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novus BRISANT

Der Zeitpunkt rückt näher: die EU-Daten-
schutzgrundverordnung („DSGVO“) gilt ab 
dem 25.5.2018 EU-weit unmittelbar und  
vorrangig gegenüber nationalem Recht. 
Deutschland hat hierzu ein Begleitgesetz  
erlassen, welches die Anforderungen der  
DSGVO konkretisiert und das noch geltende 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ab dem 
25.5.2018 ablösen wird. Bis zu diesem Zeit-
punkt haben Unternehmen noch Zeit, sich 
auf die neuen Bestimmungen einzustellen. 
Datenschutzbehörden dürfen erst danach 
Sanktionen verhängen.

Ziel der DSGVO ist es, in der gesamten EU ein 
einheitliches Datenschutzniveau zu schaffen. 
Bislang hatte jeder Mitgliedsstaat seine eige-
nen Datenschutzregelungen, die nur zum Teil 
auf EU-Recht beruhten. Die Digitalisierung 
macht aber vor Landesgrenzen nicht Halt, so 
dass die unterschiedlichen Anforderungen 
nationaler Gesetze für grenzüberschreitend 
tätige Unternehmen ein Problem darstellen. 
Die DSGVO soll diesen Zustand beheben und 
vor allem einheitliche Regelungen und Wett-
bewerbsbedingungen für die Datenverarbei-
tung gewährleisten. Die DSGVO gilt für da-
tenverarbeitende Stellen mit Sitz in der EU, 
aber auch für solche ohne Sitz in der EU, die 
sich an betroffene Personen in der EU richten.
Die DSGVO regelt den Schutz personenbe-
zogener Daten. Das sind sämtliche Daten, 
anhand derer man eine natürliche Person 
(„betroffene Person“) identi�zieren kann. Die 
DSGVO richtet sich an öffentliche Stellen, wie 
auch an alle natürlichen und juristischen Per-
sonen („Verantwortliche“ und „Auftragsver-
arbeiter“), die personenbezogene Daten ver-
arbeiten. „Verarbeitung“ ist beispielsweise 
das Erheben, Erfassen, die Organisation, Spei-
cherung, Veränderung, Verwendung, Über-
mittlung, und auch die Löschung von Daten 
– kurz gesagt: jeder Vorgang, der personen-
bezogene Daten betrifft. Jedes Unternehmen 
hat eine Vielzahl solcher Daten: Exemplarisch 
seien hier Mitarbeiter- und Kundendaten ge-
nannt, aber auch Lieferanten und Geschäfts-
kontakte enthalten oft einen Personenbezug.

Die DSGVO bestimmt zahlreiche konkrete 
P�ichten, die Unternehmen erfüllen müssen. 
Diese Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
entsprechen teilweise den bisherigen Rege-
lungen des deutschen Bundesdatenschutzge-
setzes, sind aber in weiten Teilen anders bzw. 
neu. 
Verantwortliche, also z. B. die Unternehmen, 
sind nunmehr für die Einhaltung dieser Da-
tenschutzvorgaben rechenschaftsp�ichtig, 
müssen also deren Einhaltung nachweisen. 
Sie müssen zwingend ihre Prozesse so einrich-
ten und dokumentieren, dass den Daten-
schutzbehörden die datenschutzkonforme 
Datenverarbeitung von personenbezogenen 
Daten nachgewiesen werden kann. 

Der Anpassungsbedarf muss bei jedem  
Unternehmen individuell ermittelt werden. 
Jedoch sollten Unternehmen mindestens 
folgende Themen angehen:

ff Verträge zur Auftragsverarbeitung (mit 
Dienstleistern) anpassen bzw. abschließen,
ff Verarbeitungsverzeichnis anpassen bzw. 
erstellen,
ff Datenschutz-Folgeabschätzungen durch-
führen,
ff technische und organisatorische Maßnah-
men anpassen bzw. einrichten,
ff Informationen für Betroffene bereitstellen 
bzw. anpassen,
ff interne Prozesse einrichten, um die Rechte 
der Betroffenen zu erfüllen,
ff Datenschutzbeauftragten bestellen,
ff interne Prozesse für Meldungen von  
Datenschutzverstößen einrichten,
ff Datenschutzmanagementsystem anpassen 
bzw. einrichten,
ff Mitarbeiter schulen.

Als konkreter Handlungsplan bis Mai 2018 
emp�ehlt sich folgendes Vorgehen:

ff (1) Schutzbedarf der verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten ermitteln
ff (2) Risiken für personenbezogene Daten 
analysieren und bewerten
ff (3) Maßnahmen zum Schutz personenbe-
zogener Daten de�nieren und umsetzen
ff (4) Ergebnisse dokumentieren

Die Punkte 1. und 2. richten sich zum einen 
nach Sensibilität und Umfang der personen-
bezogenen Daten und zum anderen nach der 
Beschaffenheit der vorhandenen IT-Infrastruk-
tur. Dabei ist zu ermitteln, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit welche Art von Daten bedroht 
sein kann. Daran anknüpfend, sind in Punkt 
3. Maßnahmen zu de�nieren und umzuset-
zen, um Schäden an personenbezogenen Da-
ten zu verhindern. Als Punkt 4. sind die einge-
richteten Maßnahmen zu dokumentieren, um 
den Aufsichtsbehörden die DSGVO-Konfor-
mität nachweisen zu können.

Eine ganz wesentliche Änderung im Verhältnis 
zur bisherigen Rechtslage besteht darin, dass 
die Sanktionsmöglichkeiten für Daten-
schutzverstöße enorm erweitert werden. Die 
Datenschutzbehörden können bzw. müssen 
„wirksame, verhältnismäßige und abschre-
ckende“ Geldbußen verhängen. Die DSGVO 
sieht hierfür einen deutlich erhöhten Bußgeld-
rahmen von bis zu 20 Mio. Euro oder bis zu  
4 % des gesamten weltweiten Jahresumsat-
zes eines Unternehmens bzw. des Konzern-
verbundes vor. 

Unternehmen sollten nicht nur, sondern müs-
sen ihre Datenverarbeitungsprozesse zwin-
gend an der DSGVO und dem neuen BDSG 
ausrichten. Gelingt das nicht, ist ab dem 
25.5.2018 nicht nur mit hohen Geldbußen zu 
rechnen, sondern es können auch Imageschä-
den in einer deutlich sensibilisierten Öffent-
lichkeit drohen

Dr. Björn Schallock
Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen 
Rechtsschutz, Fachanwalt für IT-Recht bei  
Ebner Stolz in Hamburg

Die EU-Datenschutzgrundverordnung kommt –  
was bedeutet das für Unternehmen?
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Digitalisierung: In der Abschlussprüfung längst Alltag

Digitalisierung ist in aller Munde. Ob in Pro-
duktionsabläufen, in Dienstleistungen oder 
in der Kommunikation, ohne elektronische 
Helfer geht nichts mehr. Dies gilt auch für die 
Abschlussprüfung. Doch wie sieht das kon-
kret in der Praxis aus? Wie gut läuft das Zu-
sammenspiel zwischen der IT im zu prüfen-
den Unternehmen und der vom Prüfer 
eingesetzten IT? Wir sprechen darüber mit 
Alexander Sobanski, Wirtschaftsprüfer, Steu-
erberater und Partner bei Ebner Stolz in 
Stuttgart.

Herr Sobanski, ohne Einsatz von IT geht 
nichts mehr. Das gilt doch auch für die 
Abschlussprüfung?

Das stimmt. Bereits seit mehr als 15 Jahren 
setzen wir im Rahmen der Abschlussprüfung 
IT-Tools ein. Angefangen mit unserer in Tei-
len selbst programmierten Prüfungssoft-
ware, über Massendatenanalysesoftware 
und Spezialtools, z.B. zur Berechtigungs-
prüfung in SAP. 

Die zeitlichen Restriktionen, der Budgetdruck 
und die immer höher werdenden Dokumen-
tationsanforderungen lassen sich ohne IT gar 
nicht mehr einhalten. Zudem sind unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr froh, 
seit der Digitalisierung der Prüfungsdoku-
mentation nicht mehr kistenweise Akten 
zum Mandanten und zurück schleppen zu 
müssen und trotzdem permanent Zugriff auf 
die Unterlagen zu haben.
. 

Können Sie uns in wenigen Sätzen den 
Ablauf einer Abschlussprüfung unter 
Einsatz der IT-Tools darstellen?

Neben den üblichen internen Vorbereitun-
gen erfolgt zuallererst eine Abstimmung mit 
dem Mandanten. Dabei geht es darum fest-
zustellen, welches Buchhaltungssystem beim 
Mandanten vorhanden ist, welche Daten in 
welcher Form vorliegen und wie diese extra-
hiert und zu uns übertragen werden können. 
Die von der Finanzverwaltung eingeführten 
Standards (Stichwort: GdPDU bzw. GoBD) 

haben dabei zu einer deutlichen Vereinfa-
chung geführt. Ferner wird bei vielen Man-
danten inzwischen auch auf den klassischen 
Prüfungsordner mit den vorbereiteten Unter-
lagen verzichtet. Die Unterlagen werden 
stattdessen meistens digital über unsere Eb-
ner Stolz Client Cloud bereitgestellt. 

Die vorliegenden Daten werden in unsere 
Systeme eingespielt und typischerweise er-
folgt dann ein sog. Journal Entry Test. Dies ist 
ein automatisiertes Makro, welches erste 
grundlegende Prüfungsschritte durchführt. 
Anschließend erfolgen die Prüfungen in den 
jeweiligen Prüfungsgebieten, teilweise unter 
Nutzung der Daten aus dem Journal Entry 
Test. Außerdem werden zusätzliche Detail-
daten aus den jeweiligen Prüfungsgebieten 
hinzugezogen und mit Hilfe diverser Tools 
analysiert.

Ein großer Vorteil dabei ist, dass die Durch-
sicht eines Kontos oder die Analyse einzelner 
Buchungssätze im Anschluss möglich ist, oh-
ne den Mandanten diesbezüglich nochmals 
behelligen zu müssen. Das erleichtert die 
Prüfung für beide Seiten deutlich.

Durch eine Synchronisationslösung liegen 
unsere Daten dabei immer in Kopie zentral 
auf unseren Firmenservern, so dass alle Mit-
arbeiter immer auf den aktuellen Stand der 
Unterlagen zugreifen können.

Für die Konzernabschlussprüfung gibt es zu-
sätzlich noch GOAL, ein von uns neu entwi-
ckeltes Tool zur Optimierung der Kommuni-
kation mit den Teilbereichsprüfern.

Die eigene IT zum Einsatz zu bringen ist 
die eine Seite. Diese aber mit der in dem 
zu prüfenden Unternehmen abzustim-
men, dürfte nochmal um einiges technisch 
komplexer sein. Klappt das immer rei-
bungslos? Gibt es hier „Problemkinder“?

Inzwischen klappt das in den meisten Fällen 
sehr unproblematisch. Hier hat in den letzten 
Jahren ein Gewöhnungsprozess auf beiden 
Seiten eingesetzt. Tendenziell kann man aber 
sagen, dass es bei den großen, bekannten 
Buchhaltungssystemen einfacher ist, als bei 
unbekannten oder individuell erstellten Soft-
warelösungen.
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Können Sie Empfehlungen geben, was 
Unternehmen bei der Auswahl der ein-
gesetzten IT beachten sollten, um die 
Überleitung der Daten zum Abschluss-
prüfer möglichst ohne Fehlerquellen  
zu gewährleisten?

Man sollte diesen Punkt bei der Auswahl der 
Softwaresysteme in den Anforderungskata-
log mit aufnehmen, da dann auch den An-
forderungen der Finanzverwaltung einfacher 
entsprochen werden kann. Auch sollte dar-
auf geachtet werden, dass die entsprechen-
den Datenextraktionsprogramme bei der 
Einrichtung gleich mit konfiguriert und ge-
schult werden, damit hierfür später keine 
Extrakosten mehr anfallen.

Ansonsten ist das aber nur ein Punkt von vie-
len bei der Auswahl eines ERP Systems, da 
dieses ja zuerst einmal die Prozesse im Unter-
nehmen unterstützen soll. Allerdings wird 
das Thema Datenaustausch auch hier und in 
der Zusammenarbeit mit Kunden und Liefe-
ranten zunehmen. 

Die Digitalisierung schreitet stetig voran 
und dürfte bald ausnahmslos alle Unter-
nehmensbereiche mit einbeziehen. Wel-
che Entwicklungen ergeben sich Ihrer 
Meinung nach daraus zukünftig für die 
Zusammenarbeit zwischen dem Unter-
nehmen und dem Abschlussprüfer? 

Aktuell lässt sich das noch schwer abschät-
zen. Grundsätzlich wird sich die Prüfung na-
türlich vermehrt digital gestalten, d.h. es 

werden immer mehr die EDV Systeme und 
die Daten darin geprüft, da ja auch die Ge-
schäftsabwicklung unserer Mandanten mit 
den Kunden und Lieferanten zunehmend di-
gital erfolgt. Auch werden mehr und mehr 
Prüfungshandlungen durch automatisierte 
Makros erfolgen bzw. es werden auffällige 
Buchungen durch die Makros ermittelt, die 
dann im Nachgang noch manuell geprüft 
werden müssen.

Eine weitere Änderung wird sich voraus-
sichtlich durch den zunehmenden Trend zu 
sehr schnellen In-Memory-Datenbanksyste-
men ergeben. Hier kann es Sinn machen, 
einen Teil der Prüfungshandlungen direkt 
im Mandantensystem durchzuführen oder 
Prüfroutinen des Mandantensystems in die 
Prüfung einzubeziehen.

