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Erbschaftsteuer
Feinjustierung verfassungsrechtlich gefordert und ökonomisch sinnvoll

Das Urteil

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hat
am 17. Dezember 2014 sein Urteil zur Verfassungsmäßigkeit
der Erbschaftsteuer gefällt. Das Gericht hat entschieden, dass
die erbschaftsteuerliche Begünstigung des betrieblichen Vermö-
gens sowie der Anteile an Kapitalgesellschaften unter den Be-
dingungen der Lohnsummenregelung und Behaltefrist (§§ 13a
und 13b sowie § 19 Abs. 1 ErbStG) im Grundsatz verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden ist.

In seiner Begründung erkennt das Gericht an, dass der Gesetz-
geber die Förderung und den Erhalt der deutschen Unterneh-
mensstruktur und den Erhalt von Arbeitsplätzen bezweckt. Dies
insbesondere, da auch auf diese der wirtschaftliche Erfolg
Deutschlands zurückzuführen ist. An der Legitimität dieser Ziel-
setzung äußert das Gericht aus verfassungsrechtlicher Sicht
ausdrücklich keine Zweifel, stuft sie sogar als von erheblichem
Gewicht ein. Den Gesetzesmaterialien und der Systematik der
Verschonungsregelungen entnimmt das Gericht weiterhin, dass
der Gesetzgeber diese für kleine und mittelständische, durch
personale Führungsverantwortung geprägte Unternehmen –
insbesondere Familienunternehmen – vorsieht.

Die Erforderlichkeit der Verschonungsregelung begründet das
Gericht damit, dass der Gesetzgeber andernfalls von »drohen-
den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Unternehmen ausge-
hen« durfte. Auch ist nach Auffassung des Gerichts kein Weg
erkennbar, auf dem die Schonung der Liquidität und damit der
Erhalt der Arbeitsplätze gleich wirksam – unter geringerer Be-
nachteiligung – erreicht werden könnte. In diesem Zusammen-
hang greift das Gericht auch die teilweise im Rahmen der vor-
ausgegangenen Diskussionen aufgeführte Möglichkeit einer
Stundung auf, die es eigens als nicht gleich wirksames milderes
Mittel qualifiziert.

Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichtes an den Gesetzgeber

Das Gericht hat aber auch entschieden, dass im Bereich des
Überganges großer Unternehmensvermögen die Verscho-
nungsregelung nach §§ 13a und 13a ErbStG der Korrektur be-
darf. So heißt es in der Begründung: »Die Bestimmungen über
die Verschonung des unentgeltlichen Erwerbs begünstigten
Vermögens von der Schenkung- und Erbschaftsteuer in §§ 13a
und 13b ErbStG sind mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, soweit
die Verschonung über den Bereich kleiner und mittlerer Unter-
nehmen hinausgreift, ohne eine Bedürfnisprüfung vorzusehen.«

Kriterien müssen der Besonderheit der
deutschen Wirtschaft gerecht werden

Das Gericht belässt dem Gesetzgeber jedoch ausdrücklich
einen erheblichen Spielraum zur Festlegung der Kriterien für die
Größenbestimmung und die Bedürfnisprüfung. Der Gesetzge-
ber sollte im Hinblick auf die hohe Bedeutung dieser Unterneh-
men für die deutsche Volkswirtschaft den skizzierten Spielraum

nutzen und sich nicht scheuen seine Verantwortung ökono-
misch sinnvoll wahrzunehmen.

Es stellt sich daher die Frage, wie die Abgrenzung zielgenau
vorgenommen werden kann. Der Begriff KMU umfasst Kleinst-
unternehmen, kleine Unternehmen und mittlere Unternehmen.
Das Statistische Bundesamt definiert KMU in Anlehnung an die
Umsatz- und Beschäftigtengrößenklassen der Empfehlung der
Europäischen Kommission vom 6. Mai 2003 wie folgt:

Tatsächlich finden sich über den sog. Mittelstand nur wenig wis-
senschaftliche Daten. So ist der Begriff »wirtschaftlicher Mittel-
stand« nach Erkenntnissen des Institut für Mittelstandsfor-
schung (IfM) Bonn ausschließlich in Deutschland gebräuchlich.
»Demnach gilt ein Unternehmen als mittelständisch, wenn des-
sen Leitung bei den Inhabern liegt, also eine Einheit von Eigen-
tum und Leitung vorliegt. Dieses Begriffsverständnis ist sehr
eng verwandt – wenn nicht gar identisch – mit dem des Famili-
enunternehmens. Zu unterscheiden davon sind die kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU), die einen rein statistisch defi-
nierten Teil der Gesamtwirtschaft darstellen. Gleichwohl: Die
Mehrheit der KMU sind mittelständische Unternehmen und um-
gekehrt. Aufgrund der Besonderheiten des deutschen Mittel-
stands verwendet das IfM Bonn eine andere Definition als die
Europäische Union.«

Diese Erkenntnisse des IfM Bonn sollten in die Überlegungen
zur Bestimmung einer etwaigen Grenze herangezogen werden.
Denn der Begriff »Mittelstand« wird teils unzutreffend nur mit
der Größe eines Unternehmens verbunden.

Eine solche ausschließlich an Größen gerichtete Betrachtung
würde der Besonderheit der deutschen Wirtschaft nicht gerecht
werden. Diese Besonderheit kennzeichnet eine unmittelbare
Kapitalbindung, die sich insbesondere durch Thesaurierungs-
vorgaben und Verfügungsbeschränkungen äußert, an die die
Gesellschafter in den sog. mittelständischen bzw. eigentümer-
geführten Unternehmen und den Familienunternehmen gebun-
den sind.

Dies bestätigt auch die Auffassung des BVerfG, das in seiner
Begründung mehrfach betont, dass die Verschonungsregelung
vor allem Unternehmen schützen soll, die durch einen besonde-
ren personalen Bezug des Erblassers / Erben zum Unterneh-
men geprägt sind, wie es namentlich für Familienunternehmen
typisch ist. Dabei greift es auch die Gesetzesbegründung zum
Regierungsentwurf auf, die ebenfalls die besondere Bedeutung
der klein- und mittelständisch geprägten Unternehmensland-
schaft für die deutsche Wirtschaft im internationalen Wettbe-
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Der Gesetzgeber muss im Hinblick auf die hohe Bedeutung bei der
Neuregelung der Erbschaftsteuer seinen Spielraum nutzen.

werb hervorhebt. Dabei verweist die Gesetzesbegründung zu
Recht auf die regionale Vernetzung von Familienbetrieben, ihre
Notwendigkeit für wirtschaftliches Wachstum und damit für die
Schaffung wettbewerbsfähiger Arbeits- und Ausbildungsplätze
in Deutschland.

Insbesondere ist die Kategorisierung der EU-Kommission für
mittelständische Unternehmen, die sich naturgemäß an Unter-
nehmensgrößen aller EU-Staaten richtet, nicht nur der Sache
nach in Frage zu stellen. Vielmehr stellt diese auch hinsichtlich
der Größenordnung keine die deutsche Wirtschaft zutreffend
widerspiegelnde Quantifizierung dar. Das Bundesverfassungs-
gericht führt zwar in seiner Begründung aus, dass es dem Ge-
setzgeber aus verfassungsrechtlicher Sicht unbenommen
bleibt, sich auch an der Empfehlung der Kommission vom
6. Mai 2003 betreffend die Definition der kleinen und mittleren
Unternehmen zu orientieren. Die Würdigung einer KMU-Grenze
auf Basis volkswirtschaftlich stark differierenden Staaten zu
stützen, kann jedoch – aus den genannten Gründen – nicht als
geeignet angesehen werden.

Es ist aus Sicht des BDI daher von großer Wichtigkeit, diesen
Hinweis des Gerichtes im Lichte seines weiteren ausdrückli-
chen Appelles an den Gesetzgeber zu sehen, dass es Aufgabe
des Gesetzgebers ist, »unter Berücksichtigung der mit der Privi-
legierung verfolgten Gemeinwohlziele […] die Kriterien für die
Bestimmung dieser Grenze festzulegen«.

Kriterien müssen ökonomisch
vernünftig ausgestaltet sein

Das Gericht erkennt an, dass auch sehr große Unternehmen
durch eine entsprechend hohe Erbschaftsteuerlast in finanzielle
Schwierigkeiten geraten und an Investitionskraft verlieren könn-
ten, Arbeitsplätze abbauen oder sogar verkauft werden müss-
ten. Die damit verbundenen gemeinwohlschädlichen Lasten –
so das Gericht weiter – wären dann entsprechend größer.

Das Gericht räumt daher ein, dass diese Risiken im Ergebnis
durchaus auch die Steuerverschonung sehr großer Unterneh-
men rechtfertigen können. Es weist aber darauf hin, dass die
Verschonung dann besondere Vorkehrungen zur Erreichung
der mit der Befreiung verfolgten Ziele erfordert.

