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Erbschaftsteuer
Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf beschlossen
Erbschaftsteuer
Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf beschlossen

Das Bundeskabinett hat am 8. Juli 2015 den bereits seit vielen
Monaten in Diskussion befindlichen in unterschiedlichen For-
men vorgelegten Vorschlag (Eckpunkte, Referentenentwurf und
Kabinettsvorlage) zur Novellierung des Erbschaftsteuerrechtes
verabschiedet. Da es sich um ein zustimmungspflichtiges Ge-
setz handelt, bleibt abzuwarten, ob eine baldige Verabschie-
dung des Gesetzes durch Bundestag und Bundesrat das In-
krafttreten des Gesetzes innerhalb der vom Bundesverfas-
sungsgericht gesetzten Frist (30. Juni 2016) ermöglichen kann.
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hatte zu-
sammen mit sieben weiteren Spitzenorganisationen der deut-
schen Wirtschaft am 25. Juni 2015 zu dem kontrovers diskutier-
ten Referentenentwurf eines »Gesetzes zur Anpassung des
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts« (im Folgenden
ErbStG-E) Stellung genommen.

Dieser Beitrag befasst sich mit den wesentlichen Neuregelun-
gen des Gesetzentwurfs.

Begünstigtes Vermögen

Unverändert zum Referentenentwurf des Bundesministeriums
der Finanzen vom 1. Juni 2015 formuliert der Regierungsent-
wurf eine positive Definition zur Abgrenzung des begünstigten
Vermögens. Er sieht vor, dass zum begünstigten Vermögen
»alle Teile des begünstigungsfähigen Vermögens eines Be-
triebs« gehören, die zum Zeitpunkt der Steuerentstehung je-
weils einer originär land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen
oder freiberuflichen Tätigkeit überwiegend als Hauptzweck die-
nen (§ 13b Absatz 3 ErbStG-E). Wobei diese positive Definition
durch eine negative Komponente ergänzt wird, nach der diejeni-
gen Teile des begünstigungsfähigen Vermögens, die ohne die
eigentliche betriebliche Tätigkeit zu beeinträchtigen aus dem
Betriebsvermögen herausgelöst werden können, nicht dem
Hauptzweck dienen.

Begründet wird die Abkehr von der bisherigen Negativdefinition
des Verwaltungsvermögensbegriffes damit, dass die bisher be-
stehenden zahlreichen Ausnahmen und Rückausnahmen auf
diese Weise vermieden werden. Darüber hinaus werde hier-
durch das verschonungswürdige Vermögen zielgenau von dem
nicht verschonungswürdigen Vermögen abgegrenzt.

Nach der Begründung werde missbräuchlichen Gestaltungen
wie der Cash-GmbH durch die Einführung des Hauptzwecks die
Grundlage entzogen (Begründung zum Referentenentwurf zur
ErbStG unter A III [Wesentliche Inhalte des Entwurfes]). Vor
diesem Hintergrund stellt der Umstand, dass Zahlungsmittel le-
diglich in typisierender Weise begünstigtes Vermögen darstel-
len, einen Widerspruch dar. Denn nach dem Referentenentwurf
gehören Zahlungsmittel, Geschäftsguthaben, Geldforderungen
und andere Forderungen (Finanzmittel) zum begünstigten Ver-
mögen, soweit ihr gemeiner Wert nach Abzug des gemeinen
Werts der Schulden 20 Prozent des anzusetzenden gemeinen
Werts des Betriebsvermögens nicht übersteigt (§ 13b Abs. 4
Satz 1 ErbStG-E ). Wobei wie bisher junges »Verwaltungsver-

mögen« stets unberücksichtigt bleibt sowie eine konsolidierte
Betrachtung erfolgt, d. h. betriebliche Schulden werden konsoli-
diert und anteilig dem begünstigten und nicht begünstigten Ver-
mögen zugeordnet (§ 13b Abs. 4 Satz 2 ErbStG-E).

Soweit die Behandlung der Zahlungsmittel als eine Ausnahme
zu verstehen ist, passt sie mehr in das Schema zur alten Defini-
tion des Verwaltungsvermögensbegriffs. Auch steht eine solche
Ausnahme zu der vorangegangenen Argumentation im Wider-
spruch, dass ein Missbrauch bereits durch die Neudefinition
ausgeschlossen ist. Die positive Intention des neuen Ansatzes
wird zwar deutlich, jedoch kann durch die weiterhin offengelas-
senen Fragen eine verschärfende Auslegung nicht ausge-
schlossen werden.

Eine Abgrenzung des begünstigten Vermögens anhand der Be-
triebsnotwendigkeit ist vor diesem Hintergrund ein nachvollzieh-
barer Ansatz. Entscheidend ist hierbei jedoch, wie das Abgren-
zungskriterium »Hauptzweck« weiter definiert wird und wie die
detaillierte Regelung zur Beurteilung der Betriebsnotwendigkeit
noch verbessert wird. Wesentlich muss dabei sein, dass bei der
Abgrenzung dem unternehmerischen Entscheidungsspielraum
eine adäquate Rolle zukommt. Die bisher vorgesehene typisie-
rende Einbeziehung der Zahlungsmittel in das begünstigte Ver-
mögen ist zu undifferenziert und wird regelmäßig dem unter-
nehmerischen Handeln nicht gerecht.

Die Tatsache, dass liquide Mittel auch in größerem Umfang, der
über die Grenze des typisierend Ermittelten hinausgeht, be-
günstigtes Vermögen darstellen können, wird im Referentenent-
wurf nicht entsprechend klargestellt.

Prüfschwelle gemäß
§ 13a Abs. 9 ErbStG-E

Bei einem Erwerb von begünstigtem Vermögen bis zu 26 Millio-
nen Euro (Erste Prüfungsschwelle) ist eine Verschonungsbe-
darfsprüfung (§ 28a ErbStG) nicht erforderlich (§ 13b Abs. 9
Satz 1 ErbStG-E ). Wird diese Grenze durch mehrere innerhalb
von zehn Jahren von derselben Person anfallende Erwerbe ü-
berschritten, entfällt die Steuerbefreiung für die bis dahin als
steuerfrei behandelten Erwerbe mit Wirkung für die Vergangen-
heit (§ 13b Abs. 9 Satz 2 ErbStG-E ).

An die Stelle des Betrags von 26 Millionen Euro tritt der Betrag
von 52 Millionen Euro als Grenze für die Prüfschwelle, wenn
der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung Bestimmungen ent-
halten, die
(1) die Entnahme oder Ausschüttung des Gewinns nahezu
vollständig beschränken, und
(2) die Verfügung über die Beteiligung an der Personengesell-
schaft oder den Anteil an der Kapitalgesellschaft auf Angehö-
rige im Sinne des § 15 Abs. 1 der Abgabenordnung beschrän-
ken, und
(3) für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft eine Ab-
findung vorsehen, die erheblich unter dem gemeinen Wert der
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Beteiligung an der Personengesellschaft oder des Anteils an
der Kapitalgesellschaft liegt (§ 13a Abs. 9 Satz 3 ErbStG-E ).

Positiv ist die Einführung sog. »Qualitativer Merkmale« im Erb-
schaftsteuerrecht. Eine Erhöhung der Grenze für die Verscho-
nungsbedarfsprüfung für Familienunternehmen ist sinnvoll und
könnte die bewertungsrechtlichen Nachteile für Unternehmen
mit klassischen mittelständischen Strukturen zumindest teil-
weise kompensieren. Die Ausgestaltung der »Qualitativen
Merkmale« bedarf jedoch noch deutlicher Anpassung. Sowohl
die Fristen als auch die engen kumulativen Voraussetzungen in
der konkreten Ausgestaltung müssen deutlich nachgebessert
werden; Ziel muss eine praxisgerechte Regelung sein. Der
Nachweis der qualitativen Kriterien über 40 Jahre ist kaum ad-
ministrierbar. Darüber hinaus sollten die »Qualitativen Merkma-
le« als Alternative für den Rückgriff auf das Privatvermögen bei
der Bedürfnisprüfung herangezogen werden.

Verschonungsbedarfsprüfung
gemäß § 28a ErbStG-E

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass bei einem Erwerb von mehr
als 26 Millionen Euro bzw. unter bestimmten Voraussetzungen
52 Millionen Euro begünstigten Vermögens, auf Antrag des Er-
werbers, unter Einhaltung der Lohnsummenregelung und der
Behaltefristen, die auf das begünstigte Vermögen entfallende
Steuer zu erlassen ist, soweit dieser nachweist, dass er persön-
lich nicht in der Lage ist, die Steuer aus 50 Prozent seines ver-
fügbaren Vermögens zu begleichen (§ 28 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2
ErbStG-E).

Der Rückgriff auf das vorhandene Privatvermögen ist abzuleh-
nen. Insbesondere spiegelt sich die Wertigkeit, die das BVerfG
in seinem Urteil eindeutig vornimmt, nicht wider. Vielmehr wer-
den im Gesetzentwurf ohne Differenzierung vorhandenes Pri-
vatvermögen, mitvererbtes Privatvermögen und mitvererbtes
nichtbegünstigtes Betriebsvermögen gleichgestellt, obwohl das
Urteil des BVerfG eine klare Abstufung für die Möglichkeit eines
Rückgriffs auf das sog. Privatvermögen vornimmt. Während der
erkennende Senat bei der Einbeziehung des miterworbenen
Privatvermögens lediglich von der Notwendigkeit der Erwägung
des Gesetzgebers spricht, stellt er für den Rückgriff auf das be-
reits vorhandene Privatvermögen klar, dass es sich nur um eine

weitere Alternative handelt, die der Gesetzgeber »unter Um-
ständen« erwägen könnte (Bundesverfassungsgericht, Urteil
vom 17. Dezember 2014 – 1 BvL 21/12, Rn. 175). Von einer
verfassungsrechtlichen Verpflichtung kann aufgrund dieses al-
ternativen Seitengedankens auch mit Blick auf den vom BVerfG
ausdrücklich bezeichneten Widerspruch zur Systematik des
Erbschaftsteuerrechts in Rz. 153 des Urteils keine Rede sein (1
BvL 21/12). Schließlich ist die Bewertung des Privatvermögens
administrativ sehr aufwändig und für alle Beteiligten mit erhebli-
chen Kosten verbunden.