Ein größerer Umbruch könnte das soge-
nannte Continous Auditing bedeuten. Bei 
diesem erfolgt die Abschlussprüfung nicht in 
einem bestimmten Zeitraum nach Ende des 
Geschäftsjahres, sondern es besteht ein dau-
erhafter Zugriff auf die Systeme des Man-
danten. Die Prüfung erfolgt dabei kontinu-
ierlich über das ganze Jahr hinweg. Der 
Vorteil ist, dass sich die Prüfungen nicht im 
ersten Quartal des Folgejahres ballen und die 
Prüfung schneller nach dem Jahresende ab-
geschlossen werden kann, da nur noch die 
Buchungen zum Jahresende geprüft werden 
müssen. Ferner kann bei Fehlentwicklungen 
schneller gegengesteuert werden.

Noch weitreichendere Veränderungen könnte 
die Blockchain-Technologie nach sich ziehen. 

Die von der Internet-Währung Bitcoin be-
kannte Technologie zeichnet sich dadurch 
aus, dass die Gültigkeit und das Bestehen 
der einzelnen Transaktionen durch die Block-
chain selbst bestätigt wird. D.h. ein Buchhal-
tungssystem auf Basis der Blockchain-Tech-
nologie prüft sich in vielen Bereichen 
gewissermaßen selbst. In diesen Bereichen 
kann auf eine Prüfung durch den Ab-
schlussprüfer verzichtet werden, sofern die 
ordnungsgemäße Funktion des Systems 
gewährleistet und geprüft ist.

Hier existieren zahlreiche Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte, die die Anwendung 
der Blockchain massentauglich machen sol-
len, da die Blockchain aktuell noch eine ge-
ringe Verarbeitungsgeschwindigkeit auf-
weist, sehr hohe Rechenleistungen benötigt 
und sich somit durch einen sehr hohen 
Stromverbrauch auszeichnet. Es muss sich 
daher noch zeigen, ob die Blockchain diese 
Probleme überwinden kann, ohne im Be-
reich der Transaktionssicherheit ihre Vorteile 
zu verlieren.

Noch ein Blick in die Zukunft: In vielen 
Dienstleistungsbereichen ist die Rede 
vom Einsatz künstlicher Intelligenz. Ist 
das auch für die Abschlussprüfung ein 
Thema oder gar schon im Einsatz?

Das wird zukünftig sicherlich ein Thema und 
auch bei uns im Haus gibt es schon erste 
Überlegungen und Kontakte zu entspre-
chenden Softwareanbietern.
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Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung von Arbeitnehmerer�ndungen

Bei der bilanzsteuerrechtlichen Beurteilung 
der Aufwendungen für Arbeitnehmerer�n-
dungen ist nach einer Verfügung des Bayeri-
schen Landesamts für Steuern (LfSt Bayern) 
vom 19.7.2017 (Az. S 2134a.1.1-3/12, DStR 
2017, S. 2055) danach zu unterscheiden, ob 

es sich um eine Dienster�ndung oder eine 
freie Er�ndung des Arbeitnehmers handelt. 
Bei einer Dienster�ndung des Arbeitneh-
mers sind die Aufwendungen des Arbeit-
gebers als Herstellungskosten für ein im- 
materielles Wirtschaftsgut zu quali�zieren.  

Sie unterliegen damit dem Aktivierungsver-
bot des § 5 Abs. 2 EStG. Demgegenüber 
sind Aufwendungen des Arbeitgebers für 
die Anschaffung einer freien Er�ndung des 
Arbeitnehmers zu aktivieren. 

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Rechtsprechungsänderung zu eigenkapitalersetzenden 
Finanzierungshilfen

Entgegen der langjährigen Rechtsprechung 
des BFH führt die Inanspruchnahme eines 
Gesellschafters im Insolvenzverfahren als 
Bürge für Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungs-
kosten auf seine Beteiligung (BFH-Urteil vom 
11.7.2017, Az. IX R 36/15, DStR 2017,  
S. 2098). Mit der Aufhebung des Eigenkapi-
talersatzrechts durch das am 1.11.2008 in 
Kraft getretene MoMiG sieht der BFH keine 
gesetzliche Grundlage mehr für die bisherige 
Annahme von nachträglichen Anschaffungs-

kosten. Von nachträglichen Anschaffungs-
kosten der Beteiligung könne nur noch nach 
Maßgabe der handelsrechtlichen Begriffsde-
�nition in § 255 HGB ausgegangen werden.
 
Wird der Gesellschafter aus einer Bürgschaft 
in Anspruch genommen und fällt er mit sei-
ner Regressforderung aus, kann er somit den 
Forderungsausfall nicht mehr als nachträgli-
che Anschaffungskosten im Rahmen eines 
Veräußerungs- oder Au�ösungsgewinns 
bzw. -verlusts berücksichtigen. 

Hinweis: Erstmals sieht ein Fachsenat des 
BFH aus Gründen des Vertrauensschutzes ei-
ne zeitliche Anwendungsregelung vor. So 
kann sich der Gesellschafter auf die bisherige 
Rechtsprechung berufen, wenn er eine ei-
genkapitalersetzende Finanzierungshilfe bis 
27.9.2017 geleistet hat oder eine Finanzie-
rungshilfe bis 27.9.2017 eigenkapitalerset-
zend geworden ist.
 

Zum ersten Mal sieht ein Fachsenat des BFH aus Vertrauensschutzgründen eine zeitliche Anwendungsregelung vor.
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Gesellschafterdarlehen bei Liquidation  
der Tochterkapitalgesellschaft

Pensionsrückstellung bei Versorgungszusagen ohne  
Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis

Mit Schreiben vom 18.9.2017 (Az. IV C 6 - S 
2176/07/10006, DStR 2017, S. 2054) geht 
das BMF auf die Frage ein, welche bilanzsteu-
errechtlichen Auswirkungen es hat, wenn ei-
ne Versorgungszusage zugunsten eines Ar-
beitnehmers Versorgungsleistungen nicht 
von dessen Ausscheiden aus dem Dienstver-
hältnis abhängig macht. In Übereinstimmung 
mit der Rechtsprechung des BFH (zuletzt 
BFH-Urteil vom 23.10.2013, BStBl. II 2015,  
S. 413) geht das BMF davon aus, dass Versor-
gungszusagen dessen ungeachtet ihren Cha-
rakter als betriebliche Altersversorgung nicht 
verlieren. Allerdings können Pensionsrück-
stellungen wegen der Ausgeglichenheitsver-
mutung von Arbeitsleistung und Entgelt 
grundsätzlich nur auf Basis der nach dem 
Ausscheiden zu gewährenden Leistungen 
angesetzt und bewertet werden. 

Enthält aber die Pensionszusage keine Aus-
sagen zum Ausscheiden aus dem Dienstver-
hältnis als Voraussetzung für die Gewährung 
von Versorgungsleistungen nach Eintritt des 
Versorgungsfalls, geht die Finanzverwaltung 
davon aus, dass zeitgleich mit der Inan-
spruchnahme der Leistungen auch das Ar-
beitsverhältnis beendet wird. Demnach ist in 
der Anwartschaftsphase die Versorgungsver-
pflichtung nach den steuerbilanziellen Vor-
gaben in § 6a EStG zu bewerten. 

Werden in einer Pensionszusage Versor-
gungsleistungen neben dem Arbeitslohn in 
Aussicht gestellt, ist für die Bewertung der 
Pensionsrückstellung sachgerecht zu schät-
zen und entsprechend der Bewertung der 
Rückstellung zugrunde zu legen. Ist eine teil-
weise Inanspruchnahme von Versorgungs-
leistungen ohne Ausscheiden vorgesehen, ist 
eine Aufteilung erforderlich. 

Hinweis: Beiträge an Direktversicherungen, 
Pensionskassen und Pensionsfonds sind un-
ter den jeweils zu erfüllenden Voraussetzun-
gen als Betriebsausgaben abzugsfähig, un-
abhängig davon, ob das Arbeitsverhältnis für 
den Erhalt der zugesagten Leistungen been-
det werden muss. Anders stellt sich dies bei 
Zuwendungen an Unterstützungskassen dar, 
da hier nur ehemalige Arbeitnehmer Leis-
tungsempfänger sind. 

Hat eine Mutterkapitalgesellschaft ihrer 
Tochterkapitalgesellschaft ein Darlehen ge-
währt und wird die Tochtergesellschaft aufge-
löst und liquidiert, ohne dass die Mutterge-
sellschaft ausdrücklich den Forderungsverzicht 
hinsichtlich der Darlehensforderung erklärt 
hat, stellt sich die Frage, welche bilanziellen 
Folgen dies hat. 
Die obersten Finanzbehörden des Bundes 
und der Länder vertreten dazu laut Verfü-
gung der OFD Frankfurt vom 30.6.2017 (Az. 
S 2743 A - 12 - St 525) die Auffassung, dass 
in der Beantragung der Liquidation der Toch-
tergesellschaft oder der Zustimmung zu die-
ser kein konkludenter Forderungsverzicht 
der Muttergesellschaft gesehen werden 

kann, die zu einem steuerpflichtigen Ertrag 
bei der Tochtergesellschaft führen würde.
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass al-
lein eine aus der Liquidationsschlussbilanz 
der Tochtergesellschaft ersichtliche Vermö-
genslosigkeit keinen Einfluss auf die Pflicht 
zur Passivierung der Verbindlichkeit in der 
Handels- und Steuerbilanz hat. Auch ist kein 
besonderer Umstand gegeben, der einen 
Ausweis der Verbindlichkeit mit einem Wert 
unterhalb des Nennwerts begründet. Etwas 
anderes gilt dann, wenn bei objektiver Wür-
digung der Verhältnisse davon auszugehen 
ist, dass die Muttergesellschaft die Forde-
rung nicht mehr geltend machen wird. 

Hinweis: Wird ein Rangrücktritt vereinbart, 
ändert auch dieser nichts an dem Bilanzaus-
weis der Verbindlichkeit, sofern die Verein-
barung die Tilgung aus sonstigem freien Ver-
mögen vorsieht. Wurde ein qualifizierter 
Rangrücktritt zur Vermeidung einer insolvenz-
rechtlichen Überschuldung der Tochterge-
sellschaft erklärt, ist auch hier die Verbind-
lichkeit weiter auszuweisen. Entsprechendes 
gilt, wenn sich die Tochtergesellschaft im In-
solvenzverfahren befindet.



novus STEUERRECHT

8

Mitunternehmerinitiative und Mitunternehmerrisiko  
bei einer GmbH & Still

Die Entfaltung einer stark ausgeprägten Mit-
unternehmerinitiative eines stillen Gesell-
schafters kann sich bei einer GmbH & Still 
auch aus dessen Stellung als Geschäftsführer 
der GmbH als Inhaberin des Handelsgewer-
bes ergeben und damit ggf. zur Begründung 
einer atypisch stillen Beteiligung trotz 
schwach ausgeprägtem Mitunternehmerrisi-

ko führen. Dies entschied der IV. Senat des 
BFH mit Urteil vom 13.7.2017 (Az. IV R 
41/14, DStR 2017, S. 2104) und schloss sich 
damit der Rechtsauffassung des VIII. Senats 
an (vgl. zuletzt BFH vom 14.10.2003, Az. VIII 
B 281/02, BFH/NV 2004, S. 188). 
Ergänzend führt der BFH aus, dass allerdings 
auch ein schwach ausgeprägtes Mitunter-

nehmerrisiko einen Gesellschafterbeitrag vo-
raussetzt, durch den das Vermögen des Ge-
sellschafters belastet werden kann. Ein 
bloßer Verzicht auf eine spätere Gewinnbe-
teiligung reicht hierfür nicht aus, auch wenn 
hierin aus zivilrechtlicher Sicht ggf. ein Ge-
sellschafterbeitrag zu sehen ist.

Gewerblich geprägte Personengesellschaft: Unternehmens-
identität Voraussetzung für den Abzug von Gewerbeverlusten

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH 
setzt der Abzug von Gewerbeverlusten aus 
vorangegangenen Erhebungszeiträumen die 
Unternehmens- und Unternehmeridentität 
voraus, § 10a GewStG. Dies gilt auch für ei-
ne gewerblich geprägte Personengesell-
schaft im Sinne von § 15 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 
EStG, so der BFH mit Urteil vom 4.5.2017 
(Az. IV R 2/14, DStR 2017, S. 2038). Dem-
nach ist die Unternehmensidentität als Vor-

aussetzung für den Abzug des Gewerbever-
lusts zu prüfen, auch wenn eine solche 
Personengesellschaft keinen Gewerbebe-
trieb (mehr) betreibt. Dies kann z. B. der Fall 
sein, wenn sie ihre werbende Tätigkeit ein-
stellt und eine anders gelagerte Tätigkeit 
aufnimmt. 

Hinweis: Die Unternehmensidentität kann 
fehlen, wenn eine Personengesellschaft zu-

nächst originär gewerblich tätig ist, anschlie-
ßend Einkünfte aus Gewerbebetrieb kraft 
gewerblicher Prägung erzielt und dabei Vor-
bereitungshandlungen in Bezug auf eine 
künftig (wieder) originär gewerbliche Tätig-
keit vornimmt. Derartige Vorbereitungs-
handlungen können nicht dazu dienen, eine 
durchgängig originär gewerbliche Tätigkeit 
der Gesellschaft und damit eine Unterneh-
mensidentität zu begründen.
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Verlustrücktrag trotz schädlichen Beteiligungserwerbs möglich

Besteuerung von Streubesitzdividenden verfassungswidrig?