Die geforderte individuelle »Bedürfnisprüfung« soll demnach die
unwiderlegliche Gefährdungsvermutung wohl ergänzen. Fest
steht jedoch, dass diese gewissenhaft überlegt sein muss. Sie
darf nicht dazu führen, dass Gläubiger und sonstigen Ge-
schäftspartnern fürchten, das Unternehmen sei nicht zahlungs-
fähig. Dies könnte fatale Folgen haben und den Fortbestand
des Unternehmens gefährden. Auch darf der Fiskus dem Unter-
nehmen nicht Liquidität entziehen, die es vorher aufgebaut hat,
um zu investieren und um Arbeitsplätze zu erhalten und zu
schaffen. Wer Bedürfnis mit generellem Mangel gleichsetzt, ver-
kennt die Intention, die hinter den Verschonungsregelungen
steht, die das Bundesverfassungsgericht dem Grunde nach
ausdrücklich für verfassungskonform erklärt hat. Wir dürfen
nicht vergessen, dass die Verschonungsregelung keinen Almo-
sencharakter hat und auch nicht bekommen darf, sondern von
der ökonomischen Vernunft der Politik getragen wird. Alles an-
dere würde auch nicht den Vorgaben des Gerichtes entspre-
chen, das ausdrücklich ausführt, dass die Unternehmensnach-
folge »nicht durch die Erbschaft- und Schenkungsteuer in einer

Weise belastet werden« soll, »die die Erwerber in ihrer Investiti-
onskraft hemmt«.

Die Bundesregierung hat die wirtschaftspolitische Notwendig-
keit gesehen und die Sicherung der Generationennachfolge im
Koalitionsvertrag kodifiziert. Im Koalitionsvertrag von SPD und
Union wird wörtlich festgehalten: »Unternehmensnachfolge soll
auch künftig durch die Erbschaftsbesteuerung nicht gefährdet
werden. Notwendig ist daher eine verfassungsfeste und mittel-
standsfreundlich ausgestaltete Erbschaft- und Schenkungsteu-
er, die einen steuerlichen Ausnahmetatbestand bei Erhalt von
Arbeitsplätzen vorsieht«. Von diesem Weg darf die Regierung
nicht abkommen.

Daher sollte für die Bedürfnisprüfung die oben angesprochene
Besonderheit der Kapitalbindung durch die Beschränkung der
Gesellschafterrechte, wie insbesondere Thesaurierungsvorga-
ben, Veräußerungsbeschränkungen und Abfindungsklauseln
einen Maßstab bilden. Dies würde auch dem vom Gericht als
wesentlichen Anhaltspunkt genannten Umstand Rechnung tra-
gen, dass diese Unternehmen in personaler Verantwortung ge-
führt werden. Zugleich würde eine in diesen Fällen regelmäßig
durch § 9 Abs. 2 und 3 BewG ausgelöste Überbewertung ent-
gegengewirkt werden.

Heranzuziehen ist insoweit auch die ausdrücklich wiedergege-
bene Denkart des Bundesverfassungsgerichtes. Danach steht
»eine Ausdehnung der Bedürfnisprüfung auf das bereits vor-
handene Vermögen des Erben oder Beschenkten« »in erhebli-
chem Widerspruch zur Systematik des Erbschaftsteuerrechts«.
Denn hiernach ist für die Bemessung der Steuer allein auf die
Bereicherung durch den Erbfall abzustellen.

Weitere Vorgaben 

Das Gericht erachtet die Regelung über das Verwaltungsver-
mögen nach dem »Alles-oder-Nichts-Prinzip« für verfassungs-
widrig. Denn es begünstigt Vermögen selbst dann insgesamt,
auch wenn es bis zu 50 Prozent aus vom Gesetz als grundsätz-
lich nicht förderungswürdig angesehenem Verwaltungsvermö-
gen besteht. Darin sieht das Gericht keine hinreichend trag-
fähige Rechtfertigung. Unter Verweis auf den hierdurch ge-
schaffenen erheblichen missbräuchlichen Gestaltungsspiel-
raum, der hinzukommt, fordert das Gericht auch insoweit eine
Überarbeitung der Vorschrift.
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Eine Verschärfung würde für eine Verengung von Spielräumen bei
Umstrukturierungen in Unternehmen erschweren.

Unternehmensteuerrecht
Vorstoß aus dem Bundesrat zur Änderung des Umwandlungssteuerrechts 
Unternehmensteuerrecht
Vorstoß aus dem Bundesrat zur Änderung des Umwandlungssteuerrechts 

Auf seiner Sitzung im Dezember 2014 sprach sich der Bundes-
rat für Änderungen im Bereich des Umwandlungssteuerrechts
aus. Die vorgeschlagenen Änderungen zielen insbesondere auf
Einbringungsvorgänge ab, bei denen Einzelunternehmen sowie
Anteile an Personengesellschaften in andere Gesellschaften
eingebracht werden. 

Bei diesen Einbringungsvorgängen ist es bisher zulässig, neben
der zwingenden Gewährung von Anteilen an der aufnehmenden
Gesellschaft, auch andere Vorteile zu gewähren. Dies können
zum Beispiel sein: die Einräumung von Darlehensforderungen
gegen die aufnehmende Gesellschaft, die Einräumung von Ge-
nussrechten sowie die Einräumung von stillen Beteiligungen.
Speziell diese Gestaltungsmöglichkeit soll nun verhindert wer-
den und in diesen Fällen sollen sämtliche stillen Reserven des
Unternehmens realisiert und somit versteuert werden.

Aus Sicht der Bundesländer handelt es sich hier um eine sys-
temwidrige Möglichkeit einen Unternehmenskauf schrittweise

Das BVerfG hat weiterhin die Freistellung der Unternehmen mit
nicht mehr als 20 Beschäftigten von der Einhaltung der Lohn-
summenregelung für verfassungswidrig erklärt. Begründet hat
er dies damit, dass mit dieser Freistellung der Gesetzgeber auf
ein wesentliches Instrument zur Sicherstellung der Legitimie-
rung der Verschonungsregelung, nämlich den Erhalt der Ar-
beitsplätze, verzichtet.

Zwar erkennt das Gericht die Zielsetzung der Verwaltungsver-
einfachung an, stuft diese jedoch im Hinblick auf die unverhält-
nismäßige Privilegierung als verfassungswidrig ein. Überlegun-
gen zur Behebung dieses Verstoßes gehen von Reduzierung
der Anzahl bis hin zum Verzicht auf diese. Herauskristallisiert
hat sich bislang jedoch kein Lösungsansatz.

Internationaler Vergleich

Mit Blick auf die Zielsetzung sollte nicht unberücksichtigt blei-
ben, dass kaum eine Industrienation auf Verschonungsregeln
für Betriebsvermögen verzichtet und dass die Staaten (z. B. Ös-
terreich und einige Kantone der Schweiz), die ohne auskom-
men, meist gar keine Erbschaftsteuer erheben.

Wenn in so vielen Staaten der Welt Betriebsvermögen beson-
ders geschont wird, muss der Hintergrund hinterfragt werden.
Es wäre volkswirtschaftlich nicht vertretbar, wenn der Fiskus
wohlwissend, dass der Staat mehr davon hat, wenn ein ertrags-
starkes Unternehmen kontinuierlich Steuern abwirft und Ar-
beitsplätze schafft, durch Erhebung der Erbschaftsteuer die In-
vestitionskraft eines Unternehmens unverhältnismäßig
schwächt. Insbesondre dann, wenn dies darauf zurückzuführen
ist, dass aufgrund verfehlter Kriterien ein »Großunternehmen«
als nicht »bedürftig« qualifiziert und von der Verschonung aus-
genommen wird. Der Fiskus hätte zwar in diesem Fall kurzfristig
eine hohe Steuereinnahme, das Unternehmen erholt sich davon
aber vielleicht nie wieder.

Deutsche Unternehmen sind traditionell in ihrer Region verwur-
zelt, wo sie für Arbeit sorgen und Steuern zahlen. Für die Bei-
behaltung dieser Struktur sollte sich die Regierung einsetzen.
Denn über kurz oder lang werden sich auch die Familienunter-
nehmen fragen, wo das von ihnen Geschaffene besser erhalten
bleibt. Hier oder ein paar Kilometer weiter jenseits der Grenze.
Oder ob sie ihr Unternehmen behalten oder an eine Private-
Equity-Gesellschaft verkaufen.

Zeitpunkt für die Neuregelung

Die festgestellten Gleichheitsverstöße erfassen die §§ 13a und
13b ErbStG insgesamt, auch § 19 Abs. 1 ErbStG ist in Verbin-
dung mit §§ 13a und 13b ErbStG für unvereinbar erklärt wor-
den. Die genannten Normen gelten jedoch bis 30. Juni 2016
fort. Der Gesetzgeber ist aber verpflichtet, bis spätestens zu
diesem Zeitpunkt eine Neuregelung zu treffen. Die Bundesre-
gierung beabsichtigt ihren bisherigen Äußerungen zufolge, die
Reformierung noch in diesem Jahr abzuschließen und das neue
Recht ab 1. Januar 2016 in Kraft treten zu lassen.

