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Undifferenzierte Verschärfung der strafbefreienden Selbstanzeige

Mit der Anhörung vor dem Finanzausschuss am 12. November
gehen die steuerpolitischen Vorschläge rund um die strafbefrei-
ende Selbstanzeige in die entscheidende Runde. 

Durch das »Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung« (strafbefreiende
Selbstanzeige) soll einerseits der Anwendungsbereich der 
strafbefreienden Selbstanzeige im Unternehmensbereich nach-
gebessert werden, um eine Kriminalisierung von Buchungsfeh-
lern zu vermeiden. Auf der anderen Seite werden – vor dem
Hintergrund der unlängst aufgekommenen prominenten Steuer-
hinterziehungsfälle durch Privatpersonen – die Regelungen zur
strafbefreienden Selbstanzeige nochmals deutlich verschärft.

Die Wirtschaft begrüßt sowohl die Suche nach unnachgiebigen
Lösungen zur Vermeidung von Steuerhinterziehungen als auch
die Bemühungen in der Politik um praxisnahe Lösungen, eine
Kriminalisierung von Fehlern einzudämmen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass bei verspätetet abgegebenen
Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen
die Straffreiheit im Umfang der später nachgeholten Angaben
eintritt. § 371 Abs. 2 Nr. 2 AO n.F. klammert hierzu die Sachver-
halte aus, deren »Entdeckung« darauf beruht, dass Umsatz-
steuer-Voranmeldung oder Lohnsteueranmeldung nachgeholt
oder berichtigt werden. Diese Ausnahmeregelungen sollen zwar
nicht für Steueranmeldungen gelten, die sich auf das Kalender-
jahr beziehen, jedoch ist hier für die Wirksamkeit der Selbstan-
zeige nicht die Berichtigung der Voranmeldungen, die dem Ka-
lenderjahr nachfolgende Zeiträume betreffen, erforderlich. Aller-
dings ist eine Regelung ohne Einbeziehung der Jahreserklärun-
gen/anmeldungen unvollständig und macht deren Auslegung
und Anwendung in der Praxis schwierig. So bleibt z. B. offen,
ob eine Änderung einer Monatsvoranmeldung auf eine bereits
vorher abgegebene Jahresanmeldung für dieses Jahr Wirkung
entfaltet oder nur für den betreffenden Monat. Sachlich er-
scheint eine Einbeziehung der Jahreserklärungen/anmeldungen
zwingend.

Auf die dringende Notwendigkeit der Neufassung dieser Vor-
schriften hatte die Facharbeitsgruppe in ihrem Bericht mit der
Bemerkung, dass die derzeitige Wirkung nicht gewollt sein kann
(Berichte der Facharbeitsgruppe »Evaluierung der
§§ 371, 398a AO«, S. 15), bereits hingewiesen. Auch aus Sicht
der Wirtschaft sind die Nachbesserungen längst überfällig.
Denn es stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit,
wenn insbesondere bei den Steuern, die von Unternehmen im
Rahmen von sog. Hand- und Spanndiensten für den Staat erho-
ben werden, kleinste und unvermeidliche Fehler mit einem
Strafvorwurf bedroht werden. Dabei ist es in der Praxis an der
Tagesordnung, dass Steuererklärungen mehrfach geändert
werden bzw. geändert werden müssen. Diese Änderungen ste-

hen jedoch nicht mit einer Steuerverkürzung und noch viel we-
niger mit einer Steuerhinterziehung in Verbindung. Vielmehr
treffen komplexe und vielschichtige Regelungen auf ebenso
komplexe und vielschichtige Praxissachverhalte. Selbst im Rah-
men einer zentralen Struktur, in der Risikomanagementsysteme
eingeführt werden und Mitarbeiter aus allen relevanten Unter-
nehmensbereichen geschult werden, können Fehler nie ausge-
schlossen werden.