Verschonungsabschlag bei
»Großerwerben« von begünstigtem
Vermögen § 13c ErbStG-E

Der Steuerpflichtige kann an Stelle der Verschonung aufgrund
einer Bedarfsprüfung den Verschonungsabschlag wählen. Hier-
bei schmilzt der Verschonungsabschlag in einem Korridor von
26 Millionen Euro bis 116 Millionen Euro beziehungsweise von
52 Millionen Euro bis 142 Millionen Euro des begünstigten Ver-
mögens um einen Prozentpunkt je 1,5 Millionen Euro, die der
Erwerb des begünstigten Vermögens über der Grenze von 26
beziehungsweise 52 Millionen Euro liegt (§ 13c Abs. 1 ErbStG-
E).

Ab 116 Millionen Euro beziehungsweise 142 Millionen Euro be-
günstigten Vermögens gilt ein einheitlicher Verschonungsab-
schlag von 20 Prozent bei der Regelverschonung und im Fall
der Optionsverschonung von 35 Prozent (§ 13c Abs. 2 ErbStG-
E ). Im Rahmen der Einschätzungsprärogative wird typisierend
davon ausgegangen, dass auch bei diesen Erwerben in vermin-
derter Höhe eine unwiderlegliche Gefährdungsvermutung
besteht.

Bedauerlich ist hierbei, dass abweichend von der Fassung im
Referentenentwurf zwar die Grenze für die Bedürfnisprüfung
von 20 auf 26 Millionen Euro leicht erhöht wird, jedoch im Ge-
genzug die Sockelverschonung um fünf Prozentpunkte deutlich
reduziert ist.

Tabellarisch stellt sich die gestaffelte Verschonung wie folgt
dar:
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BEPS
Aktionsplan der EU-Kommission zur Unternehmensbesteuerung
BEPS
Aktionsplan der EU-Kommission zur Unternehmensbesteuerung

Im Juni hat EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici den
»Aktionsplan für eine faire und effiziente Unternehmensbe-
steuerung in der EU« vorgestellt. Er umfasst fünf kurz-, mittel-
und langfristige Initiativen bzw. Kernelemente, die die Kommis-
sion als Ansatzpunkte für die Verbesserung von Fairness und
Effizienz der Unternehmensbesteuerung in der EU identifiziert
hat. Nach Auffassung der Kommission ist das System der eu-
ropäischen Unternehmensbesteuerung nicht mehr zeitgemäß.
Im Zeitalter der Digitalisierung sei das wirtschaftliche Umfeld
globaler und mobiler, Geschäftsmodelle und Unternehmens-
strukturen komplexer geworden.

Diese Rahmenbedingungen führen nach Einschätzung der
Kommission zu einer Erleichterung der Verlagerung von Unter-
nehmensgewinnen in Niedrigsteuerländer. Ziel der von der
Kommission angestrebten Reform des Steuersystems sei da-
her, besser gegen »aggressive Steuerplanung« vorgehen zu
können. Der Aktionsplan knüpft insofern an das bereits im März
veröffentlichte Maßnahmenpaket für mehr Steuertransparenz
der EU-Kommission an, mit dem die Kommission einen Legisla-
tivvorschlag für den automatischen Austausch von Informatio-

nen über grenzüberschreitende Steuervorbescheide (Tax Ru-
lings) zwischen den EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommis-
sion unterbreitet hat.

Darüber hinaus ist auch das neue Konzept der Wahlalternative
mit einer »Gleitzone« für Betriebsvermögen oberhalb der Ver-
schonungsbedarfsgrenze ein wichtiges Signal, um den Druck
aus der Bewertung rund um den Grenzwert abzumildern und
den drohenden Fallbeileffekt zu vermeiden. Schließlich bietet
auch die mit der Gleitzone eingeführte Sockelverschonung eine
Alternative zum Rückgriff auf das Privatvermögen.

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
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Kernpunkte des Aktionsplans sind eine Neuauflage des Vor-
schlags zur Einführung der gemeinsamen konsolidierten Kör-
perschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) und eine Rege-
lung, welche die »effektive Besteuerung am Ort der Wertschöp-
fung« sicherstellen soll. Außerdem veröffentlicht die Kommis-
sion erstmals eine EU-Liste der in Steuerangelegenheiten nicht
kooperativen Drittstaaten und Gebiete und startet eine öffentli-
che Konsultation zu der Frage, ob Unternehmen zur Offenle-
gung bestimmter steuerlicher Informationen verpflichtet werden
sollen (Country-by-Country Reporting).

Die fünf Kernelemente des Aktionsplans
im Einzelnen

1) »Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemes-
sungsgrundlage: Eine Gesamtlösung für das Problem der
Gewinnverlagerung«
Die Kommission hat angekündigt, die Arbeiten an einem neuen
Legislativvorschlag über eine GKKB umgehend wieder aufneh-
men und innerhalb der kommenden 18 Monate abschließen zu
wollen. Ein neuer Anlauf sei notwendig geworden, da die Ver-
handlungen zwischen den Mitgliedstaaten über den von der
Kommission im Jahr 2011 vorgelegten Vorschlag festgefahren
seien.

Der angekündigte Vorschlag soll daher auf zwei wesentliche
bisher enthaltene Elemente (zunächst) verzichten: Zum einen
auf die Optionalität, d. h. die Anwendung der GKKB soll für alle
Unternehmen verpflichtend werden. Zum anderen wird die Mög-
lichkeit der grenzüberschreitenden Konsolidierung von Gewin-
nen und Verlusten nicht mehr unmittelbar angestrebt, sondern
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Damit haben die von der Kommission vorgelegten Vorschläge
kaum noch etwas mit dem ursprünglichen GKKB-Vorschlag aus
2011 gemein. Die neue Strategie zielt in erster Linie auf Miss-
brauchsvermeidung. Das ursprünglich mit der GKKB verbun-
dene Ziel, die Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende
Unternehmenstätigkeit im Binnenmarkt zu verbessern, ist völlig
in den Hintergrund getreten. Freiwilligkeit bei der Einführung der
GKKB und die Konsolidierungsmöglichkeit sind für die Wirt-
schaft zwei wesentliche Kernelemente des ursprünglichen Vor-
schlags. Eine verbindliche Einführung einer GKKB für alle Un-
ternehmen lehnt der BDI ab und auch der vorgeschlagene Ver-
zicht auf eine zeitnahe grenzüberschreitende Konsolidierung
macht den Vorschlag weniger attraktiv.

2) »Effektive Besteuerung am Ort der Wertschöpfung«
Unter dieser Überschrift spricht die Kommission ein ganzes
Bündel von möglichen Maßnahmen an, die sie initiieren bzw.
vorantreiben möchte. So soll der Europäische Rat noch vor Vor-
lage des Legislativvorschlags zur GKKB eine Einigung über
eine Anpassung der Betriebsstätten-Definition und Änderungen
an den Regelungen zur Hinzurechnungsbesteuerung erzielen,
um eine »wirksamere Besteuerung von Gewinnen in größerer
Nähe zum Ort der Wertschöpfung« zu erreichen. Damit strebt
die Kommission ein kohärentes EU-Konzept zur Umsetzung der
entsprechenden OECD/G20-Empfehlungen aus dem BEPS-
Projekt an. Ebenso drängt die Kommission auf eine einheitliche
Umsetzung der neuen OECD-Empfehlungen zu Verrechnungs-
preisen. Hier bietet die Kommission den Steuerverwaltungen
der Mitgliedstaaten Hilfestellung bei der Auswertung der neuen

Informationen an, die ihnen etwa durch die OECD-Vorschläge
zur Verrechnungspreisdokumentation (Country-by-Country Re-
porting, BEPS-Aktionspunkt 13) zur Verfügung gestellt werden
müssen.

Weitere Maßnahmen, die die Kommission prüfen möchte sind
etwa, das Mandat der Gruppe zum »Verhaltenskodex für die
Unternehmensbesteuerung« (Code of Conduct Group) stärker
auf die Frage hin auszurichten, wie eine wirksame Besteuerung
gewährleistet werden könne. Darüber hinaus sei die von mehre-
ren Mitgliedstaaten (u. a. Deutschland, Frankreich, Italien) ge-
forderte Änderung der Zins-und Lizenzgebührenrichtlinie dahin-
gehend zu prüfen, das Quellenbesteuerungsrecht wieder aufle-
ben zu lassen, sofern eine »effektive« Besteuerung der Zahlun-
gen im Empfängermitgliedstaat nicht sichergestellt wird. Ge-
dacht wird hier in erster Linie an die in mehreren Mitgliedstaa-
ten bestehenden Präferenzregime etwa für Lizenzeinnahmen.
In einem zweiten Schritt könnte in entsprechender Weise auch
die Mutter-Tochter-Richtlinie angepasst werden.

Letztlich spricht sich die Kommission für die Umsetzung des
»Nexus-Ansatzes« der OECD im Zusammenhang mit Präfe-
renzsystemen innerhalb der EU aus. Sollten die betroffenen
Mitgliedstaaten diesen Ansatz nicht innerhalb von zwölf Mona-
ten konsequent anwenden, kündigt die Kommission verbindli-
che Legislativmaßnahmen an, um seine »ordnungsgemäße An-
wendung« sicherzustellen.

Ebenso wie die Vorschläge zur GKKB zielen auch die unter
dem Stichwort »effektive Besteuerung« vorgestellten Maßnah-
men explizit auf die Unterbindung von Möglichkeiten der Ge-
winnverlagerung und der Aushöhlung der Bemessungsgrund-
lage innerhalb der EU. Insbesondere wird auch eine doppelte
Nichtbesteuerung bestimmter Zahlungen als nicht kompatibel
mit dem Binnenmarktgedanken angesehen. Dabei werden kei-
nerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, was aus Sicht der Kom-
mission letztlich als eine »effektive Besteuerung« angesehen
würde.

