2461) führt der 
teilweise Ausfall einer Kaufpreisforderung 
und der vereinbarten Stundungszinsen 
 wegen der Insolvenz des Käufers nicht zu 
 einer Änderung der grunderwerbsteuerlichen 
 Bemessungsgrundlage für den Grundstücks-

kauf. Aus diesem Grund wurde die Klage 
 eines Insolvenzverwalters einer Erschließungs-
gesellschaft abgewiesen, die während des 
mehrjährigen Stundungszeitraums der Kauf-
preisforderung bis zum jeweiligen Weiterver-
kauf der Grundstücke insolvent geworden 
war.

Hinweis: Nach Auffassung des BFH ist der 
teilweise Ausfall der Kaufpreisforderung we-
gen nachträglich eingetretener Insolvenz des 
Käufers kein zur Änderung des Grunder-
werbsteuerbescheids führendes rückwirken-
des Ereignis.

Das Bundesverwaltungsgericht hat entschie-
den, dass die Erhebung eines Rundfunkbei-
trags für Betriebsstätten und betrieblich ge-
nutzte Kraftfahrzeuge mit dem Grundgesetz 
vereinbar ist (Urteil vom 7.12.2016, Az. 6 C 
49.15; 6 C 13.15, 6 C 14.15).

Hinweis: Gemäß dem seit dem 1.1.2013 
geltenden Rundfunkbeitragsstaatsvertrag der 
Länder sind Inhaber von Betriebsstätten und 

von betrieblich genutzten Kraftfahrzeugen 
zur Zahlung des Rundfunkbeitrags verpflich-
tet. Bei dem Rundfunkbeitrag handelt es sich 
um eine rundfunkspezifische nichtsteuer-
liche Abgabe, für den die Länder die Rege-
lungsbefugnis besitzen. Für dessen Erhe-
bung  bedarf es verfassungsrechtlich einer 
besonderen Rechtfertigung. Diese ist gege-
ben, weil die verfassungsrechtlich verankerte 
Rundfunkfreiheit eine Finanzierungsgarantie 

für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk um-
fasst und der Beitrag die Rundfunkemp-
fangsmöglichkeit abgilt. Das BVerwG erach-
tet die Anknüpfung an die Betriebsstätte 
und betrieblich genutzte Kraftfahrzeuge für 
geeignet, um diesen Vorteil der Nutzung des 
Programmangebots im nicht privaten Bereich 
zu erfassen. 

len, die eine sog. Durchführungsgesellschaft 
an ausländische Messegesellschaften zahlte. 
Denn bei der Prüfung, ob die angemieteten 
Messeflächen dem (fiktionalen) Anlagever-
mögen zuzurechnen sind, sei auf die konkrete 
Geschäftstätigkeit des Gewerbebetriebs ab-
zustellen. Im Streitfall wurde die Durchfüh-
rungsgesellschaft aufgrund der auftragsbe-
zogenen Weisung ihrer Auftraggeber, die 
Bundesrepublik Deutschland und der Frei-
staat Bayern, über die Teilnahme an einer 
konkreten Messe gegenüber dem dortigen 
Messeveranstalter tätig. Sie bot Unterneh-

men die Teilnahme an diesen Messen auf 
Gemeinschaftsständen gegen eine Kosten-
beteiligung an. Nach Auffassung des BFH 
wären die Ausstellungsflächen nicht ihrem 
Anlagevermögen zuzurechnen, wenn sich 
diese in ihrem Eigentum befänden, denn diese 
müssten nicht ständig für den Gebrauch in 
ihrem Betrieb vorgehalten werden. 

Hinweis: Entgegen der Tendenz der Finanz-
verwaltung, in zunehmendem Maße Finan-
zierungsanteile in Mietzinsen für gewerbe-
steuerliche Zwecke hinzuzurechnen, weist 

der BFH mit dem vorliegenden Urteil deutlich 
auf die Grenzen der Hinzurechnung hin. Diese 
Rechtsprechung könnte auch gegen die Hin-
zurechnung von Messekosten herangezogen 
werden, wenn die Teilnahme an Messen 
eher sporadisch erfolgt und somit die über-
lassenen Wirtschaftsgüter ebenso nicht dem 
fiktionalen Anlagevermögen zuzurechnen 
wären.   
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Betriebliche Altersversorgung: Maßgebendes Pensionsalter  
zur Bewertung von Versorgungszusagen

Das BMF geht mit Schreiben vom 9.12.2016 
(Az. IV C 6 - S 2176/07/10004 :003,  
DStR 2016, S. 2972) auf die Anwendung der 
Rechtsprechung des BFH und des BAG auf 
das maßgebende Pensionsalter zur Bewer-
tung von Versorgungszusagen ein. 

In seinem Urteil vom 11.9.2013 (Az. I R 
72/12, DStR 2014, S. 633) kam der BFH zu 
dem Ergebnis, dass bei einer Pensionszusage 
gegenüber einem Gesellschafter-Geschäfts-
führer ausschließlich auf den darin vor - 
ge sehenen Zeitpunkt des Eintritts des 
 Ver sorgungsfalls abzustellen ist. Ein Mindest-
pensionsalter sei gesetzlich nicht vorge-
sehen. Das BMF schließt sich nun dieser Auf-
fassung an und hebt seine gegenteilige 
Aussage in R 6a Abs. 8 Satz 1 EStR auf. 
 Dabei räumt das BMF ein Wahlrecht ein, das 
in der Bilanz des Wirtschaftsjahres, das nach 

dem 9.12.2016 beginnt, letztmals ausgeübt 
werden kann, wenn nach der bisherigen Ver-
lautbarung der Finanzverwaltung der ver-
traglich vereinbarte frühere Pensionsbeginn 
nicht berücksichtigt wurde. Sofern mit einer 
Beschäftigung des Pensionsberechtigten bis 
zu dem Mindestpensionsalter nach R 6a  
Abs. 8 Satz 1 EStR gerechnet werden kann, 
kann dieser spätere Pensionseintritt zur Be-
wertung herangezogen werden. 

Hinweis: Weiter geht das BMF auf die 
 Ermittlung einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung (vGA) bei Pensionszusagen an 
Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapital-
gesellschaften ein. Demnach ist bei einer 
Neuzusage nach dem 9.12.2016 davon aus-
zugehen, dass bereits dem Grunde nach eine 
vGA vorliegt, wenn eine vertragliche Alters-
grenze von weniger als 62 Jahren vorgese-

hen ist. Bei beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern liegt insoweit wegen 
Unangemessenheit eine vGA der Höhe nach 
vor, wenn eine vertragliche Altersgrenze von 
weniger als 67 Jahren vereinbart wird.

Laut Urteilen des BAG vom 15.5.2012  
(Az. 3 AZR 11/10) und vom 13.1.2015  
(Az. 3 AZR 897/12) ist die Bezugnahme in 
einem Gesamtversorgungssystem auf die 
Vollendung des 65. Lebensjahres vor Inkraft-
treten des RV-Altersgrenzenanpassungsge-
setzes vom 20.4.2007 dahingehend auszu-
legen, dass die Regelaltersgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung heranzu-
ziehen ist. Laut BMF bleibt bilanzsteuerrecht-
lich jedoch grundsätzlich das schriftlich 
 fixierte Pensionseintrittsalter maßgebend. 

Bei der Bewertung von Pensionszusagen ist auf das in der Zusage vorgesehene Pensionsalter abzustellen.
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Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen und Über-
nachtungskosten bei Auslandsdienstreisen ab 1.1.2017

Dienstwagenbesteuerung in Leasingfällen

Entfernungspauschale verfassungskonform 

Mit Urteilen vom 15.11.2016 kommt der 
BFH zu dem Ergebnis, dass die Regelung der 
Entfernungspauschale verfassungskonform 
ist (Az. VI R 4/15, VI R 48/15, DStR 2017,  
S. 93). Es bestehen weder verfassungsrecht-
liche Bedenken dagegen, dass durch die Ent-
fernungspauschale sämtliche gewöhnliche, 

als auch außergewöhnliche Aufwendungen 
für Fahrten zwischen Wohnung und regel-
mäßiger Arbeitsstätte abgegolten sind. Noch 
ist ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrund-
satz nach Art. 3 Abs. 1 GG darin zu sehen, 
dass Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel 
von der Anwendung der Abzugsbeschrän-

kung ausgenommen sind. Die unterschied-
liche Behandlung beruhe auf außerfiskali-
schen Förderungs- und Lenkungszielen und 
sei aus Gründen des Gemeinwohls verfas-
sungsrechtlich gerechtfertigt.

Mit Schreiben vom 14.12.2016 (Az. IV C 5 - 
S 2353/08/10006 :007, DStR 2017, S. 104) 
gab das BMF die ab 1.1.2017 geltenden 
 Pauschalen für Verpflegungsmehraufwen-

dungen und Übernachtungskosten bei be-
ruflich veranlassten Auslandsreisen bekannt. 
Gegenüber den seit 1.1.2016 geltenden 
Pauschalen wurden u. a. die Pauschalen für 

Dienstreisen nach Algerien, Teilbereiche Chi-
nas, Griechenland, Rumänien, Teilbereiche 
Russlands, Slowenien, Taiwan, Ukraine und 
Ungarn geändert.  

Laut BFH (BFH-Urteil vom 18.12.2014,  
Az. VI R 75/13, BStBl. II 2015, S. 670) sind 
beim sog. Behördenleasing, bei dem das 
vom Arbeitgeber geleaste Fahrzeug dem 
 Arbeitnehmer auf Grund einer Sonderrechts-
beziehung (im Streitfall der Gemeinderats-
beschluss) im Innenverhältnis zuzurechnen 
ist, nicht die Grundsätze der Dienstwagen-
besteuerung (Ermittlung des geldwerten 
Vorteils der Privatnutzung nach der 1 %-Me-
thode oder der Fahrtenbuch-Methode) an-
zuwenden. Vielmehr führen die vom Arbeit-
geber an den Arbeitnehmer weitergegebenen 
vergünstigten Leasingkonditionen zu lohn-
steuerpflichtigem geldwerten Vorteil. 

Zwischenzeitlich kamen Zweifel auf, ob diese 
Rechtsprechung auch auf Leasingfälle außer-
halb des Behördenleasings übertragbar ist, 
wozu das BMF mit Schreiben vom 
15.12.2016 (Az. IV C 5 - S 2334/16/10003, 

DStR 2016, S. 2971) Stellung nimmt. Least 
der Arbeitgeber ein Fahrzeug und überlässt 
es dem Arbeitnehmer auch zur privaten Nut-
zung, liegt demnach jedenfalls dann keine 
vom Arbeitsvertrag unabhängige Sonder-
rechtsbeziehung vor und sind die Grundsätze 
der Dienstwagenbesteuerung anzuwenden, 
wenn 

ff die Kraftfahrzeugüberlassung im Rahmen 
einer steuerlich anzuerkennenden Gehalts-
umwandlung erfolgt oder
ff die Kraftfahrzeugüberlassung arbeitsver-
traglicher Vergütungsbestandteil ist, wo-
von insb. auszugehen ist, wenn von vorn-
herein eine entsprechende Regelung 
vereinbart wurde oder die Beförderung in 
eine höhere Gehaltsklasse mit der Über-
lassung eines betrieblichen Fahrzeugs ver-
bunden ist.