Die Unternehmen bemühen sich nach Kräften, den immer wei-
ter ansteigenden steuerrechtlichen Anforderungen gerecht zu
werden, doch können trotz Einhaltung der gebotenen Sorgfalt
unbeabsichtigte Fehler unterlaufen. Die Finanzverwaltung steht
vor vergleichbaren Problemen, was durch die Berichte der Lan-
desrechnungshöfe immer wieder eindrucksvoll belegt wird.
Hinzu kommen kurzfristige gesetzliche Änderungen, die in den
EDV-gestützten Prozessstrukturen der Unternehmen ad hoc –
und deshalb fehleranfällig berücksichtigt werden müssen. Und
nicht zuletzt kommen auch einfache Fehler durch menschliches
Handeln vor. Sowohl die Unternehmen als auch die Finanzver-
waltung tun sich teilweise schwer, Sachverhalte in Anbetracht
des sich ständig ändernden Steuerrechts abschließend klar
rechtlich zu würdigen. Insoweit ist die Qualifikation von Korrek-
turen als strafbefreiende Selbstanzeige eine deutliche straf-
rechtliche Überzeichnung. In den vorgenannten Fällen handelt
kein Mitarbeiter eines Unternehmens mit dem Vorsatz, Steuern
zu verkürzen, geschweige denn zu hinterziehen. Umso mehr
bedarf es für den unternehmerischen Bereich klare, d. h. rechts-
sichere Korrekturmöglichkeiten. Einfach ausgedrückt: Es geht
den Unternehmen nicht darum, durch komplizierte gesetzliche
Nachbesserungen bei der strafbefreienden Selbstanzeige ggf.
vom Tatvorwurf der Steuerverkürzung oder -hinterziehung wie-
der ausgenommen zu werden, sondern bei der Fehlerkorrektur
erst gar nicht mit dem Tatvorwurf konfrontiert zu werden.
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Aufgrund der jüngsten Steuerhinterziehungsfälle durch Privat-
personen, die in den Medien aufgegriffen wurden, ist die we-
sentliche Zielrichtung des »Gesetzes zur Änderung der Abga-
benordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-
nung«, die Regelungen zur strafbefreienden Selbstanzeige zu
verschärfen. Bisher in den Hintergrund geraten ist jedoch, dass
auch die Probleme, die durch das Schwarzgeldbekämpfungsge-
setz entstanden sind, jedenfalls für den Bereich der Umsatz-
steuer-Voranmeldung und der Lohnsteueranmeldung, beseitigt
werden sollen. 

Trotz der vorgeschlagenen Verbesserungen für die Anmelde-
steuern (Umsatzsteuer und Lohnsteuer) wird deutlich, dass der
unternehmerische Bereich bei der gesetzlichen Neufassung des
Instruments der strafbefreienden Selbstanzeige nicht im Fokus
stand. Die Abhilfe, die zweifelsohne durch die o. g. Änderungen
im Bereich der Anmeldesteuern geschaffen wird, darf jedoch
nicht dazu führen, dass weitere erforderliche Nachbesserungen
für ein praxisnahes Steuerverfahren unterbleiben.

Die Facharbeitsgruppe, auf deren Votum die Gesetzesände-
rung aufbaut, hat sich bedauerlicher Weise – jedenfalls ihrem
Bericht zur Folge – nicht mit der Berichtigungsproblematik im
Unternehmensbereich bei Jahreserklärungen befasst.

Die nun für den 12. November 2014 terminierte Sachverständi-
genanhörung zu dem Entwurf der Bundesregierung eines »Ge-
setzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Ein-

führungsgesetzes zur Abgabenordnung« (Strafbefreiende
Selbstanzeige) lässt hoffen, dass im folgenden Gesetzgebungs-
verfahren die Berichtigungsproblematik thematisiert wird. Die
von der Facharbeitsgruppe aufgezeigten Probleme im Rahmen
der Anmeldesteuern bestehen auch bei Berichtigungen von
Jahressteuerklärungen.

Der Handlungsbedarf auf fachlicher Ebene ergibt sich aus der
oben angesprochenen Notwendigkeit der Berichtigungen und
den von der Facharbeitsgruppe zutreffend erkannten Abgren-

Andernfalls entsteht unnötiger Druck auf Seiten der Unterneh-
men mit Blick auf ein unberechtigt drohendes Strafverfahren als
auch auf Seiten der Finanzverwaltung mit Blick auf ein drohen-
des Strafverfahren wegen »Strafvereitelung im Amt«. Insbeson-
dere bei den anschlussgeprüften Unternehmen muss die lü-
ckenlose Überprüfung der Finanzverwaltung unmittelbar im Un-
ternehmen berücksichtigt werden. Nach der Betriebsprüfungs-
ordnung müssen sich die großen Unternehmen durch die sog.
Anschlussprüfung einer lückenlosen Kontrolle durch die Finanz-
verwaltung unterziehen: An die Prüfung des aktuellen Prüfungs-
zeitraums schließt sich unmittelbar die weitere Prüfung des
nachfolgenden Zeitraums an. Sowohl in zeitlicher Hinsicht als
auch mit Blick auf alle steuerrelevanten Daten nimmt die Fi-
nanzverwaltung somit eine lückenlose Prüfung vor. Spätestens
seit der Einführung der digitalen Prüfungsmöglichkeit im Rah-
men der Ergänzungen in §§ 146, 147 Abgabenordnung besteht
ein unmittelbarer Datenzugang für die Betriebsprüfungen bei
den Unternehmen. Darüber hinaus wurde den anschlussgeprüf-
ten Unternehmen auferlegt, zur »Feststellung der Prüfungswür-
digkeit« eine sog. E-Bilanz abzugeben, obwohl die Finanzver-
waltung die Prüfungswürdigkeit durch die Vorgabe der An-
schlussprüfung bereits bejaht hat. Anschlussgeprüfte Unterneh-