Bei der Frage, welche Konsequenzen sich ergeben, wenn bis
dahin keine Einigkeit über ein neues Erbschaftsteuergesetz er-
zielt werden kann, gehen die Meinungen auseinander. Während
der BDI die Auffassung vertritt, dass entsprechend der Begrün-
dung des BVerfG die Erbschaftsteuer ausläuft, vergleichbar wie
in Österreich, vertreten andere die Ansicht, dass die Erbschaft-
steuer – ohne die Verschonungsregeln für Betriebsvermögen
nach §§ 13a und 13b ErbStG – fortbestünde.

Ansprechpartnerin:
RAin Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
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Die Ecofin-Verhandlungen zur Einführung einer
Finanztransaktionssteuer haben sich zuletzt festgefahren.

Finanztransaktionssteuer
Der politische Wille droht an der Realität zu scheitern
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Der politische Wille droht an der Realität zu scheitern

Seit dem ersten Vorschlag für eine Richtlinie zur Einführung
einer Finanztransaktionssteuer fehlt auch über drei Jahre da-
nach in 2015 eine Einigung in entscheidenden Bereichen. 

Zum Jahreswechsel schienen die Verhandlungen im Europäi-
schen Rat für Wirtschaft und Finanzen (Ecofin) über die Ein-
führung einer Finanztransaktionssteuer (FTT) festgefahren. Bis-
her konnten sich Belgien Deutschland, Estland, Frankreich,
Griechenland, Italien, Österreich, Portugal, der Slowakei, Slo-
wenien und Spanien, als »Teilnehmende Mitglieder« nicht dar-
auf einigen, welche Transaktionen neben jenen von Aktien und
von Derivaten auf Aktien künftig besteuert werden sollen. Auch
fehlt bisher eine Einigung darüber, ob die FTT nach Emissions-
prinzip am Ort der Ausgabe oder nach Residenzprinzip am Fir-
mensitz des jeweiligen Finanzinstituts anfallen soll. Darüber hin-
aus fehlt Einigkeit darüber, wie die Steuer lückenlos eingeho-
ben werden kann.

Obwohl die »Teilnehmenden Mitglieder« auch nach der letzten
Verhandlungsrunde ohne nennenswerte Einigungen auseinan-
dergingen und damit ihre selbstgesetzte Frist zum Jahreswech-
sel verstreichen ließen, wurde im Januar 2015 von französi-
scher Seite über die Medien wieder mehr Entschlossenheit si-
gnalisiert. Wohl, weil man sich vorgenommen hatte, den Fi-
nanzsektor an den Kosten der Krise zu beteiligen und sich da-
durch selbst politisch unter Druck setzte.

Deutschland zeigte sich in den Verhandlungen zuletzt zurück-
haltend. Im Koalitionsvertrag haben die Regierungsparteien ver-
einbart, die Alterssicherung durch die Einführung der FTT nicht
zu belasten. Die aktuellen Pläne würden aber, neben der für die
Realwirtschaft wichtigen Absicherung von Währungsschwan-
kungen, auch die private Altersversorgung und damit indirekt
die Arbeitnehmer belasten.

Inzwischen ist der Vorsitz im Rat der Europäischen Union auf

Lettland übergegangen, einem EU-Mitglied, das nicht zu den an
der FTT »Teilnehmenden Mitgliedern« zählt. Die erste Sitzung
in 2015 wird zeigen, ob die neue Ratspräsidentschaft als kon-
struktiver Mittler die Einführung der Steuer vorantreibt oder ob
das Thema künftig von der Tagesordnung verschwindet. Sollte
es am 27. Januar im Ecofin-Rat überraschend zu einer Eini-
gung kommen, so wäre das Ziel einer schrittweisen Einführung
der FTT in 2016 theoretisch noch erreichbar.

Redaktionelle Anmerkung: Die Sitzung der Finanzminister der
elf teilnehmenden Staaten im Rahmen des Ecofin fand am
27. Januar 2015, nach Redaktionsschluss, statt. Über die Er-
gebnisse dieser Sitzung informieren wir in der nächsten Aus-
gabe der »Aktuellen Steuerrundschau«.

Ansprechpartner:
Cedric von der Hellen
c.hellen@bdi.eu

steuerfrei durchzuführen. Ein Verzicht auf die Realisation sämt-
licher stiller Reserven ist demnach nur gerechtfertigt, sofern
ausschließlich Gesellschaftsrechte gewährt werden. Denn nur
so sei sichergestellt, dass das unternehmerische Engagement
fortgeführt wird.

Mit dieser Verschärfung würden insbesondere Umstrukturierun-
gen in Familienunternehmen und Konzernen erschwert werden
und Spielräume bei Umstrukturierungen verloren gehen. Je-
doch ist gerade der Zweck des Gesetzes betriebswirtschaftlich
sinnvolle Strukturveränderungen nicht durch erhebliche steuerli-
che Folgen zu behindern bzw. zu verhindern. Es macht keinen
Unterschied, ob ein Einbringender ausschließlich Anteile an
einer Gesellschaft erhält oder auch einen Teil der Gegenleis-
tung, beispielsweise als Darlehen gutgeschrieben, bekommt.
Auch ein Darlehensgeber hat ein fundamentales Interesse dar-
an, dass seine Forderung werthaltig bleibt.

Durch den BFH wurde bereits entschieden, dass die Ge-
währung von Anteilen und finanziellen Gegenleistungen in

Summe begrenzt ist auf den bisherigen steuerlichen Buchwert
des eingebringenden Einzelunternehmens. Daraus muss aus
Sicht des BDI geschlussfolgert werden, dass es im Rahmen
einer Einbringung nicht zu einer Vergütung von stillen Reserven
eines Unternehmens und somit zu einer mit einer Veräußerung
vergleichbaren Transaktion kommen kann.

Die potentielle Verschärfung des Umwandlungssteuerrechts soll
in 2015 weiter diskutiert werden. Der BDI wird sich dafür einset-
zen, dass diese Verschärfung ausbleibt und dass Strukturver-
änderungen in Familienunternehmen und Konzernen nicht wei-
ter erschwert werden. Die Sicherstellung des unternehmeri-
schen Engagements des Einbringenden ist bisher bereits durch
die umfassenden Haltefristen von bis zu sieben Jahren im Ge-
setz fest verankert.

Ansprechpartner:
Florian Holle
f.holle@bdi.eu

mailto:c.hellen@bdi.eu
mailto:f.holle@bdi.eu
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Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte in Deutschland befindet
sich auf gutem Kurs.

Haushaltspolitik
In 2015 Reformschritte wagen
Haushaltspolitik
In 2015 Reformschritte wagen

Zur Mitte des Jahres muss sich die Bundesregierung an ihren
selbstgesteckten Reformzielen messen lassen. 

Zum Jahresbeginn befindet sich die Konsolidierung der öffentli-
chen Haushalte in Deutschland auf gutem Kurs. Der Stabilitäts-
rat bestätigte zuletzt Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialver-
sicherungen strukturelle Finanzierungsüberschüsse. Aber
während der Bund bereits früher als geplant die Vorgaben der
Schuldenbremse erfüllt, stehen in 2015 insbesondere die Län-
der vor der Herausforderung, ihren finanzpolitischen Gestal-
tungsspielraum zu erhalten. Die ersten Erfolge im Abbau der
Neuverschuldung und in der Rückführung der Altlasten waren
zuletzt mehr von einer günstigen Gesamtentwicklung geprägt
als von strukturellen Reformen. Der Konsolidierungsprozess der
öffentlichen Haushalte ist ein wesentlicher Baustein der politi-
schen Gestaltung und muss besonders in der gegenwärtigen
konjunkturellen Hochphase weiter vorangetrieben werden.

Haushaltskonsolidierung ist eine
Daueraufgabe

Der Bund erzielte zuletzt durch die konjunkturbedingt hohen
Steuereinnahmen, geringeren Sozialausgaben infolge der Re-
kordbeschäftigung und historisch niedrigen Zinsen einen ohne
Neuverschuldung ausgeglichenen Haushalt. Die jüngsten Fi-
nanzberichte und die Planung bis 2018 zeigen aber auch, dass
der ausgeglichene Bundeshaushalt trotz guter Rahmenbedin-
gungen zulasten der investiven Ausgaben geht. Wegen des von
der EZB vorgegebenen Niedrigzinsniveaus fallen in 2015 die
Zinsausgaben des Bundes um 14,6 Milliarden Euro (-36,3 Pro-
zent) geringer aus als noch in 2008 und das trotz des krisenbe-
dingten Anstiegs der Verschuldung insgesamt. Der durch die
Zinssenkung entstandene Investitionsspielraum blieb bisher
weitgehend ungenutzt. Auch in der Finanzplanung bis 2018
bleiben die Ausgaben für Investitionen auf konstant niedrigem
Niveau.

Gute Ausgangslage für strukturelle
Reformen nutzen

Neben der effizienten Nutzung gegenwärtig günstiger Rahmen-
bedingungen ist eine strukturelle Reform der föderalen Finanz-
beziehungen überfällig. Viele Landeshaushalte müssen die bis
2019 schrittweise auslaufenden Zuwendungen aus Solidarpakt
II und Europäischen Förderfonds kompensieren. Danach engt
die Schuldenbremse die finanzpolitischen Spielräume weiter
ein. Um handlungsfähige Landeshaushalte zu sichern, müssen
sich Bund und Länder gemeinsam bis zur Mitte des Jahres
2015 auf ein steuerliches Verteilsystem einigen, das den Lan-
desregierungen Investitions- und Konsolidierungsanreize setzt.