Hinweis: Demgegenüber liegt nach Auffas-
sung des FG Niedersachsen (rechtskräftiges 
Urteil vom 12.11.2015, Az. 7 K 94/13) eine 
Barlohnumwandlung vor, wenn der Arbeit-
geber einen PKW least und dafür sämtliche 
Leasingkosten einschließlich Kfz-Steuer, Ver-
sicherungsprämien, Betriebs- und Reparatur-
kosten trägt und der Arbeitnehmer im Ge-
genzug für die PKW-Überlassung auch für 
private Zwecke auf einen Teil seines Arbeits-
lohns verzichtet. Das Gericht will auch in der-
artigen Konstellationen die 1 %-Regelung 
anwenden, denn die zwingende Anwen-
dung der Bewertungsvorschrift könne nicht 
durch Zahlung eines Nutzungsentgelts ver-
mieden werden. Vom Arbeitnehmer gezahlte 
Nutzungsvergütungen sind ggf. von dem 
nach § 8 Abs. 2 Satz 2 EStG i.V. mit § 6 Abs. 1 
Nr. 4 Satz 2 EStG und § 8 Abs. 2 Satz 3 EStG 
ermittelten Wert in Abzug zu bringen. 
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Prämie für Verbesserungsvorschlag: 
kein Entgelt für mehrjährige Tätigkeit

UMSATZSTEUER

Rechtsprechungsänderung zur Rückwirkung 
einer Rechnungsberichtigung

Eine Prämie für einen Verbesserungsvor-
schlag stellt keine Entlohnung für eine mehr-
jährige Tätigkeit dar, wenn sie nicht nach 
dem Zeitaufwand des Arbeitnehmers, son-
dern nach der Kostenersparnis des Arbeit-
gebers in einem bestimmten künftigen Zeit-
raum bemessen wird. Dies entschied der BFH 
mit Urteil vom 31.8.2016 (Az. VI R 53/14, 

DStR 2016, S. 2957) und lehnte eine ermä-
ßigte Besteuerung gemäß § 34 Abs. 2 Nr. 4 
EStG ab.

Hinweis: Damit bestätigt der BFH seine im 
Jahr 1996 ergangene Entscheidung (Urteil 
vom 16.12.1996, Az. VI R 51/96, BStBl II 1997, 
S. 222). Wird statt einer Bonuszahlung eine 

Versorgungsleistung gewährt, kann gleich-
falls keine ermäßigte Besteuerung erfolgen. 
Dies begründet der BFH damit, dass es be-
reits an einem veranlagungszeitraumüber-
greifenden Ereignis fehlt und dementspre-
chend keine Vergütung für eine mehrjährige 
Tätigkeit vorliegt. 

Unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtspre-
chung und mit Verweis auf das Urteil des 
EuGH vom 15.9.2016 (Rs. C-518/14, Sena-
tex, DStR 2016, S. 2211) bejaht der BFH die 
Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung 
(BFH-Urteil vom 20.10.2016, Az. V R 26/15, 
DStR 2016, S. 2967). Im Streitfall enthielt die 
ursprüngliche Rechnung keine ordnungsge-
mäße Leistungsbeschreibung (ein Rechtsan-
walt rechnete bezugnehmend auf einen 
nicht weiter bestimmten Beratervertrag sein 
Beraterhonorar ab). Während des Klagever-
fahrens vor dem FG wurde eine entsprechen-
de berichtigte Rechnung vorgelegt. Laut BFH 
ist bereits in dem Jahr, in dem die Rechnung 
erstmals ausgestellt wurde – und nicht erst 
im Jahr der Rechnungsberichtigung – der 
Vorsteuerabzug zu gewähren. Damit entfällt 
die bisherige Problematik der Verzinsung der 
Steuernachzahlung infolge der Berichtigung 
des bereits im Jahr der erstmaligen Rech-
nungsausstellung in Anspruch genommenen 
Vorsteuerabzugs. 

Hinweis: Die Rückwirkung der Rechnungs-
berichtigung kommt laut BFH jedenfalls 
dann in Betracht, wenn die ursprüngliche 
Rechnung zumindest Angaben zum Rech-
nungsaussteller, zum Leistungsempfänger, 
zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und 
zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer 
enthält. Fehlt eine dieser Mindestangaben, 
ist fraglich, ob auch dann eine Rückwirkung 
der Berichtigung vorliegen kann. In Bezug 
auf die Mindestangaben genügt es, wenn 
diese in der ursprünglichen Rechnung ent-
halten sind. Anders wäre es nur, wenn diese 
Angaben in so hohem Maße unbestimmt, 
unvollständig oder offensichtlich unzutref-
fend sind, dass sie einer fehlenden An gabe 
gleichstehen. Im Hinblick auf die Leistungs-
beschreibung wurde insoweit die Bezugnah-
me auf einen nicht weiter bestimmten Bera-
tervertrag, die Bezeichnung „allgemeine 
wirtschaftliche Beratung“ oder „betriebs-
wirtschaftliche Beratung“ für die Anerken-
nung der Mindestangabe als ausreichend 
anerkannt.      

Unionsrechtlich offen ist bislang, wie lange 
eine Rechnung berichtigt werden kann. Laut 
BFH ist dies jedenfalls bis zum Schluss der 
letzten mündlichen Verhandlung vor dem FG 
möglich.

Unabhängig von der Anerkennung der Rück-
wirkung einer Rechnungsberichtigung be-
stätigt  der BFH seine bisherige Rechtspre-
chung, wonach der Besitz einer Rechnung 
materiell-rechtliche Voraussetzung für den 
Vorsteuerabzug ist. Steuerpflichtigen ist da-
her weiterhin anzuraten, Eingangsrechnun-
gen auf ihre Ordnungsmäßigkeit zu überprü-
fen und die Umsatzsteuerzahlung ggf. 
zurückzuhalten. 
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Kein Ausschluss des Vorsteuerabzugs bei 
unternehmerischer Nutzung unter 10 %

Zahlung an Prestigemieter kann Entgelt 
für eine steuerfreie Leistung darstellen

Der Vorsteuerabzug für Eingangsleistungen 
wird durch § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG insge-
samt ausgeschlossen, wenn diese zu weni-
ger als 10 % für die unternehmerische Tätig-
keit genutzt werden. Der EuGH wertete 
diese Regelung mit Urteil vom 15.9.2016 
(Rs. C-400/15, Landkreis Potsdam-Mittel-
mark, MwStR 2016, S. 835) als EU-rechts-
widrig. Dem ist der BFH nun mit Urteil vom 
16.11.2016 (Az. XI R 15/13) für das Streitjahr 
2008 gefolgt. Der Landkreis war zwar nach 
nationalem Recht nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, aufgrund der im Übrigen hoheit-
lichen und damit nichtwirtschaftlichen Ver-
wendung kann er sich aber unmittelbar auf 
höherrangiges EU-Recht berufen. 

Im Streitjahr 2008 war Deutschland zwar er-
mächtigt, Ausgaben für Gegenstände und 
Dienstleistungen vom Abzug der Mehrwert-
steuer auszuschließen, die zu mehr als 90 % 
für private Zwecke des Unternehmers, seines 
Personals oder allgemein für unternehmens-
fremde Zwecke genutzt werden. Eine Be-
schränkung des Vorsteuerabzugs wegen einer 
nichtwirtschaftlichen Tätigkeit umfasste die 
Ermächtigung gerade nicht. 

Hinweis: Demnach können sich Unterneh-
mer zumindest für Leistungsbezüge aus 
 Anschaffungen bis zum 31.12.2015 auf  
Art. 168 Buchst a MwStSystRL berufen und 
den Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen 

geltend machen, soweit diese im Übrigen  
für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt 
 werden. Mit Wirkung zum 1.1.2016 wurde 
die Ermächtigung Deutschlands zu einer ab-
weichenden Regelung beim Vorsteuerabzug 
um Fälle einer nichtwirtschaftlichen Tätigkeit 
von mehr als 90 % erweitert, so dass seit 
1.1.2016 der Ausschluss des Vorsteuer-
abzugs nach § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG 
 EU-rechtskonform ist. 

Umstritten war die Frage, ob der Mieter, der 
bei Abschluss eines Mietvertrages eine Zah-
lung des Vermieters erhält, eine Leistung an 
den Vermieter erbringt. Dies hat der BFH nun 
mit Urteil vom 30.11.2016 (Az. V R 18/16) 
bejaht. In dem zugrunde liegenden Fall er-
hielt der Mieter eine Zahlung in Höhe der 
Nettomieten für die vereinbarte Vermie-
tungsdauer von fünf Jahren. Hintergrund der 
Zahlung war der beabsichtigte Verkauf der 
Immobilie und die Erfüllung der käuferseitig 
gewünschten Vermietungsquote. 

Während erstinstanzlich (FG Berlin Branden-
burg, Urteil vom 4.11.2015, Az. 7 K 7531/13) 
eine Umsatzsteuerpflicht bejaht und Um-
satzsteuer festsetzt wurde, sah der BFH hier-
in eine steuerfreie Übernahme von Verbind-

lichkeiten (§ 4 Nr. 8g UStG). Gegenstand der 
Leistung des Mieters sei das Eingehen des 
Mietvertrages und damit verbunden die 
Übernahme der Verpflichtung, Miete zu zah-
len. Eine steuerfreie Übernahme einer Ver-
bindlichkeit erfordert nach Auffassung des 
BFH nicht die Übernahme einer bestehenden 
Verbindlichkeit, ausreichend sei vielmehr die 
Begründung einer erstmaligen Verbindlich-
keit. Hiervon abzugrenzen sei aber die Über-
nahme einer Renovierungsverpflichtung, da es 
insoweit am für die Steuerbefreiung erforder-
lichen Finanzdienstleistungscharakter fehle. 

Hinweis: Die Entscheidung des BFH ver-
deutlicht, dass das Hin- und Herbewegen 
von Kapital bereits den Charakter eines 
 Finanzgeschäfts begründen kann. Zu begrü-

ßen ist, dass der BFH zumindest die Steuer-
freiheit der Leistung bejaht. Mieterseitig wird 
zu überprüfen sein, ob die Steuerfreiheit des 
Ausgangsumsatzes zu möglichen Beschrän-
kungen des Vorsteuerabzugs führt. Zur Risi-
kominimierung könnte die Option zur 
 Steuerpflicht erwogen werden. Soweit dem 
Mieter Zuschüsse für Ausbauten gewährt 
werden, dürften die durch den BFH aufge-
stellten Grundsätze mangels Vorliegen eines 
Finanzumsatzes nicht anwendbar sein. Ob in 
diesen Fällen eine steuerbare und steuer-
pflichtige Leistung vorliegt, ist bisher nicht 
höchstrichterlich entschieden.
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Anwendungsfragen des § 2b UStG

ERBSCHAFTSTEUER

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb von 
Wohneigentum durch ein Kind ohne Selbstnutzung

Keine Steuerermäßigung nach § 27 ErbStG bei nach 
ausländischem Recht besteuertem Vorerwerb

In § 2b UStG wurden die Regelungen zur 
Unternehmereigenschaft von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) neu 
gefasst. Die Änderungen traten am 1.1.2017 
in Kraft. Jedoch konnte nach der Übergangs-
regelung in § 27 Abs. 22 UStG die jPöR bis 
31.12.2016 (Ausschlussfrist) gegenüber dem 
Finanzamt erklären, das bisher geltende 
Recht für sämtliche vor dem 1.1.2021 ausge-
führte Leistungen weiterhin anzuwenden. 

