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Die Bedürfnisprüfung ist auf Ebene des Unternehmens und nicht auf
der privaten Ebene der Unternehmerin bzw. des Unternehmers
vorzunehmen.

Erbschaftsteuer
Eckwerte zur Neuregelung der Erbschaftsteuer liegen vor
Erbschaftsteuer
Eckwerte zur Neuregelung der Erbschaftsteuer liegen vor

Die ersten Eckwerte des BMF zur Änderung der Erbschaft-
steuer für Unternehmensvermögen werden bereits in der Öf-
fentlichkeit kontrovers diskutiert. Fest steht dabei lediglich, dass
diese Eckpunkte viele Fragen aufwerfen, vor allem in Hinblick
auf deren konkrete Ausgestaltung.

Zu den Eckwerten im Einzelnen:

Abgrenzung begünstigtes Vermögen vom
Verwaltungsvermögen 

Das Konzept des BMF sieht vor, dass bisherige Definitionen
des Verwaltungsvermögens entfallen und nun das begünstigte
Vermögen definiert werden soll. Darunter sollen alle Wirt-
schaftsgüter eines Unternehmens fallen, die zum Erwerbszeit-
punkt zu mehr als 50 Prozent (überwiegend) einer land- und
forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit
(Hauptzweck) dienen. Zu nicht begünstigtem Vermögen sollen
demgegenüber alle Wirtschaftsgüter zählen, die dem Betrieb
nur bis zu 50 Prozent oder, die losgelöst vom Betrieb, der Ver-
mögensverwaltung dienen. Dabei ist geplant, auf eine konsoli-
dierte Betrachtung abzustellen, d. h. betriebliche Schulden wer-
den konsolidiert und anteilig dem begünstigten und nicht be-
günstigten Vermögen zugeordnet.

Eine Abgrenzung des begünstigten Vermögens anhand der Be-
triebsnotwendigkeit ist ein nachvollziehbarer Ansatz. Entschei-
dend ist hierbei jedoch, wie das Abgrenzungskriterium »Haupt-
zweck« definiert wird und wie die detaillierte Regelung zur Be-
urteilung der Betriebsnotwendigkeit aussehen wird. Wesentlich
muss dabei sein, dass bei der Abgrenzung dem unternehmeri-
schen Entscheidungsspielraum eine adäquate Rolle zukommen
muss. Deutlich wird zugleich, dass es bei der bestehenden Re-
gelung und Definition des sog. schädlichen Verwaltungsvermö-
gens nicht bleiben kann. Durch die verfassungsrechtlichen Vor-
gaben, die Verwaltungsvermögensgrenze i. H. v. 50 Prozent
deutlich abzusenken, würde es zwangsläufig zu einer erhebli-
chen erbschaftsteuerlichen Belastung von betrieblich gebunde-
nem und notwendigem Vermögen kommen; sollte ein Rückgriff
sogar auf das mitübergehende Vermögen geplant werden,
würde dies schnell zu einer Aufzehrung der im Unternehmen
bestehenden Einlagen, Forderungen etc. sowie des Geldes
führen.

Verschonungskonzept

(1) Die Freigrenze

Für die Verschonung des begünstigten Vermögens soll nach
dem bisherigen Entwurf eine erwerbsbezogene Obergrenze von
20 Millionen Euro (Freigrenze) gelten. Liegt der Erwerb inner-
halb der Freigrenze, erhält er alle zehn Jahre eine 85 Prozent-
oder 100 Prozent-Verschonung unter Einhaltung der bisherigen
Haltefristen und Lohnsummenregeln. Übersteigt das erworbene
begünstigte Vermögen die Freigrenze, bedarf es einer individu-
ellen Bedürfnisprüfung.

Unklar bleibt, was genau mit den 20 Millionen abgegrenzt wer-
den soll. Fest steht, dass diese Freigrenze nicht geeignet ist,
eine präzise Bestimmung eines mittelständischen Unterneh-
mens in Abgrenzung zu Großunternehmen vorzunehmen.
Dabei lässt sich dem Urteil des BVerfG deutlich entnehmen,
dass eine präzise Bestimmung der mittelständischen Unterneh-
men notwendig ist, um diesem die Inanspruchnahme der Ver-
schonungsregelung ohne Bedürfnisprüfung zu ermöglichen.
Schließlich hat das BVerfG für die mittelständischen Unterneh-
men eine unwiderlegliche Gefährdungsvermutung anerkannt
und eine Verschonung ohne Bedürfnisprüfung für verfassungs-
konform erklärt. Dies allein würde für eine Bedürfnisprüfung an-
hand sog. qualitativer Kriterien sprechen.

Hinzu kommt, dass nach derzeitiger Rechtslage im Bewer-
tungsgesetz gesellschaftsrechtliche Verfügungsbeschränkun-
gen und Abfindungsregelungen sowie Beschränkungen bei Ent-
nahmen im Rahmen der Bewertung der Unternehmensanteile
nicht mindernd berücksichtigt werden. Damit wird für die Frei-
grenze nicht nur ein Wert herangezogen, der dem tatsächlichen
Wert des Unternehmensanteils nicht entspricht. Neben der
überhöhten Besteuerungsfolge werden die klassischen Struktu-
ren der eigentümer- bzw. familiengeführten Unternehmen nicht
berücksichtigt. Eine Bedürfnisprüfung anhand sog. qualitativer
Kriterien ist auch für diese steuerpolitische höchst brisante Her-
ausforderung eine vielversprechende Lösungsalternative. Mit
den Merkmalen wie Gesellschafter- und Kapitalbindung würde
den klassischen mittelständischen Strukturen, wie auch den Un-
ternehmen, Rechnung getragen, die wachstumsbedingt mit
ihrer Umsatzgröße und großen Arbeitnehmerzahlen aus dem
ursprünglichen mittelständischen Fokus herausgetreten sind.

Auch vor dem Hintergrund, dass das BVerfG anerkennt, dass
auch sehr große Unternehmen durch eine dann entsprechend
hohe Erbschaft- oder Schenkungsteuerlast in finanzielle
Schwierigkeiten geraten und an Investitionskraft verlieren könn-
ten, Arbeitsplätze abbauen, verkauft oder sogar aufgelöst wer-
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Gesetz zur Umsetzung der ProtokollerklärungGesetz zur Umsetzung der Protokollerklärung

Anlässlich der Zustimmung des Bundesrates zum Zollkodexan-
passungsgesetz hat die Bundesregierung im letzten Dezember
eine Protokollerklärung veröffentlicht. 

Der erste Schritt zur Umsetzung eines ersten Teils dieser Proto-
kollerklärung ist der Referentenentwurf des Bundesministeriums
der Finanzen vom 19. Februar 2015. Ziel dieses Beitrags ist es,
die aus BDI-Sicht wichtigsten Änderungen im Bereich der Er-
tragsteuern vorzustellen.

1. § 8c KStG – Erweiterung des Anwendungsbereichs der
Konzernklausel

Der Erhalt des Verlustvortrags bei Körperschaften im Zusam-
menhang mit Anteilsübertragungen ist eines der zentralen Pro-
bleme des Körperschaftsteuerrechts bei Umstrukturierungen in
den Unternehmen.

Die Regelung zum Verlustuntergang sieht seit dem 31. Dezem-
ber 2009 eine Ausnahme für konzerninterne Umstrukturierun-
gen vor. Bei diesen soll der Verlustvortrag nicht verloren gehen,
wenn an dem übertragenden und an dem übernehmenden
Rechtsträger dieselbe Person zu jeweils 100 Prozent mittelbar
oder unmittelbar beteiligt ist.

Durch den engen Wortlaut hatte die sog. Konzernklausel des
§ 8c KStG bisher erhebliche Schwächen. So war es bisher un-
möglich, dass Personenhandelsgesellschaften als Konzerno-
bergesellschaften fungierten. Diese Ungleichbehandlung von

Kapital- und Personengesellschaften wird im vorliegenden Ent-
wurf nun folgerichtig beseitigt. Voraussetzung ist, dass sich 100
Prozent der Anteile im Gesamthandsvermögen der Personen-
handelsgesellschaft befinden.

Weiterhin wird ermöglicht, die Konzernklausel in den Fällen mit
direkter Beteiligung der Konzernobergesellschaft entweder als
Erwerber oder als Veräußerer in Anspruch zu nehmen. Diese
Veränderung führt bei mehrstufigen Konzernstrukturen und kon-
zerninternen Anteilseignerwechseln über eine Beteiligungs-
ebene hinweg nun zur Möglichkeit der Anwendung der begüns-
tigenden Konzernklausel.