In diesem Zusammenhang muss auch die Zukunft des Solida-
ritätszuschlags (»Soli«) geklärt werden. Die Forderung, die
grundgesetzlich legitimierte Ergänzungsabgabe zur Einkom-
mens- und zur Körperschaftsteuer ab 2019 aus der Steuerland-
schaft zu streichen, ist ordnungspolitisch richtig. Von Seiten der

Politik wird jedoch mit dem Wegfall des Soli unmittelbar die
Frage des Fortlaufens bzw. des Ersatzes des hohen Aufkom-
menvolumens gestellt. Mittlerweile nimmt der Bund in 2015
über den »Soli« 15,4 Milliarden Euro Milliarden Euro ein: 12,8
Milliarden Euro bei der Lohn- und Einkommensteuer, über 1,2
Milliarden Euro bei der Körperschaftsteuer und 1,4 Milliarden
bei der Abgeltung der besteuerten Kapitalerträge. Angesichts
des bestehenden Konsolidierungsdrucks, auch mit Blick auf die
Schuldenbremse, wird von der Politik die Position unterstrichen,
dass ein ersatzloser Wegfall dieser Einnahmen unerwünscht
sei.

Politik muss das Auslaufen des »Soli« nach
2019 in den Blick nehmen 

Als Bundessteuer erhoben, gehen in 2015 rund fünf Milliarden
Euro als Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zur
Deckung teilungsbedingter Sonderlasten aus dem starken infra-
strukturellen Nachholbedarf und zum Ausgleich unterproportio-
naler kommunaler Finanzkraft an Berlin und die ostdeutschen
Flächenländer zurück. Weitere rund fünfeinhalb Milliarden Euro
verteilt der Bund als laufende Zuweisungen im Rahmen unter-
schiedlicher Programme an alle Bundesländer. Die übrigen 4,8
Milliarden Euro – rund 31 Prozent des Solidaritätszuschlags aus
2015 – verbleiben ohne besondere Zweckwidmung im Gesamt-
haushalt.

Aus Sicht des BDI muss die Verwendung der Ergänzungsab-
gabe bereits heute deutlich stärker auf die notwendigen Investi-
tionen, beispielsweise in die bundesweite Verkehrsinfrastruktur
gerichtet sein. Hier sind alleine für den laufenden Betrieb und
den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur 16,5 Milliarden Euro jähr-
lich nötig. Die künftigen Einnahmen von insgesamt über 83 Mil-
liarden Euro bis 2019 bieten den nötigen Spielraum dazu. Vor-
schläge, die auf eine Integration in die Einkommensteuer abzie-
len, lehnt der BDI ab. Das käme einer Steuerhöhung gleich, die
in Zeiten von Rekordeinnahmen nicht zu rechtfertigen ist.
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OECD treibt Projekt weiter voran
BEPS
OECD treibt Projekt weiter voran

Das von der OECD gemeinsam mit den G20-Staaten im Jahr
2013 initiierte Projekt gegen die Aushöhlung der steuerlichen
Bemessungsgrundlage sowie Gewinnverlagerungen (Base Ero-
sion and Profit Shifting, BEPS) wird weiter vorangetrieben.

Wurden im vergangenen Jahr bereits Berichte zu sieben Akti-
onspunkten der ersten Umsetzungsphase des BEPS-Aktions-
plans vorgelegt und von den G20-Regierungschefs offiziell poli-

tisch angenommen, so hat die OECD inzwischen nahtlos die
nächste Arbeitsphase des BEPS-Projekts eingeläutet.

Folgende Übersicht illustriert die Themen, die Schwerpunkte
der laufenden zweiten Umsetzungsphase sind sowie die The-
menbereiche der bereits abgeschlossenen ersten und der im
Herbst dieses Jahres folgenden dritten Phase:

Zudem würde eine dauerhafte Integration in den Steuertarif die
erhoffte Lenkungswirkung zugunsten strukturschwache Regio-
nen verfehlen, denn die Einnahmen aus den nicht veranlagten
Steuern vom Ertrag sowie zur Körperschaftsteuer stehen laut
Grundgesetz Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam zu.
Eine bundesstaatliche Einigung über eine strukturelle Reform
des geltenden Verteilsystems ist somit zuletzt auch deshalb

überfällig. Zumindest muss sich die Politik der steuer- und fi-
nanzpolitischen Herausforderung stellen und das Auslaufen des
»Soli« bei der Aufstellung der Haushalte in den Blick nehmen.

Ansprechpartner:
Cedric von der Hellen
c.hellen@bdi.eu

mailto:c.hellen@bdi.eu
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Die einzelnen Diskussionsentwürfe der zweiten Phase wurden
um den Jahreswechsel 2014 / 2015 vorgelegt und werden nun
aufgrund des äußerst ambitionierten Zeitplans der OECD mit

einem erheblichen Tempo durch die öffentlichen Konsultations-
verfahren getrieben.

Weitere Arbeiten auf OECD-Ebene:
Überblick über den aktuellen Stand

Da der BEPS-Aktionsplan nach Vorstellungen der OECD einen
ganzheitlichen Ansatz verfolgen soll, müssen auch die formal
bereits abgeschlossenen Themenbereiche der ersten Arbeits-
phase in diesem Kontext gesehen werden. Daher treten neben
die einzelnen Entwürfe zu den Aktionspunkten der zweiten
Phase mehrere weitere, entweder angekündigte oder bereits er-
schienene Veröffentlichungen in Form von Berichten oder Dis-

kussionsentwürfen. Sie greifen Fragestellungen auf, die sich im
Rahmen der Arbeiten der ersten Umsetzungsphase neu erge-
ben haben oder bislang nicht gelöst werden konnten.

Dies hat zur Folge, dass alle bislang vorgelegten Empfehlungen
offiziell weiterhin einen Entwurfsstatus haben, so dass letztlich
auch sich im Laufe der weiteren Arbeiten noch ergebende
Aspekte integriert werden können. Weitere Diskussionspapiere,
die die OECD bereits angekündigt hat, beziehen sich u. a. auf
hybride Gestaltungen (AP 2; erwartet werden umfangreiche Im-
plementierungsleitlinien im Juni 2015), Fragen im Zusammen-
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Die Chancen und Risiken des BEPS-Projekts müssen gut abgewogen
werden.

hang mit dem Mustervordruck für das Country-by-Country Re-
porting (AP 13; Leitlinien sollen im Februar 2015 vorgelegt wer-
den) sowie zum Thema »Digital Economy« (AP 1; ein für dieses
Jahr angekündigter ergänzender Bericht soll sich mit den soge-
nannten »broader tax challenges«, die mit einer digitalisierten
Wirtschaft einhergehen, befassen).

Auch auf dem Gebiet »Verhinderung des schädlichen Steuer-
wettbewerbs« (AP 5) schreiten die Arbeiten auf OECD-Ebene
weiter voran. In erster Linie geht es um die Ausgestaltung des
sogenannten Nexus-Approach im Rahmen der Besteuerung
von Lizenzeinnahmen, auf den sich die OECD / G20-Staaten im
vergangenen Jahr verständigt haben. Danach sollen nur noch
solche Einnahmen aus Patentverwertungen begünstigt besteu-
ert werden dürfen, für die ein ausreichender Zusammenhang
(Nexus) mit zugrundeliegenden Forschungs- und Entwicklungs-
aufwendungen desselben Steuerpflichtigen nachgewiesen wer-
den kann. Die Anforderungen an die darzulegende Dokumenta-
tion (tracking und tracing) stehen derzeit im Fokus der zuständi-
gen OECD-Arbeitsgruppe. Zudem wird sich die Arbeitsgruppe
im Laufe des Jahres mit der Einführung eines automatischen In-
formationsaustauschs zu Steuervorentscheidungen (rulings) be-
fassen.

Mit Blick auf das Multilaterale Instrument zur schnelleren Ände-
rung von Doppelbesteuerungsabkommen möchte der OECD-
Steuerausschuss noch im Januar 2015 den Entwurf für ein ent-
sprechendes Verhandlungsmandat erörtern. Das Mandat be-
fasst sich mit der Reichweite des Instruments sowie dem Zeit-
rahmen für etwaige Verhandlungen. Sobald über den Mandats-
entwurf Einigkeit erzielt wird, sollen die OECD sowie die G20
gebeten werden, eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe aus interessierten
Kreisen für die weiteren Arbeiten am Multilateralen Instrument
zusammenzustellen.

