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Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen
Nicht jede Entscheidung des BFH hat so viel
Aufmerksamkeit erregt wie der Beschluss
des Großen Senats des BFH vom 28.11.2016
(Az. GrS 1/15). Tenor: Der seit Jahren angewendete Sanierungserlass des BMF vom
27.3.2003 ist rechtswidrig. Sogleich erkannten zahlreiche Fachleute darin das Ende der
Sanierung von Unternehmen vor der Insolvenz und über Insolvenzplanverfahren. Denn
realisiert ein Unternehmen Gewinne aus Forderungsverzichten im Rahmen solcher Sanierungsmaßnahmen, unterliegen diese nach
den Gewinnermittlungsvorschriften der Besteuerung, soweit nicht ein Ausgleich mit
Verlustvorträgen möglich ist.
Verzichten die Gläubiger auf einen Teil ihrer
Forderungen gegenüber einem sanierungsbedürftigen Unternehmen, ist dieser Teil
erfolgswirksam auszubuchen. Sowohl handels- als auch steuerrechtlich entsteht ein
Ertrag. Es stellt sich die Frage, ob dieser reine
Buchgewinn Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer auslösen und somit der Fiskus an dem Sanierungsbeitrag
sämtlicher Gläubiger verdienen kann. Zwar
dürften sowohl im laufenden als auch oftmals in früheren Geschäftsjahren Verluste
entstanden sein. Diese können aber in der
Regel wegen der Mindestbesteuerung und
evtl. auch wegen eines schädlichen Anteils
eignerwechsels im Rahmen der Sanierung
nicht vollständig genutzt werden. Nach dem
Sanierungserlass des BMF vom 27.3.2003

konnte auf Antrag die Steuer auf einen nach
Ausschöpfen der ertragsteuerlichen Verlustverrechnungsmöglichkeiten verbleibenden
Sanierungsgewinn zunächst gestundet und
nach abschließender Prüfung erlassen werden. Das ist nach dem Beschluss des Großen
Senats nicht mehr möglich.
Der Bundestag hat aber zeitnah auf den Beschluss des BFH reagiert und am 27.4.2017
in einem neuen § 3a EStG die Steuerfreiheit
von Sanierungsgewinnen gesetzlich geregelt
(BT-Drs. 18/12128). Gleichzeitig wurden entsprechende Regelungen in das Körperschaftsteuergesetz und das Gewerbesteuergesetz
eingeführt. Die Vorschriften sind in den Fällen anzuwenden, in denen es zu Forderungsverzichten nach dem 8.2.2017 gekommen
ist. Vorbehaltlich der Zustimmung des Bun2

desrats treten die Regelungen allerdings erst
dann in Kraft, wenn die Europäische Kommission festgestellt hat, dass sie entweder
keine oder mit dem Binnenmarkt vereinbare
Beihilfen darstellen.
Parallel dazu äußerte sich das BMF mit
Schreiben vom 27.4.2017 zur weiteren steuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen:
Für Fälle, in denen Forderungsverzichte bis
zum 8.2.2017 endgültig vollzogen wurden,
bleibt es aus Vertrauensschutzgründen bei
der Anwendung des alten Sanierungser
lasses vom 27.3.2003.
Vor dem 8.2.2017 nach dem alten Sanierungserlass erteilte verbindliche Auskünfte
sollen nur dann aufgehoben oder zurück
genommen werden, wenn die Forderungsverzichte nicht schon im Wesentlichen vollzogen wurden oder keine anderen Vertrauensschutzgründe vorliegen.
Nach dem 8.2.2017 entsprechend dem alten
Sanierungserlass erteilte verbindliche Auskünfte sollen zurückgenommen werden,
wenn die Forderungsverzichte noch nicht
vollzogen wurden.
In allen übrigen Fällen, also Sanierungsverfahren in einem frühen Stadium ohne bereits
erteilte verbindliche Auskunft, sollen die auf
Sanierungsgewinne entfallenden Ertragsteuern auf Antrag bis zum Inkrafttreten der
neuen gesetzlichen Regelungen gestundet
werden. Die Stundung ist bei Inkrafttreten
der neuen gesetzlichen Regelungen bis zum
31.12.2018 zur widerrufen, da dann ja die
Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns rechtswirksam rückwirkend geregelt ist (auf das
BMF-Schreiben vom 27.4.2017 und die gesetzliche Neuregelung wird ausführlich im
novus Juni 2017 eingegangen).

vollzogen“ wurden. U. E. können nur solche
Sanierungsprozesse, insbesondere Insolvenzplanverfahren, gemeint sein, in denen die
Pläne weitestgehend erstellt wurden und
allein wegen der diesbezüglichen Aufwendungen und Abstimmungen zwischen Insolvenz-, Eigenver- und Sachwaltung, Gläubiger
ausschuss und –versammlung sowie Gericht
ein Vertrauensschutz in die erteilte verbind
liche Auskunft geboten ist. Das wird allerdings mit der Finanzverwaltung erneut abzustimmen sein.
Zum anderen erscheint die Regelung für Sanierungsfälle in einem frühen Stadium wenig
praktikabel. Die hier vorgesehene Stundung
der auf einen Sanierungsgewinn entfallenden Ertragsteuern bis zum Abschluss des EUNotifizierungsverfahrens hilft nicht, wenn
das Vorliegen einer mit dem Binnenmarkt
nicht vereinbaren Beihilfe festgestellt werden
sollte. Die Sanierung eines Unternehmens im
Vertrauen auf die Beurteilung eines Gesetzes
durch die EU-Kommission zu vollziehen und
im Zweifel eine (erneute) Insolvenz des Unternehmens und, je nach Rechtsform, auch der
Gesellschafter aufgrund der dann ggf. doch
zu zahlenden Ertragsteuern zu riskieren,
scheint realitätsfremd.
Ohne das Urteil der EU-Kommission besteht
in diesen Fällen somit weiterhin keine Rechtssicherheit.

Die Übergangsregelungen des BMF erscheinen für die Praxis in mehrfacher Hinsicht
problematisch, da sie nur zum Teil Rechts
sicherheit bewirken.
Zum einen dürften unterschiedliche Meinungen darüber bestehen, wann „Forderungsverzichte (…) ganz oder im Wesentlichen

Markus Roll
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz in Bonn
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GESETZGEBUNG

Bundestag beschließt Zweites Bürokratieentlastungsgesetz
In seiner Sitzung am 30.3.2017 beschloss
der Bundestag das Zweite Gesetz zur Ent
lastung insbesondere der mittelständischen
Wirtschaft von Bürokratie (Zweites Bürokratieentlastungsgesetz). Dieses basiert auf dem
Entwurf der Bundesregierung vom 3.8.2016,
der durch die Beschlussempfehlung des
Wirtschaftsausschusses des Bundestags vom
29.3.2017 noch punktuell modifiziert wurde. Das Gesetz beinhaltet u.  
a. folgende
Maßnahmen:
ff
Die umsatzsteuerliche Wertgrenze für
Kleinbetragsrechnungen gilt für einen
Gesamtbetrag von bis zu 250 Euro statt
bisher 150 Euro. Im Gesetzentwurf war
zunächst nur eine Erhöhung auf 200 Euro
vorgesehen.
ff
In Fällen des Factoring wird die Haftung
des Abtretungsempfängers für Umsatzsteuerschulden des Abtretenden beschränkt.

ff
Geringwertige Wirtschaftsgüter, für die
die Sofortabschreibung in Anspruch genommen wird, sind erst ab einem Wert
von über 250 Euro, statt bisher 150 Euro,
in ein besonderes, laufend zu führendes
Verzeichnis aufzunehmen. Die Regelung
gilt für Wirtschaftsgüter, die nach dem
31.12.2017 angeschafft, hergestellt oder
in das Betriebsvermögen eingelegt werden.
ff
Die Aufbewahrungsfrist für empfangene
Lieferscheine endet mit dem Erhalt der
Rechnung. Bei abgesandten Lieferscheinen endet die Aufbewahrungsfrist mit
dem Versand der Rechnung. Dies gilt
aller
dings nicht, wenn die abgesandten
Lieferscheine Buchungsbelege bzw. Bestandteile einer Rechnung darstellen. Die
Verkürzung der Aufbewahrungsfrist gilt
für alle Lieferscheine, deren Aufbewahrungsfrist am 31.12.2016 noch nicht abgelaufen ist.
ff
Bei kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmern kann die Lohnsteuer pauschal mit

25 % erhoben werden, wenn der durchschnittliche Tageslohn 72 Euro nicht übersteigt. Bislang gilt hier eine Tageslohngrenze von 68 Euro.
ff
Die Grenze für die vierteljährliche Abgabe
von Lohnsteuer-Anmeldungen wird von
4.000 Euro auf 5.000 Euro angehoben.
ff
Können die tatsächlichen Beitragswerte
zur Sozialversicherung bis zur Fälligkeit
der Beitragszahlung nicht ermittelt werden, können statt einer Schätzung im laufenden Monat die tatsächlichen Beitragswerte des Vormonats zugrunde gelegt
werden.
Hinweis: Die Regelungen treten, sofern
nichts davon Abweichendes angegeben
wurde, bereits rückwirkend zum 1.1.2017 in
Kraft. Allerdings bedarf das Gesetz noch der
Zustimmung durch den Bundesrat, der darüber am 12.5.2017 beschließen könnte.

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Wertaufholungsverpflichtung nach Einbringung
von Betriebsvermögen
Eine Kapitalgesellschaft nahm im Jahr 2000
auf GmbH-Anteile eine ausschüttungsbedingte Teilwertabschreibung vor. Da die Abzugsbeschränkung des § 8b Abs. 3 Satz 3
KStG auf Inlandsbeteiligungen erst seit 2002
greift, war die Teilwertabschreibung noch als
Betriebsausgabe abziehbar. In der Folgezeit
wurde der GmbH durch einen Einbringungsvorgang neues Betriebsvermögen zugeführt.
Dadurch sind die GmbH-Anteile wieder
werthaltig geworden.
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Die Frage, ob hierfür eine gewinnerhöhende
Wertaufholung der GmbH-Anteile vorzunehmen ist, bejahte der BFH mit Urteil vom
8.11.2016 (Az. I R 49/15, DStR 2017,
S. 645). Aus den Vorgaben des Umwandlungssteuergesetzes ergebe sich nichts
Gegenteiliges, auch wenn durch die Wertaufholung Umwandlungsvorgänge ggf. erschwert werden.

Hinweis: Da seit 2002 Teilwertabschreibungen auf Kapitalgesellschaftsanteile nicht mehr
bzw. nur im Rahmen des Teileinkünfteverfahrens steuermindernd berücksichtigt werden können, verliert damit die Frage der
Wertaufholung steuerlich an Brisanz. Nichtsdestotrotz ist sie weiterhin für die Frage des
korrekten Ausweises in der Steuerbilanz von
Bedeutung.

Berücksichtigung einer nach dem 10.1. des Folgejahres
fälligen Umsatzsteuervorauszahlung
Unternehmer, die ihren Gewinn durch
Einnahmen-Überschussrechnung ermitteln,
haben Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben grundsätzlich in dem Jahr zu berücksichtigen, in dem sie zu- bzw. abfließen. Eine
Ausnahme stellen regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben gemäß § 11
EStG dar, die innerhalb eines Zehn-TagesZeitraums vor bzw. nach Ende des Jahres
zu- bzw. abfließen. Zu solchen regelmäßig
wiederkehrenden Ausgaben gehören auch
Umsatzsteuervorauszahlungen, die bis zum
10.1. des Folgejahres fällig und gezahlt
werden.

Ist der 10.1. ein Samstag oder Sonntag, verschiebt sich somit die Fälligkeit einer Umsatzsteuervorauszahlung auf den nachfolgenden
Werktag. Eine Zahlung nach dem 10.1. fällt
also nicht unter § 11 EStG. Nach Auffassung
des FG Thüringen (Urteil vom 27.1.2016 3 K
791/15, EFG 2016, 1425) ist aber gleichwohl
eine solche Vorauszahlung für den Dezember des Vorjahres in diesem Jahr zu berücksichtigen, wenn sie bis zum 10.1. des Folgejahres – also vor deren Fälligkeit – geleistet
wird. Das FG sieht somit eine entsprechende
teleologische Reduktion der maßgeblichen
Regelungen vor. Ungeachtet der erst später

eintretenden Fälligkeit sei die innerhalb des
Zehn-Tages-Zeitraum geleistete Vorauszahlung in dem Jahr, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen ist, zu berücksichtigen.
Hinweis: Gegen das Urteil des FG wurde
Revision eingelegt (Az. X R 44/16).

Vermietung eines häuslichen Arbeitszimmers
als Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Der BFH hatte über einen Fall zu entscheiden,
in dem eine angestellte Sekretärin neben
ihrer Beschäftigung als Arbeitnehmerin einer
Klinik im Rahmen einer gewerblichen
Nebentätigkeit Gutachten für den Chefarzt
schrieb. Das für diese Nebentätigkeit ge
nutzte Arbeitszimmer im Einfamilienhaus der
Sekretärin vermietete sie an den Chefarzt.
Da die Vermietung des häuslichen Arbeitszimmers ohne die gewerbliche Tätigkeit der
Sekretärin nicht erfolgt wäre, beurteilt der
BFH die daraus erzielten Einkünfte nicht als
solche aus Vermietung und Verpachtung,
sondern als Einkünfte aus Gewerbebetrieb
(Urteil vom 13.12.2016, Az. X R 18/12,
DStR 2017, S. 715).