2. Geplante Änderungen im Bereich des
Umwandlungssteuerrechts

Initiiert durch die Umstrukturierung eines in den Medien vielbe-
achteten Einzelfalls soll das Umwandlungssteuerrecht system-
widrig verschärft werden. Das Umwandlungssteurrecht hat das
Ziel, betriebswirtschaftlich sinnvolle Umwandlungen zu ermögli-
chen, ohne dass dabei unnötige Steuerbelastungen entstehen.
Dabei ist es regelmäßig durch die sog. Buchwertfortführung
möglich, die Versteuerung der im Unternehmen über Jahre er-
arbeiteten stillen Reserven auf einen späteren Zeitpunkt zu ver-
schieben.

Die im Referentenentwurf vorgeschlagene Änderung zielt nun
auf sowohl Einbringungstatbestände nach §§ 20 und 24 Um-
wandlungssteuergesetz (UmwStG) als auch auf den sog. An-

den müssten, muss die vorgesehene individuelle Bedürfnisprü-
fung anhand qualitativer Kriterien erfolgen, um den Fortbestand
der Unternehmen zu sichern.

(2) Individuelle Bedürfnisprüfung

Die angedachte Bedürfnisprüfung sieht in den Eckwerten vor,
dass der Erwerber nachweisen muss, dass er persönlich nicht
in der Lage ist, die Steuerschuld sofort aus 50 Prozent seines
sonstigen nicht betrieblichen bereits vorhandenen Vermögens
oder aus mit der Erbschaft oder Schenkung zugleich überge-
gangenen Privatvermögens zu begleichen.
Das BMF geht nach den auch in der Öffentlichkeit geäußerten
Erläuterungen davon aus, dass diese Prüfung erforderlich ist,
um den Anforderungen des BVerfG zu genügen. Tatsächlich ist
dies jedoch mitnichten der Fall. Denn während die Textpassa-
ge, aus der dieser Rückschluss gezogen wird, einer ausführli-
chen Auslegung im Lichte der Verfassung bedarf, äußert sich
das BVerfG an anderer Stelle hierzu mit einer unmissverständli-
chen Deutlichkeit, wenn es unter Tz. 153 der Urteilsbegründung
ausführt:
»Eine Ausdehnung der Bedürfnisprüfung auf das bereits vor-
handene Vermögen des Erben oder Beschenkten stünde
außerdem in erheblichem Widerspruch zur Systematik des Erb-
schaftsteuerrechts, das für die Bemessung der Steuer allein auf
die Bereicherung, das durch den Erbfall oder die Schenkung Er-

worbene abstellt und auch sonst Befreiungen ohne Rücksicht
auf die Bedürftigkeit des Erwerbers im Übrigen gewährt.«

Es darf auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass sowohl der
Steuersatz als auch der Freibetrag des Erbschaftsteuerrechts
sich nach dem Umfang der Bereicherung durch das Erbe und
nicht nach der Vermögenssituation des Erben bemessen. Aus
dieser grundsätzlichen Struktur ergibt sich auch die Notwendig-
keit, eine Bedürfnisprüfung auf Ebene des Unternehmens und
nicht auf der privaten Ebene der Unternehmerin bzw. des Un-
ternehmers vorzunehmen.

(3) Aufgriffsgrenze bei der Lohnsummenregelung

Nach den Eckwerten soll zukünftig auf die Prüfung der Lohn-
summenregelung bei Unternehmen mit einem Unternehmens-
wert bis 1 Million Euro – unter Beibehaltung der Haltefrist – ver-
zichtet werden (Aufgriffsgrenze). Eine vermögensbezogene
Grenze würde bedeuten, dass eine aufwändige Vermögensbe-
wertung in jedem Fall vorgeschaltet werden müsste. Insoweit
wäre ein Festhalten an einer abgesenkten Arbeitnehmergrenze
aus Vereinfachungsgründen wünschenswert.

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

mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
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teilstausch nach § 21 UmwStG ab. Bei diesen Umstrukturierun-
gen ist es nach aktueller Gesetzeslage möglich, neben der
zwingenden Voraussetzung Gesellschaftsrechte an der aufneh-
menden Gesellschaft zu erhalten, auch sonstige Gegenleistun-
gen einzuräumen. Sonstige Gegenleistungen können sowohl
die Einräumung einer Forderung oder stillen Beteiligung als
auch die Übernahme einer privaten Schuld sein.

Diese Möglichkeit ist begründet durch das Erfordernis bei Un-
ternehmenszusammenschlüssen, auch genannt Joint Ventures,
unterschiedliche gemeine Werte der jeweiligen eingebrachten
Unternehmen auszugleichen. Dieser Ausgleich ist erforderlich,
wenn beispielweise ein Unternehmen mit einem umfangreichen
Maschinenpark und ein Unternehmen mit einer innovativen
Technologie sich entschließen, ein gemeinsames Unternehmen
zu gründen. Da beide Partner an dem entstehenden Unterneh-
men hälftig beteiligt sein sollen und die Wertunterschiede der
Unternehmensteile ausgeglichen werden müssen, ist dem Un-
ternehmen mit dem Maschinenpark die Differenz zwischen den
gemeinen Werten als beispielweise stille Beteiligung
einzuräumen.

Diese durchaus gängige Vorgehensweise wird nun durch den
Gesetzesvorschlag durchbrochen. Es wird vorgeschlagen, dass
sonstige Gegenleistungen nur noch 25 Prozent des Buchwertes
des eingebrachten Betriebsvermögens betragen dürfen. Weiter-
hin soll ergänzend ein Schwellenwert von 300.000 Euro einge-
führt werden. Bis zu dieser Höhe ist es weiterhin möglich, auch
vollständig sonstige Gegenleistungen zu gewähren.

Durch die Reform soll eine schrittweise steuerfreie Veräuße-
rung verhindert werden. In der Stellungnahme des Bundesrates
zum Zollkodexanpassungsgesetz wird hervorgehoben, dass
insbesondere Großkonzerne mithilfe dieser Regelungen Über-
nahmen steuerfrei gestalten würden.

Der BDI setzt sich dafür ein, diese systemwidrige Veränderung
des Umwandlungssteuerrechts zu verhindern. Der BFH hat in
einem Anwendungsfall von § 24 UmwStG entschieden, dass
das Mischentgelt in Summe maximal dem Buchwert des einge-
brachten Vermögens entsprechen darf. Damit wird bereits der
Möglichkeit, mithilfe von Mischentgelten stille Reserven steuer-
frei zu heben, höchstrichterlich ein Riegel vorgeschoben. Wei-
terhin ist durch die technische Behandlung sichergestellt, dass
der zukünftige Veräußerungsgewinn entsprechend höher aus-
fällt, da die gewährte Gegenleistung vom Beteiligungsbuchwert
abgezogen wird. Somit steigen die sich im Buchwert wieder-
spiegelnden stillen Reserven im gleichen Moment. Die Besteue-
rung ist demnach bereits nach aktueller Gesetzeslage vollstän-
dig gewährleistet.

Weiterhin bleibt durch die Gesetzesbegründung unklar, welchen
Ursprung der Schwellenwert von 300.000 Euro hat. Aus Sicht
des BDI verkennt dieser Wert vollständig die Größenordnungen
des deutschen Mittelstandes und ist nicht sachgerecht.

Abschließend argumentiert der Entwurf, dass das unternehme-
rische Engagement des Einbringenden dauerhaft gesichert wer-
den soll. Dies ist bislang bereits durch umfassende Haltefristen
geregelt. Nach § Abs. 1 UmwStG betragen diese bis zu sieben
Jahre. Ergänzend hat der BDI darauf hingewiesen, dass es
seitens des Einbringenden auch ein starkes Interesse gibt, dass
seine stille Beteiligung oder eingeräumte Forderung werthaltig
bleibt. Dies allein sichere das weitere unternehmerische Enga-
gement.

3. Verankerung der Verwaltungsauffassung zu § 1 Abs. 2a
Satz 2 bis 4 GrEStG im Gesetz

Als Reaktion auf das Urteil des BFH vom 24. April 2013 (II R
17/10, BStBl. II 2013, 833), das der bisherigen Verwaltungsauf-
fassung zur Auslegung der Norm widersprach, sieht der Ge-
setzentwurf nunmehr in § 1 Abs. 2a Satz 2 bis 4 – neu –
GrEStG vor, die ursprüngliche Verwaltungsauffassung gesetz-
lich zu fixieren.

Danach sollen unmittelbare und mittelbare Anteilsübertragun-
gen an grundstücksbesitzenden Personengesellschaften eben-
falls der Grunderwerbsteuer unterliegen, wenn innerhalb von
fünf Jahren mindestens 95 Prozent der Anteile auf neue Gesell-
schafter übergehen.

Die Änderungen des Gesellschafterbestandes sollen in Abhän-
gigkeit der Rechtsform geregelt werden. Danach sollen bei be-
teiligten Personengesellschaften mittelbare Veränderungen im
Gesellschafterbestand durch die Multiplikation der prozentualen
Anteile erfasst werden. Dieses sog. Durchrechnen sollte nach
Verwaltungsauffassung bisher bereits erfolgen.