Risiken des BEPS-Projekts treten immer
deutlicher zutage

Das BEPS-Projekt der OECD stellt in vielfacher Hinsicht eine
enorme Herausforderung dar: Für die OECD selbst, die das
Projekt zu einem politischen Erfolg machen muss, um die an-
sonsten drohende weitere Hinwendung der wichtigen Schwel-
lenländer zu den steuerlichen Regelungen der Vereinten Natio-
nen zu verhindern. Für die beteiligten Vertreter der G20-/
OECD-Mitgliedstaaten, die sich beinahe täglich mit komplexen
Fragestellungen befassen müssen, die für die globale Ordnung
im Bereich der internationalen Besteuerung weitreichende und
möglicherweise irreversible Konsequenzen haben. Für die rele-
vanten Stakeholder, insbesondere die Unternehmen weltweit,
die letztlich die Ergebnisse in der Praxis handhaben müssen.
Für die Fisci, die sich einer Neuverteilung des weltweiten Steu-
ersubstrats und damit erheblichen Aufkommenseffekten ge-
genüber sehen.

Aus Sicht der Industriestaaten und damit auch für Deutschland
treten die mit den Herausforderungen des BEPS-Projekts ein-
hergehenden Risiken immer deutlicher zutage. Die Risiken be-
treffen insbesondere Verschiebungen der Besteuerungsrechte
zulasten der Industriestaaten. So sieht etwa Punkt sieben des
BEPS-Aktionsplans eine deutliche Ausweitung des Betriebsstät-
tenbegriffs vor, der für kapitalexportierende Staaten wie
Deutschland einen Verlust an Steuersubstrat bedeuten wird.

Aus Sicht der deutschen Industrie besteht die Sorge, dass das
BEPS-Projekt Zugeständnisse der Industriestaaten gegenüber
den Schwellenländern mit sich bringt, die letztlich zulasten der
Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen gehen. Die
Befürchtungen zielen in erster Linie auf denkbare finanzpoliti-
sche Kompensationen zum Ausgleich von Aufkommensein-
bußen. Gleichermaßen beunruhigend ist zudem, dass mehrere
der von der OECD vorgeschlagenen Maßnahmen (z. B. der
Umgang mit hybriden Strukturen, die Einführung einer Zinsab-
zugsbeschränkung, das CbC-Reporting, die Einführung allge-
meiner Missbrauchsvermeidungsregeln, die Aufweichung des
Fremdvergleichsgrundsatzes) allein aufgrund ihrer Komplexität
und / oder Subjektivität absehbar zu hoher Rechtsunsicherheit
führen werden. Ein erhöhtes Risiko für Doppelbesteuerung und
damit einhergehend ein Anstieg der Streitigkeiten sind die Fol-
ge. Umso enttäuschender ist es, dass die OECD kein einheitli-
ches verbindliches Schiedsverfahren zur Beilegung von Streitig-
keiten anstrebt.

Die Chancen und Risiken des BEPS-Projekts müssen gut abge-
wogen werden: Aus Sicht der Industrieländer überwiegen die
Risiken gegenüber den Chancen. Ebenso muss die Balance mit
Blick auf die gesellschaftspolitische Diskussion zum Thema Ge-
winnverlagerungen gewahrt werden; diese stellt das Thema oft-
mals sehr einseitig bzw. verkürzt dar, wie etwa die Berichter-
stattung zu den Luxemburg Leaks gezeigt hat. BEPS ist kein
Problem deutscher Unternehmen. Der Handlungsbedarf in
Deutschland ist aufgrund bereits bestehender, im internationa-
len Vergleich äußerst strikter Abwehrregelungen gering. Diese
Prämisse sollte auch über den Arbeiten der Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe in Deutschland stehen, die Anfang dieses Jahres
mit den Erörterungen über die Reichweite und Ausgestaltung
der anstehenden Umsetzung der G20 / OECD-Empfehlungen in
nationales Recht begonnen hat. Der BDI wird sich in die Dis-
kussionen auf internationaler wie auf nationaler Ebene weiterhin
kritisch einbringen.

Ansprechpartnerin:
Dr. Karoline Kampermann
k.kampermann@bdi.eu

mailto:k.kampermann@bdi.eu
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Das Ziel, die Energieintensität des produzierenden Gewerbes der
deutschen Wirtschaft zu senken, wurde erreicht.

Energiesteuer
Spitzenausgleich bleibt auch im Antragsjahr 2015 erhalten
Energiesteuer
Spitzenausgleich bleibt auch im Antragsjahr 2015 erhalten

Statusbericht zum Energieeffizienz-
Monitoring

Mit der Veröffentlichung des Statusberichts zum Energieeffizi-
enz-Monitoring des RWI (Rheinisch-Westfälisches Institut für
Wirtschaftsforschung) zum Jahresende 2014 steht fest: die Be-
dingungen zur Weiterführung des Spitzenausgleichs für Unter-
nehmen des produzierenden Gewerbes bei der Stromsteuer
und der Energiesteuer wurden erfüllt. Die bereinigte Energiein-
tensität des Jahres 2013 ist um 4,5 Prozent niedriger als in der
Basisperiode 2007-2012. Das für das Jahr 2013 vereinbarte
Ziel, die Energieintensität des produzierenden Gewerbes der
deutschen Wirtschaft bzw. den spezifischen Energieverbrauch
um 1,3 Prozent gegenüber der Basisperiode zu senken, wurde
damit zu mehr als 100 Prozent erreicht.

Inhalt der Vereinbarung zur Weiterführung
des Spitzenausgleichs

Grundlage des Energieeffizienz-Monitorings ist die Vereinba-
rung zwischen der Bundesregierung und der deutschen Wirt-
schaft vom 1. August 2012, den Spitzensteuerausgleich für die
deutsche Wirtschaft auch ab dem Antragsjahr 2015 weiter zu
führen. Diese Vereinbarung ist bis zum Antragsjahr 2022 gültig.
In der Vereinbarung verpflichtet sich das produzierende Ge-
werbe im Gegenzug ab 2013 seine Energieeffizienz nach der
gesetzlichen Vorgabe gegenüber dem Basiswert zu steigern.
Als Basiswert für den Zielpfad wurde der Durchschnitt der Ener-
gieintensität des Produzierenden Gewerbes der Jahre 2007 bis
2012 festgelegt. Für die Antragsjahre 2015 bis 2018 sind die
folgenden Zielwerte zu erreichen: 1,3 Prozent für 2013 und wei-
ter 2,6 Prozent für 2014, 3,9 Prozent für 2015 und 5,25 Prozent
für 2016. Für die darauffolgenden Antragsjahre 2019 bis 2022
werden die Effizienzziele im Rahmen einer Evaluierung im Jahr
2017 festgelegt.

Der Monitoring-Prozess

Gemäß Vereinbarung wurde die Zielerreichung für das Antrags-
jahr 2015 erstmalig durch ein jährliches Energieeffizienz-Moni-
toring überprüft. Ziel ist es, eine transparente und nachvollzieh-
bare Überprüfung der zu erreichenden Zielwerte für die Redu-
zierung der Energieintensität gegenüber der Basisperiode si-
cherzustellen. Dafür hat die Bundesregierung gemeinsam mit
der deutschen Wirtschaft das RWI als unabhängiges wirt-
schaftswissenschaftliches Institut beauftragt, die Reduzierung
der Energieintensität entsprechend der gesetzlich festgelegten
Ziele in einem jährlichen Bericht zu dokumentieren, zu überprü-
fen und zu bewerten. Im jährlichen Statusbericht erfolgt die

Feststellung, ob das Ziel der Reduzierung der Energieintensität
des Produzierenden Gewerbes der deutschen Wirtschaft er-
reicht wurde.

Ergebnis des Energie-Effizienz-
Monitorings

Der jetzt vorliegende Bericht zum Energieeffizienz-Monitoring
und der Statusbericht erfüllen die genannten Voraussetzungen.
Dass das Effizienzergebnis mit 4,5 Prozent weit über den fest-
gelegten 1,3 Prozent liegt, geht nach RWI auf einen Basiseffekt
zurück. Da das erste Jahr 2013 mit dem Durchschnitt der Jahre
2007 bis 2012 verglichen werde, haben die jüngsten Maßnah-
men zur Steigerung der Energieeffizienz einen stärkeren Effekt
in Bezug auf eine durchschnittliche Basisperiode. Nach RWI
war dieser Basiseffekt unvermeidbar, um einen robusten Ver-
gleich zu definieren, der nicht von zufälligen Einflüssen eines
einzelnen Basisjahres abhängig ist.

Zeitpunkt der Rechtsfolge

Das Ergebnis des Energieeffizienz-Monitorings wurde am 21.
Januar im Bundeskabinett verabschiedet und am 26. Januar
durch das BMF mit der Erklärung veröffentlicht, dass die ent-
sprechenden Steuerentlastungen für das Antragsjahr 2015 ge-
währt werden.

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
a.selter@bdi.eu
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Die Änderungen am Referentenentwurf stimmen größtenteils mit dem in
der BDI-Stellungnahme aufgeführten Anpassungsbedarf überein.

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)
Regierungsentwurf hält sich an Vorschläge des Referentenentwurfs
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)
Regierungsentwurf hält sich an Vorschläge des Referentenentwurfs

Der am 7. Januar veröffentlichte Entwurf der Bundesregierung
für ein Gesetz zur Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie 2013 / 34 /
EU (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz – BilRUG) bestätigt die
Vorgehensweise des bereits Ende Juli 2014 veröffentlichten
Referentenentwurfs, nur die notwendigen Anpassungspflichten
aus der europäischen Bilanzierungsrichtlinie ins HGB zu über-
nehmen. 