Werden innerhalb von fünf Jahren mehr als 
25 % der Anteile an einer Kapitalgesell-
schaft an einen Erwerber übertragen 
(schädlicher Beteiligungserwerb), gehen 
die bis zum schädlichen Beteiligungserwerb 
nicht genutzten Verluste in entsprechen-
dem Umfang grundsätzlich unter, § 8c  
Abs. 1 Satz 1 KStG. Entgegen der Auffas-
sung der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben 
vom 4.7.2008, BStBl. I 2008, S. 736, Rn. 30) 
schränkt diese Regelung laut Urteil des FG 

Münster vom 21.7.2016 (Az. 9 K 2794/15 
K,F, EFG 2016, S. 1546) die Möglichkeit des 
Verlustrücktrags jedoch nicht ein. 

Nach dem Sinn und Zweck der Verlustnut-
zungsbeschränkung beabsichtige diese le-
diglich, dass früher entstandene Verluste 
nicht durch einen Beteiligungserwerb wirt-
schaftlich übertragen und durch personell 
veränderte Gesellschaften genutzt werden 
können. Davon ausgehend werde der Ver-

lustrücktag nicht berührt, da lediglich die-
jenigen Anteilseigner den Verlustanteil nut-
zen, die ihn während ihres wirtschaftlichen 
Engagements getragen haben. 

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Münster 
wurde Revision eingelegt (Az. des BFH  
I R 61/16), so dass der BFH noch Gelegen-
heit haben wird, sich zu dieser Rechtsfrage 
zu äußern.

Das FG Hamburg äußert mit Gerichtsbe-
scheid vom 6.4.2017 (Az. 1 K 87/15) Be-
denken, ob die Besteuerung von Streube-
sitzdividenden verfassungskonform ist. 
Nach § 8b Abs. 4 KStG unterliegen Divi-
denden, die eine Kapitalgesellschaft nach 
dem 28.2.2013 aus einer Beteiligung von 
weniger als 10 % am Grund- oder Stamm-
kapital einer anderen Kapitalgesellschaft 
bezieht, in vollem Umfang der Körper-
schaftsteuer. Diese Regelung könnte eine 
nicht folgerichtige Ausgestaltung der in  
§ 8b Abs. 1 und 2 KStG zum Ausdruck kom-
menden Grundentscheidung des Gesetzge-

bers sein, wonach in Beteiligungsstruktu-
ren erwirtschaftete Gewinne nur einmal bei 
der erwirtschaftenden Körperschaft und 
erst im Fall der Ausschüttung an natürliche 
Personen als Anteilseigner mit Einkommen-
steuer besteuert werden. Zudem entspre-
che die Besteuerung von Streubesitzdividen-
den nicht dem Gebot steuerlicher 
Lastengleichheit i. S. einer gleich hohen Be-
steuerung bei gleicher Leistungsfähigkeit.

Allerdings könne - so das FG Hamburg wei-
ter - die Regelung gerechtfertigt und damit 
verfassungsrechtlich zulässig sein. 

Da das FG Hamburg nicht von der Verfas-
sungswidrigkeit der Regelung überzeugt ist, 
legte es diese nicht dem BVerfG zur Überprü-
fung vor.

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Hamburg 
wurde Revision beim BFH eingelegt (Az. I R 
29/17). Sofern in einem Körperschaftsteuer-
bescheid Streubesitzdividenden in vollem 
Umfang der Besteuerung unterworfen wer-
den, sollte gegen den Bescheid mit Verweis 
auf das anhängige BFH-Verfahren Einspruch 
eingelegt werden. 
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Anerkennung einer körperschaftsteuerlichen Organschaft

Gewerblicher Grundstückshandel bei geplantem Objekt

Erwirbt der Organträger unterjährig die An-
teile an einer zuvor unterjährig gegründeten 
Vorratsgesellschaft, verneint der BFH mit Ur-
teil vom 10.5.2017 (Az. I R 19/15, DStR 
2017, S. 2112) mangels �nanzieller Einglie-
derung eine körperschaftsteuerliche Organ-
schaft im ersten Wirtschaftsjahr der Organ-
gesellschaft. Das Erfordernis der �nanziellen 
Eingliederung der Organgesellschaft in den 
Organträger, die vom Beginn des Wirt-
schaftsjahres der Organgesellschaft unun-
terbrochen bestehen muss, ist nach Auffas-
sung des BFH auch unter Geltung einer 
umwandlungssteuerrechtlichen Rückwir-
kung nicht gegeben. Im Streitfall wurden 
Teile des Vermögens des Organträgers als 
Gesamtheit im Wege der Umwandlung 
durch Ausgliederung mit steuerrechtlicher 
Rückwirkung zum 1.1. des Streitjahres auf 
die Organgesellschaft übertragen. Etwas an-
deres hätte gegolten, wenn die Organgesell-

schaft durch die spätere Organträgerin nicht 
erworben, sondern im Rahmen der Um-
wandlung gegründet worden wäre, da dann 
die �nanzielle Eingliederung von Beginn an 
vorgelegen hätte.

Hinweis: Allerdings kann - so der BFH wei-
ter - die umwandlungssteuerrechtliche Rück-
wirkung bei der Berechnung der für die steu-
erliche Anerkennung der Organschaft 
erforderlichen fünfjährigen Mindestlaufzeit 
des Gewinnabführungsvertrags beachtlich 
sein. Dies gelte auch dann, wenn die Rück-
wirkungs�ktion auf einen Zeitpunkt vor 
Gründung der Organgesellschaft wirkt.

In einem weiteren Urteil geht der BFH darauf 
ein, ob bei der Prüfung der Mindestlaufzeit 
des Gewinnabführungsvertrags nur solche 
Zeiträume berücksichtigt werden dürfen, in 
denen die weiteren Tatbestandsvorausset-

zungen der körperschaftsteuerlichen Organ-
schaft erfüllt sind. Mit Urteil vom 10.5.2017 
(Az. I R 51/15, DStR 2017, S. 2109) verneint 
er dies und stellt lediglich darauf ab, dass der 
Gewinnabführungsvertrag auf mindestens 
fünf Jahre abgeschlossen und während sei-
ner gesamten Geltungsdauer tatsächlich 
durchgeführt wird. 

Hinweis: Im Streitfall war die Organschaft 
zwischenzeitlich mangels tauglichen Organ-
trägers steuerlich nicht anzuerkennen, der 
sein Vermögen innerhalb der ersten fünf 
Jahre des Gewinnabführungsvertrags auf 
den jetzigen Organträger als Gesamtrechts-
nachfolger übertrug. Der BFH sieht somit ei-
ne „Unterbrechung der Organschaft“ als un-
schädlich für die Mindestvertragsdauer an. 

Ein gewerblicher Grundstückshandel setzt 
Gewinnerzielungsabsicht voraus. Diese 
kann nachträglich entfallen, wie der BFH 
mit Urteil vom 5.4.2017 (Az. X R 6/15, 
DStR 2017, S. 2028) klarstellte. So hat ein 
gewerblicher Händler von zu bebauenden 
Grundstücken nach Ansicht des BFH in 
dem Fall, dass sich ein ursprünglich Gewinn 
versprechendes Konzept zerschlägt und in 
einer längeren Verlustphase resultiert, ge-
änderte konkrete Nutzungskonzepte zu 
entwickeln und zu verfolgen. Sofern der 
Steuerp�ichtige aber nur unzureichend hie-
rauf reagiert und den Betrieb weder um-

strukturiert, noch aufgibt, kommt es laut 
BFH aufgrund des Strukturwandels zur 
Liebhaberei. Der BFH erläutert, dass die 
Hoffnung auf einen Veräußerungsgewinn 
jenseits einer Haltefrist von zehn Jahren re-
gelmäßig privater Natur ist und keine Ge-
winnerzielungsabsicht im Rahmen eines 
etwaigen gewerblichen Grundstückshan-
dels begründet.

Hinweis: Konkret ging es um einen Vermes-
sungsingenieur, der 1992 ein Grundstück 
erworben und einen Antrag für den Bau ei-
nes Büro - und Boardinghauses gestellt hat-

te. Der Antrag wurde später zurückgewie-
sen. 1994 zerschlug sich ein geplanter 
Verkauf. Danach versuchte er, das unbebau-
te Grundstück zu verkaufen oder zu vermie-
ten. Bis zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen 
Urteils im Jahr 2014 konnte kein Verkauf er-
folgen. Die geltend gemachten Verluste aus 
Schuldzinsen sowie einer Teilwertabschrei-
bung in 2005 erkannten weder das erstins-
tanzliche FG, noch der BFH an.
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Gewerbliche Tätigkeit einer Fondsgesellschaft

Selbstdeklaration von Investmentfonds

Der BFH hatte in zwei Urteilen vom 8.6.2017 
(Az. IV R 30/14, DStR 2017, S. 1971, und IV  
R 6/14) über die Art der Einkünfte einer 
Fondsgesellschaft in der Rechtsform einer 
GmbH & Co. KG zu befinden, deren Ge-
schäftskonzept in dem Verkauf, der An-
mietung und dem Verkauf beweglicher 
Wirtschaftsgüter, konkret Schiffscontainer, 
besteht. Wäre nur auf die Vermietung ein-
zelner Container abzustellen, würde die Tätig-
keit in der Regel nicht über den Rahmen 
einer privaten Vermögensverwaltung hin-
ausgehen. Eine gewerbliche Tätigkeit wäre 
nur dann in Betracht zu ziehen, wenn im  
Einzelfall besondere Umstände hinzutreten. 
Solche besonderen Umstände bejaht der  
 

BFH in seiner bisherigen Rechtsprechung, 
wenn die Vermietungstätigkeit mit dem An- 
und Verkauf der Wirtschaftsgüter aufgrund 
eines einheitlichen Geschäftskonzepts zu ei-
ner einheitlichen Tätigkeit verklammert ist. 

Dazu führt der BFH im Urteil unter dem Az. 
IV R 30/14 aus, dass eine Verklammerung 
der Teilakte zu einer einheitlichen Tätigkeit 
rechtlich nur dann zulässig ist, wenn bereits 
im Zeitpunkt der Aufnahme der Geschäftstä-
tigkeit feststand, dass sich das erwartete po-
sitive Gesamtergebnis nur unter Einbezie-
hung des Erlöses aus dem Verkauf der 
vermieteten bzw. verleasten Wirtschaftsgü-
ter erzielen lässt. 

Hinweis: Die Verklammerung der Teilakte 
hat zur Folge, dass der Verkauf der vermiete-
ten Wirtschaftsgüter als Teilakt der laufen-
den Geschäftstätigkeit anzusehen ist und 
insgesamt gewerbliche Einkünfte erzielt wer-
den. Dies gilt laut BFH selbst dann, wenn die 
bisherige unternehmerische Tätigkeit insge-
samt eingestellt wird. 

Allerdings spricht nach Auffassung des BFH 
regelmäßig gegen die Annahme einer ein-
heitlichen Tätigkeit, wenn das Geschäftskon-
zept, das in dem Prospekt der Fondsgesell-
schaft vorgestellt wird, ein positives 
Gesamtergebnis auch ohne Einbeziehung 
eines Veräußerungserlöses prognostiziert. 

In einem Schreiben an die betroffenen Ver-
bände vom 21.9.2017 (Az. IV C 1 - S 1980-
1/16/10010:009, DStR 2017, S. 2123) hat 
das BMF zur Selbstdeklaration von Invest-
mentfonds oder Anteilsklassen in Sinne des 

§ 10 InvStG 2018 sowie von Spezial-Invest-
mentfonds Stellung genommen. Die Finanz-
verwaltung sieht darin für die Anpassung 
der Anlagebedingungen sowie für den  
Vertrauensschutz von Finanzinformations-

dienstleistern und Entrichtungspflichtigen 
bzw. Ziel-Investmentfonds und Ziel-Spezial-
Investmentfonds Übergangsfristen bis ein-
schließlich 30.6.2018 vor.

Für die Selbstdeklaration von Investmentfonds bestehen Übergangsfristen bis 30.6.2018.
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Berücksichtigung von Nutzungsentgelten des Arbeitnehmers 
für die Privatnutzung eines betrieblichen Kfz

Nach der Rechtsprechung des BFH ist ein 
vom Arbeitnehmer an den Arbeitgeber ge-
zahltes Nutzungsentgelt, das den nach der  
1 %-Regelung zu versteuernden Nutzungs-
wert für die Privatnutzung eines betriebli-
chen Kfz mindert, auch dann gegeben, 
wenn der Arbeitnehmer Kraftstoffkosten 
selbst trägt (BFH-Urteil vom 30.11.2016, Az. 
VI R 2/15, DStR 2017, S. 371). 

Mit Schreiben vom 21.9.2017 (Az. IV C 5 - S 
2334/11/10004-2, DStR 2017, S. 2121) 
schließt sich das BMF dieser Rechtsauffas-
sung an und führt dazu aus, dass bei An-

wendung der 1 %-Regelung vom Arbeit- 
nehmer übernommene einzelne Kraftfahr-
zeugkosten mindernd zu berücksichtigen 
sind. Hierunter fallen Gesamtkosten des 
Fahrzeugs, nicht jedoch einzelnen Nutzun-
gen zuzuweisende Kosten, wie z. B. Straßen-
benutzungsgebühren oder Parkgebühren. 

Bei Ermittlung des Nutzungswerts der Privat-
nutzung nach der Fahrtenbuchmethode 
mindern sich die Gesamtkosten des Kfz, die 
auf betriebliche und private Fahrten aufzu-
teilen sind, um die vom Arbeitnehmer getra-
genen Kraftfahrzeugkosten. Es wird aller-

dings nicht beanstandet, wenn auch hier die 
Gesamtkosten einschließlich der vom Arbeit-
nehmer getragenen Kosten zugrunde gelegt 
und die vom Arbeitnehmer getragenen Kos-
ten als Nutzungsentgelt behandelt werden.