Unmittelbar beteiligte Kapitalgesellschaften gelten hingegen
erst dann als neue Gesellschafter, wenn sich der Gesellschafts-
bestand der Gesellschaft zu mindestens 95 Prozent geändert
hat. Dies führt zu einer unterschiedlichen Behandlung von be-
teiligten Kapital- und Personengesellschaften.

Die bloße Übernahme der Verwaltungsregelung in der Fassung
des Entwurfs birgt zusätzlich die Gefahr von Umsetzungspro-
blemen. Dies liegt darin begründet, dass zumindest bislang
nicht eindeutig ersichtlich ist, dass sich die Fünfjahresfrist auch
auf die unter § 1 Abs. 2a Satz 3 GrEStG-Entwurf betroffenen
Fälle bezieht. Ohne eine solche Klarstellung wäre nicht sicher,
welche Veränderungen des Gesellschafterbestandes zu
berücksichtigen wären.

Erfreulich ist dagegen, dass der Gesetzgeber das Gesetz nicht
rückwirkend ändern möchte. Nachdem das Bundesverfas-
sungsgericht über die verfassungsrechtlichen Grenzen der
Rückwirkung entschieden hat, soll diese Änderung nunmehr ab
dem Tag der Verkündung in Kraft treten.

Ansprechpartner:
Florian Holle
f.holle@bdi.eu

mailto:f.holle@bdi.eu


Aktuelle Steuerrundschau März 2015 05

Der BDI lehnt eine Weitergabe von sensiblen Steuerdaten im Wege
einer allgemeinen Abfrage der EU-Kommission strikt ab. 

Tax Rulings und Country by Country-Reporting
Was zählt das Steuergeheimnis noch?
Tax Rulings und Country by Country-Reporting
Was zählt das Steuergeheimnis noch?

Auf mehreren nationalen wie internationalen (EU, G20/OECD)
Ebenen werden derzeit parallel Vorschläge für eine weitrei-
chende Offenlegung von sensiblen Unternehmensdaten unter
dem Stichwort »Erhöhung der Steuertransparenz« diskutiert. Im
Fokus stehen dabei zum einen verbindliche Steuerauskünfte
(Tax Rulings) der EU-Mitgliedstaaten, die bei der EU-Kommis-
sion in den Verdacht geraten sind, unerlaubte staatliche Beihil-
fen darzustellen. Zudem wird über einen verstärkten Austausch
von Rulings zwischen den Finanzbehörden einzelner Staaten
nachgedacht, um den sogenannten schädlichen Steuerwettbe-
werb zu erschweren. Einen weiteren Schwerpunkt bilden
zudem Forderungen nach einer umfassenden länderspezifi-
schen Berichterstattung bzw. Offenlegung von steuerrelevanten
Unternehmensdaten (Country by Country-Reporting). 

Der folgende Beitrag gibt in drei Abschnitten einen Überblick
über den jeweiligen Stand der Diskussionen verbunden mit
einer Bewertung aus Sicht der Wirtschaft.

Transparenz I: Umfangreiches Auskunfts
ersuchen der EU-Kommission zu Tax
Rulings

Als Reaktion auf die Diskussion um die sogenannten »Luxem-
bourg Leaks« hat die EU-Kommission an alle Mitgliedstaaten
eine Anfrage gerichtet, alle sogenannten Tax Rulings offenzule-
gen und sie an die Kommission zur Überprüfung zu übersen-
den. Die Definition von Tax Rulings ist denkbar weit und erfasst
in Deutschland verbindliche Auskünfte, Vorabbescheide sowie
Advance Pricing Agreements (APAs). Es handelt sich hierbei je-
doch nicht um klassische Rulings, mit denen dem Steuerpflichti-
gen Steuernachlässe zugesagt werden. Vielmehr stellen sie le-
diglich eine zeitlich vorgezogene Entscheidung im Besteue-
rungsverfahren dar. Gleichwohl hat das Bundesministerium der
Finanzen Daten über verbindliche Auskünfte und APAs von den
Ländern erbeten, um sie – zunächst in anonymisierter Form –
gesammelt an die EU-Kommission weiterzuleiten.

Bewertung aus Sicht der Wirtschaft

Verbindliche Auskünfte enthalten detaillierte Sachverhaltsanga-
ben, etwa über Umstrukturierungs- oder Akquiseplanungen. Mit
ihrer Preisgabe ist ein erhebliches Risiko für die Unternehmen
verbunden. Zudem gerät Deutschland im Rahmen der Diskus-
sion über unlauteren Steuerwettbewerb allein durch die im Ver-
gleich zu kleineren Staaten hohe Anzahl von verbindlichen Aus-
künften unter Druck. Der BDI lehnt eine Weitergabe von sensi-
blen Steuerdaten im Wege einer allgemeinen Abfrage der EU-
Kommission daher strikt ab. Das Steuergeheimnis und der Da-
tenschutz dürfen nicht unter dem Vorwand des Beihilferechts
ausgehebelt werden.

Dies gilt umso mehr, als die Rechtsgrundlage für eine Weiter-
gabe solch sensibler Unternehmensdaten durchaus nicht ein-
deutig ist. So ist fraglich, wie belastbar etwa der von der EU-
Kommission herangezogene Art. 10 EU-Beihilfeverordnung
(659/1999) in Bezug auf deutsche verbindliche Auskünfte ist.

Diese zielen einzig darauf, Rechtssicherheit hinsichtlich der
steuerlichen Behandlung bestimmter Transaktionen zu schaf-
fen. Bei Erteilung der verbindlichen Auskunft ist die Finanz-
behörde an Recht und Gesetz gebunden, eine Absprache oder
eine Verhandlung über die Besteuerung ist unzulässig. Gegen-
stand der verbindlichen Auskunft ist die feste Aussage, wie die
Finanzbehörde eine ihr zur Prüfung gestellte hypothetische Ge-
staltung gegenwärtig nach Recht und Gesetz beurteilt. Inwie-
weit hier für die Kommission tatsächlich Anlass für einen Ver-
dacht auf das Vorliegen einer rechtswidrigen Beihilfe gegeben
ist, die geeignet sein könnte, den Wettbewerb im Binnenmarkt
zu verzerren, ist mehr als fraglich. Mit einer offiziellen Äußerung
der EU-Kommission zu den Ergebnissen des Auskunftsersu-
chens und möglichen Schlussfolgerungen wird frühestens in der
zweiten Jahreshälfte 2015 gerechnet.

Transparenz II: Europäisches Parlament
fordert Offenlegung von Tax Rulings und
steuerrelevanten Daten (Country by Coun
try-Reporting) 

Das Europäische Parlament (EP) tritt – nicht zuletzt unter dem
Eindruck von »Luxembourg Leaks« – für weitreichende Steuer-
transparenz ein. Zum einen befasst es sich – ebenso wie die
Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission – mit soge-
nannten Tax Rulings (verbindliche Steuerauskünfte). Zum an-
deren erheben weite Teile des Parlaments die Forderung nach
einem weitgehenden Country by Country-Reporting (CbCR).

Konstitution eines Sonderausschusses
(TAXE Committee) zu Tax Rulings

Das EP hat am 12. Februar 2015 die Einsetzung eines Son-
derausschusses beschlossen, um »Steuervorbescheide und
andere Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung« in den EU-
Staaten zu untersuchen und Empfehlungen für die Zukunft ab-
zugeben. Der Ausschuss besteht aus 45 Abgeordneten und soll
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zunächst für einen Zeitraum von sechs Monaten eingesetzt
werden, mit der Option einer Verlängerung um ein weiteres hal-
bes Jahr.

Der konservative französische Europaabgeordnete Alain La-
massoure ist zum Vorsitzenden des Sonderausschusses ge-
wählt worden. Zu Lamassoures Stellvertretern wurden der deut-
sche AfD-Abgeordnete Bernd Lucke, die Portugiesin Marisa
Matias von der linken Fraktion sowie die französische Grüne
Eva Joly bestimmt. Bis Ende Juli sind zunächst elf Arbeitssit-
zungen geplant.

Die Abgeordneten sollen Praktiken im Bereich verbindlicher
Steuerauskünfte bis einschließlich 1. Januar 1991 untersuchen,
aber auch die Regelungen überprüfen, nach denen die Europäi-
sche Kommission staatliche Beihilfen in den Mitgliedstaaten be-
handelt. Zudem obliegt dem Ausschuss die Analyse der nach-
teiligen Auswirkungen von Steuergestaltungen auf die öffentli-
chen Haushalte und die Abgabe einer darauf basierenden
Handlungsempfehlung.