Der BDI unterstützt das Ziel, einen fairen Steuerwettbewerb in-
nerhalb der EU zu fördern. Die Maßnahmen des Aktionsplans
drohen jedoch, über dieses Ziel hinauszugehen und europäi-
sche Unternehmen im internationalen Wettbewerb zu benach-
teiligen. Die Vorschläge offenbaren deutlich das hohe Ambiti-
onsniveau der Juncker-Kommission mit Blick auf die Vermei-
dung von sogenannter »aggressiver Steuerplanung«. Die USA
sind bei der Umsetzung entsprechender Maßnahmen beispiels-
weise deutlich zurückhaltender. Zudem zeigt sich ein grundle-
gendes Misstrauen der Kommission gegenüber den Steuerver-
waltungen zumindest einiger Mitgliedstaaten darin, dass mit ei-
genen Legislativvorschlägen »gedroht« wird, sofern die Staaten
nicht das von der Kommission geforderte Niveau erreichen.

Die von der KOM angestrebten Maßnahmen für eine »effekti-
ve« Besteuerung von Gewinnen dürfen nicht zu einer verstärk-
ten Doppelbesteuerung von Unternehmen führen. Hierfür ist
eine enge Kooperation und Koordination aller Maßnahmen auf
EU-, OECD/G20 und der nationalen Ebene unerlässlich, um
nicht einseitig Wachstum und Jobs in der EU zu gefährden. Die
mögliche Änderung der Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie ist
ein beredtes Beispiel für die Kehrtwende der Kommission und
mehrerer Mitgliedstaaten. Ursprüngliche Intention dieser Richtli-
nie war die Verbesserung der Rahmenbedingungen für im Bin-
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nenmarkt tätige Unternehmen durch die Vermeidung einer Dop-
pelbesteuerung für Zins- und Lizenzzahlungen. Nunmehr verla-
gert sich der Fokus auf die Vermeidung einer angeblichen dop-
pelten Nichtbesteuerung.

3) »Zusätzliche Maßnahmen für bessere steuerliche Rahmen-
bedingungen für Unternehmen«
Zwei weitere Vorschläge befassen sich mit Initiativen der Kom-
mission zur Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingun-
gen im Binnenmarkt. Bis zur vollständigen Konsolidierung der
gemeinsamen Bemessungsgrundlage sollen Konzernunterneh-
men die Möglichkeit erhalten, in einem Mitgliedstaat entstan-
dene Verluste mit den in einem anderen Mitgliedstaat erzielten
Gewinnen zu verrechnen (grenzüberschreitender Verlustaus-
gleich). Damit die in einem Mitgliedstaat entstandenen Verluste
nicht zu Lasten des Besteuerungsstaats gehen, sollen diese
Verluste nachbesteuert werden, sobald die Gruppe schwarze
Zahlen schreibt.

Die Kommission kündigt an, in ihren geänderten GKKB-Vor-
schlag ein entsprechendes Verfahren aufzunehmen. Zwar zielt
das Vorhaben ausdrücklich auf eine Verbesserung der Rah-
menbedingungen für Unternehmen und ist grundsätzlich be-
grüßenswert. Allerdings sind keinerlei weitere Angaben zur kon-
kreten Ausgestaltung des Vorschlags ersichtlich. Offen bleibt
zudem, wie er sich sowohl zeitlich als auch inhaltlich zum letztli-
chen Ziel einer vollständigen Konsolidierung verhält. Insoweit
bleibt die Einschätzung vorläufig.

Weiterhin möchte die Kommission bis zum Sommer 2016 Vor-
schläge zur Verbesserung der derzeitigen Streitbeilegungsver-
fahren in Doppelbesteuerungsangelegenheiten in der EU unter-
breiten. Sowohl die dazu in den bilateralen DBAs der Mitglied-
staaten vorgesehenen Verfahren als auch die auf Verrech-
nungspreisfragen beschränkte EU-Schiedskonvention hält die
Kommission hierfür für nicht ausreichend geeignet. Die Verfah-
ren seien zu langwierig, kostspielig und führten nicht immer zu
einer Einigung.

Diese Einschätzung der Kommission ist sicherlich zu teilen. Ihre
Vorschläge für ein EU-weit abgestimmtes Vorgehen bei der
Streitbeilegung mit klareren Regeln und strengeren Fristen auf
der Grundlage der bereits vorhandenen Verfahren müssen je-
doch mit den Empfehlungen, die in diesem Bereich auch von
Seiten der OECD/G20 im Rahmen des BEPS-Projekts kom-
men, koordiniert werden. Die Ausweitung des Anwendungsbe-
reichs des Schiedsübereinkommens innerhalb der EU könnte
eine erste Überlegung darstellen. Ziel muss jedoch die Ein-
führung und Verankerung eines verpflichtenden und verbindli-
chen Schiedsverfahrens zur Streitbeilegung auf globaler Ebene
bleiben.

4) »Weitere Fortschritte bei der Steuertransparenz«
Zunächst verweist die Kommission auf ihren Richtlinienvor-
schlag für einen automatischen Informationsaustausch über
grenzüberschreitende Steuervorbescheide (Tax Rulings) zwi-
schen allen Mitgliedstaaten und der Kommission, der Teil des
»Maßnahmenpakets für mehr Steuertransparenz« vom März
2015 war. Er wird derzeit in der zuständigen Ratsarbeitsgruppe
zwischen den Mitgliedstaaten verhandelt. Die Kommission for-
dert die Mitgliedstaaten zu einer raschen Annahme des Vor-
schlags auf. 

Ebenfalls bereits im »Maßnahmenpaket für mehr Steuertrans-
parenz« hatte die Kommission angekündigt, eine Folgenab-
schätzung (Impact Assessment) mit Blick auf zusätzliche Offen-
legungspflichten für Unternehmen durchführen zu wollen. Dabei
geht es um die Einführung einer generellen länderbezogenen
Berichterstattung zu bestimmten steuerrelevanten Daten (Coun-
try-by-Country Reporting). Parallel zu dem nun vorgelegten Ak-
tionsplan hat die Kommission eine öffentliche »Konsultation zur
Verbesserung der Transparenz der Unternehmensteuer« einge-
leitet, deren Ergebnisse in die Folgenabschätzung einfließen
sollen.

Bis zum 9. September 2015 können alle interessierten Bürger,
Unternehmen und Behörden über einen Online-Fragebogen an
der Konsultation teilnehmen.

>> Zum Online-Fragebogen 

Eine breite Beteiligung von Seiten der Unternehmen an der
Konsultation ist entscheidend, um die erheblichen Vorbehalte,
die aus Sicht der Wirtschaft gegenüber einem Country-by-
Country Reporting bestehen, gegenüber der Kommission nach-
drücklich zu adressieren.

Der BDI hält es für den richtigen Weg – anstelle einer generel-
len Offenlegung gegenüber der Öffentlichkeit –, den Austausch
von häufig sensiblen Unternehmensdaten, die für eine korrekte
Besteuerung relevant sind, in die Hände der zuständigen staat-
lichen Stellen zu legen. Nur so kann die Vertraulichkeit der
Daten und der verantwortungsvolle Umgang mit den erhaltenen
Informationen gewährleistet werden. Die Unternehmen sind ge-
genüber den Steuerbehörden vollständig transparent; eine Of-
fenlegung aller steuerrelevanten Angaben gegenüber den Steu-
erbehörden ist für die Unternehmen selbstverständlich. Darüber
hinausgehende Anforderungen an die Transparenz von Steuer-
daten, wie etwa eine Offenlegung gegenüber Dritten, die die
KOM nun prüfen will, lehnen wir ab. Transparenzanforderungen
sind immer im Lichte des Datenschutzes und des Steuerge-
heimnisses zu sehen.

Weiterhin hat die Kommission eine Liste mit Drittstaaten veröf-
fentlicht, die aus Sicht der EU-Mitgliedstaaten in Steuersachen
als nicht kooperativ eingestuft werden.

>> Zur Liste der Drittstaaten

Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, die koope-
rationsunwilligen Staaten bei der Verbesserung ihrer Standards
zu unterstützen.

5) »Koordinierungsinstrumente der EU«
Das letzte Kernelement des Aktionsplans ist auf eine Verbesse-
rung der Verwaltungszusammenarbeit innerhalb der EU gerich-
tet. Insbesondere sollen die Mitgliedstaaten bei Steuerprüfun-
gen und Steuerkontrollen enger zusammenarbeiten. Die Kom-
mission will sich für eine einheitlichere Strategie bei der Rech-
nungs- und Steuerprüfung grenzüberschreitend tätiger Unter-
nehmen einsetzen. Darüber hinaus sollen die bestehende
Gruppe »Verhaltenskodex Unternehmensbesteuerung« (Code
of Conduct Group) sowie die »Plattform für verantwortungsvol-
les Handeln im Steuerwesen« (Plattform for Tax Good Gover-
nance) reformiert und deren jeweiliges Mandat mit Blick auf

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_de.htm 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htm
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Steten Hinweisen auf ökonomische Verwerfungen, die mit einer
Finanztransaktionssteuer (FTT) einhergehen, sowie rechtlichen
Hindernissen, die selbiger Steuer entgegenstehen, wird mit poli-
tischem Druck begegnet.

»State of play«

Im Februar 2015 bekräftigten immerhin zehn jener elf Mitglied-
staaten, die sich im Zuge einer »Verstärkten Zusammenarbeit«
(VZ-Staaten) für die Einführung einer FTT zusammengefunden
haben, erneut ihre Entschlossenheit.

Die Befürworter einer FTT zeigen sich auch angesichts des
jüngsten Verhandlungsfortschritts erneut bestärkt. So einigte
sich die zuständige Arbeitsgruppe (working party on tax questi-
ons - WPTQ) nach langem Tauziehen auf ein Besteuerungs-
prinzip. Lange fehlte es an einem Kompromiss auf die Frage,
ob die FTT nach »Ausgabeprinzip« am Ort der Emission, oder
nach »Ansässigkeitsprinzip« am Firmensitz des jeweiligen Fi-
nanzinstituts erhoben werden soll.

Mit einem Kombinationsansatz aus Residenz- und Ausgabe-
prinzip, einem sog. »modifizierten Residenzprinzip«, scheint
vorerst ein tragfähiger Konsens gefunden worden zu sein. Künf-
tig sollen demnach weltweit alle Finanzinstitute, die mit Wertpa-
pieren handeln, die in einem der VZ-Staaten emittiert wurden,
losgelöst von ihrem Sitz, im Mitgliedstaat der Emission (»state
of issuance«) besteuert werden.