Die durch das häusliche Arbeitszimmer entstandenen Aufwendungen unterliegen jedoch, so der BFH weiter, der Abzugsbeschränkung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG.
Da als häusliches Arbeitszimmer nur ein Zimmer qualifizieren kann, welches durch eine
feste bauliche Abgrenzung von den privat
genutzten Teilen der Wohnung getrennt ist,
versagte der BFH die Berücksichtigung der
Aufwendungen. Denn im Streitfall handelte
es sich lediglich um eine Arbeitsecke ohne
bauliche Abgrenzung.

die Vermietung im überwiegenden Interesse
des Arbeitgebers, werden aus der Vermietung Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt. Die mit der Vermietung
einhergehenden Aufwendungen unterliegen
dann nicht der Abzugsbeschränkung des
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG (so z. B. BFHUrteil vom 19.10.2001, Az. VI R 131/00,
BStBl. II 2002, S. 300). Die unterschiedliche
steuerliche Behandlung der Aufwendungen
im vorliegenden Streitfall sieht der BFH
jedoch ausdrücklich als gerechtfertigt an.

Hinweis: Zu einem anderen Ergebnis kam
der BFH in dem Fall, in dem ein Arbeitnehmer ein Arbeitszimmer in der privaten Wohnung an den Arbeitgeber vermietet. Erfolgt
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Zweifelsfragen zu Investitionsabzugsbeträgen
Für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31.12.2015 enden, haben sich die Vorgaben
zu Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g EStG
geändert. So wird u. a. auf den bis dahin erforderlichen Nachweis oder die Glaubhaftmachung der Investitionsabsicht verzichtet.
Das BMF geht mit Schreiben vom 20.3.2017
(Az. IV C 6 - S 2139-b/07/10002-02, DStR
2017, S. 658) auf eine Vielzahl von Zweifelsfragen zu den Regelungen der Investitionsabzugsbeträge in der aktuell geltenden

Fassung ein. So ist u. a. die erhöhte Nachweispflicht für die Bildung des Investitionsabzugsbetrags in der Phase der Betriebs
eröffnung entfallen. Der Steuerpflichtige hat
lediglich glaubhaft darzulegen, dass die
Betriebseröffnung ernsthaft beabsichtigt ist.
Bei Mitunternehmerschaften kann ein Investitionsabzugsbetrag auch für Investitionen
im Sonderbetriebsvermögen beansprucht
werden.

Hinweis: Dabei lässt es das BMF jedoch
offen, ob ein Abzugsbetrag, der für Investi
tionen im Gesamthandsvermögen gebildet
wurde, auch für solche des Sonderbetriebsvermögens genutzt werden kann. Dazu ist
derzeit noch ein Revisionsverfahren beim
BFH anhängig (Az. des BFH VI R 44/16).
Weiter geht das BMF in seinem Schreiben
auf die amtlich vorgeschriebenen Datensätze
und auf die durchzuführende Datenübermittlung ein.

Ausgleichsfähiger Verlust nach § 15a EStG
durch vorgezogene Einlage
Laut BFH ist für Einlagen, die zum Ausgleich
eines negativen Kapitalkontos geleistet und
im Wirtschaftsjahr der Einlage nicht durch
ausgleichsfähige Verluste verbraucht werden
(vorgezogene Einlagen), ein Korrekturposten
zu bilden. Bis zur Höhe dieses Korrekturpostens sind Verluste späterer Wirtschaftsjahre
abweichend vom Wortlaut des § 15a Abs. 1
Satz 1 EStG als ausgleichsfähig zu behandeln
(z. B. zuletzt BFH-Urteil vom 20.9.2007,
Az. IV R 10/07, BStBl. II 2008, S. 118).
Hinweis: Diese Rechtsprechungsgrundsätze
gelten allerdings nur für Einlagen, die vor
dem 25.12.2008 getätigt worden sind. Bei
später getätigten Einlagen schließt § 15a
Abs. 1a EStG die Ausgleichs- oder Abzugs
fähigkeit von Verlusten in Höhe der getätigten Einlagen aus.
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Mit Urteil vom 2.2.2017 (Az. IV R 47/13) präzisiert der BFH seine Rechtsprechungsgrundsätze für vor dem 25.12.2008 getätigte Einlagen. Als Einlagen in diesem Sinne kommen
nur Leistungen des Kommanditisten in das
Gesamthandsvermögen in Betracht.
Hinweis: Im Streitfall erwarb ein Neugesellschafter den Kommanditanteil des Altgesellschafters und zahlte diesem dafür einen
Kaufpreis von 55.000 Euro. Der Buchwert
des erworbenen Anteils zum Zeitpunkt des
Übergangs war negativ. Der Neugesellschafter wies in seiner Ergänzungsbilanz einen
Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe des
Kaufpreises zuzüglich des negativen Buchwerts des Anteils aus.
Die Zahlung eines Kaufpreises an den ausscheidenden Gesellschafter für den Erwerb

eines Kommanditanteils mit negativem Buch
wert stellt nach Auffassung des BFH jedoch
keine vorgezogene Einlage dar, die das Verlustausgleichspotenzial des Kommanditisten
erhöht. An dieser Wertung ändere sich auch
nichts dadurch, dass die Leistung des Kommanditisten in seiner Ergänzungsbilanz Niederschlag gefunden hat. Zwar sei die Ergänzungsbilanz bei der Bestimmung des
Kapitalkontos des Kommanditisten zu berücksichtigen. Konkret erhöhe eine positive
Ergänzungsbilanz das Volumen des ausgleichsfähigen Verlustanteils des Komman
ditisten. Entstehe durch die Mehranschaffungskosten aber insgesamt kein positives
Kapitalkonto des Kommanditisten, könne
dieser Betrag aber nur zur Deckung von Verlusten des jeweiligen Wirtschaftsjahres genutzt werden. Spätere Verluste würden dadurch nicht zu ausgleichsfähigen Verlusten.

Der BFH will klären, in welchen Fällen Finanzierungshilfen des Gesellschafters nachträgliche Anschaffungskosten darstellen.

Nachträgliche Anschaffungskosten von Anteilen
i. S. v. § 17 EStG nach Inkrafttreten des MoMiG
Laut Rechtsprechung des BFH vor Inkrafttreten des MoMiG (Gesetz zur Modernisierung
des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von
Missbräuchen) gehören zu den Anschaffungskosten einer Beteiligung i. S. d. § 17
EStG auch z. B. Inanspruchnahmen des
Gesellschafters aus Bürgschaften und Sicherheiten oder Darlehensverluste, wenn diese
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst
sind und weder Werbungkosten, noch Veräußerungskosten darstellen (z. B. BFH-Urteil
vom 10.11.1998, Az. VIII R 6/96, BStBl. II
1999, S. 348).
Hinweis: So urteilte der BFH kürzlich auch
im Fall eines unternehmerisch beteiligten
Aktionärs, der also zu mindestens 25 % an
der AG beteiligt ist. Gewährt dieser der AG
vor Inkrafttreten des MoMiG ein krisen
bestimmtes Darlehen, führt der Ausfall der
Darlehensforderung zu nachträglichen Anschaffungskosten (BFH-Urteil vom 6.12.2016,
Az. IX R 12/15, DStR 2017, S. 487).

Als maßgebliche Regelungen zieht der BFH
hierzu insb. die Vorgaben zum Eigenkapital
ersatzrecht heran. Durch das seit 1.11.2008
geltende MoMiG wurde dieses allerdings
grundlegend dereguliert. Die Finanzverwaltung geht jedoch weiterhin davon aus, dass
die Rechtsprechungsgrundsätze zu den
nachträglichen Anschaffungskosten auch im
zeitlichen Geltungsbereich des MoMiG
anzuwenden sind (BMF-Schreiben vom

21.10.2010, BStBl. I 2010, S. 832).
Der BFH will nun grundlegend klären, ob
und unter welchen Voraussetzungen Aufwendungen des Gesellschafters aus einer
zugunsten der Gesellschaft geleisteten Finanzierungshilfe auch nach dem Inkraft
treten
des MoMiG als nachträgliche Anschaffungskosten im Rahmen von § 17 EStG zu berücksichtigen sind. Ohne sich bislang weiter in
der Sache zu äußern, fordert das Gericht
hierzu das BMF auf, dem Revisionsverfahren
beizutreten (BFH-Beschluss vom 11.1.2017,
IX R 36/15, DStR 2017, S. 648).

Hinweis: Im Streitfall bejahte das in erster
Instanz entscheidende Finanzgericht nachträgliche Anschaffungskosten durch die
Inanspruchnahme des Gesellschafters aus

zugunsten der Gesellschaft übernommenen
Bürgschaften. Die Übernahme der Bürgschaft sei gesellschaftlich veranlasst – so das
Finanzgericht. Dabei sei es unbeachtlich,
dass die Bürgschaftsübernahme zu einem
Zeitpunkt erfolgte, zu dem der Gesellschafter
noch nicht an der Gesellschaft beteiligt war.
Auf die Frage, ob die Bürgschaftsübernahme
eigenkapitalersetzend war, komme es nach
Inkrafttreten des MoMiG nicht mehr an.
Betroffene Steuerfälle, in denen Darlehensverluste und Inanspruchnahmen des Gesellschafters nicht als nachträgliche Anschaffungskosten anerkannt wurden, sollten
angesichts des noch ungewissen Verfahrensausgangs offen gehalten werden.
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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Zinsen
für durchlaufende Kredite
Bis zum Erhebungszeitraum 2007 unterlagen nur Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung (sog. Dauerschuldzinsen). Seit 2008 ist
nach der gesetzlichen Vorgabe hingegen
nicht mehr danach zu differenzieren, ob
lang- oder kurzfristige Verbindlichkeiten vorliegen. Vielmehr sind sämtliche Entgelte für
Schulden zu einem Viertel bei der Ermittlung
des Gewerbeertrags hinzuzurechnen. Mit

Verweis auf diesen weiten Wortlaut der
Regelung bejaht das FG Hamburg in seinem
Urteil vom 15.4.2016 (Az. 3 K 145/15, EFG
2016, S. 1460) die Hinzurechnung für Zinsen, die für durchlaufende Kredite entrichtet
wurden.
Hinweis: Das FG hat allerdings die Revision
zugelassen, welche zwischenzeitlich bereits
anhängig ist (Az. des BFH I R 39/16). Mit

 esonderer Spannung werden insb. Finanb
zierungsgesellschaften einer Unternehmensgruppe die Entscheidung des BFH erwarten.
Hier stehen oftmals den Zinsaufwendungen
Zinserträge in entsprechender Höhe gegenüber. Infolge der Hinzurechnung der Zinsaufwendungen werden dadurch aber letztlich
Scheingewinne besteuert.

Anwendung des Bankenprivilegs auf
Konzernfinanzierungsgesellschaften
Bei der Ermittlung des Gewerbeertrags sind
Entgelte für Schulden grundsätzlich zu einem
Viertel hinzuzurechnen und führen damit
entsprechend zu einer höheren Gewerbesteuerbelastung. Davon enthält § 19 GewStDV
eine Ausnahme für Kreditinstitute und diesen gleich gestellten Gewerbebetrieben, soweit die Verbindlichkeiten nicht zur Finanzierung von bestimmten Anlagevermögen
dienen (sog. Bankenprivileg).
In seinem Urteil vom 6.12.2016 (Az. I R
79/15, DStR 2017, S. 774) kommt der BFH
nun zu dem Ergebnis, dass dieses Bankenprivileg auch auf Konzernfinanzierungsgesellschaften zur Anwendung kommen kann.
Hinweis: Im Streitfall wies das Anlagevermögen der klagenden GmbH im Wesentlichen unternehmensgruppenintern gewährte
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Darlehen aus, Verbindlichkeiten bestanden
gegenüber einem Kreditinstitut und dem
Hauptgesellschafter. Entgelte für Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden
grundsätzlich vom Bankenprivileg umfasst.
Voraussetzung für die Anwendung des Bankenprivilegs ist, so der BFH in seiner Urteilsbegründung, dass Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betrieben
werden, der einen in kaufmännischer Weise
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.
Unbeachtlich sei hingegen, ob eine Erlaubnis
der Aufsichtsbehörde nach den bankenaufsichtsrechtlichen Vorgaben bestehe bzw.
beantragt worden sei. Auch ändere an dieser
Wertung die bankenaufsichtsrechtliche Bestimmung nichts, wonach Unternehmen, die
Bankgeschäfte ausschließlich mit ihrem

 utterunternehmen, ihren Tochter- oder
M
Schwestergesellschaften betreiben, nicht als
Kreditinstitute gelten. Dennoch sei eine Konzernfinanzierungsgesellschaft als Kreditinsti
tut i. S. des Bankenprivilegs zu werten.
Hinweis: Durch die Anwendung des Bankenprivilegs auf Konzernfinanzierungsgesellschaften wird eine bisher von der Finanz
verwaltung praktizierte Doppelbesteuerung
beseitigt. Denn Konzernfinanzierungsgesellschaften unterliegen mit den Finanzierungserträgen durch die Gewährung von Darlehen
an Konzerngesellschaften der Gewerbe
steuer und wären zudem durch die anteilige
Hinzurechnung der Refinanzierungskosten
mit Gewerbesteuer belastet.