Der Regierungsentwurf lässt kritische Regelungen mit Hinweis
auf die europäischen Vorgaben unverändert, wie die Neudefini-
tion der Umsatzerlöse oder die Befreiungsvoraussetzungen für
die Aufstellung von Zahlungsberichten. Er nimmt jedoch andere
Änderungsvorschläge u. a. in Bezug auf die Befreiungsvor-
schriften zur Aufstellung von Jahresabschlüssen und bezüglich
der Erstanwendungsfristen auf. Wie geplant soll der Gesetzge-
bungsprozess zum BilRUG bis zum 20. Juli 2015 abgeschlos-
sen sein.

Unveränderte Regelungen im
Regierungsentwurf

Keinen Spielraum einer Änderung sieht der Regierungsentwurf
für die Neudefinition der Umsatzerlöse nach § 277 HGB-E. Aus-
drücklich wird in der Gesetzesbegründung darauf verwiesen,
dass zukünftig auch der Verkauf von Produkten oder Dienstleis-
tungen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einzube-
ziehen sind und dadurch zukünftig keine sonstigen betrieblichen
Erträge mehr generiert werden. Die Unternehmen sehen in die-
ser wesentlichen Änderung Probleme für die interne aber auch
externe Rechnungslegung. Das Gesamtkostenverfahren verliert
seine Aussagekraft und wichtige Kennzahlen wie Rohertrag und
Materialaufwandsquote sind nicht länger aus dem Jahresab-
schluss ableitbar. Bezüglich der Regelungen zu den neu einzu-
führenden Zahlungsberichten für die mineralgewinnende Indus-
trie sieht der Regierungsentwurf keine wesentlichen Änderun-
gen der Regelung vor. Obwohl die Befreiungsvorschrift nach
§ 341v neu strukturiert wurde, bestimmt Absatz 4 weiterhin die
Aufnahme der Unternehmen in den Konzernzahlungsberichten
analog der Konsolidierungsvorschriften nach § 269 HGB. Ob-
wohl Art. 44 der europäischen Bilanzierungsrichtlinie die Bedin-
gungen einer Befreiung unabhängig von Konsolidierungsfragen
festlegt, stellt die Gesetzesbegründung jetzt zusätzlich klar,
dass keine von den Konsolidierungsvorschriften unabhängige
Beurteilung möglich ist.

Veränderte Regelungen im
Regierungsentwurf

Änderungen am Referentenentwurf wurden im Wesentlichen für
die Sachverhalte vorgenommen, die in der Bilanzierungsrichtli-
nie nicht eindeutig geregelt waren oder die über die Regelun-
gen der Bilanzierungsrichtlinie hinausgingen und stimmen
größtenteils mit dem in der BDI-Stellungnahme aufgeführten
Anpassungsbedarf überein. So wurden die Regelungen zur Ab-
schreibung von Geschäfts- oder Firmenwerten sowie von selbst
geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des An-
lagevermögens in den Fällen, in denen eine verlässliche Nut-

zungsdauerschätzung nicht möglich ist, durch eine feste Ab-
schreibungsdauer (von zehn Jahren) ohne Wahlrecht festge-
schrieben. Die Änderung der Befreiungsvorschriften für Toch-
terunternehmen nach § 264 Absatz 3 Nr. 2 durch den Verweis
auf die Außenhaftung durch die Gesetzesbegründung wird
zurückgenommen und eine Patronatserklärung im Außenver-
hältnis nicht weiter explizit gefordert. Dennoch wird zukünftig
davon auszugehen sein, dass eine Haftung allein gemäß § 302
AktG des Mutterunternehmens als Befreiungsvoraussetzung
nicht mehr ausreicht. Weiter werden die Befreiungsvorausset-
zungen von Personenhandelsgesellschaften nach § 264b HGB
neu formuliert, um auch weiterhin die Befreiung für Mutterunter-
nehmen in dieser Rechtsform zu ermöglichen. Der Regierungs-
entwurf korrigiert auch die Neuregelung der Equity-Methode
nach § 312 Absatz 5 S. 3 HGB-E. Eine Aufwands- und Ertrags-
konsolidierung nach § 305 HGB für assoziierte Unternehmen
wird nicht mehr gefordert. Allein die Anwendung von § 304 Be-
handlung von Zwischenergebnissen und von § 306 Latente
Steuern ist Inhalt der Neuregelung. Eine weitere wichtige Ände-
rung im Regierungsentwurf betrifft den in Art. 2 HGB-E geregel-
ten Erstanwendungszeitpunkt der Regelungen zu den Größen-
klassen und der Neudefinition der Umsatzerlöse. Anstatt einer
Anwendungspflicht wird nur eine freiwillige Anwendung dieser
Regelungen auf nach dem 31. Dezember 2013 beginnende Ge-
schäftsjahre vorgesehen. Eine verpflichtende Anwendung muss
für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2015 begin-
nen, erfolgen.

Anwendungszeitpunkt

Insgesamt gilt für die Anwendung der neuen Regelungen nach
dem BilRUG eine verpflichtende Anwendung für Geschäftsjah-
re, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen. Wie geplant
soll der Gesetzgebungsprozess zum BilRUG bis zum 20. Juli
2015 abgeschlossen sein.

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
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Der Gesetzesbeschluss zum Reverse-Charge-Verfahren für Metalle
bedeutet Rechtsunsicherheit für die Unternehmen.

Konsequenzen aus dem Gesetzgebungsprozess zum Reverse-Charge-VerfahrenKonsequenzen aus dem Gesetzgebungsprozess zum Reverse-Charge-Verfahren

Der Gesetzgeber hat am 22. Dezember 2014 (Zollkodexanpas-
sungsgesetz) die Regelungen zum Reverse-Charge-Verfahren
für Metalle, die bis zum 1. Oktober 2014 verbindlich einzuführen
waren, mit Wirkung zum 1. Januar 2015 revidiert. Zur Entlas-
tung der Unternehmen wurde die Liste der betroffenen Ge-
genstände stark gekürzt und eine verpflichtende Bagatellgrenze
von 5.000 Euro beschlossen. 

Dieser Gesetzesbeschluss bedeutet Rechtsunsicherheit für die
Unternehmen und Belastungen organisatorischer wie finanziel-
ler Art. Eine Nichtbeanstandungsregelung für die Anwendung
der ursprünglichen Regelung wurde erst am 22. Januar rückwir-
kend zum 1. Januar veröffentlicht. Diese Erfahrung muss Kon-
sequenzen für die Umsetzung des Schnellreaktionsmechanis-
mus haben und wirft Fragen auf zur Zielsetzung der
Betrugsbekämpfung.

1. Die Unternehmen müssen eine erneute Systemumstellung
vornehmen

Das mit Gesetz vom 25. Juli 2014 (Kroatiengesetz) eingeführte
Reverse-Charge-Verfahren für Metalle musste bis zum 1. Okto-
ber 2014 eingeführt werden. Die am 26. September 2014 veröf-
fentlichte Nichtbeanstandungsregelung bis zum 31. Dezember
2014 kam zu spät. Die Unternehmen mussten in Anbetracht der
Steuerrisiken und steuerstrafrechtlicher Konsequenzen die Re-
gelung fristgerecht umsetzen. Das neue Gesetz zum Reverse-
Charge-Verfahren mit Wirkung zum 1. Januar 2015 bedeutete
die Pflicht zu einer erneuten Systemumstellung.

2. Eine erneute Systemumstellung bedeutet für die Unterneh-
men eine große Kostenbelastung

Die Einführung des Reverse-Charge-Verfahrens zum 1. Okto-
ber 2014 hat große Kosten verursacht. Alle Prozesse mussten
in den Unternehmen neu aufgesetzt und entsprechend alle
Kunden hierüber informiert werden. Die zum 1. Januar be-
schlossene Reduzierung der betroffenen Gegenstände um bis
zu 98 Prozent des Produktportfolios wird eine erneute Syste-
mumstellung und Kosten in gleicher Höhe verursachen. Die
neue Bagatellgrenzenpflicht kann keine Entlastung darstellen.
Neben einer erneuten Umstellung wird die Schaffung neuer
Systemvoraussetzungen notwendig sein. Die geforderte Option
hätte dagegen den Unternehmen ermöglicht, vom ersten Euro
an das Reverse-Charge-Verfahren zu beachten.

3. Rechtsunsicherheit für die Unternehmen, die sich gesetzes-
konform verhalten haben

Eine Nichtbeanstandungsregelung für die Anwendung des ur-
sprünglichen Reverse-Charge-Verfahrens nach dem Kroatien-
gesetz bis mindestens zum 30. Juni 2015 wurde erst am
22. Januar rückwirkend zum 1. Januar 2015 vom BMF veröf-
fentlicht. Ein weiteres Anwendungsschreiben wurde für Anfang
Februar 2015 angekündigt.