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass immer noch unklar ist,
wie »Finanzinstitute« definiert werden sollen. Das Bundesfi-
nanzministerium (BMF) betonte auf Anfrage des BDI, dass si-
cherlich nicht politisch gewollt ist, Unternehmen der Realwirt-
schaft als steuerpflichtiges Finanzinstitut einzustufen. Der Vor-
schlag der EU-Kommission, dass jede rechtliche Einheit als Fi-
nanzinstitut erfasst wird, die mehr als 50 Prozent ihres Umsat-
zes mit Finanztransaktionen bestreitet, sieht das BMF eher kri-

tisch. Andererseits will man auch mögliche Steuervermeidungs-
strategien durch eine zu enge Definition des Finanzinstituts ver-
meiden.

Das nun präferierte »modifizierte Residenzprinzip« stößt aber
auch schnell an seine Grenzen. Denn die Steuerschuld in vor-
aussichtlicher Höhe von 0,1 Prozent des Handelserlöses wird
mangels rechtlichen Zugriffs in Ländern außerhalb der FTT-
Zone nicht eingezogen werden können.

Immerhin führt die jüngste Einigung auf dieses Besteuerungs-
prinzip dazu, dass nun offiziell von weiteren Planungen, das
Ausgabeprinzip betreffend, bis auf weiteres verzichtet werden
soll. Darauf aufbauend wurden im Mai 2015 die aktuellen Ar-
beitsergebnisse der zuständigen Arbeitsgruppe (WPTQ), soge-
nannte »building blocks« veröffentlicht. Konkret handelt es sich
dabei um eine Analyse der spezifischen technischen Aspekte,
die aus Sicht der Arbeitsgruppe besonders relevant für konkrete
Ausgestaltung der FTT sind (siehe Tabelle: »Bausteine einer Fi-
nanztransaktionssteuer«).

mögliche Maßnahmen gegen Steuervermeidung erweitert wer-
den.

Fazit

In der Vergangenheit waren die Maßnahmen der EU-Kommis-
sion im Bereich der Unternehmensbesteuerung oftmals von
einer wirtschaftsfreundlichen Einstellung gekennzeichnet. Das
Ziel, Hindernisse für die unternehmerische Tätigkeit im Binnen-
markt auszuräumen, deckte sich mit den Anliegen der
Unternehmen.

Dieser Konsens scheint jedoch in Zeiten von »BEPS« nicht län-
ger zu bestehen. Insbesondere im Lichte der Veröffentlichun-
gen zu »Luxembourg Leaks« möchte die EU-Kommission als
Pionier bei der Bekämpfung von »aggressiver Steuerplanung«
auftreten. Vor diesem Hintergrund sowie mit Blick auf die noch
bis Ende des Jahres auf OECD/G20-Ebene laufenden Arbeiten
zum BEPS-Projekt ist der Einstellungswandel der Kommission

und entsprechend die Vorlage eines fast ausschließlich auf die
Verhinderung von Steuervermeidung gerichteten Aktionsplans
zu sehen.

Eine enge Koordination aller Initiativen im weltweiten Kontext ist
für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen
entscheidend. Wachstum und Investitionen innerhalb der EU
dürfen nicht durch im internationalen Maßstab überschießende
Regelungen bzw. Restriktionen gefährdet werden. Der BDI wird
den weiteren Prozess und die Konkretisierung der angekündig-
ten Maßnahmen auf der internationalen, europäischen und na-
tionalen Ebene weiterhin eng begleiten.

>> Zum Zeitplan der EU-Kommission 

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

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/tax_timeline_new.pdf
mailto:Kampermannk.kampermann@bdi.eu
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Die Analyse baut dabei auf den Erfahrungen auf, die mit den
bereits bestehenden nationalen Finanztransaktionssteuerregi-
men, beispielsweise in Frankreich und Italien gemacht wurden.
Zudem seien laut Angaben der Arbeitsgruppe darin auch Analy-
seergebnisse diverser Studien von Verbänden, wissenschaftli-
chen Einrichtungen sowie der EU-Kommission mitberücksichtigt
worden.

Darauf aufbauend soll künftig über eine optimale Zusammen-
setzung und Abstimmung der »building blocks« zueinander in-
nerhalb eines funktionsfähigen FTT-Modells beraten werden.
Explizit wird in diesen Entwürfen auch darauf hingewiesen,
dass es sich bei den aktuell vorliegenden Vorschlägen um Lö-
sungsmöglichkeiten handelt, die in keiner Weise irgendeine
Meinung, Tendenz oder gar eine Entscheidung widerspiegeln.

Wiederholt unterstreicht die Ratspräsidentschaft auch, wie die
technische Unterstützungsleistung der WPTQ die politische De-
batte, mit dem Ziel eine politische Einigung herbeizuführen, er-
leichtert. Das verwundert den Beobachter nicht, wurde die Ar-
beitsgruppe doch vom EU-Rat selbst ins Leben gerufen, durch-
aus verbunden mit der erhofften Symbolwirkung. Immerhin erin-
nert die Ratspräsidentschaft an die Wichtigkeit, dass diese
möglichen Lösungen realisierbar, rechtlich fundiert und mit den
Regeln des europäischen Binnen-Kapitalmarktes vereinbar sein
müssen und zeigt so, dass es nicht nur um monetäre Interes-
sen der Nationalstaaten geht, sondern auch darum, die ur-
sprünglich angedachten Lenkungswirkungen und Ziele einer zu-
sätzlichen Besteuerung zu erreichen.

Die Intention der FTT war einst, den Finanzsektor an den Kos-
ten der Krise zu beteiligen. Dabei sollte gleichzeitig eine Frag-
mentierung des Europäischen Finanzmarktes vermieden und
die Effizienz der Finanzmärkte verbessert werden. Darüber hin-

aus wurde als Ziel vereinbart, dass die eingeführte FTT keine
negativen Auswirkungen auf Märkte außerhalb der FTT-Zone
und auch nicht auf die Funktionsweise des Binnenfinanzmark-
tes haben darf.

Daher und vor dem Hintergrund der bisherigen Arbeitsergeb-
nisse plädierte die Lettische Ratspräsidentschaft Ende Mai
dafür, die Debatte über die weiteren Details entschlossen wei-
terzuführen. Denn es sei »im Interesse aller Mitgliedstaaten,
jenen die einer Verstärkten Zusammenarbeit zustimmten und
allen weiteren, in den noch offenen Kernfragen intensiv mit zu
verhandeln«. Nachdem dieser Vorschlag aber nicht wie vorge-
sehen am letzten Ecofin im Juni 2015 diskutiert werden konnte,
wird seitens des EU-Rats erst wieder in sechs Monaten ein
neuer umfassender Sachstand erwartet.

Ökonomische und rechtliche Bedenken
werden in den Wind geschlagen

Immer noch werden aus Sicht des BDI die wesentlichen Beden-
ken gegen die Einführung einer FTT von Seiten der politischen
Entscheidungsträger in den Wind geschlagen. Die Ratspräsi-
dentschaft, wie auch das BMF, sieht die genannten Lösungs-
vorschläge als realisierbar, rechtlich fundiert und als vereinbar
an, mit den gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen des Bin-
nenmarktes der Europäischen Union. Und genau das muss be-
zweifelt werden: Denn neben den ökonomischen Verwerfungen,
wie beispielsweise die vom BDI vielfach aufgezeigten Auswir-
kungen auf die Realwirtschaft und betriebliche Altersversorgung
und damit auch Arbeitnehmer, sind es vor allem auch ernsthafte
rechtliche Bedenken, die an einer tatsächlichen Einführung der
Steuer zweifeln lassen.

Zuletzt hatte der BDI im Rahmen eines Fachgesprächs mit Be-
teiligung des BMF auf die EuGH-Entscheidung vom 9. Oktober
2014 (Rs. Gielen, C-299/13) hingewiesen, aus welcher sich bei
der Einführung einer indirekten Steuer ein Verstoß gegen die
Kapitalansammlungsrichtlinie ableiten lässt. Aber auch deut-
sches Recht steht einer FTT entgegen. So ergibt sich aus dem
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG das Erfordernis, dass die
Steuer lückenlos erhoben werden muss. Eine FTT, die bereits
heute absehbar nicht von allen Steuerpflichtigen eingetrieben
werden kann, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch das
Bundesverfassungsgericht beschäftigten.

Das BMF ist bemüht, einen Weg zu finden. Trotz der vielen poli-
tischen Absichtserklärungen für eine FTT, lässt die Gegner wei-
terer Steuerbelastungen die jüngste Aussage des österreichi-
schen Finanzministers Hans Jörg Schelling im Umfeld der letz-
ten Sitzung ein wenig Hoffnung schöpfen, als er im Juni fest-
stellte: »Es ist weiterhin unklar, ob es rechtlich überhaupt mög-
lich ist, eine Steuer in einzelnen Mitgliedsstaaten gegen den
Willen der übrigen einzuführen.«

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

mailto:c.hellen@bdi.eu
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Am 18. Juni 2015 hat das BMF den Entwurf neuer Körper-
schaftsteuer-Richtlinien (KStR-E 2015) veröffentlicht. Ziel des
Entwurfs ist in erster Linie die Anpassung der Gliederung. Darü-
ber hinaus finden sich im Entwurf einige neue inhaltliche Erläu-
terungen. Momentan rückt in der Praxis international tätiger Un-
ternehmen das Thema »Drittstaatenverschmelzung« in den
Vordergrund und wird bereits in einigen Betriebsprüfungen the-
matisiert.

Diesbezüglich hat die Finanzverwaltung in R 12 des Richtli-
nienentwurfs eine Rechtsauffassung neu eingefügt, welche den
Anwendungsbereich des § 12 Abs. 2 Satz 2 KStG erheblich ein-
schränkt. Damit beseitigt der Fiskus die einzige vorhandene
Möglichkeit, bei Drittstaatenumwandlungen die wirtschaftlich
gebotene Steuerneutralität auf Gesellschafterebene zu errei-
chen. Der aus wirtschaftspolitischer Sicht beabsichtigte Zweck
des § 12 Abs. 2 Satz 2 KStG, betriebswirtschaftlich sinnvolle
Umstrukturierungen bei grenzüberschreitend tätigen Unterneh-
men zu ermöglichen, wird damit von der Finanzverwaltung
konterkariert.