Am 9. März 2015 trat der Ausschuss zu seiner ersten Arbeitssit-
zung zusammen. Einzelne Delegationen des Ausschusses sol-
len sich nun zunächst über steuerliche Absprachen zwischen
Finanzverwaltungen und Unternehmen in den EU-Staaten infor-
mieren, die bereits im Visier der Brüsseler Kommission sind.
Geplant sind demnach Delegationsreisen unter anderem nach
Luxemburg, Belgien und in die Niederlande. Bei dieser Gele-
genheit soll auch über Vorladungen von Regierungsvertretern
vor dem Ausschuss entschieden werden. Die nächste Aus-
schuss-Sitzung ist für den 30. März 2015 vorgesehen.

Offenlegung von Tax Rulings im
Jahresabschluss

Die Fraktionen von S&D (Socialist Group), ALDE (Liberals and
Democrats) sowie der GREENS fordern zudem die verpflich-
tende Angabe von Tax Rulings im Geschäftsbericht. Hierzu
werden entsprechende Änderungen europäischer Richtlinien,
insbesondere der Rechnungslegungs-Richtlinie (2013734/EU)
angestrebt. Anders als im Steuerbereich reicht hierfür bereits
eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten aus. Der Begriff
des Tax Rulings soll dabei definiert werden als »any advance
interpretation or application of a legal provision for a cross-bor-
der situation or transaction of a company which might lead to a
loss of tax in Member States or which might lead to tax savings
for the company resulting from artificial intra-group transfers of
profits.«

Offenlegung von Daten zum Country by
Country-Reporting im Geschäftsbericht

Die genannten EP-Fraktionen fordern weiterhin, ein umfangrei-
ches Country by Country-Reporting von steuerrelevanten Daten
(u. a. Umsatz, Vorsteuerergebnis, Steuerzahlungen, öffentliche
Zuwendungen, aufgeschlüsselt nach einzelnen Ländern) ver-
pflichtend im Geschäftsbericht für alle Unternehmen mit mehr
als 500 Beschäftigten und einer Bilanzsumme von mindestens
86 Millionen Euro bzw. 100 Millionen Euro Jahresumsatz einzu-
führen. Bislang besteht die Verpflichtung zu einem Country by
Country-Reporting lediglich für Banken und Unternehmen des

Bergbaus. Die Änderungen sollen über eine entsprechende Er-
gänzung der EU-Aktionärsrichtlinie (2007/36/EG) angestrebt
werden, da auch hier keine Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten
erforderlich ist. So entscheidet auch nicht der für Steuerfragen
zuständige Ausschuss des EP (ECON) abschließend über die
Vorschläge, sondern der Rechtsausschuss des Parlaments
(JURI). Die ursprünglich für den 24. März 2015 vorgesehene
Abstimmung wurde inzwischen jedoch auf den 7. Mai 2015
verschoben.

Das EP hatte diese Forderung bereits vor zwei Jahren erhoben.
Sie wurde aber vom Rat abgelehnt. Ähnliche Forderungen
haben auch die Bundestagsfraktionen von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und SPD über entsprechende Anträge (BT-Drs.
17/13717 vom 4. Juni 2013 sowie BT-Drs. 18/2617 vom
24. September 2014) wiederholt vorgebracht.

Bewertung aus Sicht der Wirtschaft

Sowohl zum Umgang mit Tax Rulings als auch zur Einführung
eines allgemeinen Country by Country-Reporting laufen derzeit
umfangreiche Verhandlungen im Rahmen des Aktionsplans zu
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) auf Ebene der G20/
OECD. Auch die EU-Kommission hat am 18. März 2015 ein
Maßnahmenpaket zur Steuertransparenz vorgelegt.

Die Ergebnisse dieser G20/OECD-Verhandlungen müssen ab-
gewartet werden, bevor davon abweichende bzw. zusätzliche
Vorgaben nur für den europäischen Kontext geschaffen wer-
den. Einseitig nur für Unternehmen innerhalb der EU weiterge-
hende Maßnahmen gefährden das globale »level playing field«
für EU-Unternehmen und führen zu einem regulatorischen
»Flickenteppich«. Sie dürfen nicht »durch die Hintertür« unter-
schiedlicher Richtlinienänderungen das Einstimmigkeitserfor-
dernis im Bereich der Besteuerung innerhalb der EU aushebeln
und einen international abgestimmten Ansatz unterminieren.
Das Gebot der Stunde sind weitgehend konsistente Maßnah-
men im globalen Rahmen.

Zudem gehen die vom EP geforderten Maßnahmen zur weite-
ren Offenlegung des Country by Country-Reportings über die
auf Ebene der G20/OECD diskutierten Maßnahmen weit hin-
aus. So spricht sich die OECD insbesondere für die Vertraulich-
keit der CbCR-Daten aus und sieht ihre Weitergabe nur zwi-
schen Finanzverwaltungen unter bestimmten abkommensrecht-
lichen Schutzmechanismen vor. Eine darüber hinausgehende
Offenlegung dieser vertraulichen Daten, die auch Geschäftsge-
heimnisse und andere sensible Angaben enthalten können, ge-
genüber der Öffentlichkeit lehnt der BDI ab.

Transparenz III: Automatischer Austausch
über Tax Rulings zwischen Staaten

EU-Ebene: Kommission stellt Maßnahmenpaket zu Steuer
transparenz vor

Am 18. Februar 2015 hat das Kollegium der Mitglieder der EU-
Kommission (College of Commissioners) ein erstes Maßnah-
menpaket mit dem Ziel beschlossen, die Steuertransparenz in-
nerhalb der EU zu erhöhen. Dieses Paket hat die Kommission
am 18. März 2015 vorgelegt. Es enthält sowohl einen Legislativ-
vorschlag für den automatischen Austausch von Informationen
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über verbindliche Steuerauskünfte (Tax Rulings) mit grenzüber-
schreitenden Bezügen seit dem 1. Januar 2010 zwischen den
Finanzbehörden der Mitgliedstaaten sowie weitere »Maßnah-
men legislativer und nichtlegislativer Art«.

Die Kommission führt aus, dass Steuervorbescheide nicht per
se ein Problem darstellen, die Erteilung von solchen Vorbe-
scheiden kein illegaler Akt sei und auch nicht im Widerspruch
zum EU-Recht stünde. Probleme entstünden aus Sicht der EU-
Kommission jedoch, wenn Steuervorbescheide erteilt werden,
die »aggressive Steuerplanungstechniken ermöglichen oder
sogar dazu anleiten.«

Der Vorschlag der Kommission umfasst im Wesentlichen die
folgenden beiden Punkte:

• Nationale Steuerbehörden sollen alle drei Monate einen kur-
zen Bericht an alle anderen Mitgliedstaaten zu Steuervorbe-
scheiden senden, die Auswirkungen in anderen Mitgliedstaa-
ten haben könnten. 

• Falls nach dem ersten Informationsaustausch ein Mitglied-
staat der Ansicht ist, dass er weitere detaillierte Informatio-
nen zu bestimmten Steuervorbescheiden benötigt, kann er
diese oder den gesamten Steuervorbescheid anfordern.

Das vorgestellte Maßnahmenpaket umfasst zudem die folgen-
den weiteren Ankündigungen:

• Mögliche weitere Transparenzinitiativen für multinationale
Unternehmen

Die Kommission wird prüfen, ob über die Verwaltungszusam-
menarbeit hinausgehend eine weitergehende Offenlegung von
Steuerinformationen von multinationalen Unternehmen einge-
führt werden sollte (Country by Country-Reporting). Hierzu wird
die Kommission zunächst ein Impact Assessment durchführen.

• Reform des Verhaltenskodexes für die
Unternehmensbesteuerung

Die Kommission hält den beschränkten Anwendungsbereich
und das Mandat des Kodexes für unzureichend. Sie wird daher
in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten den Verhaltensko-
dex überdenken, um die Effektivität in Bezug auf die Erreichung
eines faireren und transparenteren Wettbewerbs im Steuerbe-
reich in der EU zu steigern. Zudem befasst sich eine Arbeits-
gruppe mit der Formulierung von Leitlinien für die Ausgestal-
tung von Rulings, die in weitergehender Transparenz bzw.
einen an die Mitgliedstaaten gerichteten »Code of Conduct« für
die Erteilung von Rulings münden sollen.

• Aufhebung der Zinsbesteuerungsrichtlinie

Die Kommission schlägt vor, die Zinsbesteuerungsrichtlinie auf-
zuheben, um einen einheitlichen Rahmen für den Austausch
von Finanzinformationen zu gewährleisten. Dadurch soll
Rechtsunsicherheit und zusätzlicher Verwaltungsaufwand für
Verwaltungen und Unternehmen durch mögliche Doppelvor-

schriften und sich überschneidende EU-Regelungen in diesem
Bereich vermieden werden.