UMSATZSTEUER

Korrektur der Umsatzsteuerfestsetzung in Bauträgerfällen
Die Umsatzbesteuerung in Bauträgerfällen
beschäftigt weiterhin die finanzgerichtliche
Rechtsprechung. Klärungsbedarf besteht bei
Altfällen, also in vor dem 15.2.2014 erbrachten Leistungen, in denen der leistende
Unter
nehmer und der Leistungsempfänger
entgegen der früheren Rechtslage von der
Steuerpflicht des Leistungsempfängers ausgegangen sind. Der BFH hat nunmehr erstmalig in einem Hauptsacheverfahren über
die Möglichkeit einer geänderten Umsatzsteuerfestsetzung gegenüber dem leistenden (Bau-)Unternehmer entschieden (Urteil
des BFH vom 23.2.2017, Az. V R 16, V R
24/16, DStR 2017, S. 777) und diese unter
Anwendung des § 27 Abs. 19 UStG grundsätzlich bejaht. Dies soll jedoch nur gelten,
wenn dem leistenden Unternehmer ein abtretbarer Anspruch auf Zahlung gegen den
Leistungsempfänger zusteht.
Im Streitfall bejahte der BFH einen Anspruch
gegen den Bauträger auf Vertragsanpassung
nach § 313 Abs. 1 BGB. Denn wäre den Parteien bewusst gewesen, dass sie die umsatzsteuerlichen Folgen ihrer vertraglichen Vereinbarung falsch beurteilt haben, hätten sie
den Vertrag nicht in der tatsächlich vereinbarten Form geschlossen. Eine andere Betrachtungsweise aufgrund schutzwürdiger
Interessen des Bauträgers war nach Ansicht
des BFH auch nicht gegeben, da das Interesse
an der Ausnutzung eines „steuerlichen Zufallsgewinns“ unter Berücksichtigung der
beiderseitigen Interessen in keiner Weise
schutzwürdig sei.
Auch das weitere Erfordernis der Abtretbarkeit sah der BFH trotz vereinbartem Abtretungsverbot als erfüllt an, da dieses nach
§ 354a HGB suspendiert wurde. Darüber

 inaus sei das Finanzamt verpflichtet die ihm
h
angebotene Abtretung anzunehmen, soweit
der leistende Unternehmer die Abtretung
seines gegen den Bauträger bestehenden
Anspruchs ordnungsgemäß anbietet. Selbst
eine Tilgung stehe einer solchen Abtretung
nicht entgegen, da § 27 Abs. 19 Satz 3 UStG
eine Ersetzungsbefugnis normiert, die faktisch zu einem Wiederaufleben der Steuerschuld führe. Das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung sei hingegen keine
notwendige Voraussetzung für das Vorliegen
des Anspruchs auf Abtretung.
Hinweis: In dieser Entscheidung hat der BFH
einige – wenn auch nicht alle – Fragestellungen rund um die Steuerfestsetzung in Bauträgerfällen aufgegriffen und geklärt. So ist
eine Änderung der Umsatzsteuerfestsetzung
gegenüber dem Bauleistenden trotz des im
Streitfall bestehenden Vorbehalts der Nachprüfung nur aufgrund der mit § 27 Abs. 19
UStG gesetzlich normierten Änderungsbefugnis zulässig. Einer Änderung aufgrund
des Vorbehalts der Nachprüfung steht hingegen grundsätzlich der Vertrauensschutz
(§ 176 Abs. 2 AO) entgegen. Dieser wird vorliegend durch die Änderungsvorschrift des
§ 27 Abs. 19 UStG durchbrochen, wobei die
eng gefassten Voraussetzungen erfüllt sein
müssen:
ff
Die Umsatzsteuer muss durch den Leistungsempfänger (in der Regel der Bauträger) zurückgefordert werden.
ff
Dem leistenden Unternehmer muss ein
abtretbarer Anspruch gegen den Leistungsempfänger zustehen. Dies wird der
Argumentation des BFH folgend in der
Regel über § 313 Abs. 1 BGB zu bejahen
sein.

ff
§ 27 Abs. 19 UStG begründet einen
Anspruch des leistenden Unternehmers

auf Ersetzungsbefugnis (Abtretung statt
Tilgung durch Zahlung), die selbst dann
gilt, wenn der Anspruch des Finanzamtes
eigentlich schon durch Zahlung getilgt ist.
In letzterem Fall lebt die Steuerschuld
wieder auf.
ff
Bei angebotener Abtretung muss das
Finanzamt diese daher annehmen (sog.

Ermessensreduktion auf Null).
ff
Eine Rechnungserteilung mit Steuerausweis ist weder Voraussetzung für die Abtretung (nach § 27 Abs. 19 Satz 3 UStG)
noch für die Änderungsbefugnis (nach
§ 27 Abs. 19 Satz 1 UStG), sondern nur
Bedingung für die besondere Erfüllungswirkung (nach § 27 Abs. 19 Satz 4 UStG).
Ungeklärt ist hingegen,
ff
ob § 17 Abs. 2 Nr. 1 UStG auf sog. Bauträger-Fälle analog anwendbar ist (so noch
BFH-Beschluss vom 27.1.2016, Az. V B
87/15) sowie
ff
ob § 27 Abs. 19 UStG eine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung zukommt.
Letzteres hat der BFH bewusst offen gelassen. Positiv ist, dass mit der aktuellen Entscheidung des BFH die Position der Bauleistenden gegenüber den Finanzbehörden
gestärkt wurde. Im Übrigen muss die weitere
Rechtsentwicklung abgewartet werden.
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Die umsatzsteuerliche Organgschaft endet sowohl bei Insolvenzeröffnung über das Vermögen des Organträgers als auch über das der Organgesellschaft.

Beendigung der umsatzsteuerlichen Organschaft
infolge Insolvenz
Mit der Insolvenzeröffnung über das Vermögen des Organträgers oder über das Vermögen der Organgesellschaft endet die umsatzsteuerliche Organschaft. Zu diesem Ergebnis
kommt der BFH mit Urteil vom 15.12.2016
(Az. V R 14/16, DStR 2017, S. 599) und
bestätigt damit seine Rechtsprechung, die er
bereits unter Geltung der ehemals anzuwendenden Konkursordnung gefasst hat.

Der BFH begründet seine Rechtsauffassung
damit, dass mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Insolvenzverwalter die Befugnisse über das jeweilige Vermögen übernimmt und somit die Eingliederung der
Organschaft in das Unternehmen des
Organträgers nicht mehr gegeben ist.
Hinweis: Der BFH führt weiter aus, dass sich
an dieser Wertung auch dann nichts ändert,
wenn im Rahmen der Eigenverwaltung ein

Sachwalter bestellt wird. Auch hierdurch
werde die finanzielle Eingliederung beendet.
Dies soll aufgrund der insolvenzrechtlichen
Verfahrenstrennung selbst dann gelten,
wenn sowohl über das Vermögen des
Organträgers als auch der Organgesellschaft
das Insolvenzverfahren eröffnet wurde.
Auch bei Personenidentität des Sachwalters
entfällt wegen § 276a Satz 1 InsO die organisatorische Eingliederung.

Vorsteuer-Vergütungsverfahren für nicht
in der EU ansässige Unternehmer
Unternehmer, die nicht in der EU ansässig
sind und im Inland keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze erzielen, können die Vergütung der ihnen im Inland in Rechnung gestellten Vorsteuer beantragen. Dazu ist
jeweils bis zum 30.6. des Folgejahres ein
Vergütungsantrag nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz an das Bundeszentralamt
für Steuern (BZSt) zu übermitteln. Der Vorsteuer-Vergütungsantrag für 2016 ist somit
bis spätestens 30.6.2017 elektronisch zu
stellen.
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Da die elektronische Übermittlung des Vergütungsantrags seit 1.7.2016 die bisherige
Antragstellung in Papierform ersetzt, passt das
BMF seine Ausführungen zum Vergütungsverfahren im Umsatzsteuer-Anwendungs
erlass an (BMF-Schreiben vom 21.3.2017,
Az. III C 3 - S 7359/16/10003).
Hinweis: Zu beachten ist, dass trotz elektronischer Übermittlung des Antrags weiterhin
die Rechnungen und Einfuhrbelege im Ori
ginal vorzulegen sind; eine Nachreichung ist
allenfalls bis zum Ende der Antragsfrist mög-

lich. Über die zu vergütenden Vorsteuerbeträge ist mit dem Antrag eine Einzelaufstellung zu übermitteln. Nicht erforderlich ist
allerdings, zu belegen, für welche konkrete
unternehmerische Tätigkeit der Gegenstand
oder die Leistung, für den bzw. die die Vorsteuervergütung beantragt wird, verwendet
wurde. Vielmehr genügen pauschale Erklärungen, die die Art der unternehmerischen
Tätigkeit erkennen lassen (z. B. grenzüberschreitende Güterbeförderungen im Monat
xx).

ERBSCHAFTSTEUER

Keine Ersatzerbschaftsteuer bei nichtrechtsfähiger Stiftung
Familienstiftungen unterliegen nach § 1
Abs. 1 Nr. 4 ErbStG in Zeitabständen von je
30 Jahren der Ersatzerbschaftsteuer. Diese
Regelung greift laut Urteil des BFH vom
25.01.2017 (Az. II R 26/16, DStR 2017,
S. 597) nicht, wenn es sich um eine nichtrechtsfähige Stiftung handelt.
Zwar finden sich im Wortlaut des § 1 Abs. 1
Nr. 4 ErbStG keine Anhaltspunkte, wonach
zwischen einer rechtsfähigen und einer
nichtrechtsfähigen Stiftung zu differenzieren
wäre. Da aber eine nichtrechtsfähige Stiftung nicht Träger von eigenem Vermögen
sein kann, der Ersatzerbschaftsteuer aber
das Vermögen der Stiftung unterliegt, finde

die Regelung – so der BFH – auf Stiftungen
ohne Rechtsfähigkeit keine Anwendung.
Im Fall einer nichtrechtsfähigen Stiftung ist der
zivilrechtliche Eigentümer des Vermögens
der Träger der Stiftung, der das Vermögen
im Rahmen eines besonderen Treuhandverhältnisses hält. Wirtschaftlicher Eigentümer
des Vermögens ist damit nicht der Träger der
Stiftung, sondern die Stiftung selbst. Für die
Anwendung der Ersatzerbschaftsteuer ist
jedoch nach Auffassung des BFH nicht die
wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgeblich, sondern allein auf die Zivilrechtslage abzustellen.

Hinweis: Der BFH widerspricht damit dem
FG Köln, das in erster Instanz gegenteilig
entschieden hat. Dieses ging noch davon aus,
dass es sich bei der nichtrechtsfähigen Stiftung um eine Familienstiftung handelt, die
der Ersatzerbschaftsteuer unterliegt (Urteil
vom 25.5.2016, Az. 7 K 291/16, DStRE 2016,
S. 1304). Dieser Rechtsauffassung erteilte
nun der BFH jedoch eine Absage.
Damit unterliegt im Ergebnis die unentgelt
liche Übertragung von Vermögen auf eine
nichtrechtsfähige Stiftung einmalig zum
Zeitpunkt der Schenkung bzw. des Erbfalls
der Erbschaftsteuer. Die Ersatzerbschaftsteuer
kommt hingegen nicht zur Anwendung.

Besteuerung eines geerbten Pflichtteilsanspruchs
Ein Pflichtteilsanspruch gilt erst dann als Erwerb von Todes wegen und unterliegt zu
diesem Zeitpunkt der Erbschaftsteuer, wenn
der Pflichtteilsberechtigte den Anspruch geltend macht (§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 1. Alt ErbStG).
Das bloße Entstehen des Anspruchs führt
noch nicht dazu, dass Erbschaftsteuer anfällt. Dadurch soll ausgeschlossen werden,
dass der Pflichtteilsberechtigte mit Erbschaftsteuer bereits belastet wird, wenn er seinen
Anspruch zunächst nicht erhebt. Verzichtet
er dauerhaft auf die Geltendmachung des
Anspruchs, hätte er zu keinem Zeitpunkt
Erbschaftsteuer auf den Anspruch zu zahlen.
Zu einem anderen Ergebnis kommt der BFH
jedoch mit Urteil vom 7.12.2016 (Az. II R
21/14, DStR 2017, S. 724), wenn ein Pflichtteilsanspruch geerbt wird. Im Streitfall ging
auf den Alleinerben ein bereits entstandener
Pflichtteilsanspruch des Erblassers über, den

dieser zu Lebzeiten nicht geltend gemacht
hat. Der Alleinerbe forderte erst im Folgejahr
nach dem Erbfall die Erfüllung des Pflichtteilsanspruchs. Das Finanzamt berücksichtigte den Pflichtteilsanspruch jedoch bereits
zum Zeitpunkt des Versterbens des Erblassers und erhob hierauf Erbschaftsteuer.
Der BFH stimmte dem Finanzamt zu. Anders
als bei einem originären Pflichtteilsanspruch
des Pflichtteilsberechtigten werde bei einem
ererbten (derivativen) Pflichtteilsanspruch die
Besteuerung nicht bis zu dessen Geltendmachung verzögert. Denn beim originär erworbenen Pflichtteilsanspruch sei die Entschließungsfreiheit des Pflichtteilsberechtigten, ob
und wann er den Anspruch geltend macht,
zu respektieren. Dies rechtfertige das zeit
liche Hinausschieben der Besteuerung. Dadurch soll dem persönlichen Näheverhältnis
zwischen dem Pflichtteilsberechtigten und

dem Erblasser Rechnung getragen werden.
Da dieses Näheverhältnis aber mit dem Tod
des Pflichtteilsberechtigten erloschen sei,
entfalle dieser Rechtfertigungsgrund, ungeachtet eines vergleichbaren Näheverhältnisses seines Erben.
Hinweis: Zwar verweist der BFH auf die zivilrechtliche Lage, wonach der Erbe im Rahmen
der Gesamtrechtsnachfolge in die rechtliche
Position des Erblassers eintritt. Damit im
Widerspruch dürfte u. E. jedoch stehen, dass
er dann die Entschließungsfreiheit des Erben,
ob und wann er den geerbten Pflichtteilsanspruch geltend macht, erbschaftsteuerlich
nicht mehr für beachtlich ansieht.
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Abgeltungsteuer auf Zinseinkünfte bei mittelbarer Beteiligung
Zinseinkünfte unterliegen der Abgeltungsteuer. Dies gilt jedoch nicht, wenn es sich
um Zinsen einer Kapitalgesellschaft für ein
Darlehen handelt, welches von einem Gesellschafter gewährt wurde, der zu mindestens
10 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist.
Laut Urteil des BFH vom 20.10.2016 (Az. VIII
R 27/15, DStR 2017, S. 771) greift diese
Regelung jedoch nicht, wenn das Darlehen
nicht durch den unmittelbar, sondern durch
den mittelbar beteiligten Gesellschafter gewährt wird.