Hinweis: Im Einklang mit der Rechtspre-
chung berücksichtigt auch die Finanzverwal-
tung durch den Arbeitnehmer getragene 
Fahrzeugkosten, die den Nutzungswert 
übersteigen, weder als negativen Arbeits-
lohn noch als Werbungskosten

Vom Arbeitnehmer getragene Fahrzeugkosten können nicht zu negativem Arbeitslohn führen.
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Doppelte Haushaltsführung: notwendige Unterkunftskosten 
am Beschäftigungsort

Aufwendungen für eine doppelte Haushalts-
führung sind nur in Höhe der notwendigen 
Kosten als Werbungskosten anzuerkennen. 
Mit Beschluss vom 12.7.2017 hält der BFH 
(Az. VI R 42/15, DB 2017, S. 2205) an seiner 
ständigen Rechtsprechung fest, dass sich die 
notwendigen Unterkunftskosten nach der bis 
zum Veranlagungszeitraum 2013 geltenden 
Rechtslage am sog. Durchschnittsmietzins ei-
ner 60qm-Wohnung am Beschäftigungsort 

orientieren und nach dem im fraglichen Zeit-
raum gültigen Mietspiegel bemessen werden 
können. 

Hinweis: Seit dem Veranlagungszeitraum 
2014 ist die Berücksichtigung von Unter-
kunftskosten für eine doppelte Haushalts-
führung auf einen monatlichen Höchstbe-
trag von 1.000 Euro gedeckelt. Bis zu diesem 
Betrag werden die Notwendigkeit und  

Angemessenheit der Aufwendungen unter-
stellt (BMF-Schreiben vom 24.10.2014, BSt-
Bl. I 2014, S. 1412, Rz. 102).

Die Beschränkung auf den ortsüblichen 
Durchschnittsmietzins einer 60qm großen 
Wohnung ist damit mit Wirkung ab dem VZ 
2014 entfallen.

Vergeblicher Aufwand hinsichtlich angestrebter Vorstands- 
position und Beteiligungserwerb an künftigem Arbeitgeber?

Häusliches Arbeitszimmer: Verlautbarung der Finanzverwaltung

Ob ein Geldbetrag in Höhe von 75.000 Euro, 
den ein Rechtsanwalt zur Erlangung eines An-
stellungsverhältnisses zu hinterlegen hatte, 
als vorab entstandene Werbungskosten bei 
den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
abgezogen werden kann, beschäftigte den 
BFH in seinem Urteil vom 17.5.2017 (Az. VI R 
1/16, DStR 2017, S. 1981).
 
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden 
Fall sollte mit dem hinterlegten Betrag eine 
Beteiligung in Höhe von 10 % an einer noch 

zu gründenden Aktiengesellschaft erworben 
werden, mit der Gewinnanteile in Form von 
Dividenden erzielt werden sollten. 

Wie bereits in früheren Entscheidungen 
kommt der BFH auch hier zu dem Ergebnis, 
dass Aufwendungen eines Arbeitnehmers 
zum Erwerb einer Beteiligung am Arbeitgeber 
regelmäßig nicht unmittelbar mit den Einkünf-
ten aus der Arbeitnehmertätigkeit, sondern 
mit solchen aus Kapitalvermögen im Zusam-
menhang stehen. Es spreche eine Vermutung 

dafür, dass mit dem Erwerb der Beteiligung 
nicht nur der Arbeitsplatz gesichert bzw. die 
angestrebte Position erlangt werden soll, son-
dern auch die mit der Gesellschafterstellung 
verbundenen Rechte angestrebt werden.

Hinweis: Aus diesem Grund versagte der 
BFH den Abzug des gezahlten Betrags als 
vorab entstandene Werbungskosten bei den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit.

Mit Schreiben vom 6.10.2017 (Az. IV C 6 - S 
2145/07/10002 :019) überarbeitet das BMF 
seine bisherige Verlautbarung (BMF-Schrei-
ben vom 2.3.2011, BStBl. I 2011, S. 195) zur 
einkommensteuerlichen Behandlung der Auf-
wendungen für ein häusliches Arbeitszimmer.  
So berücksichtigt die Finanzverwaltung die 

aktuelle Rechtsprechung des BFH und geht  
u. a. auf die Nutzung des Arbeitszimmers  
zur Erzielung unterschiedlicher Einkünfte 
(vgl. dazu novus August/September 2017,  
S. 14) und durch mehrere Steuerpflichtige ein 
(vgl. dazu novus April 2017, S. 8).

Hinweis: Das neue Schreiben ist bereits in 
allen offenen Fällen ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2007 anzuwenden. 
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UMSATZSTEUER

Sollbesteuerung vor dem EuGH

Nach dem umsatzsteuerlichen Regelbesteue-
rungsverfahren erfolgt die Berechnung der 
Steuer nach vereinbarten Entgelten, § 16 
Abs. 1 UStG. Sofern zwischen Vereinbarung 
und vertragsgemäßer Vereinnahmung ein 
längerer Zeitraum liegt, wird der leistende 
Unternehmer durch diese sog. Sollbesteue-
rung mit der Vor�nanzierung der Umsatz-
steuer erheblich belastet. Der BFH hegt nun 
Zweifel an der bislang uneingeschränkt an-
genommenen P�icht zur Vor�nanzierung 
der Umsatzsteuer durch den zur Sollbesteue-
rung verp�ichteten Unternehmer und wen-
det sich mit Beschluss vom 21.6.2017 (Az. V 
R 41/16, DStR 2017, S. 2049) in einem Vor-
abentscheidungsverfahren an den EuGH.

Gemäß dem Vorlagebeschluss des BFH soll 
der EuGH vor allem entscheiden, ob der 
Steuerp�ichtige verp�ichtet ist, die für die 
Leistung geschuldete Steuer für einen Zeit-
raum von zwei Jahren vorzu�nanzieren, 
wenn er die Vergütung für seine Leistung 
zum Teil erst zwei Jahre nach der Entstehung 
des Steuertatbestands erhalten kann. 

Hinweis: Dem BFH geht es dabei in erster 
Linie um bedingte Vergütungsansprüche, 
aber auch um befristete Zahlungsansprüche, 
etwa beim Ratenverkauf im Einzelhandel 
oder bei einzelnen Formen des Leasings. 
Auch hier besteht für den der Sollbesteue-
rung unterliegenden Unternehmer die 

P�icht, die Umsatzsteuer für die Warenliefe-
rung bereits mit der Übergabe der Ware voll-
ständig abzuführen. 

Die Entscheidung des EuGH, die erhebliche 
praktische Relevanz haben wird, bleibt abzu-
warten. Dabei wird der EuGH die Sollbesteu-
erung insb. anhand des EU-rechtlichen 
Gleichheitsgrundsatzes für die Umsatzbe-
steuerung überprüfen. 

Sofern Sie weitere Informationen zu dieser 
Entscheidung des EuGH erhalten wollen, 
lassen Sie uns bitte eine kurze E-Mail an 
umsatzsteuer@ebnerstolz.de zukommen.

EU-rechtliche Überprüfung der Margenbesteuerung und des 
ermäßigten Steuersatzes

Mit Beschluss vom 3.8.2017 (Az. V R 60/16, 
DStR 2017, S. 2119) hat der BFH dem EuGH 
zwei Fragen betreffend die Überlassung von 
Ferienwohnungen zur Vorabentscheidung 
vorgelegt. Dabei geht es zum einen um die 
Frage, ob der EuGH weiterhin an seiner Recht-
sprechung (EuGH v. 12.11.1992, Rs. C-163/91, 
v. 9.12.2010, Rs. C-31/10) festhält, wonach 
die Überlassung von Ferienwohnungen durch 
im eigenen Namen und nicht als Vermittler 

handelnde Reisebüros der Margenbesteue-
rung unterliegt. Zweifel an der Anwendbar-
keit der Sonderregelung sind dem BFH auf-
grund neuerer EuGH-Rechtsprechung zur 
Haupt- und Nebenleistung gekommen. Bleibt 
der EuGH hingegen bei seiner Auffassung, 
stellt der BFH weiter die Frage, ob die Marge 
dann mit dem ermäßigten Steuersatz für die 
Beherbergung in Ferienunterkünften i. S. v.  
§ 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG zu versteuern ist. 

Hinweis: Sollte der EuGH in seiner Entschei-
dung zur kumulativen Anwendung der Mar-
genbesteuerung und der Steuersatzermäßi-
gung kommen, könnte sich dies auch auf 
weitere Sondervorschriften, wie beispiels-
weise die Differenzbesteuerung, auswirken. 
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EU-Kommission schlägt grundlegende Reform  
des EU-Mehrwertsteuersystems vor

Die EU-Kommission legte am 4.10.2017 Plä-
ne für eine weitreichende Reform des EU-
Mehrwertsteuersystems vor. Diese soll spä-
testens ab dem Jahr 2022 greifen und sich 
nach folgenden grundlegenden Prinzipien 
orientieren:

ff Zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs 
soll künftig auf den grenzüberschreiten-
den Handel zwischen Unternehmen Mehr-
wertsteuer erhoben werden. Demnach 
würde die Umsatzsteuerfreiheit der inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen entfallen. 
ff Es soll eine zentrale Anlaufstelle in Form 
eines Online-Portals geschaffen werden, 
die es grenzüberschreitend tätigen Unter-
nehmen ermöglicht, in ihrer eigenen 
Sprache und nach den gleichen Regeln 
wie in ihrem Heimatland Erklärungen ab-
zugeben und Zahlungen durchzuführen. 
Im Bereich der elektronischen Dienstleis-
tungen an Nichtunternehmer wurde in 
2015 das sog. Mini-One-Stop-Shop-Ver-
fahren implementiert. Dieses könnte ent-
sprechend ausgebaut werden. 
ff Durch die Umstellung auf das Bestim-
mungslandprinzip soll eine größere Kohä-
renz des Mehrwertsteuersystems geschaf-
fen werden. Der endgültige Betrag an 
Mehrwertsteuer wird demnach stets an 
den Mitgliedstaat des Endverbrauchers, 
unter Berücksichtigung des dort gelten-
den Steuersatzes, entrichtet. 

ff Grenzüberschreitend tätige Unterneh-
men sollen von bürokratischen Anforde-
rungen entlastet werden, indem sie Rech-
nungen gemäß den Vorschriften ihres 
eigenen Landes stellen können. Zusam-
menfassende Meldungen über grenz-
überschreitende Transaktionen sollen ent-
fallen. 

Neben der grundlegenden Änderung ab 
2022 sollen bereits kurzfristig Maßnahmen 
zur Betrugsbekämpfung respektive Vereinfa-
chungen getroffen werden. So hat der Rat 
von der Kommission Änderungen in vier Be-
reichen gefordert, die die Kommission im 
aktuell vorgelegten Entwurf zur Änderung 
der Mehrwertsteuersystemrichtlinie bereits 
berücksichtigt hat:

ff Zertifizierter Steuerpflichtiger: Hierüber 
sollen Unternehmer bei Lieferungen oder 
Dienstleistungen eine Registrierungs-
pflicht im EU-Ausland vermeiden können. 
Wird an einen zertifizierten Steuerpflichti-
gen geleistet, geht in der Übergangspha-
se die Steuerschuld auf diesen über. 
ff Konsignationslager: Die Konsignationsla-
gerregelung sieht vor, dass eine einzige 
innergemeinschaftliche Lieferung im Ab-
gangsmitgliedstaat und ein innergemein-
schaftlicher Erwerb im Bestimmungsmit-
gliedsstaat (Ort des Konsignationslagers) 
anzunehmen ist, soweit der Umsatz zwi-

schen zwei zertifizierten Steuerpflichtigen 
stattfindet. Zudem sind besondere Mel-
depflichten zu beachten. 
ff Mehrwertsteueridentifikationsnummer: 
Dieser soll zukünftig materiell-rechtliche 
Wirkung zukommen. So soll die Registrie-
rung des Erwerbers im gesonderten MI-
AS-Verfahren ebenso materielle Voraus-
setzung für die Steuerbefreiung sein, wie 
die korrekte Erfassung des MIAS-Eintrags. 
ff Reihengeschäfte: Bei Transportveranlas-
sung durch einen mittleren Unternehmer 
soll die bewegte Lieferung abhängig von 
dessen Registrierung für Mehrwertsteuer-
zwecke in den involvierten Mitgliedsstaa-
ten zugeordnet werden können, soweit 
es sich bei den an dem Umsatz Beteiligten 
um zertifizierte Steuerpflichtige handelt.  

Hinweis: Sofern der Vorschlag die Zustim-
mung der Mitgliedstaaten im Rat erhält und 
nachdem dieser dem Europäischen Parla-
ment zur Stellungnahme vorgelegt worden 
ist, wird die EU-Kommission im kommenden 
Jahr einen detaillierten Vorschlag zur Ände-
rung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie zur 
weiteren Umsetzung vorlegen. Die oben auf-
gezeigten Änderungen sollen ab dem 
1.1.2019 gelten.
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BMF erkennt Direktlieferungen über ein Konsignationslager an

Mit Urteil vom 20.10.2016 (Az. V R 31/15, 
DB 2017, S. 226) entschied der BFH, dass 
auch bei einer Warenlieferung aus dem EU-
Ausland über ein inländisches Konsignati-
onslager mit kurzer Zwischenlagerung eine 
unmittelbare Lieferung an den inländischen 
Abnehmer angenommen werden kann, 
wenn dieser bei Beginn des Transports be-
reits feststeht (s. novus Juni 2017, S. 12).  
Der BFH stellte sich damit gegen die bisher 
abweichende Meinung der Finanzverwal-
tung laut Umsatzsteueranwendungserlass, 
die bei Lieferung in und über ein solches 
Konsignationslager grundsätzlich von einem 
innergemeinschaftlichen Verbringen und  
einer anschließenden inländischen Beförder-
ungs- oder Versendungslieferung ausging. 