• Bessere Quantifizierung der Steuerlücke

Die Kommission und Eurostat werden gemeinsam mit den Mit-
gliedstaaten nach Wegen suchen, wie eine größere Zahl an
vergleichbaren und zuverlässigen Daten über das Ausmaß von
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung erhoben werden
kann. Zuverlässige Statistiken über das Ausmaß und die Aus-
wirkungen von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung wür-
den gezieltere Maßnahmen ermöglichen.

Als nächsten Schritt kündigt die Kommission einen Aktionsplan
zur Unternehmensbesteuerung an, der noch vor dem Sommer
präsentiert werden soll. Er wird unter anderem Überlegungen
dazu enthalten, wie die Beratungen im Rat intensiviert und der
Vorschlag für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteu-
er-Bemessungsgrundlage (GKKB) wieder auf den Tisch ge-
bracht werden könnte und wie Empfehlungen auf Grundlage
des BEPS-Projektes der OECD/G20 in EU-Recht umgesetzt
werden könnten.

OECD-Ebene: Austausch von Rulings als
Maßnahme gegen schädlichen
Steuerwettbewerb

Auch im Rahmen des BEPS-Aktionsplans steht der automati-
sche Austausch von Tax Rulings zwischen den Finanzverwal-
tungen der Mitgliedstaaten für 2015 auf der Agenda. Das »Fo-
rum on Harmful Tax Practices« (FHTP) wird sich in seinen kom-
menden Sitzungen verstärkt mit diesem Thema befassen; aller-
dings geht es hier zunächst lediglich um den Austausch von
Rulings, die sich auf die Nutzung von steuerlichen Präferenzre-
gimen (d. h. in erster Linie IP-Boxen) beziehen. Hierzu soll zum
einen der Umfang der auszutauschenden Rulings konkretisiert
und zum anderen die Frage erörtert werden, inwieweit Ruling-
praktiken der Staaten selbst präferenziell sein können. Letztlich
sollen Leitlinien für einen »best practice«-Umgang mit verbindli-
chen Steuerauskünften erarbeitet werden.

Bewertung aus Sicht der Wirtschaft

Entscheidend sind konsistente Rahmenbedingungen sowie die
Gewährleistung der Vertraulichkeit der in den Rulings ausge-
tauschten Unternehmensdaten und -angaben. Das Steuerge-
heimnis muss gewahrt bleiben. Dies mag bei einem Austausch
der Daten zwischen den Finanzbehörden der EU-Mitgliedstaa-
ten noch angenommen werden; bei einer Weitergabe an Fi-
nanzbehörden einiger Staaten, die beim G20/OECD BEPS-Pro-
jekt mit am Tisch sitzen, dürfte hinter die vertrauliche Behand-
lung bzw. die Sicherstellung des Datenschutzes hingegen ein
Fragezeichen gehören.

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

mailto:k.kampermann@bdi.eu
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Durch das veröffentlichte Urteil wird vom Senat festgelegt, bis zu
welchen Werten eine Tätigkeit als »äußerst gering« einzustufen ist. 

Neues BFH Urteil zur AbfärbetheorieNeues BFH Urteil zur Abfärbetheorie

Mit einer Pressemitteilung vom 11. Februar hat der Bundesfi-
nanzhof ein Urteil des VIII. Senates v. 27. August 2014 (Az. VIII
R 6/12) zur Bagatellgrenze von geringfügiger gewerblicher
Tätigkeit bekanntgeben. Darin werden die Grundsätze zur so
genannten Abfärbewirkung neu definiert. Demnach unterbleibt
eine Umqualifizierung der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit in
gewerbliche Einkünfte, wenn die gewerblichen Umsätze drei
Prozent der Gesamtnettoumsätze und zusätzlich den Wert von
24.500 Euro nicht überschreiten. 

Nach der Rechtslage gilt gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG die ge-
samte Tätigkeit eines Einzelunternehmens oder einer Perso-
nengesellschaft als gewerbliche Tätigkeit, wenn neben einer
selbstständigen oder vermögensverwaltenden Tätigkeit auch
eine gewerbliche Tätigkeit im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr.
2 EStG mit geringfügiger Bedeutung ausgeübt wurde. Dies
wurde bislang nur eingeschränkt, sofern die gewerbliche Tätig-
keit als »äußerst gering« einzustufen war, um die Maßgabe der
Verhältnismäßigkeit zu erfüllen. Nunmehr wird durch das veröf-
fentlichte Urteil vom Senat festgelegt, bis zu welchen Werten
eine Tätigkeit als »äußerst gering« einzustufen ist.

Im Streitfall waren die Gesellschafter einer GbR als Rechtsan-
wälte und Insolvenzverwalter tätig. Im Streitfall wurde jedoch
auch ein angestellter Rechtsanwalt der GbR als Insolvenzver-
walter bestellt. Die Umsätze aus der Tätigkeit des angestellten
Rechtsanwalts sind in den Fällen, in denen er als Treuhänder
bestellt wurde, als gewerbliche Einkünfte einzustufen und nicht
Einkünfte aus einer selbstständigen Tätigkeit, da es an dem Er-
fordernis der eigenen Kenntnisse und der Eigenverantwortlich-
keit mangelt (vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG). Dieser Auffas-
sung schloss sich der BFH ausdrücklich an und folgte der
Vorinstanz.

Eine vollständige Abfärbung dieser gewerblichen Einkünfte auf
sämtliche Einkünfte verneint der BFH trotzdem, da es sich im

zu entscheidenden Fall um eine Tätigkeit in einem »äußerst ge-
ringen Umfang« handelte und die oben genannten Größen-
merkmale nicht überschritten wurden.

Das Urteil bringt mehr Rechtssicherheit für Steuerpflichtige, da
nunmehr klargestellt ist, welches Umsatzvolumen für eine dro-
hende Abfärbung unschädlich ist. Der Schwellenwert von
24.500 Euro orientiert sich am gewerbesteuerlichen Freibetrag
und soll insbesondere die Privilegierung von großen Personen-
gesellschaften vermeiden, da diese ohne einen Schwellenwert
gewerbliche Einkünfte erzielen könnten, ohne dass diese von
der Gewerbesteuer erfasst würden.

Ansprechpartner:
Florian Holle
f.holle@bdi.eu

Aktuell kommt Bewegung in die Diskussion über die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer.

Finanztransaktionssteuer
Es fehlt weiter an grundlegenden Einigungen
Finanztransaktionssteuer
Es fehlt weiter an grundlegenden Einigungen

Trotz mangelnder Klarheit über die Grundzüge und Umfang der
FTT sowie die technische Umsetzung, steigt der politische
Druck, eine FTT einzuführen. 

Im EcoFin-Rat fehlt es an grundlegendem
Konsens

Aktuell kommt Bewegung in die Diskussion über die Einführung
einer Finanztransaktionssteuer (FTT). Nach mehr oder weniger
ergebnislosen Verhandlungen im Jahr 2014 versuchten immer-
hin zehn jener elf Mitgliedstaaten, die sich im Zuge einer ver-
stärkten Zusammenarbeit für die Einführung einer FTT einset-
zen, den Jahreswechsel zu nutzen, um der Diskussion wieder
neuen Antrieb zu geben. Unter Federführung des österreichi-
schen Finanzministers wurde zur Sitzung des EcoFin-Rates im

mailto:f.holle@bdi.eu
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Januar 2015 ein »joint statement« veröffentlicht. Darin verstän-
digten sich Österreich, Belgien, Estland, Frankreich, Deutsch-
land, Italien, Portugal, die Slowakei, Slowenien, und Spanien
(ohne Griechenland) auf die Einführung einer FTT auf Basis
einer möglichst breiten Bemessungsgrundlage bei gleichzeitig
niedrigen Zinssätzen. Um auch in Fragen der technischen Um-
setzung Lösungen zu erzielen, hatte man sich zuvor auch der
wissenschaftlichen Unterstützung durch die Europäische Kom-
mission versichert. Damit soll der Rahmen geschaffen werden,
um das einst ausgegebene Ziel der Einführung der FTT zum
1. Januar 2016 doch noch erreichen zu können.

Ende Februar 2015 fanden im Rahmen einer Ratsarbeitsgruppe
alle 28 EU-Mitgliedstaaten zu Gesprächen über die FTT zusam-
men. Auch dieses Mal gingen die Teilnehmer ohne nennens-
werte Einigungen auseinander. Insbesondere zwischen jenen
elf an einer möglichen FTT-Einführung »teilnehmenden EU-
Staaten« im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit (Belgien,
Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Italien, Öster-
reich, Portugal, der Slowakei, Slowenien und Spanien) fehlt
immer noch eine Einigung zu entscheidenden Fragestellungen:
Welche Transaktionen neben jenen von Aktien und von Deriva-
ten auf Aktien werden künftig besteuert? Wird die FTT nach
Ausgabeprinzip am Ort der Ausgabe, oder nach Ansässigkeits-
prinzip am Firmensitz des jeweiligen Finanzinstituts erhoben?
Auch fehlt eine gemeinsame Vorstellung darüber, wie über-
haupt die Steuer lückenlos eingehoben werden kann.