Hinweis: Im Streitfall war die Steuerpflich
tige zunächst zu 10,86 %, später zu 22,8 %
an einer Kapitalgesellschaft (Muttergesellschaft) beteiligt. Diese wiederum hielt 95 %
der Anteile an einer weiteren Kapitalgesellschaft (Enkelgesellschaft). Die Steuerpflich
tige erzielte Zinseinkünfte aus einem Dar
lehen, welches sie der Enkelgesellschaft
eingeräumt hatte.
Entgegen der Ansicht des Finanzamts wendet der BFH auf diese Zinseinkünfte die Abgeltungsteuer an. Die Ausnahmeregelung

erfasse weder nach ihrem Wortlaut, noch
nach ihrem Gesetzeszweck mittelbare Beteiligungen.
Zwar greift die Ausnahmeregelung auch,
wenn der Gläubiger der Kapitalerträge eine
dem unmittelbaren Anteilseigner (Muttergesellschaft) nahe stehende Person ist. Die
Steuerpflichtige wäre allerdings nur dann
eine nahe stehende Person in diesem Sinne,
wenn sie mehrheitlich an der Muttergesellschaft beteiligt ist. Dies war jedoch zu
keinem Zeitpunkt der Fall.

Verlust aus privaten Veräußerungsgeschäften bei Ratenzahlung
Der BFH hatte darüber zu entscheiden, ob
der Verlust aus einem privaten Veräußerungsgeschäft bei Ratenzahlung des Veräußerungspreises über mehrere Jahre erst in
dem Veranlagungszeitraum entsteht, in dem
der Veräußerungspreis vollständig gezahlt
ist. Konkret ging es um die Veräußerung von
Grundstücken des Privatvermögens innerhalb der zehnjährigen Veräußerungsfrist.

Nach Auffassung des BFH entsteht jedoch
der Veräußerungsverlust bei Ratenzahlung
anteilig in den jeweiligen Veranlagungszeiträumen der Zahlungszuflüsse. Der Veräußerungsverlust sei dazu anteilig nach dem Verhältnis der Teilzahlungsbeträge zu dem
Gesamtveräußerungspreis aufzuteilen (BFHUrteil vom 6.12.2016, Az. IX R 18/16, DStR
2017, S. 653).

Hinweis: Im umgekehrten Fall eines Veräußerungsgewinns vertritt der BFH hingegen
bislang die Auffassung, dass ein Gewinn aus
privatem Veräußerungsgeschäft dann anzunehmen ist, sobald die Ratenzahlungen des
Kaufpreises die Anschaffungskosten übersteigen (BFH-Urteil vom 13.4.1962, Az. VI
194/61 U, BStBl. III 1962, S. 306).

Gebäudeabschreibung bei mittelbarer Grundstücksschenkung
Erhält der Beschenkte für den Erwerb einer
zu vermietenden Eigentumswohnung vom
Schenker einen Geldbetrag zur Finanzierung
übertragen, liegt eine sog. mittelbare Grundstücksschenkung vor. Der BFH hatte zu klären, ob für die Berechnung der auf den Gebäudeanteil entfallenden Abschreibung auf
die Anschaffungskosten abzustellen ist oder
ob diese - wie von der Finanzverwaltung vertreten - um den geschenkten Geldbetrag zu
kürzen sind.

Grundsätzlich können nur vom Steuerpflichtigen selbst getragene Aufwendungen als
Anschaffungskosten berücksichtigt werden.
Etwas anderes gilt im Fall eines unentgeltlich
erworbenen Wirtschaftsguts des Privatvermögens. Hier sind die Anschaffungskosten
des Rechtsvorgängers heranzuziehen, so
dass die Abschreibung in entsprechendem
Maße geltend gemacht werden kann (§ 11d
Abs. 1 Satz 1 EStDV).
Nichts anderes gilt laut Urteil des BFH vom
4.10.2016 (Az. IX R 26/15, DStR 2017,
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S. 445) im Fall der mittelbaren Grundstücksschenkung. Auch hier sind die (mittelbar)
vom Schenker getragenen Anschaffungskosten heranzuziehen. Entsprechend kann der
Beschenkte den Abschreibungsbetrag bei
den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zum Abzug bringen.
Hinweis: Der BFH behandelt somit den Fall
einer unmittelbaren und einer mittelbaren
Grundstücksschenkung für die vorzunehmenden Abschreibungen gleich.

Außergewöhnliche Belastung bei krankheitsbedingter
Unterbringung in einem Seniorenstift
Ehegatten hatten wegen der Krankheit der
Ehefrau eine 75 qm große Wohnung in
einem Seniorenstift angemietet und einen

Pflegevertrag mit einem ambulanten Pflegedienst vereinbart. Laut rechtskräftigem Urteil
des FG Düsseldorf vom 5.4.2016 (Az. 10 K
1081/14 E, NWB 2016, S. 2091) können die
Wohnkosten wie Aufwendungen für die
Pflege als außergewöhnliche Belastung zu
berücksichtigen sein, wenn im Falle der
Heim
unterbringung der Aufenthalt ausschließlich durch eine Krankheit veranlasst
ist. Da wegen der Krankheit der Ehefrau die

Unterbringung in einer Senioreneinrichtung
von der Hausärztin für notwendig erachtet
wurde, ist dies im Streitfall gegeben.
Allerdings kommt die Berücksichtigung als
außergewöhnliche Belastung laut FG nur insoweit in Betracht, als die Unterbringungskosten nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zu dem medizinisch indizierten
Aufwand stehen. Von einem solchen Missverhältnis sei auszugehen, wenn die Kosten
für eine Wohnfläche entstehen, die die üblicherweise für die krankheitsbedingte Pflege

und Versorgung notwendige Raumgröße
überschreitet.
Hinweis: Das FG ging im Streitfall unter
Gesamtwürdigung der Umstände und der

gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen für stationäre Pflegeeinrichtungen
davon aus, dass für den Zeitraum der Belegung der Wohnung durch die Ehegatten die
Hälfte der Wohnfläche als angemessen anzusehen ist. Nach dem Versterben des Ehemanns geht das FG von einer angemessenen
Wohnfläche von 30 qm aus.

Stufenweise Ermittlung der zumutbaren Belastung
Außergewöhnliche Belastungen können
steuermindernd geltend gemacht werden,
soweit sie die zumutbare Belastung übersteigen (§ 33 EStG). Die Höhe der zumutbaren
Belastung bemisst sich prozentual nach dem
Gesamtbetrag der Einkünfte, wobei in Abhängigkeit von der Art der Veranlagung (Einzel- oder Zusammenveranlagung) und der
Anzahl der Kinder drei Stufen vorgesehen
sind.
Laut Urteil des BFH vom 19.1.2017 (Az. VI R
75/14, DStR 2017, S. 719) ist dabei allerdings nur der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der den im Gesetz genannten Stufengrenzbetrag übersteigt, mit dem jeweils
höheren Prozentsatz belastet. Der darunter

liegende Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte unterliegt dem jeweils niedrigeren Prozentsatz. Der BFH verweist zur Begründung
seiner Rechtsauffassung auf den Wortlaut
der gesetzlichen Vorgabe.
Hinweis: Bislang wurde in der Praxis z. B. bei
zusammenveranlagten Ehegatten mit zwei
Kindern und einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 100.000 Euro eine zumutbare
Belastung von 4.000 Euro (4 % von 100.000
Euro) berücksichtigt. Nach Auffassung des
BFH beträgt die zumutbare Belastung jedoch
nur 3.335 Euro ([2 % von 15.340 Euro =
306,80 Euro] + [3 % von 35.790 Euro =
1.073,70 Euro] + [4 % von 48.870 Euro =
1.954,80 Euro]).

Im Streitfall wurde zudem geltend gemacht,
dass der Gesamtbetrag der Einkünfte zur
Ermittlung der zumutbaren Belastung um

Beiträge an eine berufsständische Versorgungseinrichtung zu kürzen wäre. Dem
widersprach der BFH jedoch, da nach den
gesetzlichen Regelungen diese Beiträge als
Altersvorsorgeaufwendungen und somit als
Sonderausgaben zu berücksichtigen sind.
Diese wirken sich, anders als Werbungskosten, nicht auf den Gesamtbetrag der Einkünfte aus. Auch sieht der BFH aus verfassungsrechtlichen Gründen keine hiervon
abweichende Ermittlung der Bezugsgröße
für den Ansatz der zumutbaren Belastung
für geboten an.
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INTERNATIONALES STEUERRECHT

Immobilieninvestitionen einer ausländischen Kapital
gesellschaft: Grenzen der Fiktion der Gewerblichkeit
Eine ausländische Kapitalgesellschaft, die
Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung sowie der Veräußerung inländischer
Immobilien erzielt, unterliegt mit diesen Einkünften im Inland der beschränkten Steuerpflicht. Sofern die Einkünfte nicht einer inländischen Betriebsstätte zuzurechnen sind,
werden diese originär aus Vermögensverwaltung stammenden Einkünfte in gewerbliche
Einkünfte umqualifiziert (§ 49 Abs. 1 Nr. 2
Buchst. f Satz 2 EStG).
Der BFH hatte in einem Streitfall über die
Frage zu entscheiden, ob der Ertrag aus dem
Verzicht auf Rückzahlung eines Darlehens
zur Finanzierung der inländischen Immobilie
zu diesen im Inland steuerpflichtigen, fiktiven gewerblichen Einkünften zu rechnen ist.
Konkret ging es um eine luxemburgische
Kapitalgesellschaft, die in Deutschland eine
Immobilie erwarb und hieraus Vermietungseinkünfte erzielte. Für den Erwerb der Immobilie wurde ihr von ihrem mittelbaren Anteilseigner ein Darlehen gewährt. Die Immobilie
wurde in der Folgezeit veräußert und der

Veräußerungserlös zur Rückzahlung des Darlehens verwendet. Da das Darlehen hierdurch jedoch nicht vollständig getilgt werden konnte und eine weitere Rückzahlung
auf Grund der Verlustsituation der luxemburgischen Kapitalgesellschaft nicht zu erwarten war, verzichtete der Anteilseigner auf die
Rückzahlung des Restbetrags.
Der aus dem Verzicht auf Rückzahlung resultierende Ertrag ist jedoch nach Auffassung
des BFH nicht im Rahmen der inländischen
Einkünfte zu berücksichtigen (BFH-Urteil
vom 7.12.2016, Az. I R 76/14). Denn auch
wenn die originär aus Vermögensverwaltung
stammenden Einkünfte infolge der gesetzlichen Vorgabe in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert werden, werde dadurch nicht der
Umfang der Einkünfte ausgedehnt, die der
inländischen Besteuerung unterliegen. Da es
sich bei dem Ertrag aus dem Verzicht auf
Rückzahlung weder um Vermietungseinkünfte, noch um Einkünfte aus der Veräußerung der Immobilie handele, unterliege dieser nicht der inländischen Besteuerung.

An dieser Wertung änderte sich auch nichts
dadurch, dass die luxemburgische Kapital
gesellschaft ihre inländischen Einkünfte freiwillig durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt hatte und demzufolge der Ertrag aus
dem Verzicht auf Rückzahlung in dem dort
ausgewiesenen Ergebnis enthalten war.
Hinweis: Die Entscheidung des BFH ist zu
begrüßen. Sie stellt ein positives Signal für
den Investitionsstandort Deutschland dar.
Denn bislang drohte ausländischen Investorengesellschaften, dass tatsächlich nicht realisierte Gewinne in Deutschland besteuert
wurden. Wurde eine mit Darlehensmittel
finanzierte inländische Immobilie mit Verlust
wieder veräußert, spiegelt der Ertrag aus
dem Verzicht des Darlehens letztlich keinen
tatsächlich erwirtschafteten Gewinn wider.
Nach der von der Finanzverwaltung bislang
vertretenen Auffassung hatte der Investor
jedoch hierauf zusätzlich noch Steuern zu
zahlen. Diesem Investitionshemmnis schiebt
nun der BFH einen Riegel vor.