Wurde eine solche Optionserklärung abge-
geben, kann diese aber auch vor Ablauf des 
Übergangszeitraums (ggf. mit Rückwirkung) 
widerrufen werden. 

Nachdem das BMF bereits mit Schreiben 
vom 19.4.2016 (BStBl. I 2016, S. 481) zur 
Übergangsregelung in § 27 Abs. 22 UStG 
Stellung genommen hat, geht es nun mit 
Schreiben vom 16.12.2016 (Az. III C 2 -  

S 7107/16/10001) auf Anwendungsfragen 
des § 2b UStG ein. Darin werden insb. die 
mit dem § 2b UStG neu eingeführten 
 Begrifflichkeiten erläutert. Auch finden sich 
im Schreiben Äußerungen zu den Auswir-
kungen der Optionsausübung auf die Vor-
steuerberichtigung nach § 15a UStG. 

Nicht der Erbschaftsteuer unterliegt der Er-
werb von Todes wegen des Familienheims 
durch ein Kind (§ 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG). 
Dies setzt allerdings voraus, dass die zuvor 
vom Erblasser zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzte Immobilie beim erwerbenden Kind 
unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmt ist. Nutzt das Kind 
die Immobilie nicht selbst, liegen die Voraus-

setzungen der Erbschaftsteuerbefreiung 
nicht vor. Dies gilt laut Urteil des BFH vom 
5.10.2016 (Az. II R 32/15, ZEV 2017, S. 50) 
auch dann, wenn die Immobilie einem nahen 
Angehörigen unentgeltlich zur Nutzung 
überlassen wird. 

Hinweis: Im Streitfall nutzte nicht das 
 erwerbende Kind, sondern die Mutter des 

Kindes nach dem Versterben des Vaters die 
bislang von Vater und Mutter genutzte 
 Eigentumswohnung weiterhin für eigene 
Wohnzwecke. Das Kind übernachtete ledig-
lich gelegentlich dort und nutzte einen Raum 
der Wohnung zur Verwaltung des Nach-
lasses.

Erben Personen der Steuerklasse I Vermö-
gen, das in den letzten zehn Jahren vor dem 
Erwerb bereits von Personen dieser Steuer-
klasse erworben wurde und war für dieses 
Vermögen Erbschaftsteuer zu erheben (sog. 
Vorerwerb), ermäßigt sich nach § 27 ErbStG 

der auf dieses Vermögen entfallende Steuer-
betrag. Dies gilt jedoch nicht bei einem nach 
ausländischem Recht besteuerten Vorer-
werb, wie der BFH mit Urteil vom 27.9.2016 
(Az. II R 37/13) entschied.

Hinweis: Der BFH konnte sich in seiner Ent-
scheidung auf das in dieser Angelegenheit 
ergangene Urteil des EuGH vom 30.6.2016 
(Rs. C-123/15, DStRE 2016, S. 1175) stützen.
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Mietzuschuss im Rahmen einer Mietgarantie als Einnahmen

Kein Sofortabzug der Aufwendungen bei Kompletterneuerung 
von Einbauküchen in Mietwohnungen

Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung können auch Einnahmen zählen, 
die von Dritten als Ersatz für entgangene 
Mieteinnahmen geleistet werden. So beur-
teilte der BFH auch die Zahlungen des Gene-
ralunternehmers, der sich in einem General-
übernehmervertrag zur schlüsselfertigen 
Erstellung einer zu vermietenden Immobilie 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ver-
pflichtet hat, als Mieteinnahmen (BFH-Urteil 
vom 12.7.2016, Az. IX R 56/13, DStR 2016, 
S. 2850). 

Zwar war eine Rückzahlungsverpflichtung 
vorgesehen, sofern in späteren Jahren dem 
Bauherrn Mieteinnahmen entstehen, die 
 eine bestimmte Prognoserechnung überstei-
gen. Dadurch ändert sich nach Auffassung 
des BFH jedoch nichts an der Annahme einer 
Einnahme. Sei der Eintritt der Rückzahlungs-
verpflichtung von einer Bedingung abhän-
gig, wonach nicht nur der Zeitpunkt der 
Rückzahlung ungewiss ist, sondern auch ins-
gesamt die Entstehung der Verpflichtung an 
sich, könne nicht von einer Darlehensgewäh-

rung ausgegangen werden, die der Annah-
me einer Einnahme entgegenstünde. Denn 
infolge der Bedingung könne nicht von der 
Überlassung einer Darlehensvaluta auf Zeit 
ausgegangen werden. Zudem spreche hier-
gegen auch, dass der Generalunternehmer 
das wirtschaftliche Risiko für das Entstehen 
der Rückgewährschuld übernommen hat. 

Wird in einer vermieteten Immobilie eine 
 bereits vorhandene Einbauküche mit Spüle, 
Herd, Einbaumöbeln und Elektrogeräten 
komplett erneuert, sind die Aufwendungen 
nicht sofort als Werbungskosten bei den Ver-
mietungseinkünften abziehbar. Vielmehr 
wirken sich die Aufwendungen über einen 
Zeitraum von zehn Jahren im Wege der AfA 
aus. Zu diesem Ergebnis kommt der BFH mit 
Urteil vom 3.8.2016 (Az. IX R 14/15, DStR 

2016, S. 2846) und gibt damit seine bisheri-
ge Rechtsprechung auf. 

Nach der Verkehrsauffassung wären Gebäude 
ohne die in der Einbauküche verbaute Spüle 
sowie in einigen Regionen auch ohne Herd 
als „unfertig“ angesehen worden, so dass 
der BFH Aufwendungen für entsprechende 
Ersatzbeschaffungen als sofort abziehbaren 
Erhaltungsaufwand anerkannte. 

Infolge der geänderten Ausstattungspraxis 
mit modular verbauten und durch eine 
durchgehende Arbeitsplatte verbundenen 
Einbaumöbeln wertet der BFH nun die ein-
zelnen Elemente einer Einbauküche samt 
den eingebauten Geräten als eigenständiges 
und zudem einheitliches Wirtschaftsgut mit 
einer Nutzungsdauer von zehn Jahren. 

Zahlungen im Rahmen einer Mietgarantie eines Generalunternehmers, der sich zur schlüsselfertigen Erstellung einer Immobilie verpflichtet hat, sind Mieteinnahmen.



novus STEUERRECHT

18

Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Flüchtlingshilfe

BMF: Erweiterung der Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

Keine Sonderausgabenminderung wegen Kostenerstattung 
der gesetzlichen Krankenkassen für Gesundheitsmaßnahmen

Mit Schreiben vom 6.12.2016 (Az. IV C 4 - S 
2223/07/0015:015) verlängert das BMF den 
zeitlichen Anwendungsbereich des BMF-
Schreibens vom 22.9.2015 (BStBl. I 2015,  
S. 745, s. auch novus November 2015, S. 8) 
über den 31.12.2016 hinaus um zwei Jahre 

auf alle Maßnahmen, die bis 31.12.2018 
durchgeführt werden.

Hinweis: Danach ist bis dahin u. a. der ver-
einfachte Zuwendungsnachweis für den 
Spendenabzug und die Möglichkeit der 

 Arbeitslohnspende oder Aufsichtsratsvergü-
tungsspende zur Förderung der Hilfe für 
Flüchtlinge möglich. 

Mit Urteil vom 1.6.2016 (Az. X R 17/15, DStR 
2016, S. 2156) entschied der BFH, dass sich 
die als Sonderausgaben abziehbaren Kran-
kenversicherungsbeiträge nicht mindern, 
wenn eine gesetzliche Krankenkasse dem 
Versicherten im Rahmen eines Bonuspro-
gramms einen Zuschuss für die von ihm ge-
tragenen Kosten für Gesundheitsmaßnah-

men zahlt (vgl. novus November 2016,  
S. 13). Entgegen seiner früheren Rechtsauf-
fassung (BMF-Schreiben vom 19.8.2013, 
BStBl. I 2013, S. 1087, Rz. 72) geht nun auch 
das BMF davon aus, dass es sich hier nicht 
um eine Beitragsrückerstattung handelt und 
diese somit keinen Einfluss auf die Höhe der 
als Sonderausgaben abziehbaren Kranken-

versicherungsbeiträge hat (BMF-Schreiben 
vom 6.12.2016, DStR 2016, S. 2856). 

Hinweis: Die Finanzverwaltung wendet die 
Urteilsgrundsätze in allen noch offenen Fällen 
an. Leistungen aufgrund anderer Bonuspro-
gramme werden hingegen weiterhin als Bei-
tragsrückerstattungen behandelt. 

Mit Schreiben vom 9.11.2016 (Az. IV C 8 - S 
2296-b/10003 :008) überarbeitete das BMF 
sein Anwendungsschreiben zu § 35a EStG 
vom 10.1.2014 und berücksichtigt darin die 
aktuelle Rechtsprechung des BFH.

Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen 
oder Handwerkerleistungen, für die die 
Steuerermäßigung nach § 35a EStG gewährt 
wird, zählen demnach u. a. auch:

ff Leistungen auf dem angrenzenden 
Grundstück, sofern sie dem eigenen 
Grundstück dienen (z. B. Winterdienst auf 
öffentlichen Gehwegen),
ff Hausanschlusskosten für die Ver- und Ent-
sorgungsnetze (im Detail siehe dazu auch 
Anlage 1 des Schreibens),
ff Prüfungen der ordnungsgemäßen Funk-
tion einer Anlage (z. B. Dichtheitsprüfun-
gen von Abwasserleitungen),

ff mit der Betreuungspauschale abgegoltene 
Notrufsysteme für eine Wohnung im Rah-
men des „Betreuten Wohnens“, 
ff Versorgung und Betreuung von Haustie-
ren innerhalb des Haushalts.

Hinweis: Das Schreiben vom 9.11.2016 ist 
grundsätzlich in allen noch offenen Fällen 
anzuwenden. 

Sonderausgabenabzug für vom Erben 
nachgezahlte Kirchensteuer

Begleicht der Erbe zu zahlende Kirchensteu-
erbeträge des Erblassers, sind diese laut 
 Urteil des BFH vom 21.7.2016 (Az. X R 43/13, 
DStR 2016, S. 2695) im Jahr der Zahlung als 
Sonderausgaben beim Erben abziehbar. 

Der BFH begründet seine Auffassung damit, 
dass dem eindeutigen Gesetzeswortlaut eine 
Beschränkung auf Kirchensteuer auf das ei-
gene steuerpflichtige Einkommen nicht zu 
entnehmen sei. Auch eine teleologische Re-

duktion des Gesetzeswortlauts schließt der 
BFH aus, da der Erbe wirtschaftlich belastet 
werde, weil er für Nachlassverbindlichkeiten, 
zu der auch die Kirchensteuer zählt, auch mit 
seinem Eigenvermögen einzustehen habe. 
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Finale Fassung der Verwaltungsgrundsätze Betriebsstätten-
gewinnaufteilung 

Finanzverwaltung zur Anwendung des § 50i Abs. 2 EStG n. F.