Mit dem Schreiben vom 10.10.2017 (Az. III C 
3 - S 7103-a/15/10001) schließt sich nun das 

BMF der Rechtsauffassung des BFH an und 
passt den Umsatzsteueranwendungserlass 
entsprechend an. 

Hinweis: Zwar sind die im BMF-Schreiben 
enthaltenen Grundsätze bereits in allen offe-
nen Fällen anzuwenden. Die Finanzver-
waltung beanstandet es jedoch für den 
Vorsteuerabzug des Abnehmers nicht, 
wenn für Umsätze bis 31.12.2017 noch 
die bisherigen Regelungen des Umsatz-
steueranwendungserlasses zur Anwen-
dung kommen und somit von einem inner-
gemeinschaftlichen Verbringen und einer 
anschließenden steuerp�ichtigen Liefe-
rung im Inland ausgegangen wird.

Da es nach Auffassung der Finanzverwal-
tung nur dann zu einer Direktlieferung oh-
ne vorgelagertes Verbringen kommen soll, 

wenn die Ware schon vor Beginn des Trans-
ports verbindlich bestellt oder bezahlt wur-
de, bleibt abzuwarten, ob die Grundsätze 
tatsächlich in einer Vielzahl von Fällen zur 
Anwendung kommen werden. Sofern keine 
verbindliche Bestellung oder Bezahlung vor-
liegt, bleibt es beim innergemeinschaftli-
chen Verbringen.

Gerne stellen wir Ihnen zur Verlautbarung 
des BMF eine weiterführende Information 
als PDF zur Verfügung, die Sie unter um-
satzsteuer@ebnerstolz.de anfordern kön-
nen. 

Folgt der Rat den Vorschlägen der EU-Kom-
mission zur Änderung der Mehrwertsteuer-
systemrichtlinie, wird die Vereinfachung EU-
einheitlich entsprechend den vorgehend dar- 
gestellten Grundsätzen ab 1.1.2019 gelten.

Ausfuhrlieferungen: Kein Ausfuhrnachweis ausschließlich 
mittels Posteinlieferungsschein

Gemäß rechtskräftigem Urteil des FG Berlin-
Brandenburg vom 11.1.2017 (Az. 7 K 
7104/15) reicht ein Einlieferungsschein für 
im Postverkehr beförderte Sendungen als 
Ausfuhrnachweis nur aus, wenn sich daraus 
die Versendung in das Drittland eindeutig 
und leicht nachprüfbar ergibt. Hierfür rei-
chen nach Überzeugung des Gerichts die in 
der Praxis von Postdienstleistern normaler-
weise ausgestellten Einlieferungsbelege 
nicht aus. Auch müssen die Angaben im 
Rahmen der Belegnachweise nach § 10  

Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Buchst. a und b UStDV von 
dem mit dem Transport beauftragten Unter-
nehmen stammen. Dies hat zur Folge, dass 
im Rahmen der formalen Bewegnachweise 
ergänzende Angaben durch den liefernden 
Unternehmer oder Dritte nicht ausreichen.  

Hinweis: Dennoch sei die Steuerbefreiung 
nach § 4 Nr. 1 Buchst. a, § 6 Abs. 1 S. 1  
Nr. 1 UStG trotz Fehlens des erforderlichen 
Formalbeweises zu gewähren, wenn die Vor-
aussetzungen für eine Ausfuhr unbestreitbar 

feststehen und keine Anhaltspunkte für eine 
Steuerhinterziehung bestehen. Zu begrüßen 
ist, dass das Finanzgericht die vom BFH auf-
gestellten Grundsätze für innergemein-
schaftliche Lieferungen auch im Ausfuhrfall 
anerkennt. In der Praxis bleibt aber fraglich, 
wie der Nachweis hierfür zu führen sein 
wird. Steuerp�ichtige sollten daher von dem 
betreffenden Postdienstleister eine sog. 
„Ausfuhrbescheinigung für Umsatzsteuer-
zwecke“ anfordern oder auf das elektroni-
sche Ausfuhrverfahren zurückgreifen. 
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BMF veröffentlicht Vordruckmuster zur Umsatzsteuer 2018

Das BMF hat mit Schreiben vom 11.10.2017 
die Vordruckmuster für die Umsatzsteuerjah-
reserklärung 2018 und mit Schreiben vom 
13.10.2017 diejenigen für die Umsatzsteuer-
voranmeldung 2018 veröffentlicht. Die in den 
Umsatzsteuervoranmeldungen 2018 enthal-
tenen Änderungen dienen lediglich der zeitli-
chen Anpassung oder sind redaktioneller 
bzw. drucktechnischer Art. 

Die Umsatzsteuerjahreserklärung setzte sich 
bis einschließlich 2017 aus dem Formular  
USt 2A (der eigentlichen Umsatzsteuerer-
klärung) und den beiden Anlagen UR (zur 
Erklärung besonderer Umsätze, wie inner-
gemeinschaftlicher Erwerbe, Umsätze mit 
Wechsel der Steuerschuldnerschaft nach  
§ 13b UStG und steuerfreier Umsätze) und 
UN (zur Erklärung für im Ausland ansässi-
ge Unternehmer) zusammen. Die Anlage  
UR wird nun ab dem Besteuerungszeit-
raum 2018 in das Formular USt 2A inte-
griert und ist nicht mehr gesondert abzu- 

geben. Weitere Änderungen des Vordrucks 
der Umsatzsteuererklärung 2018 dienen le-
diglich der zeitlichen Anpassung oder sind 
redaktioneller bzw. drucktechnischer Art. 

Sowohl in der Umsatzsteuerjahreserklärung 
2018 als auch in den Umsatzsteuervoranmel-
dungen 2018 ist das für 2017 neu eingeführ-
te Freitextfeld (Kennzahl 123 der Jahreserklä-
rung bzw. Kennzahl 23 in der Voranmeldung) 
enthalten. Insbesondere, wenn über die An-
gaben in den Formularen hinaus weitere An-
gaben oder Sachverhalte berücksichtigt wer-
den sollen oder bewusst eine von der 
Verwaltungsauffassung abweichende Rechts-
auffassung bei den Angaben zu Grunde ge-
legt wurde, muss in dieses Feld eine „1“ ein-
getragen werden. Der Erklärung bzw. 
Voranmeldung ist dann eine gesonderte An-
lage beizufügen, die mit „Ergänzende Anga-
ben zur Steuererklärung“ überschrieben  
werden muss. 

Hinweis: Für Zwecke der Erstellung der Um-
satzsteuerjahreserklärung 2017 muss ge-
prüft werden, ob eine Eintragung in das Frei-
textfeld erforderlich ist. Wurden bereits 
unterjährig in den Voranmeldungen Eintra-
gungen vorgenommen, sollten diese auch für 
die Jahreserklärung erfasst und deutlich über 
die Anlage dargestellt werden. Bei Dauer-
sachverhalten empfiehlt es sich zudem ein 
Hinweis, dass entsprechende Abweichungen 
auch in den künftigen Veranlagungszeiträu-
men erklärt werden.

Außerdem sollte unter Compliance-Aspek-
ten im Deklarationsprozess ein Prozess im-
plementiert werden, mit dem die Notwen-
digkeit von Eintragungen überprüft und 
dokumentiert wird.
Gerne stellen wir Ihnen zu diesem Thema 
weitere Informationen zur Verfügung. Las-
sen Sie uns dazu einfach eine kurze E-Mail 
an umsatzsteuer@ebnerstolz.de zukommen.

Dacherneuerung für eine Photovoltaikanlage

Der Vorsteuerabzug ist ausgeschlossen, 
wenn eine Lieferung nicht für das Unterneh-
men ausgeführt gilt. Hiervon ist auszugehen, 
wenn diese zu weniger als 10 % für das Un-
ternehmen genutzt wird, § 15 Abs. 1 Satz 2 
UStG. Bei einer Werklieferung für die gesam-
te Dachfläche eines Gebäudes ist dazu auf 
die Verwendungsmöglichkeit des gesamten 
Gebäudes abzustellen, wie der BFH mit Urteil 
vom 3.8.2017 (Az. V R 59/16, DStR 2017,  
S. 2047) entschied.  Insoweit wurde die Sache 
an der Finanzgericht zurückverwiesen. 

Hinweis: Die Klägerin hatte eine Photovolta-
ikanlage auf einem Teil des Daches unterneh-

merisch betrieben. Den dazu gehörenden 
Dachteil mietete sie von ihrem Ehemann an. 
Allerdings hatte sie die gesamte Dachfläche 
des dem Ehemann gehörenden Gebäudes 
saniert. Die einheitliche Leistung der Dacher-
neuerung ist laut BFH eine Werklieferung, 
die sie nur teilweise für ihre wirtschaftliche 
Tätigkeit verwendet. Da sich die Werkliefe-
rung auf das Dach insgesamt bezog, muss 
die Verwendungsmöglichkeit des gesamten 
Gebäudes unter Einschluss aller Flächen un-
ter dem Dach und der gesamten Dachfläche 
in die durch § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG vorge-
gebene Verhältnisrechnung einbezogen wer-
den. Interessanterweise scheint der BFH im 

Urteilsfall für die Ermittlung des Aufteilungs-
maßstabes auf Flächen (Dachflächen und im 
Gesamtgebäude befindliche Flächen) abzu-
stellen obwohl er bisher eine Aufteilung der 
Vorsteuerbeträge nach dem Verhältnis der 
Flächen mangels Vergleichbarkeit abgelehnt 
hat, wenn es zum Beispiel um nicht zu einer 
Gesamtfläche zu addierende Nutzflächen  
innerhalb eines Gebäudes und auf dessen 
Dach geht (BFH v. 10.8.2016, XI R 31/09  
u. v. 14.3.2011, XI R 26/11).
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ERBSCHAFTSTEUER

Finanzministerkonferenz: Aufforderung an Bayern zur Anwen-
dung des koordinierten Erbschaftsteuer-Anwendungserlasses

Anwendung der Lohnsummenregelung  
bei Betriebsverpachtung 

Erbschaftsteuer ist grundsätzlich Ländersa-
che. So teilte das Bayerische Staatsministeri-
um für Finanzen im August 2017 mit, dass 
Bayern den koordinierten Ländererlass vom 
22.6.2017 zur Anwendung der geänderten 
Vorschriften des ErbStG nicht anwenden 
würde (s. zum Ländererlass auch novus Au-
gust/September 2017, S. 19). Laut Presse-
mitteilung des Finanzministeriums Rhein-
land-Pfalz vom 7.9.2017 wurde Bayern nun 

von der Finanzministerkonferenz der Länder-
�nanzminister aufgefordert, der von den üb-
rigen 15 Ländern vertretenen Rechtsauffas-
sung zu folgen und die Erhebung der 
Erbschaftsteuer gemäß der gemeinsam ver-
einbarten Grundsätze zu vollziehen.

Hinweis: Zudem bat die Finanzministerkon-
ferenz den Bundes�nanzminister, so rasch 
wie möglich für die Vorlage einer Erbschaft-

steuerrichtlinie durch die Bundesregierung 
zu sorgen, die die gleichen Vorschriften wie 
die aktuellen Ländererlasse enthält, sollte 
Bayern der Aufforderung nicht zeitnah nach-
kommen.

Die erbschaftsteuerliche Begünstigung von 
Betriebsvermögen durch den Verschonungs-
abschlag entfällt anteilig, wenn der Erwerber 
gegen die Lohnsummenregelung verstößt. 
Dazu ist zu prüfen, ob er innerhalb der maß-
geblichen Lohnsummenfrist die Mindest-
lohnsumme erreicht.  

Ein Verstoß gegen die Lohnsummenregelung 
tritt gemäß einer Verfügung des LfSt Bayern 

vom 5.7.2017 (Az. S 3812a.1.1 - 23/6 St 34, 
DStR 2017, S. 2056) unabhängig davon ein, 
aus welchen Gründen der Erwerber die Min-
destlohnsumme unterschreitet. So wird ein 
Verstoß auch dann bejaht, wenn der Erwer-
ber den Betrieb verpachtet, weil er nicht über 
die gesetzlich vorgeschriebene beru�iche 
Quali�kation verfügt. 

Hinweis: Die vom Pächter des Betriebs ge-
zahlten Löhne und Gehälter sind nicht in die 
Summe der maßgebenden jährlichen Lohn-
summen des Verpächters mit einzubeziehen.

Schenkung mehrerer Gegenstände:  
Beginn der Festsetzungsfrist

Wendet der Schenker dem Beschenkten 
mehrere Vermögensgegenstände gleichzeitig 
zu und erfährt das Finanzamt lediglich von 
einer freigebigen Zuwendung eines dieser 
Gegenstände, führt dies nicht zum Anlauf 

der Festsetzungsfrist für die Schenkungsteuer 
in Bezug auf die übrigen zugewendeten Ge-
genstände. Zu diesem Ergebnis kommt der 
BFH mit Urteil vom 26.7.2017 (Az. II R 21/12, 
DStR 2017, S. 2171).