Multilaterales Instrument: Anpassung von
Doppelbesteuerungsabkommen im Schnellverfahren?
Die OECD stellte im Oktober 2015 Aktionspunkte zur Vermeidung von Gewinnverlagerungen und Steuerumgehungen durch international tätige Unternehmen vor (Base
Erosion and Profit Shifting – BEPS). Einer der
Aktionspunkte ist die Einführung eines multilateralen Instruments. Darin verständigen
sich die teilnehmenden Staaten, eine Vielzahl von zwischen ihnen vereinbarten Doppelbesteuerungsabkommen entsprechend
anzupassen. Dazu dient ein Muster-Übereinkommen, welches die Staaten vollständig
oder in Teilen akzeptieren können. Der Wort-
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laut des multilateralen Übereinkommens
wurde am 24.11.2016 finalisiert und soll im
Juni 2017 von den teilnehmenden Staaten in
Paris unterzeichnet werden.
Hinweis: Zweck des multilateralen Instruments ist es, bedeutend schneller die Anpassung einer Vielzahl bestehender Doppelbesteuerungsabkommen an einen vereinbarten
Standard zu erreichen, als dies in jeweils bilateralen Verhandlungen zwischen den jeweiligen Vertragsstaaten möglich wäre.

Das multilaterale Instrument tritt mit Beginn
des vierten Monats nach Ratifizierung der
Vereinbarung im jeweiligen Staat in Kraft.
Allerdings sind für das erstmalige Inkraft
treten Ratifizierungen in mindestens fünf
Staaten erforderlich. Je nach dem Verlauf der
Ratifizierungen in den teilnehmenden Staaten könnte das multilaterale Instrument ggf.
bereits 2018 erstmalig anzuwenden sein.
Aus deutscher Sicht ist allerdings noch die
Frage offen, wie es wirkt. Werden die Regelungen der Doppelbesteuerungsabkommen

unmittelbar durch das multilaterale Instrument verändert? Oder ist noch eine bilaterale
Vereinbarung mit dem jeweils anderen Staat
erforderlich?
Die OECD scheint grundsätzlich davon auszugehen, dass das multilaterale Instrument
unmittelbar die Inhalte der Doppelbesteuerungsabkommen verändert. Deutschland
steht dieser Auffassung zurückhaltend gegen-

über. Zumindest wird eine Benennung der
erfassten Doppelbesteuerungsabkommen
und der modifizierten Abkommensregelungen im deutschen Umsetzungsgesetz zum
multilateralen Instrument für erforderlich gehalten.
Hinweis: Das multilaterale Instrument beinhaltet Mindeststandards zu den BEPS-Aktions
punkten Verhinderung des Abkommensmiss-

brauchs (Aktionspunkt 6) und Verbesserung
des Streitbeilegungsverfahrens (Aktionspunkt 14), die zwingend umzusetzen sind.
Weiter sind Regelungen zu den sog. hybriden Gestaltungen (Aktionspunkt 2) und zur
Vermeidung einer Betriebsstätte (Aktionspunkt 7) enthalten, die von den Staaten freiwillig umgesetzt werden können.

Durch das multilaterale Instrument könnten auch in Deutschland Doppelbesteuerungsabkommen deutlich schneller modifiziert werden.
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novus STEUERRECHT

Mitarbeiterentsendung: Aufteilung des nicht direkt
zuordenbaren Arbeitslohns und Lohnsteuerabzug
Bereits mit Schreiben vom 12.11.2014
(BStBl. I 2014, S. 1467) gab das BMF vor,
dass nicht direkt der Tätigkeit im In- oder
Ausland zuordenbarer Arbeitslohn (z. B.
Weihnachts- und Urlaubsgeld) sowohl im
Lohnsteuerabzugsverfahren als auch in der
Einkommensteuerveranlagung nach den im
In- und Ausland verbrachten tatsächlichen
Arbeitstagen aufzuteilen ist. Diese Aufteilung kann für Zwecke des laufenden Lohnsteuerabzugs laut Schreiben des BMF vom
14.3.2017 (Az. IV C 5 - S 2369/10/10002,
DStR 2017, S. 664) alternativ nach den tatsächlichen Arbeitstagen im gesamten
Beschäftigungszeitraum innerhalb eines

Kalenderjahres oder nach den tatsächlichen
Arbeitstagen im einzelnen Lohnzahlungszeitraum erfolgen. Allerdings kann die Aufteilung auch anhand einer Prognose nach den
vereinbarten Arbeitstagen für den Beschäftigungszeitraum oder den Lohnzahlungszeitraum erfolgen, die im Falle einer Änderung

zumindest für folgende Lohnzahlungszeiträume anzupassen ist. Die Aufteilung darf
innerhalb eines Dienstverhältnisses während
des Kalenderjahres stets nur einheitlich nach
einer der Alternativlösungen erfolgen.
Hinweis: Der Arbeitgeber muss unabhängig
von der gewählten Alternativlösung am Ende
des Kalenderjahres oder bei Beendigung des
Dienstverhältnisses die tatsächlichen In- und
Auslandstage ermitteln und ggf. den Lohnsteuerabzug korrigieren. Dies gilt grundsätzlich unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer
unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtig ist.
Weiter führt das BMF aus, dass bei Anwendung des Auslandstätigkeitserlasses vom
31.10.1983 (BStBl. I 1983, S. 470) die nicht
direkt der Tätigkeit im In- oder Ausland
zuzuordnenden sonstigen Bezüge nach tatsächlichen Arbeitstagen innerhalb eines

alenderjahres aufzuteilen sind. Konkret
K
geht es um Zulagen, Prämien und Zuschüsse
des Arbeitgebers für Aufwendungen des Arbeitnehmers. Zwar können diese regelmäßig
der steuerfreien Auslandstätigkeit oder der
steuerpflichtigen Inlandstätigkeit direkt zugeordnet werden. Ist eine solche Zuordnung
jedoch nicht möglich, greift die Aufteilungsregelung. Bei Weihnachtszuwendungen,
Urlaubsgeld, Urlaubsentgelt bzw. Urlaubsabgeltung und Tantiemen ist eine direkte
Zuordnung regelmäßig nicht möglich, so
dass hier entsprechend die Aufteilungsregelung zur Anwendung kommt.
Zudem stellt das BMF klar, dass aus Verein
fachungsgründen die Beschränkungen der
Steuerfreistellung ausländischer Arbeitseinkünfte im Inland gemäß § 50d Abs. 8 und 9
EStG im Lohnsteuerabzugsverfahren keine
Anwendung finden.

ZOLLRECHT

Zollrechtliche Bewilligungen: Startschuss für Überprüfungen
und Neubewertungen ist gefallen
Mit Wirkung zum 1.5.2016 trat der Unionszollkodex (UZK) in Kraft, der eine Vielzahl
von zollrechtlichen Änderungen für alle Unternehmen mit sich brachte, die Waren imoder exportieren. Dadurch haben sich insbesondere die Anforderungen für die Erlangung
von zollrechtlichen Vereinfachungen und
Bewilligungen erhöht. Die Zollverwaltung ist
verpflichtet hinsichtlich bereits bestehender
Bewilligungen sukzessive zu prüfen, ob auch
diese strengeren Anforderungen erfüllt sind.
Die Neubewertung hat bereits mit dem
1. Quartal 2017 begonnen und wird bis
Mai 2019 in Wellen durchgeführt werden,
gestaffelt nach Bewilligungsart.
Zunächst werden alle Bewilligungen ohne
Befristung einer Prüfung unterzogen, wie
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zum Beispiel der in Deutschland sehr häufig
genutzte „Zugelassene Ausführer“ und sämtliche Zulassungen als sogenannter „Authorised Economic Operator“ (AEO).
Die Abfrage der im Rahmen der Neubewertung zu prüfenden Kriterien erfolgt mit Hilfe
von „Fragebögen zur Selbstbewertung“.
Das jeweils zuständige Hauptzollamt setzt
sich schriftlich mit dem betroffenen Unternehmen in Verbindung und informiert dieses
darüber, welcher der verfügbaren Fragenkataloge maßgebend ist.
Die Kriterien, die im Wesentlichen von der
Neubewertung betroffen sind, betreffen die
Bereiche

ff
Compliance,
ff
Buchführungssystem,
ff
Zahlungsfähigkeit,
ff
praktische und berufliche Befähigung,
ff
Sicherheitsstandards (für AEO S).
Sollten die erhöhten Anforderungen erfüllt
sein, bleiben die Bewilligungen bestehen.
Andernfalls werden die Bewilligungen nach
einer Frist von 30 Tagen (rechtliches Gehör)
widerrufen.
Hinweis: Unternehmen sollten sich bereits
jetzt darüber bewusst sein, dass zum Erhalt
der jeweilig genutzten Bewilligungen zusätzliche Anforderungen zu erfüllen sind und falls
nötig schon jetzt Prozesse und/oder Dokumentationen der neuen Situation anpassen.

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Bilanzierung bestrittener Steuerforderungen
und Steuerschulden nach HGB
Vom Finanzamt festgesetzte Steuernachforderungen werden häufig vom Steuerpflichtigen bestritten (z. B. nach Betriebsprüfungen).
Grundsätzlich ist eine Steuernachforderung
in der Bilanz zu passivieren. Falls der Steuerpflichtige jedoch erhebliche Einwände gegen
die Nachforderung hat und er auf Basis einer
fundierten Argumentation mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass
er die Nachforderung durch Rechtsmittel
deutlich vermindern oder ganz abwenden
kann, ist der streitige Betrag nicht zurückzustellen.
Bei den derzeitigen Niedrigzinsen kann es für
Steuerpflichtige mit guter Liquidität ins
besondere in Anbetracht der meist recht langen Verfahrensdauer sinnvoll sein, trotz
guter Erfolgsaussichten keinen Antrag auf

Aussetzung der Vollziehung zu stellen und
stattdessen den nachgeforderten Betrag an
das Finanzamt zu zahlen. Im Falle des Obsiegens wird das Steuerguthaben dann nach-

träglich attraktiv mit 6 % verzinst. Im Fall der
Erfolglosigkeit der Rechtsmittel fallen keine
Nachzahlungszinsen an, die ebenso mit 6 %
zu berechnen wären.
Handelsbilanziell stellt sich dann die Frage,
ob die vom Steuerpflichtigen erwartete Steuererstattung aktiviert werden kann. Dazu hat
jüngst der Hauptfachausschuss (HFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) Stellung
genommen (Berichterstattung über die 247.
Sitzung des HFA). Danach ist für eine bestrittene Steuerschuld dann eine Rückstellung zu
bilden, wenn die Gründe für eine Inanspruchnahme stärker wiegen als die Gründe
dagegen. Für die Aktivierung von Forderungen gelten hingegen andere Grundsätze als
für die Passivierung von Rückstellungen.
Dafür reicht eine überwiegende Wahrscheinlichkeit nicht aus. Vielmehr dürfen Forderungen nur aktiviert werden, wenn die
Anspruchsvoraussetzungen mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit vorliegen.

Bestrittene Forderungen sind keine derartigen quasi sicheren Ansprüche. Daraus zieht
der HFA den wenig befriedigenden Schluss,
dass bei Steuerrechtsstreitigkeiten, die mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für den
Steuerpflichtigen positiv ausgehen werden,
vor Zahlung der von den Finanzbehörden
geforderten Summe keine Rückstellung zu
bilden ist, nach Zahlung jedoch – trotz unveränderter Erfolgsaussichten – keine Steuererstattungsforderung aktiviert werden kann.
Hinweis: Diese Auffassung entspricht sowohl
der handelsrechtlich herrschenden Auffassung als auch der ständigen Rechtsprechung
des BFH (z. B. Urteil vom 26.4.1989, Az. I R
147/84, BStBl. II 1991, S. 213). Lediglich eine
handelsrechtliche Mindermeinung vertritt
die Auffassung, auch von den Finanzbehörden bestrittene Steuererstattungsforderungen seien in der Bilanz aktivierbar.

CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz in Kraft getreten
Am 9.3.2017 stimmte die Mehrheit im
Bundestag für das Gesetz zur Stärkung der
nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz).
Über den Inhalt des Gesetzes berichteten wir
bereits im novus April 2017, S. 16.
Laut Beschluss vom 31.3.2017 erhob der
Bundesrat keinen Einspruch gegen das Ge-

setz. Das Gesetz wurde am 18.4.2017 im
Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2017, S. 802) veröffentlicht und ist somit grundsätzlich am
Folgetag in Kraft getreten.

Informationen eingeführt. Die Berichtspflicht
greift erstmals für das nach dem 31.12.2016
beginnende Geschäftsjahr.

Hinweis: Mit dem Gesetz wird eine Berichtspflicht für bestimmte große, kapitalmarktorientierte Unternehmen über nicht
finanzielle und die Diversität betreffende
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novus ZIVILRECHT

ARBEITSRECHT

Kopftuchverbot in privaten Unternehmen
Laut Urteil des EuGH vom 14.3.2017
(Rs. C-157/15, G4S Secure Solutions, NJW
2017, S. 1087) stellt eine allgemeine
Betriebsregelung, die das sichtbare Tragen

jedes politischen, philosophischen oder religiösen Zeichens verbietet, keine unmittelbare
Diskriminierung wegen der Religion oder der
Weltanschauung dar. Indem allen Arbeitnehmer des privaten Unternehmens allgemein
und undifferenziert vorgeschrieben wird,
sich neutral zu kleiden, würden sie alle gleich
behandelt.
Zu einem anderen Ergebnis kommt der
EuGH allerdings, wenn sich erweisen sollte,
dass die in der internen Regel enthaltene,

dem Anschein nach neutrale Verpflichtung
tatsächlich dazu führt, dass Personen mit
einer bestimmten Religion oder Weltan
schauung benachteiligt würden. Die daraus
resultierende Ungleichbehandlung würde
aber dann nicht zu einer mittelbaren Diskriminierung führen, wenn sie durch ein rechtmäßiges Ziel gerechtfertigt sowie das gewählte Mittel zur Zielerreichung angemessen
und erforderlich wäre. Als rechtmäßiges Ziel
kommt dabei das allgemeine Gebot der Neutralität bei Arbeitnehmern mit Kundenkontakt in Betracht. Ein dazu angemessenes und
erforderliches Mittel wäre die Beschränkung
der internen Regel auf Arbeitnehmer mit
Kundenkontakt.