Durch den Gesetzesbeschluss für ein reduziertes Reverse-
Charge-Verfahren für Metalle mit Wirkung zum 1. Januar 2015

herrschte zum Jahresbeginn Rechtsunsicherheit für die Unter-
nehmen, die bereits zum 1. Oktober 2014 ihr System umgestellt
hatten. Eine Anwendung der ursprünglichen Regelungen ab
dem 1. Januar 2015 war nicht gesetzeskonform. Dennoch
mussten die Unternehmen diese weiter ohne gesetzliche
Grundlage anwenden, da die Systemumstellung bis zum 1. Ja-
nuar 2015 nicht zu bewerkstelligen war.

4. Der beschlossene Schnellreaktionsmechanismus benötigt
eine ausreichende Vorlaufzeit

Eine Systemumstellung kann nur mit einer vernünftigen Vorlauf-
zeit erfolgen. Es ist zu befürchten, dass die hohen Belastungen,
die den Unternehmen kurzfristig auferlegt wurden, durch den
Schnellreaktionsmechanismus zum Regelfall werden.

5. Erhöhtes Risiko für die Unternehmen durch das reduzierte
Reverse-Charge-Verfahren für Metalle aufgrund unzureichen-
der Betrugsbekämpfung

Das ursprüngliche Regelungsziel zur Einführung des Reverse-
Charge-Verfahrens für Metalle wird mit der Reduzierung der be-
troffenen Gegenstände auf Rohformen Konsequenzen haben.
Die Unternehmen befürchten ein verstärktes Haftungsrisiko
nach § 25d UStG.

Es steht im Interesse der Wirtschaft, zusammen mit der Verwal-
tung das Risiko von Betrugsfällen zu verringern. Als Konse-
quenz aus dem Gesetzgebungsprozess zum Reverse-Charge--
Verfahren für Metalle bedarf es einer Abstimmung zwischen
Unternehmen und Verwaltung, um eine europaeinheitliche Be-
trugsbekämpfung zu ermöglichen und einen rechtssicheren
Umstellungsprozess in den Unternehmen zu garantieren.

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
a.selter@bdi.eu

mailto:a.selter@bdi.eu
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Anders als in den vergangenen Jahren gab es zu diesem
Jahreswechsel kein eigenes Jahressteuergesetz.

Unternehmenssteuerrecht
Änderungen im Bereich der Ertragsteuern durch das Zollkodex-Anpassungsgesetz
Unternehmenssteuerrecht
Änderungen im Bereich der Ertragsteuern durch das Zollkodex-Anpassungsgesetz

Anders als in den vergangenen Jahren gab es zu diesem Jah-
reswechsel kein eigenes Jahressteuergesetz. Jedoch sind auch
im Zollkodexanpassungsgesetz vom 19. Dezember 2014 (ein
heimliches Jahressteuergesetz) einige Änderungen enthalten,
die den Bereich der Ertragsteuern betreffen. Die aus unserer
Sicht wichtigsten Änderungen mit Implikationen für den Bereich
der Ertragsteuern möchten wir gern kurz skizzieren:

Erweiterung des § 3c Abs. 2 EStG
(Teilabzugsverbot)

Die wohl wichtigste Änderung betrifft die Erweiterung des Teil-
abzugsverbots auf betriebliche Darlehen. Davon sind insbeson-
dere Betriebsaufspaltungen betroffen. Bisher konnten Teilwert-
abschreibungen auf notleidende Darlehen in vollem Umfang
berücksichtigt werden. Dies wurde so ebenfalls durch den BFH
bestätigt und ist auch konsistent, da die Zinseinnahmen eben-
falls nicht dem Teileinkünfteverfahren unterliegen. Ab 2015 sol-
len nunmehr nur noch 40 Prozent als Betriebsausgaben aner-
kannt werden, sofern der Darlehensgeber zu mehr als 25 Pro-
zent unmittelbar oder mittelbar am Stammkapital beteiligt ist
und das Darlehen dem Fremdvergleich nicht standhält.

Weiterhin soll auch bei unentgeltlichen und teilentgeltlichen Nut-
zungsüberlassungen, welche durch das Gesellschaftsverhältnis
veranlasst sind, das Teilabzugsverbot angewendet werden,
wenn der Steuerpflichtige zu mehr als 25 Prozent am Stammka-
pital der Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Dem liegt der Gedanke
zugrunde, dass durch die unentgeltliche Überlassung die
GmbH-Beteiligung gestärkt wird und die aus der Beteiligung re-
sultierenden Früchte dem privilegierten Teileinkünfteverfahren
unterliegen würden. Beide Änderungen stellen eine Verschär-
fung dar, die insbesondere die Finanzierung von kleinen und
mittelständischen Unternehmen erschwert.

§ 3 Nr. 71 EStG Steuerfreiheit für
Wagniskapitalzuschuss

Es wird im EStG rückwirkend eine Steuerbefreiung für Business
Angels eingeführt. Danach sind nur die aus einer öffentlichen
Kasse gezahlten Zuschüsse für den Erwerb eines Anteils an
einer Kapitalgesellschaft in Höhe von 20 Prozent der Anschaf-
fungskosten steuerfrei. So sollen insbesondere Investitionen in
Start-Up-Unternehmen gefördert werden. Dies zeigt sich auch
an den weiteren Voraussetzungen, denn es sind Maximalwerte
zu Jahresumsatz, Bilanzsumme, Mitarbeiteranzahl und Alter der

Zielgesellschaft im Gesetz verankert. Der steuerfreie Betrag ist
auf höchstens 50.000 Euro begrenzt.

Änderung der Anrechnung ausländischer
Steuern

Zukünftig soll die Benachteiligung von ausländischen Einkünf-
ten gegenüber inländischen Einkünften bei der Anrechnung
durch eine geänderte Ermittlung des Anrechnungshöchstbe-
trags in § 34c Abs. 1 EStG vermieden werden. Der Anrech-
nungshöchstbetrag wird ab 2015 wie folgt ermittelt: die geleis-
tete ausländische Steuer darf zukünftig in Höhe der durch-
schnittlichen tariflichen deutschen Einkommensteuer auf die
ausländischen Einkünfte angerechnet werden. Es wird nunmehr
nicht mehr auf das Verhältnis zwischen ausländischen gegenü-
ber inländischen Einkünften abgestellt.

Dies hat zur Folge, dass ebenfalls eine Anpassung des Körper-
schaftsteuergesetzes erfolgt. Hier wird die bisherige Regelung
beibehalten, sodass sich die Rechtslage nicht verändert, jedoch
ist eine Entkoppelung von § 34c Abs. 1 EStG notwendig. Dies
ist nur konsequent, da der Körperschaftsteuertarif keine Pro-
gression erfährt.

Ansprechpartner:
Florian Holle
f.holle@bdi.eu

mailto:f.holle@bdi.eu
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Buchbesprechungen

Grundlagen des schweizerischen Steuerrechts Grundlagen des schweizerischen Steuerrechts 

Von Hannes Teuscher und Dr. Andreas Striegel, 2014, 210
Seiten, kartoniert, 39,80 Euro, ISBN 978-3-503-15644-1,
Erich Schmidt Verlag, Berlin.

Einen breit gefächerten Überblick über das schweizerische
Steuersystem bieten international erfolgreiche Steuerexperten
in diesem Buch – unter Berücksichtigung des deutschen
Außensteuerrechts und des aktuellen Doppelbesteuerungsab-
kommens.

• Zentrale schweizerische Steuerarten auf Bundes-, Kantons-
und Gemeindeebene

• Prinzipien der Besteuerung von Unternehmen, Privatperso-
nen, Liegenschaften und Kapitalanlagen

• Zu beachtende Besonderheiten bei Beteiligungs-, Holding-,
Domizil- und gemischten Gesellschaften

• Spezielle Schwerpunkte wie Rechts- und Amtshilfe, Steuer-
strafrecht und Verfahrensfragen

Steuerrecht der betrieblichen AltersversorgungSteuerrecht der betrieblichen Altersversorgung

Von Peter Ahrend, Prof. Dr. Dr. Wolfgang Förster und Norbert
Rößler, 2.230 Seiten in zwei Ordnern, 189,00 Euro bei einem
Abonnement für mindestens zwei Jahre (ISBN
978-3-504-25635-7), 279,00 Euro ohne Abonnement, ISBN
978-3-504-25636-4, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.

Mit der vorliegenden 33. Lieferung (Stand: Oktober 2014, 352
Seiten, 89,90 Euro) wurde eine Generalüberholung der Kom-
mentierung fortgesetzt, die sich über die letzten vier Nachliefe-
rungen erstreckte. Wie mehrfach angekündigt, wird jetzt nach
dem 1. Teil »Arbeitsrechtliche Grundlagen der betrieblichen Al-
tersversorgung« der 8. Teil »Die betriebliche Altersversorgung
im Handelsrecht und in der Betriebswirtschaft« nachgeliefert.
Die Neufassung dieses Teils gliedert sich in zwei Abschnitte.