Hinweis: Somit wird der Beginn der Festset-
zungsfrist hinsichtlich der nicht angezeigten 
Erwerbe weiter hinausgeschoben.
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Antragsfrist für Verlustbescheinigung

Verluste aus privaten Kapitalanlagen wer-
den unterjährig mit positiven Einkünften 
aus Kapitalanlagen bei derselben Bank ver-
rechnet. Darüber hinaus ist zwischen den 
Konten und Depots von Ehegatten bei der-
selben Bank ein Ausgleich von Verlusten 
und positiven Erträgen unterjährig möglich, 
wenn sie gemeinsam einen Freistellungs-
auftrag erteilt haben. Ein am Jahresende 
verbleibender Verlust des Kapitalanlegers 
wird von der Bank in das Folgejahr übertra-
gen und dort mit positiven Einkünften aus 
Kapitalanlagen aus von ihr verwalteten 
Konten und Depots verrechnet. 

Werden jedoch in 2017 auf den Konten 
und Depots einer Bank Verluste und auf 
den Konten und Depots einer anderen Bank 
positive Kapitaleinkünfte erzielt und soll be-
reits in 2017 ein Ausgleich zwischen den 
bei verschiedenen Banken entstandenen 
Verlusten und positiven Einkünften erfol-
gen, kann dies nur im Wege der Einkom-
mensteuerveranlagung berücksichtigt wer-
den. Hierzu hat der Anleger bis spätestens 
15.12.2017 die Ausstellung einer Verlust-
bescheinigung bei der Bank zu beantragen, 
bei der die Verluste entstanden sind. 

Hinweis: Der Antrag auf Verlustbescheini-
gung ist unwiderruflich. Aus diesem Grund 
sollte vor der Beantragung sorgfältig ge-
prüft werden, ob der bankenübergreifende 
Verlustausgleich vorteilhaft ist. So könnte 
ein bankeninterner Verlustübertrag in das 
Folgejahr vorzuziehen sein, wenn die positi-
ven Einkünfte bei einer anderen Bank den 
Sparer-Pauschbetrag nicht übersteigen oder 
die positiven Kapitaleinkünfte in 2017 ei-
nem niedrigeren individuellen Einkommen-
steuersatz (unterhalb des Abgeltungsteuer-
satzes von 25 %) unterliegen als für 2018 
zu erwarten ist.

Verzicht auf private Darlehensforderung:  
Abzugsfähigkeit des Verlusts?

Im Falle eines Verzichts auf eine private Kapi-
talforderung ist der entsprechende Betrag 
nicht als Verlust bei den Einkünften aus Kapi-
talvermögen abziehbar. Dies entschied das 
FG Rheinland-Pfalz mit rechtskräftigem Ur-
teil vom 12.7.2016 (Az. 3 K 1133/14, EFG 
2016, S. 2073).

Hinweis: Auch durch die Neufassung von  
§ 20 Abs. 2 EStG durch das Unternehmen-
steuerreformgesetz 2008 hat sich nach Auf-
fassung der Richter an dieser Behandlung 
nichts geändert.
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Immobilienmaklerkosten sind keine 
haushaltsnahen Dienstleistungen

Maklerkosten, die anlässlich des Erwerbs ei-
nes Hauses zu eigenen Wohnzwecken ange-
fallen sind, können nicht als haushaltsnahe 
Dienstleistungen im Sinne von § 35a EStG 
geltend gemacht werden. Gemäß rechts-
kräftigem Urteil des FG Hessen vom 
23.2.2017 (Az. 11 K 1660/16) fehlt es bei 
den Maklerkosten an einer hinreichenden 
Nähe zur Haushaltsführung. Damit ist diese 
Dienstleistung nach Auffassung der Richter 
nicht haushaltsnah. Weiter führen die Rich-

ter an, dass die Vermittlung des Hauskaufs 
weder in einem bereits bestehenden Haus-
halt, noch die Besichtigung des zu erwerben-
den und später zur Haushaltsführung die-
nenden Objekts in einem vorhandenen 
Haushalt des Erwerbers erfolgt ist.

Hinweis: Um zum Haushalt zu gehören, 
reicht es zwar gemäß BMF-Schreiben vom 
9.11.2016 (BStBl. I 2016, S. 1213, Rn. 3) 
aus, dass der Steuerp�ichtige einen Umzug 

beabsichtigt und er für diesen Zweck bereits 
eine Wohnung gemietet oder gekauft hat, 
sofern er tatsächlich dorthin umzieht. Aber 
auch nach dem BMF-Schreiben knüpft die 
Zuordnung zu einem vorhandenen Haushalt 
zeitlich an einen bereits erfolgten Kauf oder 
eine bereits erfolgte Anmietung an.

Abgrenzung anschaffungsnaher Herstellungskosten 
von Werbungskosten

Die Finanzgerichte befassten sich in mehreren 
Entscheidungen mit der Abgrenzung anschaf-
fungsnaher Gebäudeherstellungskosten. Auf-
wendungen für Instandsetzungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei 
Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes 
durchgeführt werden, sind dann als nachträg-
liche Herstellungskosten zu behandeln, wenn 
sie mehr als 15 % der Gebäudeanschaffungs-
kosten betragen. 

Hierzu entschied der BFH mit Urteil vom 
9.5.2017 (Az. IX R 6/16, DStR 2017, S. 2161), 
dass Aufwendungen zur Beseitigung eines 
Substanzschadens, der nach Anschaffung ei-
ner vermieteten Immobilie durch einen Mieter 
schuldhaft herbeigeführt worden ist, keine an-
schaffungsnahen Herstellungskosten darstel-
len. Diese Aufwendungen fallen nach Auffas-
sung des BFH nicht unter den Begriff der 
Instandsetzungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen und können somit sofort als Wer-
bungskosten bei den Vermietungseinkünften 
abgezogen werden.

Hinweis: Der BFH führt dazu aus, dass zwar 
sämtliche Aufwendungen für bauliche Maß-
nahmen, die im Rahmen einer mit der An-
schaffung des Gebäudes zusammenhängen-
den Instandsetzung und Modernisierung 
anfallen, den anschaffungsnahen Herstel-
lungskosten zuzurechnen sind. Selbst die Be-
seitigung verdeckter, zum Anschaffungszeit-
punkt bereits vorhandener Mängel oder die 
Beseitigung von bei Anschaffung des Gebäu-
des angelegter, aber erst nach dem Erwerb 
auftretender altersüblicher Mängel und Defek-
te stellen anschaffungsnahe Herstellungskos-
ten dar. Dies gilt aber nicht für Kosten zur  
Instandsetzung eines Schadens, der im Zeit-
punkt der Anschaffung nicht vorhanden und 
auch nicht angelegt war, sondern nachweislich 
erst zu einem späteren Zeitpunkt schuldhaft 
durch einen Mieter am Gebäude verursacht 
worden ist.

Mit dieser Rechtsauffassung im Einklang ste-
hend wertete auch das FG Düsseldorf mit Ur-
teil vom 21.1.2016 (Az. 11 K 4274/13 E, DStRE 

2017, S. 3) Aufwendungen zur Beseitigung 
von Schäden, die tatsächlich nach der Anschaf-
fung des Gebäudes eingetreten sind, nicht als 
anschaffungsnahe Herstellungskosten, son-
dern als sofort abzugsfähige Aufwendungen.

Ebenso im Einklang mit der Auffassung des 
BFH  kam das FG Düsseldorf mit rechtskräfti-
gem Urteil vom 30.8.2016 (Az. 10 K 398/15 
F, EFG 2016, S. 1774) zu dem Ergebnis, dass 
Aufwendungen für den Austausch von Heiz-
körpern als anschaffungsnahe Herstellungs-
kosten zu behandeln sind. Denn auch Auf-
wendungen zur Beseitigung schon bei 
Erwerb vorliegender verdeckter Mängel oder 
nach dem Erwerb auftretender altersüblicher 
Defekte seien hiervon erfasst.    

Hinweis: Das FG Düsseldorf lehnt darüber 
hinaus ab, die Aufwendungen für den Aus-
tausch von Heizkörpern als üblicherweise 
jährlich anfallende Erhaltungsarbeiten zu be-
handeln, die bei der Prüfung der 15 %-Gren-
ze nicht mit einzubeziehen wären.



21

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Übermittlung des Country-by-Country-Reports 
an das Bundeszentralamt für Steuern

Bis zum 31.12.2017 müssen multinationale 
Konzerne mit einem konsolidierten Mindest-
umsatz von 750 Mio. Euro im vorangegange-
nen Wirtschaftsjahr erstmals einen sog. 
Country-by-Country-Report (CbCR) für das 
kalenderjahrgleiche Wirtschaftsjahr 2016 an 
die zuständigen Steuerbehörden übermit-
teln. Bei einem abweichenden Wirtschafts-
jahr verschiebt sich die Übermittlungsfrist auf 
ein Jahr nach Ende dieses Wirtschaftsjahrs. 

Im Fall einer inländischen (deutschen) Kon-
zernobergesellschaft ist der Report elektro-
nisch an das Bundeszentralamt für Steuern 
zu übermitteln. Entsprechendes gilt für eine 
inländische Konzerngesellschaft, die anstelle 
der ausländischen Konzernobergesellschaft 
der Reportingpflicht genügt.

Wie international abgestimmt, ist der CbCR 
zwingend im XML-Format zur Verfügung zu 

stellen. Folglich haben die reportingpflichti-
gen Unternehmen dafür Sorge zu tragen, 
dass sie die technischen Anforderungen er-
füllen, um dieses Datenformat erstellen zu 
können. 

Hinweis: Es ist somit ein IT-Tool notwendig, 
durch das die für den Report gesammelten 
und strukturierten Daten in das geforderte 
XML-Format umgewandelt werden können. 
Ebner Stolz bietet dazu ein Tool des Soft-
ware-Unternehmens Universal Units an, des-
sen Verrechnungspreis-Dokumentationssoft-
ware bereits bei zahlreichen Mandanten 
erfolgreich im Einsatz ist. Das IT-Tool zur Um-
wandlung der CbCR-Daten in ein XML-For-
mat kann dabei sowohl gesondert, als auch 
in Verbindung mit der Verrechnungspreis-
Dokumentationssoftware lizensiert werden. 
Bei Fragen hierzu stehen Ihnen Ihre Ebner 
Stolz Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Die in das XML-Format umgewandelten Cb-
CR-Daten sind derzeit noch bis voraussicht-
lich Ende 2018 an das BZSt mit einer De-Mail 
an die Mailadresse CbCR@bzst.de-mail.de 
zu übermitteln. Das Senden einer einfachen 
E-Mail mit Anhang wird nicht akzeptiert. Erst 
ab voraussichtlich 2019 können die Daten 
über eine noch einzurichtende Datenschnitt-
stelle an das BZSt übermittelt werden.

Hinweis: Reportingpflichtige Unternehmen 
sollten sich deshalb bei einem Anbieter von 
De-Mails registrieren und ein entsprechen-
des Konto einrichten lassen. Da dies dem 
Vernehmen nach mehrere Wochen in An-
spruch nehmen kann, besteht hier bei einer 
Übermittlungspflicht bis Ende 2017 dringen-
der Handlungsbedarf. 

Hinterziehungszinsen auf Einkommensteuer-Vorauszahlungen

Mit rechtskräftigem Urteil vom 20.4.2016 
(Az. 7 K 2354/13 E, EFG 2016, S. 965) ent-
schied das FG Münster, dass der objektive 
Tatbestand der Steuerverkürzung hinsichtlich 
Einkommensteuer-Vorauszahlungen nicht 

erst in den Streitjahren erfüllt ist, in denen zu 
niedrige Vorauszahlungen auf Grund fal-
scher Angaben geleistet werden. Vielmehr 
liegen die objektiven Voraussetzungen einer 
Steuerverkürzung bereits in dem Zeitpunkt 

vor, in dem die Vorauszahlungen aufgrund 
falscher Angaben zu niedrig festgesetzt wer-
den.
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DBA-Österreich: Genussrechte mit �xer Vergütung sind keine 
„Forderung mit Gewinnbeteiligung“

Besteuerung der im Inland erzielten Arbeitseinkünfte 
bei nach China entsandten Mitarbeitern

Der EuGH entschied mit Urteil vom 
12.9.2017 (Rs. C-648/15, DStR 2017,  
S. 1967) in einem Schiedsverfahren zur Ausle-
gung des Begriffs der „Forderungen mit Ge-
winnbeteiligung“ i. S. des Art. 11 Abs. 2 des 
zwischen Deutschland und Österreich ver-
einbarten Doppelbesteuerungsabkommens. 
Hierzu wurde der EuGH nach gescheitertem 
Verständigungsverfahren zwischen den Fi-
nanzverwaltungen Deutschlands und Öster-
reichs von Österreich gemäß Art. 25 Abs. 5 

DBA-Österreich angerufen. Strittig war, ob 
Zinsen aus einem Genussschein, deren Höhe 
unveränderlich ist, Zinsen aus solchen „For-
derungen mit Gewinnbeteiligung“ i. S. der 
abkommensrechtlichen Regelung darstellen. 
Hätte der EuGH dies bejaht, wäre Deutsch-
land das alleinige Besteuerungsrecht für die 
von einem deutschen Emittenten gezahlten 
Zinsen zugestanden. Allerdings folgte der 
EuGH der Rechtsauffassung Österreichs, wo-
nach es sich hierbei um gewöhnliche Zinsen 

handele, für die der Ansässigkeitsstaat des 
Zinsgläubigers – im Streitfall somit Österreich 
– das Besteuerungsrecht habe.

Hinweis: Nach Auffassung des EuGH be-
zieht sich der Begriff „Forderungen mit Ge-
winnbeteiligung“ auf Finanzprodukte, deren 
Vergütung sich zumindest teilweise in Ab-
hängigkeit von der Höhe des Jahresgewinns 
des Schuldners ändert. Dies war bei den zu 
beurteilenden Genussscheinen nicht der Fall.