Hinweis: Der EuGH sieht damit nicht jede
interne Unternehmensregel, wonach alle
Arbeitnehmer auf religiöse Zeichen zu verzichten haben, als rechtmäßig an. Vielmehr
ist zu prüfen, ob sich aus einer solchen Regel
faktisch eine Ungleichbehandlung ergibt, die
aber bei Vorliegen entsprechender Gründe
gerechtfertigt sein kann.
Weist der Arbeitgeber eine Arbeitnehmerin
individuell an, auf das Tragen eines Kopftuchs zu verzichten, um den Wünschen des
Kunden zu entsprechen, sieht der EuGH
darin jedenfalls keine Rechtfertigung einer

Ungleichbehandlung der Arbeitnehmerin
gegenüber anderen Arbeitnehmern.

Probezeit: Vorsicht bei Vereinbarung
spezieller Kündigungsfristen
Im Arbeitsvertrag kann eine Probezeit von
maximal sechs Monaten vereinbart werden.
Innerhalb der Probezeit besteht eine gesetzliche Kündigungsfrist von zwei Wochen. Ist
in einem vom Arbeitgeber vorformulierten
Arbeitsvertrag in einer weiteren Klausel eine
längere Kündigungsfrist festgelegt und fehlt
eine Klarstellung, dass diese längere Kündigungsfrist erst nach dem Ende der Probezeit
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gelten soll, ist das Arbeitsverhältnis schon
während der Probezeit nur mit der vereinbarten längeren Frist kündbar. Zu diesem Ergebnis kommt das BAG mit Urteil vom 23.3.2017
(Az. 6 AZR 705/15).
Hinweis: Sofern in einem Arbeitsvertrag
eine von den gesetzlichen Kündigungsfristen
abweichende Kündigungsfrist enthalten ist,

sollte darauf geachtet werden, dass diese
Kündigungsfrist explizit erst nach dem Ende
der Probezeit gelten soll. Bei einer insoweit
nicht klaren Formulierung geht das BAG davon aus, dass die verlängerte Kündigungsfrist auch bereits während der Probezeit gilt.

Ohne die Vereinbarung einer Karenzentschädigung ist ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot nichtig.

Nichtigkeit eines Wettbewerbsverbots wegen
fehlender Karenzentschädigung
Die Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer über ein nachvertragliches
Wettbewerbsverbot ist nach den gesetzlichen Vorgaben nichtig, wenn diese dem
Arbeitnehmer keinen Anspruch auf eine

Karenzentschädigung einräumt.
Endet das Arbeitsverhältnis, kann der Arbeitgeber auf Grund dieser nichtigen Vereinbarung vom ehemaligen Arbeitnehmer nicht
fordern, Wettbewerb innerhalb des vorgesehenen Zeitraums zu unterlassen. Ebenso
wenig kann aber auch der ehemalige Arbeit-

nehmer hieraus einen Anspruch auf eine
Karenzentschädigung herleiten.
Zu diesem Ergebnis kommt das BAG mit Urteil vom 22.3.2017 (Az. 10 AZR 448/15) und
führt weiter aus, dass eine in der vertrag
lichen Vereinbarung enthaltene sog. salvatorische Klausel hieran nichts ändert.
Hinweis: Eine salvatorische Klausel soll bewirken, dass ein Vertrag, der eine nichtige
Regelung enthält im Übrigen unberührt
bleibt. Anstelle der nichtigen oder unwirksa-

men Regelung soll eine angemessene Regelung gelten, die im Rahmen des rechtlich
Möglichen am besten dem von den Vertragsparteien gewollten Sinn und Zweck entspricht.
Nach Auffassung des BAG führt eine salvatorische Klausel jedoch nicht dazu, dass der
Verstoß gegen die erforderliche Vereinbarung einer Karenzentschädigung geheilt
wird und das Wettbewerbsverbot dennoch
wirksam wäre.
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novus GLOBAL

Trump, Brexit und Co. – Zeitenwende
in der internationalen Steuerpolitik
Durch die vorstehenden Regelungen hat die
chinesische Regierung die BEPS-Vorschläge
bezüglich Dokumentationspflichten, dem
Country-by-Country-Reporting, immaterieller
Vermögenswerte und Dienstleistungen zwischen nahestehenden Unternehmen etc. umgesetzt. Insbesondere die zuletzt genannte
Bekanntmachung enthält umfangreiche Änderungen hinsichtlich besonderer Steueruntersuchungen, Verrechnungspreismethoden,
Vergleichbarkeitsanalyse sowie Verhandlungsverfahren etc., um Steuerzahler konkretere
Vorgaben an die Hand zu geben.

Zahlreiche Staaten haben sich im Rahmen
des OECD-Projekts zur Vermeidung von
„Base Erosion and Profit Shifting“ (BEPS)

verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um
Steuervermeidungsstrategien und schädlichen
Gewinnverlagerungen einen Riegel vorzuschieben. Die Gesetzgeber in den einzelnen
Staaten sind hier bereits am Werke. Auch
auf EU-Ebene wurden bereits erste Vorgaben
zur Vermeidung von BEPS beschlossen.
Der Umsetzung des BEPS-Projekts gegenüber stehen allerdings Bestrebungen einiger
Staaten, durch signifikante Steuersatzsenkungen und weitere Steueranreize Unternehmen in den eigenen Staatsgrenzen zu
stärken und neue Investitionen anzuziehen.
Aktuelle Aufgabe der internationalen Steuerpolitik dürfte es deshalb sein, zwischen
diesen beiden Polen zu vermitteln. Dazu
werden bei der am 12.6.2017 in Köln stattfindenden Veranstaltung „Trump, Brexit und
Co. – Zeitenwende in der internationalen
Steuerpolitik“ Partner aus unserem NexiaNetzwerk Einblicke in deren steuerpolitische
Strömungen geben. Wir haben sie dazu vorab gefragt:
1. 
Welche Maßnahmen im Rahmen des
BEPS-Projekts hat Ihr Staat unternommen,
um die Besteuerung eines den tatsäch
lichen Aktivitäten der Unternehmen auf
Ihrem Staatsgebiet entsprechenden Anteils
am Besteuerungssubstrat sicherzustellen?
2. 
Was wird Ihrer Ansicht einen Staat als
Unternehmensstandort nachhaltiger stärken – neue Steueranreize oder eine kon
stante, verlässliche Steuergesetzgebung?
3. Welche Steuerpolitik wird in Ihrem Staat
aktuell verfolgt?
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2. Chinas Steuerpolitik, um China als Unternehmensstandort zu stärken
CHINA
Dr. Gerald Neumann
Managing Director, Fan, Chan & Dr. Neumann
Business Advisory (Shanghai) Co., Ltd, China
1. In China bereits umgesetzte BEPS-Maßnahmen
Die Finanzbehörde (State Administration of
Taxation, SAT) hat die BEPS-Aktionspunkte in
China schrittweise umgesetzt. Bisher sind die
folgenden Regelungen im Zusammenhang
mit dem BEPS-Projekt veröffentlicht worden:
ff
Bekanntmachung der SAT bezüglich relevanter Angelegenheiten zur Verbesserung der Hinterlegung von Geschäften
mit nahestehenden Unternehmen und
der Verwaltung von zeitgleichen Dokumentationen,
ff
Bekanntmachung der SAT bezüglich der
Verbesserung von Angelegenheiten im
Zusammenhang mit der Verwaltung von
Verrechnungspreiszusagen,
ff
Bekanntmachung der SAT bezüglich des
Inkrafttretens von behördlichen Maßnahmen für besondere Steueranpassungsund Steuerermittlungsverfahren sowie
gegenseitige Konsultationsverfahren.

Ohne konstante, verlässliche Steuern sind
meiner Meinung nach selbst aggressive
Steueranreize kein Schlüssel, um Investoren
anzuziehen.
Die chinesische Regierung hat versucht, die
Steuergesetze angemessener zu gestalten.
Das Versprechen von aggressiven Steueranreizen, um Investitionen aus dem Ausland
anzulocken, wird von der zentralen Regierung nicht mehr unterstützt.
3. Von China künftig verfolgte Steuerpolitik
Einerseits versucht die Regierung, die Steuerbelastung kleinerer Unternehmen zu senken.
Andererseits gibt es besondere Steuerricht
linien, die darauf abzielen, Anreize für neue
und High-Tech Unternehmen zu schaffen,
um die nationale Wirtschaft zu lenken. Dies
ist aber nicht als allgemeines Mittel gedacht,
um so viele Investoren wie möglich anzulocken.

GROSSBRITANNIEN
John Voyez
Partner, Business Tax Services, Smith &
Williamson LLP, London, Großbritannien
1. I
n Großbritannien bereits umgesetzte
BEPS-Maßnahmen
ff
BEPS-Aktionspunkt 2 – Hybride Gestaltungen: Das Vereinigte Königreich hat die
Empfehlungen der OECD mit Wirkung
vom 1.1.2017 umgesetzt.
ff
BEPS-Aktionspunkt 4 – Steuerabzug von
Zinsen: Im Einklang mit den Vorschlägen
der OECD wurde mit Wirkung ab
1.4.2017 eine neue Zinsschrankenregelung zur steuerlichen Abzugsfähigkeit
von Zinsen eingeführt. Dabei ist eine Geringfügigkeitsschwelle von GBP 2 Mio.
vorgesehen. Die bisherigen Vorgaben im
Vereinigten Königreich zur steuerlichen
Abzugsfähigkeit von Zinsen (worldwide
debt cap provisions) wurden aufgehoben.
Dort bestand nur eine Geringfügigkeitsschwelle von GBP 500.000.
ff
BEPS-Aktionspunkt 5 – Schädlicher Steuerwettbewerb: Mit Wirkung zum 1.7.2016
trat eine Änderung des britischen Patentbox-Regimes in Kraft, um es in Einklang
mit dem BEPS Aktionspunkt 5 der OECD
zu bringen.
ff
BEPS-Aktionspunkt 6 – Abkommensmissbrauch zur Vermeidung von Quellensteuer
auf Lizenzgebühren: Der Umfang der

Quellensteuervorgaben für Lizenzgebühren ist erweitert worden und Maßnahmen
zur Verhinderung von Missbrauch wurden eingeführt.
ff
BEPS-Aktionspunkte 8 bis 10 – Verrechnungspreise: Die Verrechnungspreisrichtlinien im Vereinigten Königreich wurden
geändert, um sie in Einklang mit den Verrechnungspreisrichtlinien der OECD zu
bringen. Dies gilt für Abrechnungsperioden, die am oder nach dem 1.4.2016 beginnen.
ff
BEPS-Aktionspunkt 13 – Verrechnungspreisdokumentation und Reporting: Für
bestimmte Unternehmensgruppen wurde
das Country-by-Country-Reporting eingeführt mit Wirkung für Abrechnungsperioden, die am oder nach dem 1.1.2016
beginnen. Zudem ist eine Online-Veröffentlichung der sog. „Tax Strategie“ für
bestimmte Unternehmensgruppen erforderlich.

ff
weitere Vorteile, die nicht im direkten
Zusammenhang mit der Besteuerung

stehen, z. B. ein gutes Rechtssystem und
Justizwesen sowie relative Verlässlichkeit
der britischen Gesetzgebung.
3. 
Von Großbritannien künftig verfolgte
Steuerpolitik
Natürlich ist jeder gegenwärtig auf den Brexit
fokussiert und darauf, was die Verhandlungen mit der EU bewirken werden. Aber das
Ziel besteht darin, weiterhin Investitionen
und Geschäfte aus dem Ausland anzuziehen. Dazu ist eine aktive und wachsende
Wirtschaft unterstützt von einer niedriger
Unternehmensbesteuerung und Rechtssicherheit notwendig. Dies könnte in den
nächsten zwei Jahren schwierig werden.