Grundsätzlich erfasst das Umwandlungssteuergesetz die Um-
wandlung von in Drittstaaten ansässigen Gesellschaften nicht,
sondern nur die Fälle innerhalb der EU. Allerdings regelt § 12
Abs. 2 Satz 1 und 2 KStG den Fall der Verschmelzung zweier
ausländischer Rechtsträger und sieht vor, diese Umwandlung
für deutsche steuerliche Zwecke steuerneutral zu behandeln.
Um die Steuerneutralität solcher ausländischen Umwandlungs-
vorgänge auch auf Gesellschafterebene zu gewährleisten, ver-
weist der 2006 im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum
SEStEG neu eingefügte § 12 Abs. 2 Satz 2 KStG auf Satz 1
(»Vorgang im Sinne des Satzes 1«). Dieser Verweis führt zur
entsprechenden Anwendung von § 13 UmwStG, der die Steuer-
neutralität eines Verschmelzungsvorgangs auf Gesellschafter-
ebene ermöglicht.

Mit der neuen Regelung in R 12 KStR-E 2015 erklärt die Fi-
nanzverwaltung § 13 Abs. 2 UmwStG im oben beschriebenen
Regelfall für nicht mehr anwendbar. Denn neben den bestehen-
den Neutralitätsvoraussetzungen aufgrund des Erfordernisses,
dass ein »Vorgang im Sinne des Satzes 1« vorliegen muss, soll
nun ergänzend die – in der Regel nicht bestehende – be-
schränkte Steuerpflicht im Inland der übertragenden Gesell-
schaft erforderlich sein, um eine Verschmelzung gem. § 13
UmwStG in Verbindung mit § 12 Abs. 2 Satz 2 KStG steuerneu-
tral behandeln zu können.

Hinter dieser Änderung steht die Absicht, die auf Ebene der
übertragenden Gesellschaft bestehenden stillen Reserven in
Deutschland der Vollbesteuerung zu unterwerfen. Denn die Fi-
nanzverwaltung geht, entgegen der Auffassung des Umwand-
lungssteuererlasses, im Falle einer Drittstaatenverschmelzung
nicht von einem Veräußerungstatbestand aus, sondern nimmt
eine Sachausschüttung an den inländischen Anteilseigner und
anschließend eine Einlage in die aufnehmende ausländische
Gesellschaft an. Da Deutschland an den einzelnen Wirtschafts-
gütern der ausländischen Gesellschaft grundsätzlich kein Be-
steuerungsrecht besitzt, führt diese Auffassung langfristig
zwangsläufig zu einer Doppelbesteuerung, auch wenn im Um-

wandlungszeitpunkt der Drittstaat die Umwandlung steuerneu-
tral behandelt.

Es spricht einiges dafür, dass der Verweis in § 12 Abs. 2 Satz 2
KStG (»Vorgang im Sinne des Satzes 1«) die von der Finanz-
verwaltung behauptete enge Auslegung schon grammatikalisch
und systematisch nicht zulässt. Stattdessen ist auf den gesell-
schaftsrechtlichen Vorgang der Verschmelzung i. S. d. § 2
UmwG abzustellen. Es ist schließlich kein Zufall, dass der Wort-
laut des ersten Halbsatzes beider Sätze im Kern identisch ist,
aber in § 12 Abs. 2 Satz 2 KStG nur auf eine »Körperschaft«
und nicht wie in § 12 Abs. 2 Satz 1 KStG auf eine »beschränkt
steuerpflichtige Körperschaft« abgestellt wird. Es wäre für den
Gesetzgeber ein Leichtes gewesen, auch in Satz 2 dieselbe
Formulierung wie in Satz 1 zu verwenden. Im Umkehrschluss
ist das Vorliegen einer beschränkten Steuerpflicht gerade keine
Voraussetzung des Satzes 2. Darüber hinaus verweist der Ge-
setzgeber in § 12 Abs. 2 Satz 2 KStG ausdrücklich auf »Vor-
gänge im Sinne des Satzes 1« und verwendet gerade nicht die
deutlich umfassendere Formulierung »in den Fällen des
Satzes 1«.

Nach der von der Finanzverwaltung beabsichtigten Rechtsaus-
legung würde es immer dann zu einer Doppelbesteuerung kom-
men, wenn die übertragende ausländische Gesellschaft im In-
land nicht beschränkt steuerpflichtig ist. Ein solches Zufallser-
gebnis kann keinesfalls beabsichtigt gewesen sein und würde
auch einem Grundsatz der deutschen internationalen Steuerpo-
litik, der Kapitalimportneutralität, widersprechen: Demnach sol-
len deutsche Unternehmen, wenn sie auf ausländischen Märk-
ten aktiv sind, mit demselben lokalen Steuerniveau belastet
werden wie die örtliche Konkurrenz und damit keinen steuerli-
chen Wettbewerbsnachteil erleiden. Mit der geplanten Besteue-
rung stiller Reserven eines ausländischen Geschäfts auf Ebene
des inländischen Anteilseigners würde das ausländische Ge-
schäft der deutschen Besteuerung unterworfen und damit ge-
genüber lokalen Wettbewerbern benachteiligt. Gleichzeitig
würde die Attraktivität Deutschlands als Holdingstandort weiter
sinken.

Schließlich hat der Gesetzgeber bei Einführung von § 12 Abs. 2
Satz 2 KStG in seiner Begründung hierzu (BT-Drs. 16/3369)
ausgeführt, dass es auf die Voraussetzungen zur steuerneutra-
len Übertragung auf Gesellschaftsebene (Satz 1) für die Steuer-
neutralität auf Gesellschafterebene (Satz 2) nicht ankommen
soll. Erforderlich sei allein, dass das nationale (deutsche) Be-
steuerungsrecht an dem Gewinn aus der Veräußerung der er-
haltenen Anteile nicht ausgeschlossen oder beschränkt werde.
Eine Schlechterstellung des deutschen Fiskus ist damit ausge-
schlossen. Damit werden auf der einen Seite die Interessen des
deutschen Fiskus gewahrt und andererseits betriebswirtschaft-
lich sinnvolle oder sogar notwendige Umstrukturierungen er-
möglicht bzw. nicht behindert. Die in R 12 KStR-E 2015 vorge-
nommene Auslegung durch die Finanzverwaltung widerspricht
damit im Kern dem niedergelegten Willen des Gesetzgebers.

Ansprechpartner:
Florian Holle
f.holle@bdi.eu

mailto:f.holle@bdi.eu


Aktuelle Steuerrundschau Juli 2015 10

Investmentbesteuerung
Stand der Investmentsteuerreform
Investmentbesteuerung
Stand der Investmentsteuerreform

In der Protokollerklärung der Bundesregierung vom 19. Dezem-
ber 2014 wird festgehalten, zum Ende des zweiten Quartals des
Jahres 2015 einen Gesetzentwurf zur Reform der Investment-
besteuerung vorzulegen. Dies gibt Anlass, kurz die Gründe und
Ziele der Reform und die bereits veröffentlichten Eckpunkte des
Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zu erläutern.

Das BMF begründet das Reformerfordernis mit drei Gründen.
Demnach soll durch eine Reform der Publikums-Investment-
fonds deren Besteuerung insgesamt einfacher und leichter ad-
ministrierbar werden, die Gestaltungsanfälligkeit soll sinken und
gleichzeitig sollen die Fragestellungen zur Europarechtskonfor-
mität gelöst werden. Bei genauerer Betrachtung stellt man je-
doch fest, dass die Gestaltungsanfälligkeit keineswegs im Be-
reich des Investmentsteuerrechts anzusiedeln ist. Vielmehr
handelt es sich bei den populären Fällen von Bond-Stripping
und Cum-Ex-Geschäften um Lücken des allgemeinen Ertrag-
steuerrechts beziehungsweise um den Missbrauch von rechtli-
chen Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne der Abgabenordnung.

Beide prominent vorgetragenen Fälle wurden bereits in den
Jahren 2011 und 2013 durch Gesetzesänderungen abgestellt.
Nunmehr verbleiben ergänzend Gestaltungen mit Koppelungs-
geschäften von gegenläufigen Derivaten. Auch diese Gestaltun-
gen zielen darauf ab einen steuerlich abzugsfähigen Verlust
und einen steuerfreien Gewinn zu erwirtschaften. Diese Gestal-
tung könnte ebenfalls durch eine einfache Änderung im Ertrag-
steuerrecht abgestellt werden, sodass die allgemeine Gestal-
tungsanfälligkeit kein durchschlagendes Argument für eine wei-
tere Reform der Investmentbesteuerung darstellt.

Auch das Ziel der Vereinfachung und besseren Administrierbar-
keit kann nur zum Teil unterstützt werden, da sich auf das aktu-
elle System alle Beteiligten eingestellt haben. Grundlegende
Veränderungen hätten zur Folge, dass auf der Ebene der
Fonds, der mit der Abwicklung vertrauten Bank sowie auch bei
Anlegern zumindest im Rahmen der Umstellung erheblicher zu-
sätzlicher Zeitaufwand und Umstellungskosten entstehen wür-
den. Darüber hinaus bleibt offen, ob das von der Finanzverwal-
tung vorgeschlagene System eines intransparenten Publikums-
fonds und eines transparenten Spezialfonds tatsächlich in der
Anwendung des Steuerrechts einfacher ist. Das Nebeneinander
von zwei verschiedenen Besteuerungsregimen macht es für
den Außenstehenden noch schwerer, die Besteuerung von In-
vestmentfonds zu verstehen.