Wird ein Mitarbeiter eines inländischen Ar-
beitgebers zeitlich befristet in das Ausland 
entsendet, stellt sich stets die Frage, in wel-
chem Staat der Mitarbeiter der unbeschränk-
ten Steuerp�icht unterliegt und ob bzw. wie 
eine etwaig drohende Doppelbesteuerung 
der Arbeitseinkünfte vermieden wird. Die 
Frage, ob ein Mitarbeiter der unbeschränkten 
Steuerp�icht unterliegt, ergibt sich aus der 
nationalen Steuergesetzgebung des jeweili-
gen Landes. Zentrales Kriterium hierfür bil-
det oftmals neben dem Wohnsitz die Dauer 
des Auslandsaufenthalts.

Nach einer internen Verwaltungsanweisung 
der OFD Karlsruhe ist im Fall der Entsendung 
nach China erst bei einem dortigen Aufent-
halt von mehr als fünf Jahren von einer da-
mit unbeschränkten Steuerp�icht in China 
auszugehen. Bei einem weiterhin in Deutsch-
land unbeschränkt steuerp�ichtigen Mitar-
beiter bedeutet dies, dass die abkommens-
rechtliche Ansässigkeit erst nach Ablauf der 
o. g. Fünf-Jahresfrist nach China wechseln 

kann. Im Umkehrschluss ist bei einem kürze-
ren Aufenthalt davon auszugehen, dass der 
Arbeitnehmer weiterhin als in Deutschland 
ansässig gilt. Übt der Mitarbeiter in dieser 
Zeit seine Tätigkeit auch in Deutschland aus, 
so beansprucht Deutschland in diesem Fall 
das Besteuerungsrecht auf die Arbeitsein-
künfte, die anteilig auf die Tätigkeitsaus-
übung in Deutschland entfällt.

Da China regelmäßig auch bei einer Entsen-
dung von bis zu fünf Jahren von der unbe-
schränkten Steuerp�icht in China ausgeht, 
wird dort der Arbeitslohn grundsätzlich 
ebenso in vollem Umfang der Besteuerung 
unterworfen.

In diesem Fall ist zwar der Arbeitslohn, so-
weit er auf Arbeitstage in China entfällt, 
nach den Vorgaben des DBA China in 
Deutschland von der Besteuerung freige-
stellt. Der auf deutsche Arbeitstage entfal-
lende Arbeitslohn wird jedoch sowohl in Chi-
na, als auch in Deutschland versteuert. 

Erfahrungsgemäß kann in China keine Frei-
stellung dieser Einkünfte erzielt werden, so 
dass diese im Ergebnis einer Doppelbesteue-
rung unterliegen. 

Hinweis: Sollte diese restriktive Auffassung 
der OFD Karlsruhe bundesweit von der Fi-
nanzverwaltung nachvollzogen werden, 
droht in Fällen der Entsendung deutscher 
Arbeitnehmer nach China mit weiterhin be-
stehendem Wohnsitz in Deutschland, wenn 
der Entsendezeitraum nicht mehr als fünf 
Jahre beträgt, eine Doppelbesteuerung. Die 
konkreten steuerlichen Folgen sollten aller-
dings im jeweiligen Einzelfall nochmals ge-
prüft werden.  
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Mit dem am 1.5.2015 in Kraft getretenen 
Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern an Führungspositionen 
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst (BGBl. I 2015, S. 642) wurde eine ge-
setzliche Regelung für die Bestimmung und 
künftige Einhaltung einer ausgeglichenen 
Geschlechterverteilung in den Führungs- 
und Aufsichtsratspositionen eingeführt.

Über den Stand der Umsetzung der Ge-
schlechterquoten haben Unternehmen im 
Rahmen der Erklärung zur Unternehmens-
führung zu berichten, sei es in einem geson-
derten Abschnitt im Lagebericht oder durch 
Veröffentlichung auf der Internetseite der 
Gesellschaft mit entsprechendem Verweis 
darauf im Lagebericht (§ 289f Abs. 1 Satz 2 
und Satz 3 HGB).

Börsennotierte Unternehmen mit paritäti-
scher Mitbestimmung haben in der Erklä-
rung zur Unternehmensführung anzugeben, 
ob die �xe Geschlechterquote von 30 % für 
den Aufsichtsrat im Bezugszeitraum einge-
halten wurde. Bei Nichteinhaltung sind die 
Gründe für das Zurückbleiben hinter der 
Mindestquote zu benennen (§ 289f Abs. 2 
Nr. 5, Abs. 3 HGB).

Erstmalig ist die Regelung bei ab dem 
1.1.2016 erforderlich werdenden Neuwah-
len und Entsendungen zu beachten.

Börsennotierte oder mitbestimmungsp�ich-
tige Unternehmen haben jährlich in der Er-
klärung zur Unternehmensführung die fest-
gelegten Zielgrößen und Zielerreichungs- 
fristen für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, 
im Vorstand und den beiden darunter liegen-
den Führungsebenen anzugeben (§ 289f 
Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3, Abs. 4, § 336 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 HGB). Nach Ablauf der Zielerrei-
chungsfristen ist zu berichten, ob die festge-
legten Zielgrößen während des Bezugszeit-
raums erreicht wurden bzw. auf welchen 
Gründen die Nichterreichung beruht. Eine 
inhaltliche Zwischenberichterstattung zum 
jeweiligen Stand der Zielerreichung vor Ab-
lauf der Zielerreichungsfristen sieht die Rege-
lung nicht vor.

Erstmalig waren die jeweiligen Zielgrößen 
bis zum 30.9.2015 mit Zielerreichungsfristen 
bis zum 30.6.2017 festzulegen (u. a. § 25  
Abs. 1 EGAktG, § 5 EGGmbHG, § 168 
GenG). Somit ist in Erklärungen zur Unter-
nehmensführung, die sich auf Geschäftsjahre 
mit einem am oder nach dem 30.6.2017 lie-
genden Abschlussstichtag beziehen, über die 
Einhaltung bzw. die Gründe der Nichteinhal-
tung der erstmalig festgelegten Zielgrößen 
sowie über die neu festgelegten Zielgrößen 
und -erreichungsfristen zu berichten. Die 
neuen Zielerreichungsfristen dürfen jeweils 
nicht länger als fünf Jahre betragen (u. a. §§ 76 
Abs. 4 Satz 4, 111 Abs. 5 Satz 4 AktG, §§ 36 
Satz 4, 52 Abs. 2 Satz 5 GmbHG, § 9 Abs. 3 
Satz 4, Abs. 4 Satz 4 GenG).

Hinweis: Unternehmen, die nicht zur Offen-
legung eines Lageberichts, aber zur Festle-
gung von Zielgrößen und -erreichungsfristen 
für den Frauenanteil im Aufsichtsrat, im Vor-
stand und den beiden darunter liegenden 
Führungsebenen verp�ichtet sind, haben ge-
mäß § 289f Abs. 4 Satz 2 HGB eine eigen-
ständige Erklärung zur Unternehmensfüh-
rung zu erstellen und auf ihrer Internetseite 
zur veröffentlichen. Alternativ wird den nicht 
offenlegungsp�ichtigen Unternehmen in  
§ 289f Abs. 4 Satz 3 HGB die Möglichkeit 
eingeräumt, ihre Berichtsp�icht durch die 
Offenlegung eines freiwillig erstellten Lage-
berichts, der die entsprechenden Angaben 
enthält, zu erfüllen.

Die Regelungen gelten auch für Mutterun-
ternehmen im Sinne des § 298f Abs. 1 und 
Abs. 3 HGB, die eine Erklärung zur Unter-
nehmensführung auf Konzernebene abzu-
geben haben (§§ 315d, 289f Abs. 1 und 
Abs. 3 HGB).

Berichtsp�ichten im Lagebericht über die Einhaltung  
der Geschlechterquoten

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
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VERTRAGSRECHT

Unwirksamkeit mehrerer Entgeltklauseln einer Sparkasse

Der BGH entschied mit Urteil vom 12.9.2017 
(Az. XI ZR 590/15), dass mehrere vorformu-
lierte Entgeltklauseln einer Sparkasse un-
wirksam sind. Sie dürfen aus diesem Grund 
gegenüber Verbrauchern nicht verwendet 
werden. In diesen Klauseln ging es u. a. um 
Entgelte

ff für die postalische Mitteilung über eine 
berechtigte Ablehnung der Einlösung ei-
ner SEPA-Lastschrift, für eine berechtigte 
Ablehnung der Ausführung einer Ein-
zugsermächtigungs- oder Abbuchungs-
auftragslastschrift oder eines Überwei-
sungsauftrags bei fehlender Deckung in 
Höhe von jeweils 5 Euro, 

ff für die gesetzlich vorgesehene Ausset-
zung oder Löschung eines Dauerauftrages, 
ff für die Änderung oder Streichung einer 
Wertpapierorder zumindest in dem Fall, in 
dem die Klausel sowohl auf Festpreis- als 
auch auf Kommissionsgeschäfte anwend-
bar sein soll.

Hinweis: Laut BGH widersprechen verein-
barte Entgelte für postalische Mitteilungen 
den wesentlichen Grundgedanken der ge-
setzlichen Regelungen und benachteiligen 
Verbraucher unangemessen. Nicht ausge-
schlossen ist aber, dass derartige Entgelte 
wirksam vereinbart werden können, sofern 
sie sich an den tatsächlich bei der Bank ange-

fallenen Kosten orientieren. In der Regel 
kann weder für die Aussetzung oder Lö-
schung von Daueraufträgen, noch für die 
Änderung oder Streichung einer Wertpapier-
order ein Entgelt vereinbart werden. Diese 
Rechtsprechung lässt sich auf Verträge zwi-
schen Unternehmen und Banken nicht ohne 
weiteres übertragen, da der Gesetzgeber in 
einigen Fällen abweichende Vereinbarungen 
zur Überwälzung von angemessenen Kosten 
für reine Nebenleistungen der Bank auf Kun-
den zulässt.

Wenn ein Kreditinstitut ein Fremdwährungs-
darlehen an einen Verbraucher vergibt, muss 
es den Kreditnehmer über das damit verbun-
dene Wechselkursrisiko so umfassend infor-
mieren, dass er die wirtschaftlichen Folgen 
hieraus für seine �nanziellen Verp�ichtun-
gen abschätzen kann. Dies entschied der 
EuGH mit Urteil vom 20.9.2017 (Rs. C 

186/16) in Auslegung des Art. 4 Abs. 2 der 
RL 93/13/EWG.

Hinweis: Im Streitfall hatte ein rumänischer 
Kreditnehmer bei einer rumänischen Bank 
einen auf Schweizer Franken lautenden 
Fremdwährungskredit aufgenommen, der 
auch in dieser Währung zurückzuzahlen war. 

Wirtschaftlich führte diese Klausel dazu, 
dass der Kreditnehmer das Risiko von Wech-
selkursschwankungen übernommen hatte. 
Die Bank hätte den Kreditnehmer daher klar 
und deutlich über dieses Wechselkursrisiko 
informieren müssen.

Aufklärungsp�icht über Wechselkursrisiken 
bei Fremdwährungskrediten
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GESELLSCHAFTSRECHT

Beschlussfassung über ordentliche Kündigung des Anstellungs-
vertrags des Gesellschafter-Geschäftsführers

Bedürfen Geschäftsführer laut Satzung für 
den Abschluss, die Aufhebung oder Ände-
rung von Verträgen mit anderen Geschäfts-
führern eines einstimmigen Gesellschafterbe-
schlusses, ist dies auch für die ordentliche 
Kündigung des Anstellungsvertrags eines 
Gesellschafter-Geschäftsführers erforderlich. 

Dies ergibt gemäß Hinweisbeschluss des OLG 
Koblenz vom 21.7.2017 (Az. 5 U 399/17, 
NZG 2017, S. 1144) die Auslegung der Sat-
zungsbestimmungen nach dem Wortlaut, 
dem Sinnzusammenhang des Vertrages so-
wie dem konkreten Regelungszweck.

Hinweis: Dabei sei anerkannt - so das OLG 
Koblenz weiter -, dass der Gesellschafter-
Geschäftsführer bei der Abstimmung über 
die ordentliche Kündigung seines Anstel-
lungsvertrags stimmberechtigt sei. Anderes 
gelte lediglich für die Abstimmung über eine 
Kündigung aus wichtigem Grund.

ARBEITSRECHT

Kriterien für zulässige Überwachung der Internet-
kommunikation am Arbeitsplatz

Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) hat Kriterien für eine 
zulässige Überwachung der Internetkom-
munikation am Arbeitsplatz aufgestellt. 
Danach dürfen Unternehmen die Internet-
kommunikation ihrer Mitarbeiter überwa-
chen, sofern die Überwachung verhältnis-
mäßig ist. Dies setzt gemäß dem Urteil  des 

EGMR vom 5.9.2017 (Az. 61496/08) u. a. 
voraus, dass der Beschäftigte vorab über 
die Möglichkeit, die Art und das Ausmaß 
von Kontrollen informiert wurde.

Hinweis: In dem zugrunde liegenden Fall 
ging es um einen rumänischen Vertriebsin-
genieur, dem gekündigt worden war, weil er 

am Arbeitsplatz den dienstlichen Internet-
Account trotz betriebsinternen Verbots für 
private Zwecke genutzt hatte. Im Ergebnis 
stellte der EGMR eine Verletzung des Rechts 
auf Achtung des Privatlebens und der Korre-
spondenz (Art. 8 EMRK) durch die rumäni-
schen Gerichte fest.