2. G
 roßbritannien setzt auf Steuererleichterungen, insb.
ff
einen niedrigen Körperschaftsteuersatz,
der von gegenwärtig 19 % ab 2020 auf
17 % sinkt,
ff
steuerliche Anreize und Erleichterungen
für Forschung und Entwicklung (R&D)
und durch das Patentbox-Regime,
ff
zahlreiche Doppelbesteuerungsabkommen, vorteilhafte Regelungen für HoldingStrukturen: grundsätzlich keine Besteuerung von erhaltenen Dividenden, keine
Quellensteuer auf auszuschüttende Dividenden, vorteilhafte Regelung für beherrschte ausländische Unternehmen
(Controlled Foreign Regime), vorbehaltlich gewisser Anforderungen vorteilhafte
Kapitalbeteiligungsregelung für Anteilsverkäufe,
ff
neue Regeln, die Flexibilität bei der Nutzung von Verlusten zulassen, die nach
dem 1.4.2017 entstehen,
ff
faire Steuerbehörde (HMRC),
ff
klare neue Zinsschrankenregelung mit erhöhter Geringfügigkeitsschwelle von GBP
2 Mio., Möglichkeit die Auswirkungen
auf Verrechnungspreise mit der HMRC zu
klären,

INDIEN
Maulik Doshi
Chartered Accountant, Partner, SKP Group,
Mumbai, Indien
1. In Indien bereits umgesetzte BEPS-Maßnahmen
Die indische Regierung hat eine ganze
Anzahl von Schritten im Einklang mit dem
BEPS-Aktionsplan eingeleitet, um eine Gewinnverschiebung und eine Erosion der
Besteuerungsgrundlage zu vermeiden:
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ff
Country-by-Country-Reporting – die Dokumentationsanforderungen für Verrechnungspreise sind verstärkt worden und
schließen jetzt CbCR im Einklang mit dem
BEPS-Aktionspunkt 13 ein,
ff
Einführung einer Ausgleichsabgabe (Equalisation Levy) – eine 6 %-ige Steuer auf
Online-Werbung, wenn durch diese die
Vorgaben der Doppelbesteuerungsabkommen faktisch außer Kraft gesetzt
werden,
ff
Beschränkung des Zinsabzugs auf 30 %
des EBIDTA hinsichtlich Zinsen, die an
nahestehenden Unternehmen gezahlt werden, oder bei Schulden, die von nahestehenden Unternehmen gesichert werden,
ff
Neuverhandlung von Doppelbesteuerungsabkommen mit Singapur, Mauritius
und Cypern – Einführung von Begrenzungen der Abkommensbegünstigungen in
Übereinstimmung mit dem sog. Hauptzwecktest,
ff
Einführung eines Lizenzbox-Systems,
ff
Einführung von Richtlinien zum Ort der
tatsächlichen Geschäftsführung (vergleichbar den „Controlled Foreign Company“Richtlinien),
2. 
Indiens Steuerpolitik zur Stärkung des
Unternehmensstandorts
Um Indien für ausländische Investitionen
attraktiver zu machen, sind nach meiner

Ansicht konstante, verlässliche und außergerichtliche steuerliche Positionen und eine
eben solche Verwaltung wichtig. Die neue
Regierung hat zudem mehrere Schritte eingeleitet, um Rechtsstreitigkeiten zu verringern.
3. Von Indien künftig verfolgte Steuerpolitik
Die Regierung greift gegen Schwarzgeld und
widerrechtliche Bereicherung hart durch.
Darüber hinaus werden internationale „Best
Practices“ angewendet und Steuersätze
wettbewerbsfähiger gestaltet. Die Regierung
unternimmt zudem – wie bereits erwähnt –
einige Schritte, um Rechtsstreitigkeiten zu
verringern.

könnten. Die neuen Regelungen geben der
IRS die Möglichkeit, Schulden als Eigenkapital um zu qualifizieren. Dies betrifft Fälle, in
denen gewisse Standards zur Dokumenta
tion von Darlehen nicht erfüllt sind oder
Schuldverschreibungen in bestimmten Arten
von Transaktionen benutzt werden, die von
der Regierung als missbräuchlich eingestuft
werden. Die Auswirkungen einer solchen
Umqualifizierung bestehen im Verlust der
Abzugsfähigkeit der Zinsaufwendungen.
Diese Regelungen sind sehr komplex.
2. USA setzt auf Steuererleichterungen

USA
John C. Berens
CPA, NE Regional Tax Partner, Global Tax
Leader, CliftonLarsonAllen LLP, Charlotte,
USA

3. Von USA künftig verfolgte Steuerpolitik
1. 
In USA bereits umgesetzte BEPS-Maß
nahmen
Als Reaktion auf den Druck der OECD für höhere Transparenz zwischen Mitgliedsstaaten
haben das Finanzministerium der Vereinigten Staaten und die amerikanische Bundesfinanzverwaltung (IRS) in 2016 abschließende
Regelungen erlassen, die das Country-byCountry-Reporting (CbCR) verpflichtend
machen. Folglich muss ein US-Unternehmen,
das Muttergesellschaft eines multinationalen
Konzerns ist und im vorherigen Geschäftsjahr einen Umsatz von mindestens USD 850
Mio. erzielt hat, einen CbC-Report bei der
IRS einreichen. Das entsprechende Formular,
das sich derzeit noch in der Entwicklung befindet, muss zusammen mit der Körperschaftsteuererklärung der Muttergesellschaft
spätestens am Fälligkeitstermin, inklusive
etwaiger Fristverlängerungen, eingereicht

werden. Die Nichteinhaltung der Vorschriften zur Offenlegung des Reports können zu
Sanktionen führen. Konkret können Geldstrafen bis zu USD 10.000 für jedes Geschäftsjahr, in dem der Report nicht eingereicht wird, betragen.
Ebenfalls im Jahr 2016 haben das Finanzministerium der Vereinigten Staaten und die
IRS abschließende Regelungen erlassen, die
erhebliche Auswirkungen auf die steuerliche
Gestaltung von Geschäften in den USA haben
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Wir glauben, dass niedrigere Sätze in der
Unternehmensbesteuerung und die Überleitung von der weltweiten Besteuerung zu
einem territorialen Steuersystem die USA

zu einem attraktiveren Wirtschaftsstandort
machen würden.

Die politische Umgebung in Washington,
D.C. ist im Moment chaotisch. Obwohl das
Weiße Haus und beide Häuser im Congress
von den Republikanern kontrolliert werden,
gibt es ungeheuren Unfrieden zwischen den
gemäßigten Gruppierungen der Partei und
den eher konservativen Mitgliedern des Freedom Caucus, wie sich am kürzlich erfolgten
Scheitern der Abschaffung und Ersetzung
von Obamacare gezeigt hat. Beide Repräsentantenhäuser und Präsident Trump haben
Steuervorschläge dargelegt, wonach die Unternehmensbesteuerung sinken soll, ein herabgesetzter Steuersatz für die Rückführung
ausländischen Einkommens vorgesehen ist,
die Mindeststeuer (AMT) für Unternehmen
und Privatpersonen aufgehoben und persönliche Einkommensteuersätze gesenkt werden sollen. Diese Maßnahmen würden der
US-Wirtschaft vermutlich einen dringend
notwendigen „boost“ bieten. Jedoch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass Steuergesetze im
Jahr 2017 verabschiedet werden, wegen der
strittigen Stimmung „inside the Beltway“
sehr gering. Zusätzlich wurde über eine –
derzeit wohl nicht weiter verfolgte – Grenzsteuer für gewisse Einfuhrgüter diskutiert,
die außerhalb der USA hergestellt werden.
Dazu wurden mehrere Vorschläge unterbreitet, die jedoch einem wirtschaftlichen
„boost“ durch niedrigere Steuersätze entgegenwirken könnten.

Ausweitung der Mehrwertsteuerpflicht ausländischer
Unternehmer in der Schweiz zum 1.1.2018
Ausländische Unternehmer sind in der
Schweiz mehrwertsteuerpflichtig und haben
dementsprechend dort Mehrwertsteuer abzuführen, wenn sie in der Schweiz Lieferungen von Waren erbringen, die noch in
irgendeiner Form vor Ort in der Schweiz

bearbeitet werden. Unter den Begriff der

Bearbeitung fallen hierbei z. B. die bloße

Prüfung, Regulierung, Funktionskontrolle

etc. Diese Steuerpflicht greift derzeit jedoch
nur, wenn der Umsatz des ausländischen
Unternehmers in der Schweiz mindestens

CHF 100.000 p. a. beträgt (vgl. dazu auch
novus Mai 2015, S. 21).
Zum 1.1.2018 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Teilrevision des Schweizer Mehrwertsteuerrechts in Kraft treten. Demnach
wird sich die Umsatzgrenze von CHF 100.000
p. a. nicht mehr auf die Umsätze in der
Schweiz, sondern auf die weltweiten Umsätze
des ausländischen Unternehmers beziehen.
Künftig unterliegen somit – mit Ausnahme
von Kleinstunternehmern – alle ausländischen Unternehmer, die vorgenannte Liefe-

rungen in der Schweiz erbringen, der Mehrwertsteuerpflicht in der Schweiz.
Darüber hinaus wird die bisherige sog. Kleinsendungsregelung abgeschafft. Unabhängig
von der Mehrwertsteuerpflicht in der
Schweiz, unterliegen reine (Waren-)Liefe
rungen ausländischer Unternehmer in die
Schweiz der Einfuhrumsatzsteuer, welche
grundsätzlich durch den Warenempfänger
zu entrichten ist. Hiervon wird allerdings bislang eine Ausnahme gemacht, wenn die auf
den Warenwert zu erhebende Einfuhr
umsatzsteuer CHF 5 nicht übersteigt. Erzielt
ein ausländischer Unternehmer ab dem
1.1.2018 mit solchen „Kleinsendungen“ in
der Schweiz mindestens CHF 100.000 Umsatz p. a., wird er in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig, wenn er es nicht bereits auf
Grund anderer Regelungen ist. Offen ist
noch der Zeitpunkt, zu dem die Registrierung zu erfolgen hat (im Zeitpunkt der Überschreitung der Umsatzschwelle, rückwirkend
auf Beginn des Jahres oder auf den 1.1. des
Folgejahres). Mit Überschreitung der Um-

satzschwelle wird der Ort der gesetzlichen
Lieferung von Gesetzes wegen in die Schweiz
verlagert, weshalb der ausländische Lieferant
seine Lieferungen mit Schweizerischer Mehrwertsteuer in Rechnung stellen muss und
konsequenterweise als Importeur im eigenen
Namen aufzutreten hat. Als Folge davon
schuldet er die bei der Einfuhr zu entrichtende Einfuhrumsatzsteuer.
Hinweis: Durch die Modifizierungen werden künftig weit mehr ausländische Unternehmer der Mehrwertsteuerpflicht in der
Schweiz unterliegen. Unternehmer in
Deutschland, die Lieferungen und Leistungen in die Schweiz erbringen, sollten bis
Jahresende prüfen, ob sie künftig der

Mehrwertsteuerpflicht in der Schweiz unterliegen, damit entsprechende Vorbereitungen
getroffen werden können. Bei Fragen hierzu
stehen wir Ihnen gerne in Kooperation mit
unseren Partnern aus dem Nexia-Netzwerk
zur Verfügung.
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Und wenn es sein muss, bis zum EuGH
Prof. Dr. Klaus Weber, Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart, erzielte in einem vor dem BFH geführten
Rechtsstreit einen beachtlichen Zwischen
erfolg. Die Hinzurechnungsregelung nach
§ 7 Abs. 6 AStG wird dem EuGH zur Überprüfung vorgelegt (wir berichteten bereits im
novus April 2017, S. 14). Hierzu haben wir
bei Herrn Prof. Dr. Weber nochmals nachgefragt.
Herr Prof. Dr. Weber, Sie vertreten derzeit einen unserer Mandanten vor dem
BFH. Um was geht es hier kurz dargestellt?
In dem Sachverhalt, der dem Vorlagebeschluss des BFH zugrunde lag, ging es darum, dass unser Mandant, eine deutsche
GmbH, sich mit 30 % an einer Schweizer AG
beteiligt hat. Nach Auffassung der Finanzverwaltung, die letztlich vom BFH bestätigt
wurde, hat die Schweizer AG sog. Zwischeneinkünfte mit Kapitalanlagecharakter i. S. v.
§ 7 Abs. 6 AStG erzielt. Anders als bei der
normalen Hinzurechnungsbesteuerung nach
§ 7 Abs. 1 AStG hat die Hinzurechnungsbesteuerung bei Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter nicht zur Voraussetzung,
dass Inländer mehrheitlich an der Auslandsgesellschaft beteiligt sind.
Das Finanzamt hat als Folge hiervon den von
der Schweizer AG erzielten Gewinn anteilig
der deutschen GmbH derart zugerechnet, als
ob diese den Gewinn selbst erzielt hätte.
Dies führte letztlich dazu, dass der von der
Schweizer AG erzielte Gewinn bei der deutschen GmbH mit ca. 30 % Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer belastet wurde.
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Warum wurde der EuGH eingeschaltet?
Es geht doch um eine Beteiligung an
einer Schweizer Gesellschaft und die

Schweiz ist ja nach wie vor nicht EU-Mitglied.
Der BFH hat dem EuGH die Frage vorgelegt,
ob die Hinzurechnungsbesteuerung aus der
Beteiligung einer Schweizer AG gegen die in
Art. 63 AEUV europarechtlich garantierte
Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Zwar gelten
die europäischen Grundfreiheiten im Grundsatz nur für europäische Unternehmen. Die
Kapitalverkehrsfreiheit gilt jedoch nicht nur
innerhalb der EU, sondern auch im Umgang
mit Drittstaaten, wie z. B. der Schweiz und
der USA. Im Verhältnis zu Tochtergesellschaften in anderen EU-/EWR-Staaten ist zwischenzeitlich vom EuGH geklärt, dass eine
Hinzurechnungsbesteuerung nur dann gerechtfertigt sein kann, wenn die EU-Tochtergesellschaft keiner wirtschaftlichen Tätigkeit
nachgeht und es sich hier letztlich nur um
eine rein gekünstelte Gestaltung handelt,
um Steuern zu sparen. Für die Hinzurechnungsbesteuerung bei Beteiligungen an
Unternehmen in Drittstaaten gibt es bislang
keine derartige Schranke für die Hinzurechnungsbesteuerung.