Mit dem sog. Ersten BEPS-Umsetzungsge-
setz vom 20.12.2016 (BGBl. I 2016, S. 3000) 
erfolgte eine umfassende Neuregelung des  
§ 50i Abs. 2 EStG. Wurden in eine gewerb-
lich geprägte oder gewerblich infizierte Per-
sonengesellschaft Wirtschaftsgüter oder An-
teile i. S. v. § 17 EStG vor dem 29.6.2013 
eingebracht und wird aufgrund eines Ein-
bringungsvertrags nach dem 31.12.2013 der 
Betrieb, ein Teilbetrieb oder ein Mitunter-
nehmeranteil an dieser Personengesellschaft 
in eine Kapitalgesellschaft eingebracht, sind 
die in diesen Wirtschaftsgütern und Anteilen 

ruhenden stillen Reserven aufzudecken, so-
weit das Besteuerungsrecht Deutschlands 
hinsichtlich eines Veräußerungsgewinns aus-
geschlossen oder eingeschränkt wird (vgl. 
dazu novus November 2016, S. 4). 

Das BMF stellt mit Schreiben vom 5.1.2017 
klar, dass infolge der Neuregelung die zuvor 
geltende, weitergehende Regelung des  
§ 50i Abs. 2 EStG a. F. zu keinem Zeitpunkt 
anzuwenden ist. 

Hinweis: Mit der zuvor geltenden Regelung 
wurden auch die Einbringung in eine Perso-
nengesellschaft oder eine unentgeltliche 
Übertragung erfasst. Auch führte die frühere 
Regelung dazu, dass die insgesamt in der 
Sachgesamtheit enthaltenen stillen Reserven 
bei Einbringung oder unentgeltlicher Über-
tragung vollständig aufzudecken waren. 
Steuerbescheide, die auf der weitergehen-
den früheren Regelung basieren, sind damit 
auf Antrag zu ändern, sofern diese nicht 
 bereits formell bestandskräftig sind.  

Mit Schreiben vom 22.12.2016 (Az. IV B 5 - S 
1341/12/10001-03) aktualisiert das BMF seine 
Verwaltungsgrundsätze zur Betriebsstätten-
gewinnaufteilung (VWG BsGa) und ersetzt 
damit die bisherigen Verwaltungsgrundsätze 
zu Betriebsstätten aus 1999. Dem finalen 
Schreiben ging eine Entwurfsfassung vom 
18.3.2016 voraus, von der in einigen Punk-
ten abgewichen wurde.

Das BMF nimmt darin Stellung zur Anwen-
dung des Fremdvergleichsgrundsatzes nach 
§ 1 Abs. 5 AStG, in dem nun der sog. Autho-
rised OECD Approach verankert ist. Danach 
sind Betriebsstätten für Zwecke der Gewinn-
aufteilung wie rechtlich selbständige Einhei-
ten zu behandeln. Weiter geht die Finanzver-
waltung auf die Anwendung der Vorgaben 
der Betriebsstättengewinnaufteilungsverord-
nung auf die Einkünftezuordnung von aus-
ländischen Betriebsstätten eines inländi-
schen Unternehmens bzw. von inländischen 

Betriebsstätten eines ausländischen Unter-
nehmens ein. Hier geht es u. a. um die Zuord-
nung von Personalfunktionen, Vermögens-
werten sowie Geschäftsvorfällen und den 
daraus resultierenden Chancen und Risiken 
zur Ermittlung des der Betriebsstätte zuzu-
rechnenden Gewinns. Auch wird detailliert 
auf die dazu erforderliche Hilfs- und Neben-
rechnung und die Ermittlung des Dotations-
kapitals der Betriebsstätte eingegangen. 

Hinweis: Das Schreiben enthält weiter Aus-
führungen zu den Auswirkungen des AOA 
auf Zeiträume vor dem 1.1.2013 sowie zu 
dessen Anwendung nach dem gesetzlich vor-
gesehenen Erstanwendungszeitpunkt, somit 
nach dem 31.12.2012, aber vor dem Inkraft-
treten der Betriebsstättengewinnaufteilungs-
verordnung, somit vor dem 1.1.2015, bzw. 
nach deren Inkrafttreten.  

Mit der Vorlage der finalen Fassung der 
VWG BsGa hat die Finanzverwaltung auf 
zahlreiche Anwendungsfragen zur Betriebs-
stättengewinnaufteilung geantwortet. Keine 
Ausführungen enthält die Verlautbarung 
hingegen zu der vorgelagerten Frage, wann 
eine Betriebsstätte begründet wird.

Es ist damit zu rechnen, dass nun eine inten-
sive Schulung der Außenprüfer auf Themen-
stellungen zur Betriebsstättengewinnauf-
teilung erfolgt und somit spätestens in 
Außenprüfungen ab 2018 ein deutliches 
Augenmerk hierauf gerichtet sein wird. Für 
die Praxis bedeutet dies, dass damit der 
Startschuss gegeben wurde, über die Hilfs- 
und Nebenrechnung eine Dokumentation 
der steuerlichen Verhältnisse von Betriebs-
stätten vorzuhalten – mit vergleichbaren 
Mehranstrengungen für die Unternehmen, 
wie diese bereits aus der Verrechnungspreis-
dokumentation resultieren. 
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Keine Abführungssperre durch Ausschüttungssperre 
nach § 253 Abs. 6 HGB

Das Abschlussprüferhonorar im Anhang – 
Wer weiß Genaueres?

Mit der Neuregelung in § 253 Abs. 2 HGB 
zur Ermittlung des handelsrechtlichen Ansat-
zes von Rückstellungen für Altersvorsorge-
verpflichtungen wurde eine Ausschüttungs-
sperre in § 253 Abs. 6 HGB eingeführt, 
wonach der sich durch die Neubewertung 
ergebende höhere Gewinn (Abstockungsge-
winn) nicht ausgeschüttet werden darf. 

Bei Gewinnabführungsverträgen wurde hin-
gegen keine korrespondierende Abfüh-
rungssperre geregelt. Die Bestimmung des 
Höchstbetrags der Gewinnabführung ist in  
§ 301 AktG unverändert geblieben. Um die 

steuerliche Anerkennung einer ertragsteuer-
lichen Organschaft sicher zu stellen, ist somit 
laut Schreiben des BMF vom 23.12.2016 die 
Abführung des gesamten Gewinns der 
 Organgesellschaft an den Organträger, unge-
achtet eines ausschüttungsgesperrten Betrags 
nach § 253 Abs. 6 HGB erforderlich. 

Allenfalls kann eine Einstellung des Diffe-
renzbetrages in eine Rücklage unter den 
 Voraussetzungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
KStG  zu einer Abführungssperre führen. Die 
Zulässigkeit der Bildung einer solchen Rück-
lage ist im jeweiligen Einzelfall zu würdigen.

Die Finanzverwaltung beanstandet es jedoch 
nicht, wenn eine vor dem 23.12.2016 unter-
lassene Abführung des Abstockungsgewinns 
spätestens in dem nächsten nach dem 
31.12.2016 aufzustellenden Jahresabschluss 
nachgeholt wird. 

Hinweis: Die auf Ebene der Organgesell-
schaft unmittelbar bestehende Ausschüt-
tungssperre wirft bei voller Abführung des 
Ergebnisses an den Organträger auf dessen 
Ebene Fragen auf, da das Gesetz keine mit-
telbare Ausschüttungssperre auf Ebene des 
Organträgers vorsieht.

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat 
den IDW RS HFA 36 n. F. verabschiedet. Die 
Stellungnahme befasst sich vor dem Hinter-
grund der Offenlegung von Honoraren in 
Abschlüssen und Transparenzberichten mit 
Fragen der Abgrenzung von Prüfungs- und 
Beratungsleistungen und soll zu einem ein-
heitlichen Verständnis der § 285 Nr. 17 und 
§ 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB beitragen.

Angabepflichtig ist das Gesamthonorar des 
bestellten Wirtschaftsprüfers i. S. v. § 318 
HGB und umfasst das für das Geschäftsjahr 
berechnete Honorar einschließlich des Aus-
lagenersatzes. Einzubeziehen ist dabei das 
im Geschäftsjahr in der Gewinn- und Verlust-
rechnung unter Berücksichtigung einer erfor-
derlichen Rückstellungsdotierung erfasste 
Gesamthonorar. Durchlaufene Posten, wie 
z. B. Umsatzsteuer und zurechenbare Versiche-
rungsprämien, sind nicht zu berücksichtigen. 
Die in einem Verbund oder einem Netzwerk 
berechneten Honorare sind nicht verpflich-
tend einzurechnen; bei einer freiwilligen An-
gabe wird empfohlen, die Einrechnung durch 
eine Davon-Angabe kenntlich zu machen.

Das Gesamthonorar ist gemäß § 285 Nr. 17, 
§ 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB in folgende Leis-
tungskategorien aufzugliedern:

a) Abschlussprüferleistungen
b) andere Bestätigungsleistungen
c) Steuerberatungsleistungen und
d) sonstige Leistungen 

Negativanzeigen sind nicht erforderlich.

Unter den Abschlussprüferleistungen sind – 
entgegen der bisherigen Auffassung des 
IDW – alle Leistungen abzubilden, die unmit-
telbar durch die Jahresabschlussprüfung ver-
anlasst oder im Rahmen der Abschlussprü-
fung erbracht worden sind. Durch die 
Abschlussprüfung veranlasst sind solche 
Leistungen, die von IDW-Prüfungsstandards 
oder durch Gesetz (z. B. Prüfung des Risiko-
früherkennungssystems bei börsennotierten 
Unternehmen) gefordert werden. IDW RS 
HFA 36 n. F. enthält eine Anlage mit ausführ-
lichen Beispielen für die Leistungen der ein-
zelnen Kategorien.

Gemäß § 285 Nr. 17 letzter Satzteil HGB 
brauchen die Angaben im Anhang des Jah-
resabschlusses nicht gemacht zu werden, 
soweit die Angaben in einem die Kapitalge-
sellschaft einbeziehenden Konzernabschluss 
enthalten sind. Im Falle der Inanspruchnah-
me dieser Erleichterung empfiehlt es sich, im 
Anhang des Jahresabschlusses darauf hinzu-
weisen.

Ist der Prüfer des Jahresabschlusses eines 
Mutterunternehmens auch Prüfer des Kon-
zernabschlusses, ist im Anhang zum Jahres-
abschluss auch das für die Konzernab-
schlussprüfung zu leistende Honorar unter 
Kategorie a) anzugeben. 

Die anderen Bestätigungsleistungen umfassen 
sämtliche übrigen berufstypischen Leistun-
gen des Wirtschaftsprüfers, die außerhalb 
der Leistungskategorie Abschlussprüfungs-
leistungen erbracht worden sind.  