Abschließend verbleiben die europarechtlichen Fragestellun-
gen. Die Steuerbefreiungen des § 11 InvStG werden aussch-
ließlich für inländische Investmentfonds gewährt. Diese Un-
gleichbehandlung von Gebietsansässigen und Gebietsfremden
könnte gegen die Grundfreiheiten des Unionsrechts verstoßen,
wenn die von Deutschland vorgetragene Kohärenz diese Un-
gleichbehandlung nicht rechtfertigt. Bereits in anderen Entschei-
dungen wie z. B. der Entscheidung »Emerging Markets« vom
10. April 2014 ist der EuGH der Rechtfertigung des unmittelba-
ren funktionalen Zusammenhangs zwischen einer Steuerbefrei-

ung auf Ebene eines Investmentfonds und des korrespondie-
renden Nachteils, der Besteuerung auf Ebene des Anteilseig-
ners, nicht gefolgt. Das sich aus der latenten Europarechtswid-
rigkeit ergebende Haushaltsrisiko verbleibt als Grund für eine
Reform der Investmentbesteuerung. Dies wird bekräftigt durch
bereits zahlreiche Erstattungsanträge ausländischen Invest-
mentfonds auf in Deutschland einbehaltene Quellensteuer in-
ländischer Dividenden.

Das Eckpunktepapier des BMF sieht nun für Publikumsfonds
eine Abkehr vom bisherigen Besteuerungssystem vor. Das
Grundprinzip, eine Anlage über einen Investmentfonds genauso
zu behandeln wie eine Direktanlage, würde mit dem Vorschlag
des BMF bei Publikumsfonds aufgegeben. Zukünftig soll auf
Ebene des Fonds eine finale Körperschaftsteuer in Höhe von
15 Prozent auf inländische Dividenden und (Netto-) Immobilie-
nerträge erhoben werden. Durch die Abkehr vom Transparenz-
prinzip hin zum Trennungsprinzip erfolgt eine weitere Besteue-
rung bei einer Ausschüttung an den Anteilseigner. Rein denklo-
gisch würde dies allein zu einer deutlichen Steuererhöhung
führen.

Aus diesem Grund sollen zur Kompensation der Vorbelastung
auf Fondsebene Teilfreistellungen in Abhängigkeit der jeweili-
gen Anlageklasse implementiert werden. Diese Teilfreistellun-
gen können jedoch nur in Anspruch genommen werden, wenn
es jeweils eine Konzentration von 51 Prozent in der jeweiligen
Anlageklasse gibt. An dieser Stelle unterscheidet das BMF drei
unterschiedliche Anlageklassen: Investitionen in Aktien, Immo-
bilien oder ausländische Immobilien. Je nach Investition ist eine
Teilfreistellung von 20 Prozent bei Aktienfonds bis zu 60 Pro-
zent bei Investitionen in ausländischen Immobilien möglich.

In der betrieblichen Altersvorsorge werden aus verschiedenen
Gründen jedoch zumeist gemischte Fonds verwendet und die
geforderten Konzentrationen werden nicht erreicht, so dass die
geplanten Teilfreistellungen ins Leere laufen würden und die
Sorge besteht, dass die Reform mit zukünftigen Mehrbelastun-
gen verbunden ist. Der BDI wird sich in der weiteren Diskussion
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Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
(BMJV) hat am 27. März den Referentenentwurf zur Umsetzung
der prüfungsbezogenen Regelungen der Abschlussprüferrichtli-
nie (2914/56/EU) sowie die Ausführungen der entsprechenden
Vorgaben der EU-Verordnung (Nr. 537/2914 8), kurz Ab-
schlussprüferreformgesetz (AReG), veröffentlicht. Die europäi-
sche Abschlussprüferreform muss bis zum 17. Juni 2016 in
deutsches Recht umgesetzt werden.

Das BMJV setzt die in den europäischen Vorgaben enthaltenen
Mitgliedstaatenwahlrechte zur Flexibilisierung der regulatori-
schen Eingriffe mit seinem Referentenentwurf zum AReG voll-
umfänglich um. Der BDI unterstützt diese Vorgehensweise in
seiner Stellungnahme an das BMJV. Der im Referentenentwurf
enthaltene Hinweis auf eine noch fehlende Abstimmung der
Ressorts bezüglich der Rotationsfristen und Nichtprüfungsleis-
tungen wird entsprechend problematisiert. Weiter bewertet die
BDI-Stellungnahme kritisch die über die EU-Vorgaben hinaus-
gehende Umsetzung der gesellschaftsrechtlichen Bestimmun-
gen. Insgesamt erweist sich die Umsetzung der EU-Vorgaben
für die Unternehmen als äußert schwierig mit Blick auf die un-
einheitliche Ausübung der Wahlrechte durch die EU-Mitglied-
staaten.

Der BDI fordert in seiner Stellungnahme, die Freiräume der
EU-Verordnung zu nutzen und u. a. die maximalen Rotations-
fristen von 20 oder 24 Jahren einzuführen, wie auch die Flexibi-
lität bei den verbotenen Nicht-Prüfungsleistungen entsprechend
der bestehenden Regelung nach HGB zu wählen. Für Deutsch-
land ist eine Flexibilisierung der regulatorischen Eingriffe gebo-
ten, da dadurch die traditionell starke Stellung des Aufsichtsra-
tes respektive Prüfungsausschusses gewahrt bleibt. Die nach

der EU-Verordnung mögliche restriktivere Vorgabe bezüglich
der Prüfer- und Beraterauswahl würde den Prüfungsausschuss
in seiner Entscheidungsfreiheit beschränken. In dem komplexen
internationalen Unternehmensumfeld bedeutet die zusätzliche
Einschränkung der Prüfer- und auch Beraterauswahl einen Ein-
griff in die Unternehmensdisposition, der über die mögliche Ge-
fährdung der Prüfer- und Beraterqualität wettbewerbsentschei-
dend sein kann.

Trotzt Unterstützung des Referentenentwurfs sieht der BDI An-
passungsbedarf bei den Regelungen, die über die EU-Vorga-
ben hinausgehen. Mit dem Vorschlag für einen einheitlichen
Bestätigungsvermerk weitet das BMJV den Anwendungsbe-
reich von den kapitalmarktorientierten Unternehmen auf alle
prüfungspflichtigen Unternehmen aus. Diese Vorgehensweise

dafür einsetzen, dass die Anforderungen der Teilfreistellungen
auch für die betriebliche Altersvorsorge Anwendung finden
können.
 
Bei Spezial-Investmentfonds bleibt das transparente Besteue-
rungsregime erhalten, da die Administrierbarkeit bei einer maxi-
malen Anlegerzahl von 100 aus Sicht der Finanzverwaltung ge-
geben ist. Gleichzeitig bleiben aber auch die europarechtlichen
Risiken erhalten, da weiterhin ausschließlich inländische Invest-
mentfonds von der Steuerbefreiung profitieren würden. Dies
wird jedoch scheinbar in Kauf genommen, da es nur sehr we-
nige ausländische Fonds gibt, die als Spezial-Investmentfonds
zu qualifizieren sind. Diese Ausnahme könnte wiederum zu wei-
teren beihilferechtlichen Fragestellungen führen.

Aber auch im Bereich des Spezialfonds sind zwei geplante Än-
derungen hervorzuheben. So sollen zukünftig zehn Prozent der
Erträge eines Spezialfonds als »ausschüttungsgleiche« Erträge
gelten und demnach einer sofortigen Besteuerung unterliegen.
Das Ziel dieser Maßnahme ist, dass eine vollständige steuer-
freie Thesaurierung auf der Ebene des Fonds nicht mehr mög-
lich sein soll. Dies würde gleichzeitig eine deutlich höhere Steu-
erbelastung bedeuten, die dem Koalitionsvertrag der Regierung
widerspricht.

Weiterhin sollen nach dem Eckpunktepapier zukünftig Perso-
nengesellschaften nicht mehr als Anleger von Spezialfonds zu-
gelassen werden, sofern daran natürliche Personen beteiligt
sind. Dieser Ausschluss von deutschen Familienunternehmen
und der sich ergebenden Ungleichbehandlung von Kapital- und
Personengesellschaften muss widersprochen werden. Denn
auch große Familienunternehmen sind sowohl im Bereich des
Deckungsvermögens der betrieblichen Altersvorsorge als auch
im Bereich der Liquiditätsanlage in Spezialfonds investiert. An
dieser Stelle hat das BMF bereits in einer Sitzung des BDI-Ar-
beitskreises »Investmentsteuern« angedeutet, dass eine Aus-
nahme für Konzernobergesellschaften in Anlehnung an § 44a
(5) EStG denkbar wäre.

Abschließend erscheint die vorgeschlagene Reform der Invest-
mentbesteuerung äußerst komplex; zu unterschiedlich sind die
Zielsetzungen, die mithilfe der Reform erreicht werden sollen.
Dabei geht es dem BDI nicht darum, ein aktuelles Steuerregime
zu verteidigen, sondern ausschließlich darum, zukünftige Mehr-
belastungen durch eine Reform zu vermeiden.

Ansprechpartner:
Florian Holle
f.holle@bdi.eu
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Das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn hat dafür im
Auftrag des BDI und der Deutschen Bank 400 der rund 4.500
Familienunternehmen mit mindestens 50 Millionen Euro Jahres-
umsatz befragt.

Aus Sicht von mehr als der Hälfte der befragten Familienunter-
nehmen (53,1 Prozent) sind die Finanzierungsmöglichkeiten als
Konsequenz der Niedrigzinsphase insgesamt gestiegen. Die
größten Familienunternehmen reagieren auf das Niedrigzins-
umfeld aber verhalten. Rund 48 Prozent haben die Situation zur
Erhöhung der Eigenkapitalausstattung genutzt. Auf eine Er-
höhung ihres Investitionsvolumens aufgrund der niedrigen Zin-
sen haben rund 55 Prozent der befragten Unternehmen aber
verzichtet. Die Ursache dafür ist für rund 44 Prozent dieser Un-
ternehmen, dass sie ihren Verschuldungsgrad nicht steigern
wollen und 41 Prozent begründen ihre Zurückhaltung mit einem
Mangel attraktiver Investitionsobjekte.

Insgesamt haben rund 72 Prozent der befragten Familienunter-
nehmen in den letzten drei Jahren ihr Eigenkapital erhöht.
87 Prozent dieser Unternehmen begründen dies mit dem
Wunsch nach Verbesserung der finanziellen Stabilität. Rund
74 Prozent wollten so ihre Unabhängigkeit stärken und rund
55 Prozent ihre Finanzierungsmöglichkeiten verbessern.