Die neuen Entwürfe der Europäischen
Kommission gehen über den aktuellen
Verhandlungsstand hinaus

Im Vorfeld der jüngsten Sitzung vom 10. März 2015 wurden
daher von der Europäischen Kommission zwei, den aktuellen
Richtlinienentwurf (2013) ergänzende, Dokumente in Umlauf
gebracht:

Mit dem so genannten »room document #3« wird versucht, sich
einer Entscheidung zu nähern, ob eine mögliche FTT nach Aus-
gabe- oder Ansässigkeitsprinzip eingehoben werden soll. Das
Dokument greift dabei auch die damit verbundenen Fragestel-
lungen um mögliche Formen der Steuererhebung sowie der
rechtlichen Durchsetzbarkeit auf. Also die nötige Feststellung
der tatsächlichen Steuerpflicht einerseits sowie andererseits die
Abgrenzung der administrativen Kosten durch Zahlung, Melde-
wesen und Einzug aus Behördensicht, wie auch aus Sicht der
jeweils Steuerpflichtigen.

Im so genannten »room document #4« stellt die Kommission
ein bisher im aktuellen Richtlinienentwurf (2013) nicht enthalte-
nes Konzept für »market-making-Aktivitäten« vor. Da durch Fi-
nanztransaktionssteuern die Liquidität der betroffenen Papiere
erheblich beeinträchtig werden kann, sind entsprechende Aus-
nahmevorschriften nötig, um einerseits Marktliquidität von Wert-
papieren durch transparente Aufbereitung von Kurswerten si-
cherzustellen und gleichzeitig kurzfristigen Schwankungen von
Angebot und Nachfrage vorzubeugen.

Die Veröffentlichung dieser Diskussionspapiere löste allerdings
auch Unmut aus. Angesichts der schleppenden Entwicklungen
insgesamt äußerten die übrigen 17 Mitgliedstaaten der EU –
jene die sich NICHT auf die »verstärkte Zusammenarbeit« im
Zuge des letzten joint statements einigen konnten – Kritik darü-
ber, dass bereits konkret über diverse Mechanismen der
Steuereintreibung diskutiert werde, wenngleich es keinerlei Eini-
gung in den grundlegenden Fragen, beispielsweise zu Gel-
tungsbereich und Umfang der Steuer, gibt.

Mögliche Risiken bleiben in der
öffentlichen Diskussion unbeachtet

Obwohl auf europäischer Ebene keine Klarheit über die Grund-
züge und Umfang der FTT sowie die technische Umsetzung
herrscht, werden seitens der Politik mit Verweis auf eine Studie
des DIW vom Februar 2015 bereits konkrete Einnahmeziele
verlautbart. Mögliche, mit einer Einführung der Finanztransakti-
onssteuer einhergehende Risiken spielen in den oftmals einsei-
tigen Systembetrachtungen nahezu keine Rolle. Im Koalitions-
vertrag haben die Regierungsparteien zwar vereinbart, die Al-
terssicherung durch die Einführung der FTT nicht zu belasten,
bei einer möglichen Einführung nach der Bundestagswahl in
2017 müsste darüber von den künftigen Koalitionären jedoch
neu verhandelt werden. Die aktuellen Pläne würden jedenfalls,
neben der für die Realwirtschaft wichtigen Absicherung von
Währungsschwankungen, auch die private Altersversorgung
und damit indirekt auch Arbeitnehmer belasten.

Neues Urteil des EuGH birgt juristische
Sprengkraft

Die weiteren Verhandlungen um eine FTT dürften allerdings vor
dem Hintergrund der EuGH-Entscheidung vom 9. Oktober 2014
(Rs. Gielen, C-299/13) zumindest einen Dämpfer erhalten. Be-
sondere politische Sprengkraft bietet dabei die Auffassung von
Rechtsexperten, dass sich aus dem EuGH-Urteil ein Verstoß
der FTT gegen die Kapitalansammlungsrichtlinie (s. u.) herlei-
ten ließe (Vgl. Hamacher, IStR 2/2015, Köln).

Das Urteil biete demnach wichtige Auslegungsgrundätze, wo-
nach Art. 5 Abs. 2 der Kapitalansammlungs-RL (Richtlinie
2008/7/EG) indirekte Steuern auf den Aktienhandel und Art. 5
Abs. 1 der RL jede Form indirekter Steuern auf Kapitalzuführun-
gen verbiete. Danach sei eine FTT auf Emission und Handel mit
Wertpapieren untersagt. Zwar dürfen die Mitgliedstaaten nach
Art. 6 Abs. 1 der RL Steuern auf die Übertragung von Wertpa-
pieren erheben. Laut o. g. EuGH-Entscheidung ist diese Aus-
nahme jedoch eng auszulegen. Sie betreffe nur die Erlaubnis
zur Erhebung einer Gesellschaftssteuer, die bei der Übertra-
gung eines Rechts vom ersten Inhaber auf den zweiten Inhaber
anfällt (Emission), nicht aber im Rahmen eines Vorgangs des
Sekundärmarkts (vgl. dazu EuGH-Urteil v. 15.7.04, C-415/02).
Daraus schließt der Autor, dass eine (nationale und europa-
rechtliche) FTT auf Wertpapiere gegen Art. 5 der RL verstößt.
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Auszug Kapitalansammlungs-RL 32008L0007
Art. 5 – Keinen indirekten Steuern unterliegende
Vorgänge
(1) Die Mitgliedstaaten erheben von Kapitalgesellschaften
keinerlei indirekte Steuern auf
a) Kapitalzuführungen;
b) Darlehen oder Leistungen im Rahmen der
Kapitalzuführungen;
c) die der Ausübung einer Tätigkeit vorangehende Eintra-
gung oder sonstige Formalität, der eine Kapitalgesellschaft
aufgrund ihrer Rechtsform unterworfen werden kann;
d) Änderungen des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung
einer Kapitalgesellschaft und insbesondere
i. die Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Kapital-
gesellschaft anderer Art;
ii. die Verlegung des Ortes der tatsächlichen Geschäftslei-
tung oder des Sitzes einer Kapitalgesellschaft von einem Mit-
gliedstaat in einen anderen;
iii. die Änderung des Gesellschaftsgegenstands einer
Kapitalgesellschaft;
iv. die Verlängerung des Bestehens einer Kapitalgesellschaft;
e) die Umstrukturierungen gemäß Artikel 4.

(2) Die Mitgliedstaaten erheben keine indirekte Steuer ir-
gendwelcher Art
a) auf die Ausfertigung, die Ausgabe, die Börsenzulassung,
das Inverkehrbringen von oder den Handel mit Aktien, Antei-
len oder anderen Wertpapieren gleicher Art sowie Zertifikaten
derartiger Wertpapiere, ungeachtet der Person des
Emittenten;
b) auf Anleihen einschließlich Renten, die durch Ausgabe

von Obligationen oder anderen handelsfähigen Wertpapieren
aufgenommen werden, ungeachtet der Person des Emitten-
ten, auf alle damit zusammenhängenden Formalitäten sowie
auf die Ausfertigung, Ausgabe oder Börsenzulassung, das In-
verkehrbringen von oder den Handel mit diesen Obligationen
oder anderen handelsfähigen Wertpapieren.

Art. 6 – Abgaben und Mehrwertsteuer
(1) Unbeschadet von Artikel 5 dürfen die Mitgliedstaaten fol-
gende Abgaben und Steuern erheben:
a) pauschal oder nicht pauschal erhobene Steuern auf die
Übertragung von Wertpapieren;
b) Besitzwechselsteuern, einschließlich der Katastersteuern,
auf die Einbringung von in ihrem Hoheitsgebiet gelegenen
Liegenschaften oder »fonds de commerce« in eine
Kapitalgesellschaft;
c) Besitzwechselsteuern auf Einlagen jeder Art in eine Kapi-
talgesellschaft, sofern die Übertragung dieser Einlagen durch
andere Werte als Gesellschaftsanteile abgegolten wird;
d) Abgaben auf die Bestellung, Eintragung oder Löschung
von Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden;
e) Abgaben mit Gebührencharakter;
f) die Mehrwertsteuer.
(2) Bei den in Absatz 1 Buchstaben b bis e genannten Steu-
ern und sonstigen Abgaben darf es keinen Unterschied ma-
chen, ob der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung oder der
Sitz der Kapitalgesellschaft im Hoheitsgebiet des die Steuer
erhebenden Mitgliedstaats liegt oder nicht. Diese Steuern
und sonstigen Abgaben dürfen auch nicht höher sein als die-
jenigen, die in dem erhebenden Mitgliedstaat für gleichartige
Vorgänge erhoben werden.