Unter den Steuerberatungsleistungen sind 
sowohl Honorare für erbrachte Steuerdekla-
rationsberatungsleistungen als auch Hono-
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Bilanzierung des qualifizierten Rangrücktritts – 
Berücksichtigung von Rangrücktrittsvereinbarungen im 
Überschuldungsstatus und in der Handelsbilanz

Nach bisheriger Auffassung des Hauptfach-
ausschusses (HFA) des IDW entfällt bei einem 
qualifizierten Rangrücktritt die Passivierungs-
pflicht im sogenannten Überschuldungs-
status (der Überschuldungsbilanz). Hingegen 
führt in der Handelsbilanz die Vereinbarung 
eines qualifizierten Rangrücktritts nicht zu 
einer Ausbuchung der Verbindlichkeit. Die 
Verbindlichkeit ist weiterhin mit dem Rück-
zahlungsbetrag zu passivieren, da der Rang-
rücktritt lediglich zu einer inhaltlichen Umge-
staltung der Forderung im Sinne des pactum 
de non petendo führt, nicht jedoch zum 
 Erlöschen der Forderung. Vor diesem Hinter-
grund verbietet das Vorsichtsprinzip nach 
der bisherigen Rechtsauffassung des HFA die 
ergebniswirksame Ausbuchung der Verbind-
lichkeit.

Im einem Urteil des BGH vom 5.3.2015  
(Az. IX ZR 133/14, BB 2015, S. 973) wurde 
konkretisiert, welche Anforderungen an einen 
qualifizierten Rangrücktritt zu stellen sind, 
damit die zugrunde liegende Verbindlichkeit 
nicht in den Überschuldungsstatus nach § 19 
Abs. 2 InsO aufgenommen werden muss. 
Für den Entfall der Passivierungspflicht im 
Überschuldungsstatus ist erforderlich, dass

ff die subordinierte Forderung in der Insol-
venz mindestens so zu behandeln ist, als 
komme sie erst nach den Rangfolgen des 

§ 39 Abs. 1 bis 5 InsO zum Zuge (vgl. § 39 
Abs. 2 InsO),
ff die Rangrücktrittserklärung ein rechtsge-
schäftliches Zahlungsverbot des Inhalts 
enthält, dass die Forderung auch „außer-
halb des Insolvenzverfahrens nur aus unge-
bundenem Vermögen und in der Insol-
venz nur im Rang nach den Forderungen 
sämtlicher normaler Insolvenzgläubiger  
(§ 38 InsO) befriedigt werden darf“,
ff der Gläubiger dauerhaft – also auch vor 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens – ge-
hindert ist, seine Forderung geltend zu 
machen. 

Zudem legt der BGH dar, dass es sich bei 
 einem diesen Anforderungen entsprechen-
den Rangrücktritt weder um einen beding-
ten Forderungserlass, noch um ein pactum 
de non petendo, sondern – jedenfalls soweit 
nachträglich vereinbart – um einen verfü-
genden Schuldänderungsvertrag gemäß  
§ 311 Abs. 1 BGB handelt. Ferner führt der 
BGH aus, dass es sich beim Rangrücktritt um 
einen Vertrag zugunsten der vorrangigen 
(gegenwärtigen und zukünftigen) Gläubiger 
der Gesellschaft handelt. Die Vereinbarung 
über den Rangrücktritt kann nur dann ohne 
Zustimmung der Gläubiger wieder aufgeho-
ben werden, wenn eine Insolvenzreife nicht 
(mehr) vorliegt. 

Der BGH hat mit seinem Urteil vom 5.3.2015 
die insolvenzrechtliche Problematik im Über-
schuldungsstatus geklärt, jedoch Grundsatz-
fragen bezüglich der Berücksichtigung des 
Rangrücktritts in der Handelsbilanz aufge-
worfen. Entsprechend der von Teilen des 
handelsrechtlichen Schrifttums vertretenen 
Meinung scheidet die Auflösung von Ver-
bindlichkeiten aus, da das Konzept des qua-
lifizierten Rangrücktritts die gegenwärtige 
wirtschaftliche Belastung der Verbindlichkeit 
fortbestehen lässt. Demgegenüber wird mit-
unter  im handelsrechtlichen Schrifttum auch 
die Auffassung vertreten, dass eine mit 
 einem qualifizierten Rangrücktritt versehene 
Verbindlichkeit weder im Überschuldungs-
status, noch in der Handelsbilanz passiviert 
werden darf. 

Vor diesem Hintergrund hat der HFA im Sep-
tember 2016 in seiner 245. Sitzung noch 
einmal zum Ausdruck gebracht, dass er an 
seiner bisherigen Auffassung festhält und 
die Verbindlichkeit in der Handelsbilanz wei-
terhin mit dem Erfüllungsbetrag zu passivie-
ren ist. Auch das BGH-Urteil vom 5.3.2015 
ändere nichts daran, dass die Verpflichtung 
des Schuldners zivilrechtlich fortbesteht. Inso-
fern verbietet das handelsrechtliche Vorsichts-
prinzip nach Auffassung des HFA auch wei-
terhin die Ausbuchung der Verbindlichkeit in 
der Handelsbilanz. 

rare für erbrachte Steuergestaltungsbera-
tungsleistungen anzugeben.

Honorare für vom Abschlussprüfer zulässi-
gerweise erbrachte Bewertungsleistungen 
sind als sonstige Leistungen auszuweisen.

Bei der Angabe der Gesamthonorare i. S. v.  
§ 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB und den Leistungs-
kategorien für Konzernabschlussprüfungen 
beschränkt sich die Angabepflicht auf Leis-

tungen an das Mutterunternehmen, an voll-
konsolidierte Tochterunternehmen oder an 
quotal konsolidierte Gemeinschaftsunter-
nehmen. Honorarbestandteile, die auf Leis-
tungen an Gemeinschaftsunternehmen ent-
fallen, sind nur entsprechend der 
Beteiligungsquote aufzunehmen.

Entsprechend sind in der Kategorie Abschluss-
prüfungsleistungen sowohl das berechnete 
Honorar für die Prüfung des Konzernab-

schlusses als auch die berechneten Honorare 
für die gesetzliche oder freiwillige Prüfung 
der Jahresabschlüsse der in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen zu be-
rücksichtigen. Es ist nicht erforderlich, dass 
die Angaben für jede Gesellschaft getrennt 
gemacht werden.
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Nachdem am 15.12.2016 der Bundestag 
 seine Zustimmung zum Gesetz zur Ände-
rung der Bestimmungen zur Stromerzeu-
gung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur 
Eigenversorgung erteilt hat, wurden die 
 Änderungen am KWKG und am EEG in der 
Bundesratssitzung vom 16.12.2016 eben-
falls angenommen.

Insbesondere für Letztverbraucher, deren 
Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle 
mehr als 1 GWh betragen hat und die durch 
gesonderten Antrag im Jahr 2016 in die sog. 
Letztverbrauchergruppe C eingestuft waren, 
können sich durch die gesetzliche Neurege-
lung Nachzahlungen für das Jahr 2016 
 ergeben.

Gemäß den Übergangsbestimmungen des  
§ 36 KWKG n.F. ergibt sich für die Prüfung von 
Nachzahlungen folgendes Prüfungsschema:

1)  Unternehmen der Letztverbrauchergrup-
pen A und B haben keine Nachzahlungen 
zu leisten.

2)  Unternehmen der Letztverbrauchergruppe 
C, die im Jahr 2016 einen Begrenzungs-
bescheid gemäß § 63 Nr. 1 i. V. m. § 64 
EEG 2014 (Besondere Ausgleichsrege-
lung) vorweisen können, haben keine 
Nachzahlungen zu leisten.

3)  Letztverbraucher, die nicht unter die vor-
genannten Gruppen fallen, die im Jahr 
2016 eine Begrenzung bei der KWKG-
Umlage nach § 26 Abs. 2 des KWKG i. d. F. 
vom 22.12.2015 erhalten haben, müssen 
Nachzahlungen in Höhe von bis zu  
0,026 Cent/kWh für das Jahr 2016 leisten, 
sofern ihre Begünstigung (einschließlich 
der von verbundenen Unternehmen i. S. d. 
EU-Verordnung Nr. 1407/2013) in den 
Jahren 2014 bis 2016 in Summe den Wert 
von 160.000 Euro übersteigt.

§ 36 Abs. 2 KWKG n. F. regelt für Letztver-
braucher, die zu Nachzahlungen gemäß § 36 
Abs. 1 KWKG 2016 verpflichtet sind, die Ver-
pflichtung zur Übermittlung einer Endab-
rechnung an den zuständigen Netzbetreiber 
für das Jahr 2016 bis zum 31.3.2017.

Zur Vermeidung von besonderen Härten nor-
miert § 36 Abs. 3 KWKG n. F. eine Über-
gangsregelung, wonach sich für Unterneh-
men mit Begrenzung gemäß § 26 Abs. 2 
KWKG i. d. F. vom 22.12.2015 die KWKG-
Umlage für Strommengen über 1 GWh in 
den Jahren 2017 und 2018 maximal auf 
0,08 Cent pro Kilowattstunde bzw. auf nicht 
mehr als 0,16 Cent je Kilowattstunde erhö-
hen darf.

Drohende Nachzahlungen für (stromkostenintensive)  
Unternehmen mit Begrenzung bei der KWKG-Umlage  
für das Jahr 2016

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen kann es für bestimmte Letztverbraucher zu Nachzahlungen bei der KWKG-Umlage für 2016 kommen.
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Vermehrt sind Unternehmen Risiken ausge-
setzt, von externen Dritten unter Zuhilfe-
nahme unwissender oder leichtfertig han-
delnder Mitarbeiter durch kriminelle 
Handlungen geschädigt zu werden. Die Rede 
ist von sog. „Fake-CEO-Fraud“ (mitunter 
auch als „Fake-President-Fraud“ bekannt). 
Aktuelle Beispiele namhafter Unternehmen 
zeigen, dass hierdurch Schäden in Millionen-
höhe entstehen können. 

Worum geht es? Betrüger spähen im Rah-
men eines sog. „Social Engeneering“ über 
legale Kanäle Unternehmens- und Mitarbei-
terdaten, etwa die E-Mail-Adresse, Telefon, 
Abteilung, Funktion und Position, aus und 
erhalten erste wichtige Angaben über die in-
nere Unternehmensstruktur. Diese Informa-
tionen werden dann über Anrufe als ver-
meintlicher Geschäftspartner verifiziert. 
Bewusst platzierte anonymisierte E-Mails 
stellen zudem die Richtigkeit der Kontaktda-
ten sicher. Über Abwesenheitsassistenten 
werden aktuelle Verfügbarkeiten von einzel-
nen Mitarbeitern kontrolliert. Mit darüber 
hinaus gehenden  kriminellen Hackerangrif-
fen werden zudem elektronische Identitäten 
und Korrespondenzen ausgespäht. 

Ist der Mitarbeiter mit seinen Kontaktdaten 
und der Möglichkeit einer Vermögensdispo-
sition identifiziert, wird er als Werkzeug für 
die kriminelle Handlung eingesetzt: er erhält 
von dem vermeintlichen, betrügerisch han-
delnden CEO (der sich vielfach als CEO der 
Konzernmuttergesellschaft ausgibt) per E-Mail 
Anweisungen mit dem Verweis auf absolutes 
Stillschweigen im Zusammenhang mit einer 
für das Unternehmen wichtigen Vermögens-
transaktion. Neben der Anweisung, Geldbe-
träge auf ein explizit benanntes Bankkonto 
zu zahlen, erhält der Mitarbeiter auch noch 
einen Ansprechpartner für Rückfragen. Von 

diesem Ansprechpartner wird der Mitarbei-
ter oftmals auch kurze Zeit nach Erhalt der 
E-Mail angerufen mit dem Zweck, dessen 
Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Zur Sicherstel-
lung der ordnungsgemäßen Transaktion im 
Sinne des Unternehmens wird der Mitarbei-
ter zusätzlich dazu verpflichtet, von selbst 
keinen Kontakt mit dem CEO aufzunehmen.