Von den für die Frühjahrsbefragung 2015 befragten Familienun-
ternehmen sind sechs von zehn Unternehmen in der Industrie
tätig, gut ein Viertel im Handel und rund jedes siebte im Dienst-
leistungssektor. Die untersuchten Unternehmen erwirtschafte-
ten 2014 einen durchschnittlichen Jahresumsatz von 369 Millio-
nen Euro. Jedes zweite große Familienunternehmen erzielte

einen Umsatz von 120 Millionen Euro und mehr, während
knapp vier von zehn der befragten Unternehmen weniger als
100 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschafteten. Die größten
industriellen Familienunternehmen beschäftigen im Durch-
schnitt 1.807 Mitarbeiter. Neben Finanzierung wurden die Fami-
lienunternehmen zu Internationalisierung und Risikomanage-
ment befragt.

>> Zur Studie 

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

entspricht nicht den internationalen Vorgaben und belastet
kleine und mittelgroße Unternehmen. Weiter problematisiert der
BDI die über die Vorgaben der EU-Verordnung hinausgehen-
den zusätzlichen Anforderungen an den Prüfungsausschuss.

Insbesondere in Hinblick auf vorgesehene Sanktionsvorgaben
durch die zu schaffende staatliche Behörde ist die Abwägung
der gesellschaftsrechtlichen Konsequenzen der vorgesehenen
Anforderungen an den Prüfungsausschuss notwendig. Es gilt,
das dualistische System von Vorstand und Aufsichtsrat zu wah-
ren. Weder die Entscheidungsautonomie noch die Aufsichts-
funktion des Prüfungsausschusses sollte über die neuen Vorga-
ben infrage gestellt werden. Der BDI sieht in den gesellschafts-
rechtlichen Fragestellungen weiteren Diskussionsbedarf. Zu-
sätzlich sollte die Bundesregierung die Ausgestaltung der neu
zu gründenden Staatlichen Behörde sorgfältig prüfen.

Mit der Umsetzung der EU-Verordnung kommen auf die Unter-
nehmen große Probleme zu. Die Hauptproblematik zur Umset-
zung der europäischen Vorgaben besteht im fehlenden Kon-
zernbezug der europäischen Vorgaben. Ohne die Möglichkeit,
das Recht des obersten Mutterunternehmens anzuwenden wird
die konzerneinheitliche Steuerung trotz organisatorischer und

IT-technischer Vorleistungen nur möglich, wenn die EU-Mit-
gliedstaaten ihre Wahlrechte einheitlich ausüben. Der aktuelle
Stand der Reformumsetzung in den verschiedenen Mitglied-
staaten ist jedoch ein Flickenteppich an Regelungen, so dass
sich die konzerneinheitliche Steuerung nach der restriktivsten
Auslegung eines Mitgliedstaates ausrichten muss.

Es ist als sehr problematisch anzusehen, dass eine kleine
Tochtergesellschaft in einem EU-Mitgliedstaat die Rotationsfrist
des Abschlussprüfers für einen komplexen Weltkonzern vorge-
ben kann. Durch den fehlenden Konzernbezug in der Verord-
nung werden höhere Kosten und die Beeinträchtigung von Prü-
fungs- und Beratungsqualität erwartet. Der BDI setzt sich für
eine Änderung der europäischen Verordnung ein. Eine
nachträgliche Änderung ist jedoch schwer zu erreichen. Die Eu-
ropäische Kommission verweist auf die Abstimmungen der Mit-
gliedstaaten zur Harmonisierung der Mitgliedstaatenwahlrechts-
ausübung.

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
a.selter@bdi.eu
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Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
(BMJV) hat am 27. April 2015 sein Konzept zur Umsetzung der
sog. europäischen CSR-Richtlinie veröffentlicht. Die Richtlinie
ist bis zum 6. Dezember 2016 umzusetzen. Der BDI hat zusam-
men mit BDA, DIHK und ZDH eine Stellungnahme zum Konzept
abgeben. Das BMJV hat einen Referentenentwurf bis zum Jah-
resende angekündigt.

Das BMJV folgt mit der angekündigten 1:1-Umsetzung der eu-
ropäischen Vorgaben grundsätzlich dem erklärten Willen der
Bundesregierung, Bürokratie abzubauen und Unternehmen von
Informations- und Nachweispflichten zu entlasten. Nach dem
Konzept werden die Berichtspflichten auf bestimmte große Un-
ternehmen des öffentlichen Interesses begrenzt.

Eine mögliche Ausweitung der Berichtspflichten auf kleinere
Unternehmen wird im Konzept dennoch zur Diskussion gestellt.
Nach dem BMJV sollen weiter die Berichtspflichten auf dem
Prinzip der Wesentlichkeit basieren. Auch sind die Einführung
der Option für einen gesonderten Bericht und die Beschränkung
der Prüfungspflichten vorgesehen. Diese Grundsätze folgen
den europäischen Vorgaben. Die nach dem CSR-Konzept ge-
plante Ausweitung der Berichtspflichten auf Kundenbelange
geht allerdings über die europäischen Vorgaben hinaus und ist
kritisch zu hinterfragen.

Eine Ausweitung der Berichtspflicht auf kleinere Unternehmen
wird vom BDI als nicht sachgerecht abgelehnt. Die europäi-
schen Vorgaben beschränken die Berichtspflichten nach HGB
auf bestimmte große kapitalmarktorientierte Unternehmen, um
kleinere Unternehmen nicht über Gebühr zu belasten. Dieser
Vorgabe sollte das BMJV folgen. Eine Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs wird insbesondere vom breiten Mittelstand als
Regulierung und weniger als Anerkennung des freiwilligen Bei-
trags zu einer nachhaltigen Entwicklung empfunden. Die Praxis
zeigt schon jetzt, dass sich kleine und mittelgroße Unternehmen
durch die geforderte Transparenz der Lieferketten mit großen
bürokratischen Belastungen konfrontiert sehen.

Der BDI unterstützt das BMJV in seinem Ansatz, die Berichter-
stattung auf die Kernbestandteile der Nachhaltigkeitsaktivitäten
der Unternehmen zu beschränken und damit dem bisherigen
Konzept der Lageberichterstattung zu folgen. Es gilt, nur über
die Nachhaltigkeitsaktivitäten zu berichten, die für die Ge-
schäftsentwicklung wesentlich sind, und entsprechend von der
Unternehmensleitung gesteuert werden. Mit dieser Vorgehens-

weise möchte das BMJV eine unternehmensindividuelle Be-
richterstattung fördern.

Der Ansatz des BMJV, Doppelberichterstattungen mit der Um-
setzung der neuen europäischen Berichtspflichten zu vermei-
den, ist ein wichtiger Beitrag zur Entlastung der Unternehmen.
Die bisherigen Bestandteile des Lageberichts sollen gemäß der
europäischen Vorgaben in die finanzielle Erklärung oder in
einen gesonderten Bericht überführt werden. Die befreiende
Wirkung von Konzernberichten ist ebenfalls festzuschreiben.

Weiter ist es für die 1:1-Umsetzung der EU-Vorgaben wichtig,
die nichtfinanzielle Erklärung/den gesonderten nichtfinanziellen
Bericht nicht der Prüfungspflicht zu unterwerfen. Nach der sog.
CSR-Richtlinie soll der Abschlussprüfer das Vorliegen der An-
gaben analog den Vorschriften zur Unternehmenserklärung
bestätigen. Da eine umfassende Prüfung der nichtfinanziellen
Aspekte mit nur eingeschränkt quantifizierbaren Angaben nicht
gewährleistet werden kann, übernimmt das BMJV folgerichtig
diesen Ansatz.

Der BDI lehnt die Aufnahme der Kundenbelange in die Bericht-
erstattung ab. Das BMJV geht mit diesem Vorschlag über die
EU-Vorgaben hinaus. Mit der bestehenden Lageberichterstat-
tung sind weitere Vorgaben der für die Geschäftsentwicklung
relevanten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren unnötig. So-
fern für die Geschäftsentwicklung wesentlich und zur internen
Steuerung verwendet, machen die Unternehmen schon jetzt
entsprechende Angaben über Kundenbelange. Die Aufnahme
der Kundenbelange in das Pflichtprogramm nähert die nichtfi-
nanzielle Berichterstattung an einen Checklistenbericht an, was
über die Prinzipienorientierung vermieden werden soll.

Insgesamt unterstützt der BDI das Konzept des BMJV, die sog.
CSR-Richtlinie 1:1 in nationales Recht umzusetzen. Allerdings
sollten alle Spielräume zur Entlastung der Unternehmen genutzt
werden und keine zusätzlichen Berichtspflichten über die eu-
ropäischen Vorgaben hinaus eingeführt werden. Der BDI wird
sich im weiteren Gesetzgebungsverlauf aktiv für diese Belange
einsetzen.

Ansprechpartnerin:
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Buchbesprechungen

Umwandlungssteuergesetz Umwandlungssteuergesetz 

Von Dr. Detlef Haritz/Dr. Stefan Menner, 4., völlig neu bearbei-
tete Auflage, 2015, XXII, 1101 Seiten, in Leinen, 139 Euro,
ISBN 978-3-406-64210-4, Verlage C.H. Beck/Vahlen, München.

Die vierte Auflage berücksichtigt alle Gesetzesänderungen seit
der Vorauflage (Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Gesetz zu
den Streubesitzdividenden, AmtshilfeRL-Umsetzungsgesetz,
Kroatien-Steueranpassungsgesetz), wobei sich insbesondere
das so genannte »Streubesitz-Gesetz« auf die Umstrukturie-
rung von Unternehmen auswirkt beziehungsweise die Frage
aufwirft, ob und inwieweit Beteiligungsstrukturen geändert wer-
den sollten, um nicht Wettbewerbsnachteile durch suboptimale
steuerliche Strukturen zu erleiden.

Die Kommentierung:

• nimmt zu den zum Teil sehr profiskalischen Ansichten der Fi-
nanzverwaltung, insbesondere auch dem Umwandlungssteu-
ererlass, kritisch und fundiert Stellung,

• stellt den Bezug zum Unionsrecht her (»Grundsatz der Uni-
onstreue«, AEUV und insbesondere steuerliche
Fusionsrichtlinie),

• berücksichtigt im Einzelnen die neuere EuGH-Rechtspre-
chung und 

• enthält einen neuen Anhang zu den »Auswirkungen der Um-
wandlung auf die körperschaftsteuerliche Organschaft«.