Angesichts der aktuell kolportierten möglichen Ertragssumme
von bis zu 45 Milliarden Euro (DIW, Februar 2015), die mit
guten Gründen hinterfragt werden kann, bleibt der politische
Druck, die FTT einzuführen, mit hoher Wahrscheinlichkeit wei-
ter aufrecht. Wenngleich, ob der neuesten Erkenntnisse und
Entwicklungen, der politische Wille abermals an den juristischen
Hürden zu scheitern droht.

In der Pressekonferenz sowie den Presseaussendungen vom
10. März standen bezeichnender Weise als »wichtigste Tages-
ordnungspunkte« der Europäische Fonds für strategische In-
vestitionen (EFSI), die so genannte Bankenunion und das Eu-
ropäische Semester im Fokus. Die FTT wurde nicht erwähnt.

EU-Kommissar Jonathan Hill bekräftigte vor der letzten Sitzung
seinen Willen, sich neben einer Europäischen Kapitalmarkt-
union auch für eine globale FTT stark machen zu wollen, denn
nur mit einer globalen Lösung könne man ungewollte Risiken
vom Europäischen Finanzstandort abwehren. Mögliche Bünd-
nispartner für dieses, mindestens mittelfristig nur schwer er-
reichbare, Ziel könnte er auf der nächsten Sitzung des EcoFin-
Rates am 12. Mai 2015 finden.

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

mailto:c.hellen@bdi.eu
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Für die Realisierung von Gewinnen bedarf es grundsätzlich der
Übernahme bzw. Abnahme des Werkes durch den Besteller.

Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen von WerkverträgenGewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen von Werkverträgen

Mit Urteil vom 14. Mai 2014 hat der Bundesfinanzhof (BFH) (Az.
VIII R 25/11) eine Entscheidung zur Gewinnrealisierung von Ab-
schlagzahlungen getroffen. Grundsätzlich tritt eine Gewinnreali-
sierung mit Leistungserbringung ein. Dies setzt bei Werkverträ-
gen grundsätzlich die Abnahme voraus. Für Planungsleistungen
eines Ingenieurs ist nach dem BFH-Urteil die Gewinnrealisie-
rung bereits dann eingetreten, wenn der Leistende aufgrund
einer Gebührenordnung (hier die Honorarordnung für Architek-
ten und Ingenieure (HOAI)) Anspruch auf eine Abschlagzahlung
hat. Dieses führte bei den betroffenen Anwendern zu Ungewiss-
heit und Anwendungsproblemen. Darüber hinaus stellt sich die
Frage der Übertragbarkeit der Entscheidung auf ähnliche
Anwendungsfälle.

Im zu entscheidenden Fall hat eine KG, die ein Ingenieurbüro
betreibt und ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich
ermittelt, »unfertige Leistungen« i. H. von ca. 8,5 Millionen DM
aktiviert. Die erhaltenen Anzahlungen i. H. von ca. 11 Millionen
DM hat sie entsprechend passiviert, da sie mangels Planungs-
abnahme und Honorarschlussrechnung von einer Gewinnreali-
sierung nicht ausging.

Das Finanzamt sah einen Teil der »unfertigen Leistungen« als
wirtschaftlich erfüllt an und realisierte den Gewinn entsprechend
unter Berücksichtigung von möglichen Planungsfehlern und
Restarbeiten und einer entsprechenden Rückstellung. In der
ersten Instanz entschied das FG Düsseldorf mit Urteil vom 12.
April 2012, dass auch für Ingenieursleistungen die Abnahme
des Werkes der für die Gewinnrealisierung maßgebliche Zeit-
punkt ist und korrigierte den vom Finanzamt ermittelten Gewinn
entsprechend. Aufgrund eines hier nicht weiter betrachteten
Aspekts des Urteils ging die KG in Revision gegen die Entschei-
dung des Finanzgerichts.

In der Revision vor dem BFH wies dieser die Klage der KG als
unbegründet ab. Der 8. Senat führt dazu aus, dass die Gewinn-
realisierung bei Planungsleistungen bereits mit dem Entstehen
des Anspruch auf Abschlagszahlung (hier nach § 8 Abs. 2
HOAI) eintritt. In diesen Fällen ist die Abnahme des Werkes
sowie die Erstellung einer Schlussrechnung nicht von Bedeu-
tung für die Gewinnrealisierung. Die bisherige Vorgehensweise
mit Aktivierung von unfertigen Leistungen und Passivierung von
erhaltenen Anzahlungen scheidet somit zumindest für die Leis-
tungen aus, bei denen nach HOAI ein Anspruch auf eine Ab-
schlagszahlung begründet ist. Diese Gewinnrealisierung tritt je-
doch nur ein, sofern auch eine Abschlagsrechnung gestellt ist.
Eine Realisierung ohne prüfbare Abschlagsrechnung ist durch
das Urteil ausgeschlossen (Vgl. BFH, Urteil v. 14. Mai 2014 –
VIII R 25/11 Rz. 12).

In der Urteilsbegründung beschreibt der BFH grundsätzlich das
Realisationsprinzip und wendet sich anschließend der Anwen-
dung dieser Grundsätze bei Werkverträgen zu. Bei Werkverträ-
gen folgt der Senat der ständigen Rechtsprechung des BFH,
dass es für die Realisierung von Gewinnen grundsätzlich der
Übergabe bzw. der Abnahme des Werkes durch den Besteller
bedarf.

Dies gelte jedoch nur, »wenn die Wirkung der Abnahme für das
Entstehen des Entgeltanspruchs des Unternehmens nicht durch
Sonderregelungen, wie etwa eine Gebührenordnung, modifiziert
werden« (BFH, Urteil v. 14. Mai 2014 – VIII R 25/11 Rz. 11). -
Die HOAI sieht in zeitlichen Abständen zum Schutz der Inge-
nieure einen Anspruch auf Abschlagszahlungen vor. Die jeweili-
gen Teilleistungen müssen hierfür erbracht sein sowie eine
Rechnung vorliegen. Dies ist laut BFH nun ebenfalls der An-
knüpfungspunkt für die Gewinnrealisierung.

Das Urteil führt sowohl in der Wissenschaft als auch bei den be-
troffenen Unternehmen zu Unsicherheiten. Dies begründet sich
unter anderem damit, dass die HOAI im Jahre 2013 novelliert
wurde und nunmehr die Schlusszahlung erst nach entsprechen-
der Abnahme durch den Bauherren fällig wird. Durch die Veröf-
fentlichung des Urteils im Bundessteuerblatt ist die allgemeine
Anwendbarkeit gegeben. Es fehlt bislang jedoch an der ent-
sprechenden folgerichtigen Einschränkung, dass das Urteil mit
der novellierten HOAI obsolet geworden ist.

Die allgemeine Anwendbarkeit wird bei einigen Unternehmen
zu erheblichen Problemen führen, da in der Projekt- und Liqui-
ditätsplanung die zu leistenden Steuerzahlungen, ergänzt um
das entstehende Zinsrisiko, nicht kalkuliert sind. Aus diesem
Grund wird sich der BDI für eine Übergangsfrist einsetzen, um
die aus dem Urteil resultierenden Risiken für die Unternehmen
abzumildern.

Abschließend stellt sich die Frage, ob das Urteil auch auf ähnli-
che Tatbestände anzuwenden ist. In einer Anmerkung einer
Richterin des 8. Senats zum Urteil führt diese aus, dass die ent-
wickelten Grundsätze auch Anwendung in allen Fällen von
§ 632a BGB finden können. Dieser versteckte Hinweis wirft wei-
tere Fragen auf und zeigt die Notwendigkeit der Klarstellung
durch das Bundesministerium der Finanzen auf.

Ansprechpartner:
Florian Holle
f.holle@bdi.eu

mailto:f.holle@bdi.eu
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Buchbesprechungen

Außensteuerrecht, Kommentar Außensteuerrecht, Kommentar 

Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Wassermeyer,
Prof. Dr. Hubertus Baumhoff und Dr. Jens Schönfeld, in vier
Ordnern, 169 Euro bei einem Abonnement für mindestens zwei
Jahre (ISBN 978-3-504-26041-5), 298 Euro ohne Abonnement,
ISBN 978-3-504-26048-4, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.