Vielfach folgen Mitarbeiter diesen betrügeri-
schen Anweisungen, halten Stillschweigen 
und überweisen die Gelder auf das vermeint-
liche Unternehmenskonto. Dort werden die 
Gelder entweder direkt in bar abgehoben 
oder unverzüglich an Drittbanken und ande-
re Kanäle weitergeleitet. Eine Nachverfol-
gung und Rückholung der Gelder ist vielfach 
unmöglich und wird bei Transaktionen über 
Ländergrenzen zusätzlich erschwert. Der 
 reine Rechtsweg über eine Strafanzeige 
reicht in diesen Fällen für eine schnelle Reak-
tion nicht aus.

Ganz ähnlich funktioniert der sog. Payment 
Diversion Fraud. Hier geben sich die Betrü-
ger als Geschäftspartner aus und bewegen 
Mitarbeiter dazu, mittels gefälschter Mittei-
lungen Entgelt für Waren oder Dienstleistun-
gen auf andere als die ursprünglich angege-
benen Konten zu überweisen, indem eine 
neue Bankverbindung vorgetäuscht wird. 
Das Entdeckungsrisiko eines solchen Payment 
Diversion Fraud ist gering: Er fällt vielfach 
erst auf, wenn das angegriffene Unterneh-
men von seinem richtigen Geschäftspartner 
Zahlungsaufforderungen für die vermeintlich 
bereits bezahlten Rechnungen erhält. Bis 
 dahin sind die Geldbeträge längst in dunklen 
Kanälen verschwunden. Hinzu kommt, dass 
geschädigte Unternehmen die Sachverhalte 
aus Angst vor Reputationsschäden nicht zur 
Anzeige bringen.

Dem nicht genug: Ab Mai 2018 haben die 
geschädigten Unternehmen Strafen durch 
einen damit verbundenen Verstoß gegen  
die neue EU-Datenschutzgrundverordnung  
(DSGVO) zu befürchten. So haben Unterneh-
men maximal 72 Stunden ab Kenntnis von 
der Cyberattacke Zeit, um diese und einen 
damit verbundenen Identitätsdiebstahl zu 
melden. Die mit einem solchen Verstoß ein-
hergehenden Bußgelder können sich auf bis 
zu 10 Mio. Euro oder 2 % des Konzernum-
satzes belaufen.

Hinweis: Treffen kann diese betrügerischen 
Handlungen alle Unternehmen. Diese sollten 
daher vorsorglich einen Krisenreaktionsplan 
definieren. Nicht zuletzt im Krisenfall ist 
 externer Rat von Vorteil, um in kurzer Zeit die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. Dane-
ben sollten Maßnahmen für ein Anti-Fraud-
Management eingeführt werden. 

Aufmerksame und kritische Mitarbeiter sind 
dabei die erste und wirksamste Präventions-
maßnahme. Aus diesem Grund sind Mitar-
beiter in Schulungen hinsichtlich der Risiken 
von wirtschaftskriminellen Handlungen zu 
sensibilisieren. Entsprechende Sicherungs-
maßnahmen und Kontrollaktivitäten (z. B. 
Vier-Augen-Prinzip) sollten implementiert 
werden. Ebner Stolz unterstützt Unterneh-
men bei der Prävention und Aufklärung der-
artiger wirtschaftskrimineller Handlungen. 

novus ZIVILRECHT

COMPLIANCE

Vorsicht vor „Fake-CEO-Betrug“



novus ZIVILRECHT

2424

VERTRAGSRECHT

BGH bejaht Recht auf Eigenbedarfskündigung eines 
Mietverhältnisses durch GbR-Gesellschafter

IT-RECHT

Verbraucherstreitbeilegungsgesetz: 
Informationspflichten ab 1.2.2017 

Anders als das LG München I (Urteil vom 
7.10.2015, Az. 14 S 2969/15, s. novus  
Oktober 2016, S. 25) bejaht der BGH die Zu-
lässigkeit der Kündigung eines Mietverhält-
nisses wegen Eigenbedarfs eines Gesell-
schafters einer Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) und bestätigt damit seine 
 bisherige Rechtsprechung (Urteil vom 
14.12.2016, Az. VIII ZR 232/15).  

Nach Auffassung des BGH ist der auf natür-
liche Personen zugeschnittene Kündigungs-
tatbestand des § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB 

 entsprechend anzuwenden, wenn als Ver-
mieterin eine teilrechtsfähige GbR auftritt. 
Den Einwand des Landgerichts in der vorge-
henden Instanz, der Mieter sehe sich bei 
 Anwendung des Kündigungstatbestands auf 
die Gesellschafter einer GbR einer unüber-
schaubaren Anzahl von Personen auf Ver-
mieterseite gegenüberstehend, verwirft der 
BGH. Diesem Schutzinteresse des Mieters 
werde nicht durch § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB, 
sondern vielmehr durch die Kündigungssper-
re in § 577a BGB Rechnung getragen. 

Hinweis: Weiter hält der BGH in seiner aktu-
ellen Entscheidung nicht länger daran fest, 
dass das unterlassene Angebot einer ande-
ren zur Verfügung stehenden Wohnung 
durch den Vermieter die Unwirksamkeit der 
Eigenbedarfskündigung zur Folge hat. Die 
dadurch erfolgte Verletzung der mietvertrag-
lichen Rücksichtnahmepflichten löse ledig-
lich Schadensersatzansprüche des Mieters 
gegenüber dem Vermieter aus.

Ab 1.2.2017 müssen Unternehmen Verbrau-
cher auf ihrer Internetseite und in ihren AGB 
darüber informieren, ob sie bereit sind, an 
einem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren 
bei einer anerkannten Schlichtungsstelle teil-
zunehmen. Erklärt sich das Unternehmen 
grundsätzlich zur Teilnahme an einem solchen 
Schlichtungsverfahren bereit, ist auf der 
 Internetseite und in den AGB zusätzlich die 
 zuständige Schlichtungsstelle anzugeben. 

Die Teilnahme an einem solchen Schlich-
tungsverfahren ist nicht zwingend vorge-
schrieben.  Möchte das Unternehmen nicht 
an derartigen Schlichtungsverfahren teilneh-
men, ist ein entsprechender Hinweis auf der 
Internetseite und in den AGB aufzunehmen.
Diese ab dem 1.2.2017 geltenden Informa-
tionspflichten treffen alle Unternehmen, die 
zum 31.12. des Vorjahres mehr als zehn 
 Beschäftigte haben. 

Hinweis: Es sollte darauf geachtet werden, 
dass die Informationen ab 1.2.2017 auf der 
Internetseite und in den AGB des Unterneh-
mens in leicht zugänglicher und verständ-
licher Weise enthalten sind. Bei fehlender 
oder mangelhafter Erfüllung der Informa-
tionspflichten drohen kostenintensive wett-
bewerbsrechtliche Abmahnungen.
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EuGH-Vorlage zum Verfall von Urlaubsansprüchen

ARBEITSRECHT

Selbständige Tätigkeit eines Minderheitsgesellschafters

Nach den Bestimmungen des Bundes-
urlaubsgesetzes (§ 7 BUrlG) verfällt der im 
Urlaubsjahr nicht genommene Urlaub eines 
Arbeitnehmers grundsätzlich am Ende des 
Urlaubsjahres, sofern keine speziellen ge-
setzlich normierten Übertragungsgründe 
vorliegen. Vor diesem Hintergrund legte das 
BAG dem EuGH mit Beschluss vom 
13.12.2016 (Az. 9 AZR 541/15 (A)) die 
 Fragen zur Entscheidung vor, ob EU-Recht 
der in § 7 BUrlG vorgesehenen Regelung 
entgegensteht, die als Modalität für die 
Wahrnehmung des Anspruchs auf Erho-
lungsurlaub vorsieht, dass der Arbeitnehmer 
den Urlaub unter Angabe seiner Wünsche 
bezüglich der zeitlichen Festlegung beantra-
gen muss, damit der Urlaubsanspruch am 
Ende des jeweiligen Urlaubsjahres nicht er-
satzlos untergeht. Der Arbeitgeber ist dabei 

nicht verpflichtet, den Urlaub ohne einen 
Antrag oder Wunsch des Arbeitnehmers im 
Urlaubsjahr zu gewähren und somit dem 
 Arbeitnehmer den Urlaub aufzuzwingen.

Hinweis: Im Streitfall war der Arbeitnehmer 
vom 1.8.2001 bis zum 31.12.2013 aufgrund 
mehrerer befristeter Arbeitsverträge bei dem 
beklagten Arbeitgeber als Wissenschaftler 
beschäftigt. Mit Schreiben vom 23.10.2013 
bat ihn der Arbeitgeber, seinen Urlaub vor 
dem Ende des Arbeitsverhältnisses zu neh-
men. Der Arbeitnehmer nahm zwei Tage 
 Erholungsurlaub und verlangte mit Schrei-
ben vom 23.12.2013 ohne Erfolg die Abgel-
tung von 51 nicht genommenen Urlaubs-
tagen. Die Vorinstanzen gaben der Klage auf 
Urlaubsabgeltung statt. Das in der Sache 
angerufene BAG hat jedoch Zweifel. 

Bisher wurde die Frage, ob Unionsrecht § 7 
BUrlG entgegensteht, vom EuGH noch nicht 
eindeutig beantwortet. Im Schrifttum wird 
aus dem EuGH-Urteil vom 30.6.2016  
(Rs. C-178/15, Sobczyszyn) teilweise abge-
leitet, dass der Arbeitgeber gemäß Art. 7 
Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG verpflichtet 
ist, den Erholungsurlaub von sich aus einsei-
tig zeitlich festzulegen. Ein Teil der natio-
nalen Rechtsprechung versteht die Ausfüh-
rungen des EuGH im Urteil vom 12.6.2014 
(Rs. C-118/13,  Bollacke) so, dass der Min-
destjahresurlaub auch dann nicht mit Ablauf 
des Urlaubsjahres oder des Übertragungs-
zeitraums verfallen darf, wenn der Arbeit-
nehmer in der Lage war, seinen Urlaubsan-
spruch wahrzunehmen (so etwa LAG Köln, 
Urteil vom 22.4.2016, Az. 4 Sa 1095/15). 

Laut ständiger Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts ist ein Gesellschafter-Geschäfts-
führer nicht abhängig beschäftigt, wenn er 
aufgrund seiner Gesellschafterstellung we-
sentlichen rechtlichen Einfluss auf die Wil-
lensbildung der Gesellschaft ausüben kann. 
Maßgeblich hierfür ist, dass er ihm nicht 
 genehme Weisungen hinsichtlich seiner 
 Tätigkeit jederzeit verhindern kann (z. B. BSG 
vom 11.11.2015, Az. B 12 KR 10/14 R,  
DStR 2016, S. 1275). 