Der Gesellschafter-Geschäftsführer ist bei der Abstimmung über die ordentliche Kündigung seines Anstellungsvertrages selbst stimmberechtigt.
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Bislang vertrat der 5. Senat des BAG (Urteil 
vom 22.2.2012, Az. 5 AZR 249/11, NZA 
2012, S. 858) die Auffassung, dass sich ein 
Arbeitnehmer über eine unbillige Ausübung 
des Weisungsrechts - sofern sie nicht aus an-
deren Gründen unwirksam ist - nicht hin-
wegsetzen darf, sondern die Arbeitsgerichte 
anzurufen hat, § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB. Zur 
Begründung wurde bisher darauf verwiesen, 
dass ein Arbeitnehmer vorläu�g an die durch 
die Ausübung des Weisungsrechts erfolgte 
Konkretisierung u. a. des Inhalts der Arbeits-

leistung gebunden ist, bis durch ein rechts-
kräftiges Urteil die Unverbindlichkeit der 
Leistungsbestimmung feststeht. 
Auf die Anfrage des 10. Senats teilte nun 
der 5. Senat mit Antwortbeschluss vom 
14.9.2017 (Az. 5 AS 7/17) mit, dass er an 
dieser Rechtsauffassung nicht mehr festhält.

Hinweis: Unklar ist allerdings, welche Kon-
sequenzen dieser Rechtsprechungswandel in 
der Praxis haben wird. Denn eine unbillige 
Leistungsbestimmung ist nach § 315 Abs. 3 

Satz 1 BGB unverbindlich, jedoch nicht nich-
tig. Der Arbeitnehmer kann sich somit über 
eine unbillige Anweisung, die nicht aus an-
deren Gründen unwirksam oder offensicht-
lich unbillig ist, nicht ohne weiteres hinweg-
setzen. Verweigert der Arbeitnehmer 
dennoch die ihm zugewiesene Arbeit, könn-
ten seine Vergütungsansprüche verloren ge-
hen. Selbst eine fristlose Kündigung wegen 
Arbeitsverweigerung könnte wirksam sein.

Rechtsprechungsänderung: Unbillige Weisung des Arbeit- 
gebers hinsichtlich einer Versetzung nicht verbindlich

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg 
entschied mit Urteil vom 7.7.2017 (Az. L 1 
KR 387/16, DStR 2017, S. 2182), dass der 
Gesellschafter einer stillen Gesellschaft mit 
Sperrminorität Beschäftigter im sozialversi-
cherungsrechtlichen Sinne ist.

Hinweis: Die Tatsache, dass der Gesellschaf-
ter im konkreten Fall faktisch die Geschäfte 
der Niederlassung der Gesellschaft leitet, ist 
nach Auffassung der Richter unerheblich, 
wenn ihm die Rechtsmacht fehlt, die Geschi-
cke der Gesellschaft maßgeblich zu bestim-
men.

In einem weiteren Urteil beurteilte das Lan-
dessozialgericht Berlin-Brandenburg den 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer Famili-
engesellschaft ebenso als abhängig Beschäf-

tigten, weil ihm keine umfassende Sperrmi-
norität, die alle den Geschäftsführer selbst 
betreffenden Angelegenheiten umfasst, ein-
geräumt worden war (Urteil vom 10.5.2017, 
Az. L 1 KR 281/15). An dieser Wertung ände-
re sich auch dadurch nichts, dass der Gesell-
schafter-Geschäftsführer mit seinem Bruder 
privatschriftlich eine Stimmbindungsverein-
barung eingegangen ist und ihm vom Bruder 
eine Erwerbsoption eingeräumt wurde. Die-
ser komme jedoch angesichts der im Gesell-
schaftsvertrag vorgesehenen Mitverkaufs-
p�icht aller Gesellschafter gegenüber 
weiteren Investoren nicht die Bedeutung ei-
nes bereits vollzogenen Anteilserwerbs zu.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim Bundessozialgericht unter dem Az. B 
12 KR 13/17 R eingelegt.

Damit im Einklang stehend stellt das Landes-
sozialgericht Schleswig-Holstein mit Urteil 
vom 29.6.2017 (Az. L 5 KR 20/15, DStR 
2017, S. 2183) klar, dass nur gesellschafts-
vertraglich geregelte Minderheitenrechte so-
zialversicherungsrechtlich von Bedeutung 
sind.

Hinweis: Demgegenüber sind nicht notariell 
beurkundete und nicht ins Handelsregister 
eingetragene Vereinbarungen außerhalb des 
Gesellschaftsvertrages - im Streitfall Stimm-
rechtsvereinbarungen - sozialversicherungs-
rechtlich nicht zu berücksichtigen.

Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung 
eines Minderheitsgesellschafters
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Am 27.9.2017 legte die Bundesregierung 
dem Bundesrat die Verordnung über maßge-
bende Rechengrößen der Sozialversicherung 
für 2018 (Sozialversicherungs-Rechengrö-
ßenverordnung 2018) vor. Damit werden die 
maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversi-

cherung gemäß der Einkommensentwick-
lung im vergangenen Jahr turnusgemäß an-
gepasst werden. Um in Kraft treten zu 
können, bedarf die Verordnung noch die 
Zustimmung des Bundesrats und die Verkün-
digung im Bundesgesetzblatt.

Die den Sozialversicherungsrechengrößen 
2018 zugrundeliegende Einkommensent-
wicklung im Jahr 2016 betrug im Bundesge-
biet 2,42 %, in den alten Bundesländern 
2,33 % und in den neuen Bundeslän- 
dern 3,11 %. 

Sozialversicherungs-Rechengrößen 2018

Rechengrößen West 2018   West 2017  Ost 2018  Ost 2017
der Sozialversicherung Monat € Jahr € Monat € Jahr € Monat € Jahr € Monat € Jahr €

Beitragsbemessungsgrenze 6.500 78.000 6.350 76.200 5.800 69.600 5.700 68.400
allgemeine Rentenversicherung

Beitragsbemessungsgrenze 6.500 78.000 6.350 76.200 5.800 69.600 5.700 68.400
Arbeitslosenversicherung

Versicherungspflichtgrenze 4.950 59.400 4.800 57.600 4.950 59.400 4.800 57.600
Kranken- und Pflegeversicherung

Beitragsbemessungsgrenze 4.425 53.100 4.350 52.200 4.425 53.100 4.350 52.200
Kranken- und Pflegeversicherung

Mit der Künstlersozialabgabe-Verordnung 
2018 vom 1.8.2017 wird der Prozentsatz der 
Abgabe für das Jahr 2018 auf 4,2 % festge-

legt. Für 2017 beträgt dieser noch 4,8 %. 
Wie bereits im Vorjahr, sinkt damit die Künst-
lersozialabgabe zum Jahreswechsel.

Künstlersozialabgabe 2018
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INSOLVENZRECHT

Anfechtungsrechtliche Rückgewähr von Ausschüttungen an 
Kommanditisten einer Publikums-KG

Was durch die anfechtbare Handlung aus 
dem Vermögen des Schuldners veräußert, 
weggegeben oder aufgegeben ist, muss  
zur Insolvenzmasse zurückgewährt werden  
(§ 143 Abs. 1 Satz 1 InsO). Dabei ist nach  
§ 134 Abs. 1 InsO eine unentgeltliche Leis-
tung des Schuldners anfechtbar, es sei denn, 
sie ist früher als vier Jahre vor dem Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vor-
genommen worden.

Auch Ausschüttungen an Kommanditisten 
können der Insolvenzanfechtung unterlie-

gen. Allerdings handelt es sich nicht um un-
entgeltliche Leistungen gemäß § 134 Abs. 1 
InsO, wenn sie eine Gegenleistung für die 
P�ichteinlage darstellen. Als eine solche Ge-
genleistung können grundsätzlich im Gesell-
schaftsvertrag vereinbarte, gewinnunabhän-
gige Ausschüttungen angesehen werden, 
auch wenn sie über den gesetzlichen Ge-
winnauszahlungsanspruch (§ 169 Abs. 1 
HGB) hinausgehen. Dies stellte der BGH mit 
Urteil vom 20.7.2017 (Az. IX ZR 7/17) klar 
und bezog sich dabei auf eine Entscheidung 
aus dem Jahr 2013 (Urteil vom 12.3.2013, 

Az. II ZR 73/11). In diesem Fall gehen die 
Ausschüttungen in Form einer festen Kapi-
talverzinsung oder garantierten Mindesttan-
tieme zu Lasten des Kapitals. 

Hinweis: Unter diesen Voraussetzungen 
war die Klage des Insolvenzverwalters einer 
Publikums-KG auf Rückgewähr der Aus-
schüttung gemäß §§ 143 Abs. 1, 134 Abs. 1 
InsO abzuweisen.

Der Umlagesatz für das Insolvenzgeld (U3) 
für das Kalenderjahr 2018 beträgt nach der 
zum 1.1.2018 in Kraft tretenden Insolvenz-

geldumlagesatzverordnung 2018 (BGBl. I 
2017, S. 3458) 0,06 %.

Insolvenzgeld: Umlagesatz 2018
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USA: Eckpunkte einer umfassenden Steuerreform 

Die Pläne der US-Regierung zu einer umfas-
senden Steuerreform werden zunehmend 
konkreter. Am 28.9.2017 stellte US-Präsi-
dent Donald Trump dazu die Eckpunkte vor. 
Kernstück der Steuerreform ist eine deutli-
che Absenkung des Körperschaftsteuersat-
zes von derzeit 35 % auf 20 %, was zu einer 
deutlichen Verschärfung des internationalen 
Steuerwettbewerbs führen würde. 

Kleine und familiengeführte Unternehmen 
sollen mit ihren Gewinnen anstelle der bishe-
rigen individuellen Einkommensbesteuerung 
einer Besteuerung mit einem Steuersatz von 
maximal 25 % unterliegen. 

Hinweis: Sollte der Steuersatz auf Unter-
nehmensgewinne in den USA auf unter  
25 % gesenkt werden, könnte zukünftig aus 
deutscher Sicht zu prüfen sein, ob im Falle 
der Beteiligung an Gesellschaften in  
den USA die Hinzurechnungsbesteuerung 
nach den Vorgaben des Außensteuerge- 
setzes greift.

Zur Ankurbelung der Wirtschaft sollen für 
einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren 
Aufwendungen für neue Investitionen sofort 
abgeschrieben werden können. Weiter soll 
ein Territorialsystem eingeführt werden, wo-
nach US-Unternehmen nur ihre in den USA 
erzielten Gewinne der US-Steuer zu unter-
werfen haben. Regelungen zur Sicherung 
der US-Bemessungsgrundlage sind noch 
auszuarbeiten. Um Anreize zu beseitigen, 
die Besteuerung von in die USA ausgeschüt-
teten Auslandsgewinne zu vermeiden, sollen 
diese einer einmaligen Besteuerung zu ei-
nem niedrigen Steuersatz unterliegen, wobei 
zwischen illiquiden Vermögensgegenstän-
den und liquiden Vermögen unterschieden 
wird. 

Der Steuertarif zur Besteuerung von persön-
lichem Einkommen mit derzeit sieben Stufen 
von 10 % bis 39,6 % soll auf drei Stufen  
(10 %, 25 % und 35 %) reduziert werden. 
Der Standardabzug für Einzelpersonen und 
Ehepaare soll von derzeit 6.350 Dollar bzw. 

12.700 Dollar auf 12.000 Dollar bzw. 24.000 
Dollar angehoben werden. Zudem soll die al-
ternative Mindeststeuer (Alternative Mini-
mum Tax, AMT) entfallen. Diese sieht aktuell 
vor, dass alternativ von einer höheren Bemes-
sungsgrundlage ausgegangen wird, die ei-
nem niedrigeren Steuersatz (28 %) unterliegt. 

Hinweis: Die konkrete Ausgestaltung der 
Steuerreform soll durch die zuständigen Gre-
mien des US-Repräsentantenhauses und des 
US-Senats erfolgen. Zu klären wird dabei 
auch die Gegen�nanzierung der Reform-
pläne sein.

Donald Trump stellte am 28.9.2017 die Eckpunkte der US-Steuerreform vor.
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Parallel zu den genannten Steuersätzen wer-
den auch die Saldo- und Pauschalsteuersätze 
mit Wirkung zum 1.1.2018 angepasst.

Ausländische Unternehmen, die in der 
Schweiz steuerbar Leistungen erbringen, un-
terliegen ab 1.1.2018 der Steuerp�icht in 
der Schweiz, wenn sie einen weltweiten Um-
satz von mehr als CHF 100.000 p. a. erzielen. 
Die Steuerp�icht greift bereits mit dem ers-
ten in der Schweiz steuerbaren Umsatz (vgl. 
dazu auch novus Mai 2017, S. 23).

Hinweis: Durch die Ausweitung der Mehr-
wertsteuerp�icht werden deutlich mehr aus-
ländische Unternehmen der Mehrwertsteu-
erp�icht in der Schweiz unterliegen. Bei 
Fragen hierzu sowie auch zu den geänderten 
Steuersätzen stehen wir Ihnen gerne in Ko-
operation mit unseren Partnern aus dem 
Nexia-Netzwerk zur Verfügung.  

Hinweis: Maßgebend für die Anwendung 
der neuen Steuersätze ist der Zeitpunkt bzw. 
der Zeitraum der Leistungserbringung 

Ab 1.1.2018 werden auf Umsätze in der Schweiz neue Mehrwertsteuersätze angewendet. 
Sowohl der Normalsatz, als auch der Sondersatz auf Beherbergungsleistungen sinken. 
Lediglich der reduzierte Satz bleibt unverändert. 

Ab 1.1.2018 betragen die Mehrwertsteuersätze:

Schweiz: Mehrwertsteuer 2018

Normalsatz 7,7%

Sondersatz 3,7%
Beherbergungsleistungen

Reduzierter Satz 2,5%
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