Mit der vorliegenden 74. Ergänzungslieferung (Stand: Dezem-
ber 2014, 412 Seiten, 109 Euro) vervollständigen wir einerseits
die Überarbeitung der Kommentierungen des AStG und des
§ 34c EStG. Andererseits kommentieren wir erstmalig § 50i
EStG in der Fassung, die er durch das »Kroatienanpassungs-

gesetz« vom 25. Juli 2014 (BGBl. I 2014, 1266) erhalten hat.
Wir erweitern damit die Kommentierung allgemein geltender
Vorschriften mit internationalem Bezug. Der Herausgeber Prof.
Dr. Dr. h.c. Franz Wassermeyer hat die Überarbeitung seiner
Kommentierung des § 8 AStG vervollständigt. Nunmehr ist die
Kommentierung des § 8 Absatz 3 AStG (Niedrigbesteuerung)
wieder auf dem neuesten Stand. Außerdem hat er die Kom-
mentierungen des § 9 AStG (Freigrenzen bei gemischten Ein-
käufen) und § 12 AStG (Steueranrechnung) vollständig
überarbeitet.

Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland – Schweiz Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland – Schweiz 

Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Wassermeyer und
Dr. Michael Kempermann, in drei Ordnern, 158 Euro bei einem
Abonnement für mindestens zwei Jahre (ISBN
978-3-504-26010-1), 229 Euro ohne Abonnement, ISBN
978-3-504-21013-2, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.

Mit der 41. Lieferung (Stand: November 2014, 346 Seiten, 89
Euro) werden die schweizerischen Materialien vollständig ak-

tualisiert. Gerade für die deutschen Leserinnen und Leser unse-
res Kommentars stellen sie eine wichtige Arbeitshilfe für die
praktische Tätigkeit dar. Durch die Vernetzung der einzelnen
Kommentierungen mit den dazugehörigen Materialien können
Sie aus einem Guss auf alle relevanten Dokumente zugreifen.
Mit den kommenden Lieferungen werden die Artikel 9 und Arti-
kel 10 DBA-Schweiz in vollständigen Überarbeitungen
vorgelegt.

Verrechnungspreise international verbundener Unternehmen Verrechnungspreise international verbundener Unternehmen 

Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Wassermeyer und
Prof. Dr. Hubertus Baumhoff, 1562 Seiten, Lexikonformat,
2014, gebunden, 198 Euro, ISBN 978-3-504-26046-0, Verlag
Dr. Otto Schmidt, Köln.

Fragen zur Festlegung und Prüfung angemessener Verrech-
nungspreise zwischen international verbundenen Unternehmen
nehmen in der internationalen Besteuerungspraxis stetig zu und
haben sich zum wichtigsten Bestandteil des internationalen
Steuerrechts entwickelt. In nahezu jeder Betriebsprüfung bei

Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu verbundenen Un-
ternehmen im Ausland sind die Verrechnungspreise auf dem
steuerlichen Prüfstand. Die Bedeutung des Themas spiegelt
sich auch in der gegenwärtigen und weltpolitischen Diskussion
zum Thema BEPS (»Base Erosion and Profit Shifting«) wider,
da insbesondere die Verrechnungspreise bei unerwünschten
Steuergestaltungen eine zentrale Rolle spielen. Das Werk bildet
die gesamte Verrechnungspreisthematik unter allen juristischen
und betriebswirtschaftlichen Aspekten in 13 Kapiteln ab.

GrEStG – GrunderwerbsteuergesetzGrEStG – Grunderwerbsteuergesetz

Von Dr. Armin Pahlke/Willy Franz, 5. überarbeitete Auflage,
2014, XXIII, 719 Seiten, in Leinen, 99 Euro, ISBN
978-3-406-64718-5, Verlag C.H. Beck, München.

Das Grunderwerbsteuerrecht hat in der Vergangenheit immer
mehr an Bedeutung gewonnen und ist gleichwohl komplex und
strittig geblieben. Das beweist u. a. die umfangreiche Judikatur
der letzten Jahre. Die Neuauflage enthält die seit der 4. Auflage
ergangenen Gesetzesänderungen:

• Jahressteuergesetz
• OGAW-IV-Umsetzungsgesetz
• Steuervereinfachungsgesetz
• Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz

sowie sonstige gesetzliche Änderungen in den für die GrESt be-
deutsamen Rechtsgebieten. Die aktuelle höchstrichterliche
Rechtsprechung von EuGH, BVerfG und BFH (zum Beispiel zur
Verfassungswidrigkeit der Bedarfsbewertung sowie zu § 3 Nr. 4
GrEStG) und die grunderwerbsteuerlich relevanten Verlautba-
rungen der Finanzverwaltung sind berücksichtigt.
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Handbuch zur Körperschaftsteuerveranlagung 2013 Handbuch zur Körperschaftsteuerveranlagung 2013 

Schriften des Deutschen wissenschaftlichen Instituts der Steu-
erberater e. V., 2014, VII, 415 Seiten, in Leinen, 28 Euro, ISBN
978-3-406-65852-5, Verlag C.H. Beck, München.

Das KSt-Handbuch enthält neben der geschlossenen Wieder-
gabe des KStG im Hauptteil die einzelnen KStG-Vorschriften in
Verbindung mit den zugehörigen Bestimmungen der KStDV,
KStR/KStH und den einschlägigen Verwaltungsanweisungen.
Im Anhang sind als relevante Nebengesetze wiedergegeben:

KapErhStG, UmwStG (in Auszügen auch noch relevante alte
Fassung) mit BMF-Schreiben betreffend Zweifels- und Ausle-
gungsfragen, InvStG, SolZG. Das Handbuch berücksichtigt in
der geschlossenen Wiedergabe alle Gesetzesänderungen zum
1. Januar 2014. Aus der 17. Legislaturperiode nachzutragen ist
hier noch das erst Ende Juni 2013 ergangene Amtshilferichtli-
nie-Umsetzungsgesetz und aus der neuen stammt das AIFM-
Steuer-Anpassungsgesetz.

Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts Band 2 Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts Band 2 

Herausgegeben Dr. Hans Gummert/Dr. Lutz Weipert, Komman-
ditgesellschaft, GmbH & Co. KG, Publikums-KG, Stille Gesell-
schaft, 4. neubearbeitete Auflage, 2014, C, 2232 Seiten, in Lei-
nen, 159 Euro (Vorzugspreis bei Abnahme aller 6 Bände 149
Euro), ISBN 978-3-406-65322-3, Verlag C.H. Beck, München.

Mit diesem Band wird das nun sechsbändige Standardwerk des
Gesellschaftsrechts in weiteren wichtigen Teilgebieten aktuali-
siert. Zusammen mit Band 1 stellt dieser Band 2 das gesamte
Recht der Personengesellschaften umfassend und fundiert dar.

Berücksichtigt werden für die Neuauflage die Auswirkungen
durch die vielfältigen Rechtsänderungen sowie die aktuelle
Rechtsprechung. Von großer Bedeutung für die ausführlich dar-
gestellte GmbH & Co. KG ist das Gesetz zur Modernisierung
des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen
(MoMiG). Auch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (Bil-
MoG) und die FGG-Reform sind eingearbeitet. Im Zusammen-
hang mit Fondsgesellschaften in Form der Publikums-KG wird
auch auf die vielfältigen Sonderfragen eingegangen.

Körperschaftsteuergesetz Körperschaftsteuergesetz 

Von Dr. Michael Streck, 8., völlig neubearbeitete Auflage, 2014,
XXX, 936 Seiten, in Leinen, 89 Euro, ISBN 978-3-406-62043-0,
Verlag C.H. Beck, München.

Der »Streck« kommentiert in prägnanter und präziser Form das
Körperschaftsteuergesetz sowie als Anhang das KapErhStG. Er
ist ein steueranwaltlicher Kommentar, der das sichere Recht für
Steuererklärungen, Steuerveranlagungen und Steuergestaltung
aufbereitet und zudem das Augenmerk auf Steuerrechtsargu-
mente lenken will, die für die steuerrechtliche und streitige Aus-
einandersetzung wichtig sind. Dabei stellt das ABC der ver-
deckten Gewinnausschüttungen (vGa) und verdeckten Einlagen
mit mehr als 110 Seiten und rund 370 Stichwörtern ein ganz be-
sonderes Qualitätsmerkmal und weiterhin einen Schwerpunkt
dieses Werks dar. Schlagworte zur völlig neubearbeiteten 8.
Auflage sind:

• 16 Änderungsgesetze seit der Vorauflage
• Neuregelung der verdeckten Gewinnausschüttung im Bereich

der Öffentlichen Hand
• Verlustrechnung, Verfassungsmäßigkeit des § 8c
• Aufhebung der so genannten Sanierungsklausel in § 8c
• Neuregelung zur steuerlichen Organschaft
• Abkommensrechtliches Gesellschafterdiskriminierungsverbot
• Inländische Betriebsstätte
• Reformierter Spendenabzug
• Sitzverlegung über die Grenze
• Liquidationsbesteuerung
• Streubesitzdividenden im Konzern
• Risiko Schenkungsteuer bei inkongruenten Einlagen und vGa

an Nahestehende
• Einarbeitung von neuester BFH-Rechtsprechung, FG-Judika-

tur, Literatur und Anweisungen der Finanzverwaltung 
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