Der aktuell ausgelieferte 1. Abschnitt des 8. Teils behandelt die
betriebliche Altersversorgung im externen und internen Rech-
nungswesen. Nach einer kurzen Darstellung der historischen
Entwicklung werden beim externen Rechnungswesen die han-
delsrechtliche Bilanzierung, Bewertung sowie der Ausweis der
Pensionsverpflichtungen und des Rückdeckungsvermögens für
den Einzel- und Konzernabschluss nach HGB dargestellt. Die
Behandlung nach internationalen und US-amerikanischen
Rechnungslegungsstandards wird gesondert dargestellt. Beim
internen Rechnungswesen wird insbesondere die Ermittlung der
Kosten der betrieblichen Altersversorgung bei den internen und
externen Durchführungswegen dargestellt. Abgerundet wird die
Nachlieferung durch ein aktualisiertes Stichwortverzeichnis.

Internationale VerrechnungspreiseInternationale Verrechnungspreise

Von Dr. Heinz-Klaus Kroppen, 2.890 Seiten in zwei Ordnern,
149,00 Euro bei einem Abonnement für mindestens zwei Jahre
(ISBN 978-3-504-26042-2), 229,00 Euro ohne Abonnement,
ISBN 978-3-504-26045-3, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.

Mit der nun vorliegenden 18. Lieferung (Stand: November 2014,
316 Seiten, 89,80 Euro) wird das »Handbuch Verrechnungs-
preise« um die neue Kommentierung des Kapitels IX der
OECD-Leitlinien zum Thema »Business Restructuring« ergänzt.

In der Kommentierung des Kapitels IX OECD-Leitlinien werden
auch die deutschen Regelungen zur Funktionsverlagerung
berücksichtigt und Unterschiede zwischen Kapitel IX OECD-
Leitlinien und den deutschen Regelungen aufgezeigt. Mit der
Kommentierung des Kapitels IX OECD-Leitlinien wird die be-
reits vorhandene Kommentierung der Funktionsverlagerungs-
verordnung sowie der dazugehörigen Verwaltungsgrundsätze
ergänzt und das Thema »Funktionsverlagerung und Business
Restructuring« damit vollumfänglich im Handbuch abgedeckt.



Aktuelle Steuerrundschau Januar 2015 15

Handbuch Erbschaftsteuer und Bewertung 2014Handbuch Erbschaftsteuer und Bewertung 2014

Schriften des Deutschen wissenschaftlichen Instituts der Steu-
erberater e. V., Handbuch Erbschaftsteuer und Bewertung
2014, Verlag C. H. Beck, 2014, XXVI, 1390 Seiten, in Leinen
55,00 Euro, ISBN 978-3-406-65859-4

Dieses umfassende Veranlagungshandbuch zur steuerlichen
Bewertung enthält auf aktuellem Stand:

• das Bewertungsgesetz
• das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
• die Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung
• das Grunderwerbsteuergesetz
• das Grundsteuergesetz
• die Erbschaftsteuer-Richtlinien mit den amtlichen

Erbschaftsteuer-Hinweisen
• die Bewertungsrichtlinien für das Grundvermögen
• die Grundsteuer-Richtlinien

• die wichtigen Erlasse zu allen vier Rechtsgebieten
• die Rechtsprechung zu allen vier Rechtsgebieten

Im Anhang sind u. a. enthalten: ein ABC der Betriebsvorrichtun-
gen, das Baugesetzbuch, die Immobilienwertermittlungsverord-
nung und das Bundeskleingartengesetz im Auszug, Musterfor-
mulare, die Allgemeine Verwaltungsanweisung zur Erbschaft-
steuer und ein Verzeichnis der Erbschaftsteuer-Finanzämter.
Entsprechend der Konzeption der Veranlagungshandbücher er-
scheint auch das Erbschaftsteuer- und Bewertungs-Handbuch
jährlich mit allen amtlichen Anlagen, den Richtlinien und den ak-
tuellen Verwaltungsanweisungen sowie der einschlägigen
Rechtsprechung. Mit diesem Handbuch ist der Benutzer für die
Wertermittlung und Festsetzung sowie Veranlagung bei der
Erbschaft- und Schenkungsteuer, bei der Grunderwerbsteuer
und bei der Grundsteuer bestens gerüstet. Rechtsstand ist
März 2014.

Handbuch zur Lohnsteuer 2014
Mit Berechnungsprogramm auf CD-ROM
Handbuch zur Lohnsteuer 2014
Mit Berechnungsprogramm auf CD-ROM

Schriften des Deutschen wissenschaftlichen Instituts der Steu-
erberater e. V., Handbuch zur Lohnsteuer 2014, Verlag C. H.
Beck, 2014, XXVII, 1.172 Seiten, in Leinen mit CD-ROM 41,00
Euro ISBN 978-3-406-65855-6

In Unternehmen und Steuerberater-Kanzleien bewährt ist das
Handbuch zur Lohnsteuer. Gesetzes- und Rechtsstand ist der
1. Januar 2014. Es enthält alle Änderungen durch die seit der
letzten Auflage verabschiedeten Gesetze, wie etwa:

• das Altersvorsorgeverbesserungsgesetz
• das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz
• das AIFM-Steueranpassungsgesetz

Außerdem enthält es die aktuellen LSt-Richtlinien und die
neuen LSt-Hinweise 2014 sowie die aktuellen ESt-Richtlinien
und die neuen ESt-Hinweise 2014. Dem Handbuch ist zudem
ein Lohn- und Einkommensteuer-Berechnungsprogramm auf
CD-ROM beigelegt.

Einkommensteuergesetz (EStG)Einkommensteuergesetz (EStG)

Prof. Dr. Heinrich Weber-Grellet (Hrsg.), Schmidt- Einkommen-
steuergesetz (EStG), Verlag C. H. Beck, 33. völlig neu bearbei-
tete Auflage, 2014, XXXII, 2.591 Seiten, in Leinen 99,00 Euro,
ISBN 978-3-406-65658-3

Als Jahreskommentar berücksichtigt der »Schmidt« mit Rechts-
stand 1. Februar 2014 alle Änderungen des Erscheinungsjahres
und kommentiert rund 80 Paragrafenänderungen seit Erschei-
nen der Vorauflage durch die diversen EStG-Änderungsgesetz
(das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz, das Altersvorsor-
ge-Verbesserungsgesetz sowie das Gesetz zur Anpassung des
EStG an Lebenspartnerschaften)

• rund 880 neue BFH-Entscheidungen
• rund 940 neue FG-Entscheidungen
• über 40 neue BMF-Schreiben

Der »Schmidt« wird als meinungsbildender Jahreskommentar
zum EStG von Beratern, Gerichten und der Finanzverwaltung
wegen seiner Informationsdichte und der Präzision seiner Aus-
führungen gleichermaßen geschätzt und zitiert. Nach ihm ent-
scheiden Finanzämter und Finanzgerichte. Die Autoren des
»Schmidt« sind (bzw. waren) ausschließlich Richter des Bun-
desfinanzhofs und der Finanzgerichte. Als ausgewiesene Ken-
ner der Materie sind sie mit der Auslegung und kritischen An-
wendung des EStG bestens vertraut.
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Organschaft 2013/2014Organschaft 2013/2014

Dr. Ingo Stangl/Dr. Michael Winter, Organschaft 2013/2014,
Verlag C. H. Beck, 2014, XXI, 388 Seiten, kartoniert 29,00
Euro, ISBN 978-3-406-65731-3

Die Organschaft bezeichnet gemeinsam besteuerte Unterneh-
men einer Unternehmensgruppe. Die Neuerscheinung ist als
Überblick über alle steuerlichen Aspekte der Organschaft und
die damit zusammenhängenden gesellschaftsrechtlichen Fra-
gen konzipiert. Neben der körperschaft- und gewerbesteuerli-
chen Organschaft wird auch die umsatzsteuerliche Organschaft
behandelt. Das Buch enthält eine aktuelle und komprimierte
Darstellung des Themas Organschaft unter Berücksichtigung
des jeweiligen Meinungsstands in der Literatur, weist den Leser
auf aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung

und Verwaltung hin und gibt ihm alle relevanten Materialien, wie
Gesetzestexte, Richtlinien, BMF-Schreiben, Urteile, Vertrags-
muster und Gesetzesbegründungen, an die Hand. Das Werk ist
als Arbeitshilfe für die tägliche Praxis gedacht und soll erster
Ansatzpunkt für die schnelle Beantwortung aller Fragen zum
Thema Organschaft sein. Es soll eine erste Einordnung ermög-
lichen und Hinweise zu weiterführenden Quellen aus Recht-
sprechung, Finanzverwaltung und Schrifttum geben. In einem
vorangestellten Teil (»Wichtige Änderungen«) wird ausführlich
auf die Entwicklungen des Jahres 2013 (Gesetzgebung, Recht-
sprechung, Verwaltung) eingegangen. In einem Anhang finden
sich wichtige Gesetzestexte, Verwaltungserlasse und
Gesetzesbegründungen.

TermineTermine

09.02.2015 54. Berliner Steuergespräch Berlin

09.02.2015 BDI/PwC-Steuertagung Berlin

17.03.2015 8. Berliner Bilanzforum Berlin

15.06.2015 ifst-Jahrestagung Berlin

15.06.2015 55. Berliner Steuergespräch Berlin

25.06.2015 IFA-Jahrestagung (2 Tage) Berlin
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