Welche Konsequenzen hätte es, wenn
der EuGH Ihre Zweifel an der EU-Rechtskonformität der Regelung zur Hinzurechnungsbesteuerung bestätigt?
Sollte der EuGH unsere Zweifel an der EURechtskonformität bei Beteiligungen an
Drittlandsunternehmen bestätigen, hätte
dies zur Folge, dass die Hinzurechnungsbesteuerung bei Drittlandsbeteiligungen in der

jetzigen Form wohl keinen Bestand mehr
hätte. Der EuGH müsste sich in diesem
Zusammenhang dann auch mit der Frage beschäftigen, welche Gründe bei Beteiligungen
an Drittstaatenunternehmen einen Eingriff
in die Kapitalverkehrsfreiheit rechtfertigen
können. Im Verhältnis zu EU-Staaten ist als
Rechtfertigungsgrund letztlich nur die Vermeidung rein künstlicher Gestaltungen an
erkannt. Möglicherweise bestehen im Verhältnis zu Drittstaaten jedoch etwas
weitergehende Rechtfertigungsgründe.

Gilt das dann nur für den konkreten
Streitfall oder hätte das auch Auswirkungen auf andere Fälle?
Im Streitfall ging es um Beteiligungen an Drittlandsgesellschaften, die Zwischeneinkünfte
mit Kapitalanlagecharakter erzielt 
haben.
Die Entscheidung des EuGH kann jedoch auf
alle Drittlandsbeteiligungen Auswirkungen
haben, auch wenn sie nur der allgemeinen
Hinzurechnungsbesteuerung nach § 7 Abs. 1
AStG unterliegen.

Der Rechtsweg führt ja über das Finanzgericht zum BFH. Wie in Ihrem Fall wird
aber häufig dann noch der EuGH eingeschaltet. Heißt das, dass wir bereits den
EuGH faktisch als eine „dritte Instanz“
haben?
Der EuGH wird von den Finanzgerichten
oder vom BFH nur dann eingeschaltet, wenn
das Gericht der Auffassung ist, eine Vorschrift des Steuerrechts verstößt gegen EUFreiheiten. Denn nur der EuGH ist legitimiert
über den Inhalt und den Umfang der Grund-

Prof. Dr. Klaus Weber, Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart

freiheiten zu entscheiden. In der bisherigen
Praxis ist der EuGH jedoch bei ertragsteuerlichen Fragestellungen von deutschen Finanzgerichten nur relativ selten zur Klärung
europarechtlicher Streitfragen eingeschaltet
worden, sodass man an sich nicht von einer
dritten Instanz sprechen kann.

Nach Ihrer Einschätzung, wie sind die
Erfolgschancen, wenn man gegen einen
Steuerbescheid vorgeht?
Im Hinblick auf die äußerste Komplexität des
deutschen Steuerrechts liegt auch die
Finanzverwaltung mit ihrer Rechtsmeinung

oftmals mehr oder weniger leicht daneben.
Sofern, was häufig vorkommt, der strittige
Sachverhalt nicht ganz klar vom Wortlaut

e iner Steuerrechtsnorm erfasst wird und der
konkrete Fall auch noch nicht von einem
Gericht entschieden ist, besteht immer eine
gewisse Unsicherheit, wie das Finanzgericht
und letztlich der BFH entscheiden werden. Es
heißt hier nicht zu Unrecht „Vor Gericht ist
es wie auf hoher See, man weiß nie genau,
wo man letztlich landet“.

bei einem Obsiegen mindestens dem vierfachen der möglicherweise anfallenden Kosten
entspricht. Liegt der Streitwert dagegen nur
relativ gering über den möglichen Kosten,
empfehlen wir eher, von einem Gerichtsverfahren Abstand zu nehmen, es sei denn,
man ist sich seiner Sache ganz sicher.

Wann lohnt sich der Gang vor Gericht?
Gibt es hier in der Praxis konkrete Größenvorgaben?
Im Hinblick auf die nicht unerheblichen Kosten (Gerichtskosten, Beratungskosten) sollte
bei einer nicht ganz eindeutigen Rechtslage
der Gang zum Gericht nur dann gewählt
werden, wenn die mögliche Steuerersparnis

25

novus INTERN

Erfolgreicher Branchentreff beim 6. Leipziger EEG-Tag
Bereits zum sechsten Mal in Folge trafen sich
Vertreter von stromkostenintensiven Unternehmen am 8.3.2017 zum EEG-Tag in Leipzig. Die Veranstaltung wurde von Ebner Stolz
gemeinsam mit Luther Rechtsanwälte unter
der Federführung von Hartmut Pfleiderer,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei
Ebner Stolz, und Rechtsanwalt Dr. Gernot

Rüdiger Engel von Luther Rechtsanwälte

ausgerichtet.
Annährend 70 Teilnehmer sind der Einladung gefolgt. Die Teilnehmer sind aus dem
gesamten Bundesgebiet zu der Veranstaltung angereist. Dies unterstreicht, dass sich
die Veranstaltung weit über die Grenzen
Sachsens etabliert hat. Darunter fanden sich

zahlreiche Global Player und Familienunternehmen aus der Papierindustrie sowie namhafte Unternehmen wie ALBA, Euroglas,
Dow Olefinverbund, SWISS KRONO, die
Stadtwerke Leipzig, SUEZ, Salzgitter AG,
Propower und SGL.
Die Veranstalter verfolgen das Ziel, den
stromkostenintensiven Unternehmen frühzeitig Hinweise und Informationen zu den
aktuellen Anträgen für eine EEG-Begrenzung
zu geben. Dadurch werden die Unternehmen in die Lage versetzt, aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen aus dem letzten
Antragsjahr zielgerichtet zu berücksichtigen.
Themenschwerpunkte der diesjährigen Veranstaltung waren: Die Darstellung der wesent-

lichen Änderungen der geänderten Grund
lagen durch das EEG 2017, die Weiterleitung
von Strom (Messung des Stroms und Auswirkungen auf die Anträge) sowie aktuelle
Entwicklungen beim Eigenstromprivileg. Daneben wurden neue Tendenzen bei der
Stromsteuer und der Begrenzung der KWKGUmlage aufgezeigt.
Hinweis: Gerne können Sie die Vortrags
unterlagen bei Herrn Hartmut Pfleiderer,
E-Mail hartmut.pfleiderer@ebnerstolz.de,
anfordern.

Halbmarathon Berlin: „Nexia Meet + Run“ begeistert
Die langjährige Lauftradition bei Ebner Stolz
fand am Sonntag, den 2.4.2017, einen Höhepunkt. Unserer Einladung zur Teilnahme am
Berliner Halbmarathon – der schnellsten Sightseeing-Tour durch Berlin – sind 18 NexiaKollegen aus Belgien, Dänemark, Frankreich,
Spanien und Großbritannien gefolgt. Dies
hatte zugleich den erfreulichen Effekt, dass
sich auch die Teilnehmerzahl von Ebner
Stolz-Mitarbeitern aus Deutschland mehr als
verdoppelte.
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Bei bestem Laufwetter zwischen 12 und 15
Grad und leichter Bewölkung ging am
2.4.2017 die bislang größte Schar gelb gekleideter Ebner Stolz- und Nexia-Läufer an
den Start und es kamen auch alle ins Ziel.
Neben passionierten Läufern auf der Jagd
nach einer neuen Bestzeit auf dem flachen
Kurs war e ine Vielzahl von Neulingen dabei,
denen es schlicht ums Ankommen ging.

Dass zahlreiche Nexia-Kollegen gemeinsam
mit dem Ebner Stolz-Team gelaufen sind, unterstreicht die Qualität der Zusammenarbeit
im Nexia-Verbund: neben dem fachlichen
Austausch kommt auch das Persönliche
nicht zu kurz. Denn wer gemeinsam die Strapazen eines Halbmarathons auf sich nimmt,
geht durch Dick und Dünn – und gerade davon profitieren auch unsere Mandanten.

Neuerscheinung Praxiskommentar Umwandlungssteuergesetz
Bei betriebswirtschaftlich notwendigen Restrukturierungen sind zahlreiche Mandantenanfragen zu den steuerlichen Konsequenzen zu beantworten. Doch selbst für
erfahrene Steuerexperten besteht zum Umwandlungssteuerrecht oft erheblicher Orientierungsbedarf. Als äußerst komplexe und
stark haftungsanfällige Teildisziplin des Steuerrechts verbinden sich hoher Anspruch und
meist hohes Risiko zu einem brisanten Mix.
Dr. Florian Huber, Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachberater für internationales Steuerrecht, Attorney-at-Law (New York) und Partner am Hannoveraner Standort von Ebner
Stolz ist Mitautor des Praxiskommentars zum
Umwandlungssteuergesetz, der aktuell im

Erich Schmidt Verlag erschienen ist. Der
Kommentar, der in der Beratungspraxis und
zunehmend auch in der Rechtsprechung viel
Resonanz findet, konzentriert sich auf die
ff
fundierte Kommentierung des Umwandlungssteuergesetzes,
ff
Erarbeitung praxistauglicher Lösungswege, insbesondere bei unklarer oder
umstrittener Rechtslage,
ff
verständliche Darstellung mit Übersichten
und einer Vielzahl von Beispielen.
Hinweis: Weitere Informationen zu dem
Praxiskommentar finden Sie unter http://
www.esv.info/978-3-503-17162-0.

Ratgeber Dienstwagen- und Mobilitätmanagement 2017
Seit Anfang Mai 2017 liegt die Neuauflage
des Ratgebers „Dienstwagen- und Mobilitätsmanagement 2017“ vor. Ebner Stolz
hat an dem von Frankfurt Business Media,
dem Fachverlag der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung, veröffentlichten Werk abermals als
Mitherausgeber mitgewirkt. Autoren aus unserem Hause sind mit folgenden Themen im
Ratgeber vertreten:

ff
Leasing und darlehensfinanzierter Kauf
von Dienstwagen nach Handels- und
Steuerbilanzrecht
ff
Lohn- und umsatzsteuerliche Aspekten
der Dienstwagengestellung.
Weitere Informationen zum Ratgeber sowie
Bezugsmöglichkeiten finden Sie unter
www.ebnerstolz.de.

27

novus INTERN

TERMINE

MAI
Ebner Stolz LucaNet Anwendungs
schulungen 2017
8.5.2017 // Köln
9.5.2017 // Köln
18.5.2017 // Köln
19.5.2017 // Köln
Cyber Risk = Business Risk
9.5.2017 // Hamburg
Fokus Recht
10.5.2017 // Hamburg
Smart Financials
10.5.2017 // Stuttgart
17.5.2017 // Köln
31.5.2017 // Hamburg

China-Workshop – Informationen
aus erster Hand
30.5.2017 // Hamburg
JUNI
China-Workshop
12.06.2017 // Köln
Trump, Brexit und Co. – Zeitenwende
in der internationalen Steuerpolitik
12.06.2017 // Köln
Workshop Umsatzsteuer trifft Zoll
14.6.2017 // Bremen
15.6.2017 // Hannover
20.6.2017 // Hamburg
21.6.2017 // Hamburg
27.6.2017 // Stuttgart
28.6.2017 // Köln

Aktuelles Arbeitsrecht 1/2017
21.06.2017 // Köln
Ebner Stolz LucaNet Anwendungs
schulungen 2017
22.6.2017 // Hamburg
23.6.2017 // Hamburg
29.6.2017 // Hamburg
30.6.2017 // Hamburg
JULI
Erbschaftsteuerreform 2016 – Was nun?
5.7.2017 // Hamburg
Aktuelles Arbeitsrecht 1/2017
5.7.2017 // Köln

PUBLIKATIONEN

Dr. Ulrike Höreth/Brigitte Stelzer
Entwurf einer Lizenzschranke –
Einschränkung des Betriebsausgabenabzugs, DStZ 2017, S. 270

Dr. Sebastian Ritz
Aktualisierte Dienstanweisung zu § 159
SGB III - Sperrzeiten vermeiden, Arbeit und
Arbeitsrecht 2017, S. 209

IMPRESSUM
Herausgeber:
Ebner Stolz Mönning Bachem
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
www.ebnerstolz.de

Redaktion:
Dr. Ulrike Höreth, Tel. +49 711 2049-1371
Brigitte Stelzer, Tel. +49 711 2049-1535
Martina Büttner, Tel. +49 711 2049-1325
novus@ebnerstolz.de

Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg
Tel. +49 40 37097-0

novus enthält lediglich allgemeine Informationen,
die nicht geeignet sind, darauf im Einzelfall
Entscheidungen zu gründen. Der Herausgeber

und die Autoren übernehmen keine Gewähr für
die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der
Informationen. Sollte der Empfänger des novus
eine darin enthaltene Information für sich als relevant erachten, obliegt es ausschließlich ihm bzw.
seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit der Information zu verifizieren; in keinem Fall sind die vorstehenden Informationen geeignet, eine kompetente Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür
steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung.

Holzmarkt 1, 50676 Köln
Tel. +49 221 20643-0
Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart
Tel. +49 711 2049-0

novus unterliegt urheberrechtlichem Schutz.
Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken
oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur
in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle
Verwertungsarten, insbesondere der (auch auszugsweise) Abdruck in anderen Newslettern
oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedürfen der Zustimmung der Herausgeber.
Fotonachweis:
©www.gettyimages.com

BERLIN I BONN I BREMEN I DÜSSELDORF I FRANKFURT I HAMBURG I HANNOVER I KARLSRUHE I KÖLN I LEIPZIG I MÜNCHEN I REUTLINGEN I SIEGEN I SOLINGEN I STUTTGART