Somit ist nicht nur ein Gesellschafter- 
Geschäftsführer mit einer Beteiligung von 
mindestens 50 % am Stammkapital der 
 Gesellschaft, sondern auch ein Minderheits-
gesellschafter-Geschäftsführer selbständig 
erwerbstätig, dem eine sog. echte Sperrmi-
norität eingeräumt wurde. Dem steht nicht 
entgegen, dass der Minderheitsgesellschaf-
ter nach § 47 Abs. 4 GmbHG Stimmrechts-
verboten unterliegt und somit bei Beschluss-
fassungen, die seiner Entlastung dienen, ihn 
von einer Verbindlichkeit befreien oder ein 

Rechtsgeschäft zwischen ihm und der Ge-
sellschaft betreffen, sein Stimmrecht nicht 
ausüben darf. Denn laut Urteil des Landes-
sozialgerichts Baden-Württemberg vom 
23.11.2016 (Az. L 5 R 50/16) gelte dies nicht 
für Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 
über Weisungen an den Geschäftsführer.
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America First: Auswirkungen der Trump-Politik 
auf den deutschen Mittelstand?

Am 20. Januar 2017 wurde der neue US-
Präsident Donald Trump vereidigt – und die 
restliche Welt schaut mit gewisser Skepsis in 
Richtung USA: Mexiko, weil er eine Mauer 
an der Grenze errichten will. Europa, weil er 
die Nato für „obsolet“ erklärt und den Zer-
fall der EU herbeiredet. Der Nahe und Mittlere 
Osten, weil er das Nuklearabkommen mit 
dem Iran aufzukündigen droht. Die Palästi-
nenser provoziert er mit der Verlegung der 
US-Botschaft nach Jerusalem. In Bezug auf 
China stellt Trump die Grundlage der bilate-
ralen Beziehungen, die Ein-China-Politik, in-
frage. Und wirtschaftlich müssen sich alle 
Handelspartner mit den USA auf die Amerika-
First-Politik des neuen Präsidenten einstellen.  
Wer nicht in den USA produziert, muss sich 
den Aussagen Trumps gemäß auf Strafzölle 
einrichten.

Noch im Dezember sah der deutsche Mittel-
stand die Wahl von Donald Trump zum US-
Präsidenten eher gelassen.  Zwar herrscht ein 
gewisses Maß an Unsicherheit, aber keine 
Beunruhigung, wie sich auf dem von Ebner 
Stolz initiierten zweiten Deutsch-Amerikani-
schen Mittelstandsforum am 6.12.2016 in 
Stuttgart zeigte.

Im Rahmen der Veranstaltung startete Ebner 
Stolz eine Blitzumfrage unter den Firmen-
chefs. Immerhin rund 28 Prozent der befrag-
ten 60 Unternehmensvertreter vertraten die 
Auffassung, dass die Wahl von Donald 

Trump gut für die Wirtschaft ist. Negative 
Auswirkungen befürchteten lediglich 19 Pro-
zent.  

Dr. Theodor Niehaus, Vorstand der Festo 
 Didactic SE, sieht die Entwicklungen in den 
USA allein aus der geschäftlichen Perspektive 
positiv. Er erwartet einen Schub für die eige-
nen Geschäfte in den USA. Die Vereinigten 
Staaten sind für Festo Didactic mit Hauptsitz 
in Denkendorf bei Esslingen der mit Abstand 
wichtigste Auslandsmarkt. Das Unterneh-
men beschäftigt dort mehr Mitarbeiter als in 
Deutschland. Durch die Übernahme eines 
US-Konkurrenten rangiert das Unternehmen 
nunmehr an der Spitze der technischen Bil-
dungsdienstleister in den USA. 

Unternehmen, die derzeit nicht in den USA 
vertreten sind, aber dorthin exportieren, 
 sehen die künftige politische Lage deutlich 
skeptischer. So rechnen nur 19 Prozent der 
befragten Mittelständler mit Exportsteige-
rungen. 24 Prozent gehen von sinkenden 
Exporten aus, die übrigen befragten 57 Pro-
zent warten derzeit noch ab und haben 
 keine abschließende Meinung dazu geäu-
ßert. „Möglicherweise müssen deshalb deut-
sche Mittelständler ihr Geschäftsmodell mit 
den USA anpassen und neben den Exporten 
in die USA, vor Ort präsent werden“, rät 
Henning-Günther Wind, Steuerberater und 
Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart. Das 
scheinen bereits zahlreiche deutsche mittel-

ständische Unternehmen in Betracht zu zie-
hen. So planen immerhin 33,33 Prozent, in 
den nächsten vier Jahren dort zu investieren. 
28,57 Prozent lehnen dies ab und 38,10 Pro-
zent der befragten Mittelständler nehmen 
noch eine zögerliche Haltung ein.

Wind rechnet allerdings nicht damit, dass 
Trump durch Abschottung des US-Marktes 
den freien Handel behindern wird. Sollte es 
dennoch dazu kommen, wird dies bei Festo 
kritisch gesehen. Denn Niehaus weist darauf 
hin, dass Protektionismus für ein globales 
Unternehmen wie Festo immer ein Problem 
darstellt. 

Jennifer Leary, Leiterin der  Global Services 
Gruppe bei der US-Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft CliftonLarsonAllen glaubt auch 
nicht an protektionistische Tendenzen, denn 
deutsches Technikwissen ist in den USA wei-
terhin hoch angesehen. „Der Leitspruch der 
Trump-Präsidentschaft - Make America great 
again - kann für deutsche Unternehmen eine 
Chance sein. „German Engineering“ kombi-
niert mit „Made in USA“ ist der Schlüssel 
zum Erfolg“, erwartet Jennifer Leary. Sie pro-
gnostiziert, dass es für Mittelständler aus 
Deutschland in den kommenden Jahren ein-
facher wird: „Die Politik wird sicherlich posi-
tive Auswirkungen für Unternehmen haben. 
Wir erwarten daher niedrigere Steuern und 
weniger bürokratische Hemmnisse.“

Dr. Theodor Niehaus, Vorstand der Festo Didactic SE Pressegespräch anlässlich des Deutsch-Amerikanischen Mittelstandsforums mit Vertretern von Festo Didactic,  
CliftonLarsonAllen sowie Henning-Günther Wind von Ebner Stolz (2. von rechts)
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Frau Prof. Dr. Ley im Arbeitskreis Tax Compliance 
der Bundessteuerberaterkammer

Buchpublikation zur 10. Sankt Augustiner Controlling-Tagung

Frau Prof. Dr. Ursula Ley wurde in den Arbeits-
kreis Tax Compliance der Bundessteuerbe-
raterkammer Berlin berufen. Die Aufgabe 

dieses Arbeitskreises ist es, auf Bitten des 
Bundesfi nanzministeriums ein Positionspapier 
zur Einrichtung eines Tax Compliance Sys-

tems zu entwickeln. Die Arbeiten sollen Ende 
2017 abgeschlossen sein.

Nach der aktuellen Managementliteratur 
reicht es nicht mehr aus, ein Unternehmen 
„nur“ zu führen. Von Führungskräften wird 
heute vielmehr auch „Leadership“ verlangt. 
Aber was meint dies genau und wie verän-
dert sich dadurch die Unternehmenssteue-
rung? Ist der ideale CFO also eher visionärer 
Business Leader oder aber methodischer 
 Manager? Diese und weitere Fragen haben 
die Wirtschaftsprofessoren Dr. Andreas 
 Gadatsch, Dr. Alfred Krupp und Dr. Andreas 
Wiesehahn in dem neuen Werk „Controlling 
und Leadership“ zu beantworten versucht. 

Das im Springer Gabler-Verlag Ende 2016 
unter der Herausgeberschaft von Prof. Dr. 

Andreas Gadatsch, Prof. Dr. Alfred Kupp und 
Prof. Dr. Andreas Wiesehahn erschienene 
Buch ist das Ergebnis der 10. Sankt Augusti-
ner Controlling-Tagung zum Thema Leader-
ship und Controlling (s. auch novus Mai/2016, 
S. 26). Es enthält die Diskussion der Con-
trolling-Pioniere Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle, 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth und 
Prof. Dr. Thomas Reichmann zu diesem Thema 
sowie vierzehn weitere Beiträge renommier-
ter Autoren aus Theorie und Praxis. Auch 
Ebner Stolz ist mit einem anwendungsorien-
tierten Beitrag von Thomas Mundus und 
Torsten Janßen zur Shared Service Organisa-
tion im Controlling bei einem mittelständi-
schen Unternehmen vertreten.    

ISBN 978-3-658-15269-7

9 783658 152697

Gadatsch · Krupp 
W

iesehahn   Hrsg.

Controlling 
und Leadership

Andreas Gadatsch
Alfred Krupp
Andreas Wiesehahn Hrsg.

Controlling und Leadership

Controlling und Leadership

Nach der aktuellen Managementliteratur reicht es nicht mehr aus, ein Unternehmen 
„nur“ zu führen. Von Führungskräften wird heute auch „Leadership“ verlangt und 
somit Eigenschaften wie Berufung, Vision und Entscheidungsfreude, die über das 
Beherrschen von mechanistischen Führungstechniken hinausgehen. Der Manager 
kontrolliert, verwaltet und rationalisiert, während der Leader vertraut, inspiriert und 
innoviert. Im Fokus stehen die folgenden Fragen: Ist der ideale CFO eher methodischer 
Manager als visionärer Business Leader? Erfordern Familienunternehmen eher innova-
tives Financial Leadership und börsennotierte Konzerne und öffentliche Unternehmen 
eher instrumentelles Finanzmanagement? Geben Industrie 4.0, Big Data und Business 
Intelligence sowie Controlling-Shared-Services zukünftig Raum für mehr Leadership? 
Wie verändert dies die zukünftigen Aufgaben und notwendigen Kompetenzen von 
Controllern?

Diese und weitere Fragestellungen werden in dem Buch von Führungskräften aus Wirt-
schaft und Wissenschaft beantwortet. Darüber hinaus gibt die Diskussion der Frage-
stellungen mit den Controlling-Pionieren Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle, Prof. Dr. Dr. h. 
c. mult. Péter Horváth und Prof. Dr. Thomas Reichmann auf der 10. Sankt Augustiner
Controlling-Tagung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg wertvolle Erkenntnisse zu 
Controlling und Leadership.

Der Inhalt

 • Ausgewählte theoretische Konzepte (Ethik, Leadership, 
Interkulturelle Kompetenz, die systemgestützte Controlling-Konzeption) 

 • Praktische Erkenntnisse namhafter Führungspersönlichkeiten von 
Stiftungsunternehmen (Zeppelin), Familienunternehmen (Reifenhäuser), 
Partnergesellschaften (Ebner Stolz, Boston Consulting Group) und öffentlichen 
Institutionen (Fachhochschule Münster)

 • Zukunftstrends (Arbeit 4.0, Einkauf & Controlling, Leadershipforschung)

Die Herausgeber

Dr. Andreas Gadatsch ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirt-
schaftsinformatik, im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg in Sankt Augustin.
Dr. Alfred Krupp ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Unterneh-
mensführung, im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg in Sankt Augustin.
Dr. Andreas Wiesehahn ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rech-
nungswesen und Controlling, im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin.
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Neue Partner

Hamburg

Bremen

Jens Engel
Jens Engel ist Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater und seit dem Jahr 2000 bei Ebner 
Stolz tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte 
 liegen in der Betreuung öffentlicher und 
 gemeinnütziger Einrichtungen. Neben der 
Prüfung von Einzel- und Konzernabschlüssen 

betreut Herr Engel die Mandanten auch in 
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen bzw. 
im Rahmen von Mittelverwendungsprüfun-
gen. Darüber hinaus ist er Mitglied im Center 
of Competence (CoC) Öffentliche Unterneh-
men und gemeinnützige Einrichtungen.