Doppelbesteuerungsabkommen Doppelbesteuerungsabkommen 

Von Prof. Dr. Dr. Klaus Vogel/Prof. Dr. Moris Lehner, 6., völlig
neu bearbeitete Auflage, 2015, XLVII, 2610 Seiten, in Leinen,
169 Euro, ISBN 978-3-406-64929-5, Verlage C.H. Beck/Vahlen,
München.

Die deutschen Doppelbesteuerungsabkommen folgen nach In-
halt und Aufbau überwiegend dem OECD-Musterabkommen,
weichen aber in wichtigen Einzelheiten unterschiedlich stark
davon ab. Der »Vogel/Lehner« verwendet deshalb das OECD-
Musterabkommen als Gliederungsprinzip und als Bezugstext
zur Kommentierung. Erläutert werden von Artikel zu Artikel und
von Absatz zu Absatz die Regelungen des OECD-Musterab-

kommens und anschließend die Abweichungen der einzelnen
Doppelbesteuerungsabkommen vom OECD-Musterabkommen.

In der sechsten Auflage werden ca. 40 neue beziehungsweise
revidierte Doppelbesteuerungs-/Informationsaustauschabkom-
men kommentiert. Die in der fünften Auflage kommentierten Ar-
tikel 2, 3, 23 sowie die Einleitung, jetzt Grundlagen, und die
Vorbemerkungen zu Artikel 6-22 und 10-12 wurden grundle-
gend überarbeitet. Ebenfalls eine umfangreiche Überarbeitung
erfuhren wegen der Änderungen des OECD-MA die Artikel 7
und 26. Auch für diese Neuauflage wird eine Fülle von Recht-
sprechung und Literatur ausgewertet.

Umsatzsteuergesetz – UStG Umsatzsteuergesetz – UStG 

Von Dr. Johann Bunjes, 13., völlig neu bearbeitete Auflage,
2014, XXIII, 1376 Seiten, in Leinen, 99 Euro, ISBN
978-3-406-66263-8, Verlage C.H. Beck/Vahlen, München. 

Der »Bunjes« informiert den Praktiker prägnant, präzise und
umfassend über das immer komplexere Umsatzsteuergesetz.
Geschrieben von Finanzrichtern der Umsatzsteuer-Senate und
Umsatzsteuer-Spezialisten aus der Steuerberatung bietet er

klare Antworten auf alle wichtigen Umsatzsteuer-Fragen. Zahl-
reiche neue Urteile des EuGH und des BFH (zum Beispiel zu
Bauleistungen i. S. d. § 13b UStG) sowie aktuelle Verwaltungs-
anweisungen und Änderungen der UStDV werden praxisorien-
tiert aufbereitet.
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Internationale Verrechnungspreise Internationale Verrechnungspreise 

Von Dr. Heinz-Klaus Kroppen, 2876 Seiten in zwei Ordnern,
149 Euro mit Abonnementverpflichtung, ISBN
978-3-504-26042-2, 229 Euro ohne Abonnement, ISBN
978-3-504-26045-3, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.

Mit der nun vorliegenden 19. Lieferung (Stand: Dezember 2014,
308 Seiten, 84,80 Euro) wird das »Handbuch Internationale
Verrechnungspreise« um die vollständig überarbeitete Kom-
mentierung des Kapitels IV der OECD-Leitlinien zum Thema
»Vermeidung und Beilegung von Verrechnungspreiskonflikten«
ergänzt.

Die OECD-Leitlinien 2010 insgesamt und das Kapitel IV der
OECD-Leitlinien sind für den Rechtsanwender auf dem Gebiet
der Verrechnungspreise von herausragender Bedeutung. Es
beschäftigt sich mit den Methoden der Finanzverwaltung zu
Vermeidung und Beilegung von Verrechnungspreiskonflikten.
Angesichts der global stark zunehmenden Betriebsprüfungs-

dichte auf dem Gebiet der Verrechnungspreise sind die in Kapi-
tel IV OECD-Leitlinien enthaltenen Empfehlungen der OECD
zur Prüfungspraxis, zu Fragen der Beweislast und etwaiger
Strafzuschläge bei fehlender Mitwirkung sehr hilfreich und prak-
tisch bedeutsam.

Gleichermaßen wertvoll sind die in Kapital IV OECD-Leitlinien
erläuterten Grundsätze zu Verständigungsverfahren zur Lösung
von Doppelbesteuerungskonflikten auf Grund von Verrech-
nungspreiskorrekturen im Rahmen von Betriebsprüfungen
sowie für das wichtige Thema der so genannten Vorabverstän-
digungsvereinbarungen, den Advance Pricing Agreements (A-
PA). Ganz aktuell wird die Neufassung zum Thema Safe Har-
bours berücksichtigt, den die OECD im Jahr 2013 komplett neu
gefasst hat. Darüber hinaus wird das Werk mit der aktuellen
Lieferung auch um die jüngst veröffentlichte Betriebsstättenge-
winnaufteilungsverordnung sowie das »Glossar Verrechnungs-
preise« des BMF ergänzt.

Rechtshandbuch Unternehmensbewertung Rechtshandbuch Unternehmensbewertung 

Von Prof. Dr. jur. Holger Fleischer/Prof. Dr. jur. Rainer Hüt-
temann, 1248 Seiten, Lexikonformat, gebunden, 2015, 179
Euro, ISBN 978-3-504-45560-6, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.

Das neue Rechtshandbuch Unternehmensbewertung stellt die
einschlägigen Themen an der Schnittstelle von Recht und Be-
triebswirtschaftslehre umfassend und ganzheitlich dar und
schließt damit eine Lücke. Es vermittelt dem Rechtsanwender
einen verlässlichen Zugriff auf alle rechtsgebundenen, das heißt
juristisch veranlassten Fragen der Unternehmensbewertung.
Das Werk enthält Abschnitte zu allen relevanten Themenkrei-
sen der Unternehmensbewertung:

• Einführung (Unternehmensbewertung als Rechtsproblem, be-
triebswirtschaftliche Bewertungstheorie, berufsständische
Bewertungspraxis)

 

• Bewertungsmethoden (Ertragswertverfahren, Zukunftsertrag,
Kapitalisierungszinssatz, nicht betriebsnotwendiges Vermö-
gen, Liquidationsverfahren, DCF-Verfahren, alternative Be-
wertungsverfahren, Unternehmenskrise)

• Querschnittsfragen (Stichtagsprinzip, intertemporale Anwen-
dung von Bewertungsstandards, Verbundvorteile/Synergieef-
fekte, Berücksichtigung von Steuern, Börsenkurs, Vorer-
werbspreise, Anteilsbewertung)

• Unternehmensbewertung im Gesellschaftsrecht (Aktien- und
Konzernrecht, Umwandlungsrecht, Übernahmerecht, Perso-
nengesellschafts- und GmbH-Recht)

• Unternehmensbewertung im Familien- und Erbrecht
• Unternehmensbewertung im Bilanz- und Steuerrecht
• Verfahrensrechtliche Fragen der Unternehmensbewertung

(Spruchverfahren, streitiges gerichtliches Verfahren, Privat-
und Schiedsgutachten, Schiedsverfahren)

• Internationale Bezüge der Unternehmensbewertung

Handbuch zur Einkommensteuerveranlagung 2014 Handbuch zur Einkommensteuerveranlagung 2014 

DWS-Schriftenreihe – Schriften des Deutschen wissenschaftli-
chen Instituts der Steuerberater e. V., 2015, 1649 Seiten, in Lei-
nen, 38 Euro (Subskriptionspreis bis 31. August 2015: 35 Euro),
ISBN 978-3-406-67401-3, Verlag C.H. Beck, München.

Das Einkommensteuer-Handbuch ist konsequent auf den Ver-
anlagungszeitraum 2014 abgestellt. Darüber hinaus berücksich-
tigt es alle Gesetzesänderungen zum 1. Januar 2015 in der ge-
schlossenen Wiedergabe. Die Einkommensteuerhinweise 2014
und viele neue Verwaltungsschreiben sind enthalten.

Im Anhang sind als relevante Nebengesetze mit Verwaltungs-
anordnungen wiedergegeben:

• Wohnflächenverordnung
• Betriebskostenverordnung
• Solidaritätszuschlaggesetz

mit Grund- und Splittingtabelle.
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InvStG – Investmentsteuergesetz InvStG – Investmentsteuergesetz 

Von Joachim Moritz und Dr. Thomas A. Jesch, 2015, Frankfur-
ter Kommentar, XXVIII, 1286 Seiten, gebunden, 289 Euro,
ISBN 978-3-8005-1581-3, R&W Fachmedien Recht und Wirt-
schaft, Frankfurt.

Die europarechtlichen Vorgaben der viel beachteten und disku-
tierten AIFM-RL (Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alter-
nativer Investmentfonds) hat der deutsche Gesetzgeber zum
Anlass genommen, das deutsche Investmentrecht insgesamt
auf ein neues Rechtsfundament zu stellen.

Der vorliegende Band 2 des Frankfurter Kommentars zum Kapi-
talanlagerecht erläutert das am 24. Dezember 2013 in Kraft ge-
tretene Investmentsteuergesetz (InvStG). Das 2013 in Kraft ge-
tretene Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) machte auch eine
Neukonzeption des InvStG notwendig, da dessen Anwendungs-
bereich an die bisherige Fassung des InvG anknüpfte. Mit dem
AIFM-Steueranpassungsgesetz (AIFM-StAnpG), welches das
InvStG an das KAGB anpassen sollte, ist deshalb eine gesetzli-
che Basis für die Besteuerung von Investmentprodukten in
Deutschland gelegt, welche weit über den Anwendungsbereich
des »alten« InvStG hinausgeht.

TermineTermine

30.08.2015 IFA-Kongress (6 Tage) Basel

21.09.2015 56. Berliner Steuergespräch Berlin

12.11.2015 9. Berliner Bilanzforum Berlin

23.11.2015 57. Berliner Steuergespräch Berlin

23.11.2015 D-A-CH-Li Berlin

04.12.2015 6. Deutscher Energiesteuertag Berlin
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