Frank Schuckenbrock
Frank Schuckenbrock ist Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer und seit Eröffnung des 
Bremer Standortes in 2011 bei Ebner Stolz 
tätig. Seit Mitte 2016 ist Herr Schuckenbrock 
Partner bei Ebner Stolz. Bis zu seinem Eintritt 
bei Ebner Stolz war er lange Jahre bei einer 
großen internationalen sowie einer großen 
mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft im Bereich der Wirtschaftsprüfung 

 tätig. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Herrn 
Schuckenbrock liegen in der Prüfung und 
Beratung mittelständischer Unternehmen 
und Unternehmensgruppen. Herr Schucken-
brock ist zentraler Ansprechpartner für seine 
Mandanten in allen steuerlichen und betriebs-
wirtschaftlichen Fragestellungen. Als Gene-
ralist verfügt er über ein breites Spektrum an 
wirtschaftswissenschaftlichem Fachwissen.
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Köln

Dr. Alexander Bohn
Dr. Alexander Bohn ist als Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater seit über zehn Jahren im 
Bereich Steuerberatung tätig. Seine Tätig-
keitsschwerpunkte liegen in der Steuer-
gestaltungsberatung mittelständischer Un-
ternehmensgruppen und der steuerlichen 

Betreuung von Umstrukturierungen. Dane-
ben ist Herr Dr. Bohn unter anderem als Lehr-
beauftragter der Universität zu Köln für die 
Besteuerung von Familienunternehmen tätig 
und tritt regelmäßig als Referent bei aner-
kannten Vortragsveranstaltungen sowie als 
Autor von Fachpublikationen in Erscheinung.

Jan Hendrik Groß
Jan Hendrik Groß ist Rechtsanwalt und war 
bis zu seinem Eintritt bei Ebner Stolz 2015 
lange Jahre in einer großen deutschen 
 Restrukturierungs- und Insolvenzverwalter-
kanzlei tätig. Herr Groß berät Unternehmen 
in der Krise. Sein Tätigkeitsschwerpunkt ist 

die rechtliche Restrukturierungsberatung, 
einschließlich der Beratung von Unterneh-
men vor und in der Insolvenz. Insbesondere 
begleitet Herr Groß Unternehmen in Eigen-
verwaltung- bzw. Schutzschirmverfahren.

Dr. Sebastian Hölscher
Dr. Sebastian Hölscher ist Steuerberater und 
berät seit über zehn Jahren international 
agierende Unternehmensgruppen. Seine 
 Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der inter-
nationalen Steuerberatung und der steuer-

lichen Betreuung nationaler und grenzüber-
schreitender Umstrukturierungen. Daneben 
ist Herr Dr. Hölscher regelmäßig als Referent 
und Autor zu Themen des internationalen 
Steuerrechts tätig.

Nikolaus Krenzel
Nikolaus Krenzel ist Wirtschaftsprüfer und 
seit über zwölf Jahren in der Wirtschaftsprü-
fung tätig. Er ist spezialisiert auf die Prüfung 
und Beratung internationaler und börsen-
notierter Unternehmensgruppen sowie Assu-

rance Leistungen in den Bereichen Compli-
ance- und Risikomanagement sowie Interne 
Revision. Als Mitglied des Center of Compe-
tence (CoC) Governance, Risk & Compliance 
entwickelt Herr Krenzel diesen Geschäftsbe-
reich weiter.
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Stuttgart

Alexander Euchner 
Alexander Euchner ist Steuerberater und seit 
rund zehn Jahren im Bereich der steuerlichen 
Transaktionsberatung tätig. Er ist spezialisiert 
auf die steuerliche Beratung von nationalen 
und internationalen Unternehmenskäufen 
und -verkäufen und übernimmt dabei die 
Tax Due Diligence, die steuerliche Strukturie-
rung der Transaktionen sowie die steuerliche 
Vertragsgestaltung. Zu seinen Mandanten 
gehören mittelständische Unternehmens-

gruppen, Beteiligungsgesellschaften sowie 
Großkonzerne. Seine weiteren Tätigkeits-
schwerpunkte liegen in der umfassenden 
steuerlichen Beratung von nationalen und 
internationalen Umstrukturierungen, Spezial-
fragen zum internationalen Steuerrecht sowie 
der steuerlichen Gestaltungsberatung. Die 
steuerrechtliche Beratung mittelständischer 
Unternehmensgruppen und vermögender 
Privatmandate rundet seine Tätigkeit ab.

Reutlingen

Sarah Philippskötter 
Sarah Philippskötter ist seit mehr als fünf 
Jahren als Steuerberaterin an unserem 
Standort in Reutlingen tätig. Zuvor konnte 
sie bereits umfangreiche praktische Erfahrun-
gen im Bereich des internationalen Steuer-
rechts sowie der steuerlichen Beratung von 
Großkonzernen bei einer Big4 Gesellschaft 
sammeln. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in 

der Betreuung von mittelständischen Unter-
nehmensgruppen und deren Anteilseignern 
sowohl im Bereich des nationalen als auch 
des internationalen Steuerrechts, für die sie 
auf Grund ihres umfangreichen Fachwissens 
und ihrer praktischen Erfahrung als zentrale 
Ansprechpartnerin in allen steuerlichen 
Frage stellungen fungiert.

Cornelius Pietrzik
Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist 
Cornelius Pietrzik zentraler Ansprechpartner 
für seine Mandanten in allen Fragestellun-
gen zu steuerlichen und betriebswirtschaft-
lichen Gestaltungen. Als klassischer Genera-
list verfügt er über ein breites Spektrum an 
wirtschaftswissenschaftlichem Fachwissen. 
Während seiner mehr als zehnjährigen Tätig-

keit bei Ebner Stolz hat er überdies umfang-
reiche praktische Erfahrungen bei Prüfungs- 
und Beratungsmandaten verschiedener 
Größenklassen im nationalen und internatio-
nalen Kontext gesammelt. Beides bringt er 
jeden Tag in seine Beratung ein, um maßge-
schneiderte bedarfsgerechte Lösungen für 
seine Mandanten zu entwickeln.



31

Lorenz Muschal
Lorenz Muschal ist Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater. Er ist seit der Beendigung 
 seines BWL-Studiums in 2008 bei Ebner Stolz 
tätig. Sein Tätigkeitsschwerpunkt besteht in 
der Betreuung von mittelständischen Bank- 
und Finanzdienstleistungsunternehmen. Ne-

ben der klassischen Prüfung von Einzel- und 
Konzernabschlüssen betreut Herr Muschal 
seine Mandanten auch interdisziplinär bei 
verschiedenen betriebswirtschaftlichen und 
aufsichtsrechtlichen Fragestellungen. 

Birgit Weisschuh
Birgit Weisschuh ist Wirtschaftsprüferin und 
seit 2002 bei Ebner Stolz tätig. Ihre Tätig-
keitsschwerpunkte liegen in der Betreuung 
mittelständischer, international tätiger Unter-
nehmensgruppen. Neben der Prüfung von 

Einzel- und Konzernabschlüssen berät Frau 
Weisschuh ihre Mandanten auch interdiszip-
linär in betriebswirtschaftlichen Fragestellun-
gen.  Darüber hinaus ist sie Mitglied des 
Center of Competence (CoC) Rechnungs-
legung.

Jörn Weingarten
Jörn Weingarten ist Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater und seit 2010 bei Ebner Stolz 
tätig. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt 
in der Prüfung und Beratung mittelständi-
scher und börsennotierter Unternehmens-
gruppen im nationalen und internationalem 
Umfeld. Darüber hinaus zeichnet er sich als 

Spezialist für die ganzheitliche Betreuung 
von Unternehmen aus dem Bereich Erneuer-
bare Energien und von stromkosteninten-
siven Unternehmen aus. Zudem leitet er das 
Center of Competence (CoC) Energie, ist 
Mitglied im IDW Arbeitskreis Prüfung nach 
KWKG und EEG sowie Autor zahlreicher 
Fachveröffentlichungen.

Stuttgart

Dr. Roderich Fischer
Als bereits seit rund 13 Jahren bei Spezial-
kanzleien für M & A tätiger Partner verstärkt 
Dr. Roderich Fischer seit Jahresbeginn die 
Rechtsberatung am Stuttgarter Standort. 
Dort berät er mittelständische Unterneh-

men, Family Offices und Beteiligungsunter-
nehmen bei Transaktionen und in gesell-
schaftsrechtlichen Fragenstellungen. Zudem 
ist er Autor zahlreicher Publikationen im 
 Gesellschaftsrecht.
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FEBRUAR

Folgen der Erbschaftsteuer-
reform 2016 – was nun?
16.2.2017 // Stuttgart 

Wasser- und Abwassertag Thüringen
16.2.2017 // Erfurt

Webinar zu den Neuerungen in Release 
LucaNet 10
23.2.2017

MÄRZ

Webinar Konsolidierung mit LucaNet
9.3.2017

Novellierung des Energie- und 
Stromsteuerrechts - was ändert sich 
insbesondere für stromkostenintensive 
Unternehmen?
15.3.2017 // Stuttgart

Webinar Integrierte Planung 
mit LucaNet
16.3.2017

Webinar Sicherstellung der Daten-
qualität für Ihren Konzernabschlus 
mit LucaNet.Group Report
23.3.2017

Webinar zu den Neuerungen in Release 
LucaNet 10
30.3.2017

APRIL

Webinar Konsolidierung mit LucaNet
6.4.2017

Wolfram Bartuschka
Die Integration von Compliance in die  
Systeme der Unternehmensüberwachung – 
ein mittelständischer Ansatz,  
Compliance-Berater 2017, S. 30

Dr. Ulrike Höreth/Brigitte Stelzer
Erbschaftsteuerreform – Unternehmens-
nachfolge nach den neuen Regeln,  
DStZ 2016, S. 901

Dr. Florian Kleinmanns
BB-Kommentar „Normative Beurteilung  
der Ungewissheit von Rückstellungen“,  
BB 2016, S. 2994

Dr. Evelyn Nau
Mitautorin in AnwaltFormulare Arbeitsrecht, 
Herausgeber Stefan Lunk,  
Deutscher AnwaltVerlag, 3. Auflage  
Februar 2017, Kapitel „Besonderheiten  
des Arbeitsrechts in der Insolvenz“ 

Prof. Dr. Klaus Weber
Der Vorab-Abschlag für Familienunternehmen 
nach dem ErbStRefG 2016 – eine Regelung 
mit Tücken, DStZ 2017, S. 13 

Jörn Weingarten
Welche Neuerungen bringt das EEG 2017? – 
Antragsstellung zur Besonderen Ausgleichs-
regelung durch stromkostenintensive Unter-
nehmen, WPg 2017, S. 91
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