men werden vielfältigen externen Kontrollen der Verwaltung
(Ertragsteuern, Umsatzsteuern, Lohnsteuer, Sozialversiche-
rungsabgaben, Zölle, Verbrauchssteuern etc.) unterworfen, die
durch Meldepflichten (z. B. Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Aus-
landsbeteiligungen) ergänzt werden. In Anbetracht dieser Kon-
trolldichte, dem Recht auf unmittelbaren Datenzugriff und der
zusätzlich vorliegenden E-Bilanz ist es widersprüchlich und un-
verhältnismäßig, dass die anschlussgeprüften Unternehmen bei
der immer wieder notwendigen Fehlerkorrektur sich der Prüfung
des Tatvorwurfs der Steuerverkürzung oder -hinterziehung aus-
gesetzt sehen. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Strafge-
richte haben die Lösungskompetenz für die alltäglichen steuerli-
chen Verfahrensfragen der Unternehmenspraxis.

Im Interesse der Unternehmen, der Finanzverwaltung, Staats-
anwaltschaft und Gerichte darf die Diskussion über praxisnahe
Lösungen mit Blick auf die Fehlerkorrekturen nicht mit den rei-
nen straffreien Korrekturen von einzelnen Anmeldesteuern be-
endet werden. Vielmehr müssen durchgreifende Lösungen im
Dialog erarbeitet werden, um wieder zu einem praxisgerechten
Besteuerungsverfahren für alle Beteiligten zu gelangen.
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zungsschwierigkeiten. So lehnt die Facharbeitsgruppe die Ab-
schaffung der Selbstanzeige u. a. mit dem Argument ab, dass
andernfalls »künftig in jedem Berichtigungsfall aufwendig abzu-
grenzen« wäre, »ob ein Steuerpflichtiger nur eine nachträgliche
Berichtigung im Sinne der Abgabenordnung abgibt oder (be-
dingt) vorsätzlich respektive leichtfertig gehandelt hat. Das birgt
Rechtsunsicherheit und Streitpotenzial« (Bericht der Fachar-
beitsgruppe, S. 6).

Umso verwunderlicher ist es, dass genau diese Abgrenzungs-
schwierigkeit, die zu unangemessenen strafrechtlichen Sanktio-
nen für die Unternehmen führen, durch den Gesetzesentwurf
nicht behoben werden. Dass der Gesetzesentwurf weitgehend
die Belange der Unternehmen unbeachtet lässt, wird auch an
den undifferenzierten Verschärfungen deutlich: Die Absenkung
der Betragsgrenze von 50.000 auf 25.000 Euro (§ 371 Abs. 2
Nr. 3 AO) sowie die Ausdehnung des Berichtigungszeitraumes
auf zehn Jahre in allen Fällen der Steuerhinterziehung (§ 76
Abs. 1 AO) berücksichtigen ebenso wenig, wie die Staffelung
des Zuschlags in § 398a AO abhängig vom Hinterziehungsvolu-
men, dass insbesondere anschlussgeprüfte Unternehmen na-
turgemäß diese Grenzen überschreiten. Der Umfang liegt in der
Natur der Sache und ist nicht auf die Stärke des Schuldvorwur-
fes zurückzuführen.

Die Aufnahme der Hinterziehungszinsen als Tatbestandsvor-
aussetzung für eine wirksame strafbefreiende Selbstanzeige
(§ 371 Abs. 3 AO) führt zu einer schwebenden Unwirksamkeit
der Selbstanzeige bis zum Erhalt des Bescheides und der ent-
sprechenden Entrichtung. Die Ermittlung der zutreffenden Hin-
terziehungszinsen wird jedoch gerade bei großen Unternehmen
aufgrund der Komplexität der Daten beträchtliche praktische
Schwierigkeiten aufwerfen.

Die Erweiterung der Sperrgründe durch die Aufnahme der Be-
kanntgabe der Prüfungsanordnung an den Begünstigten (§ 371
Abs. 2 Nr. 1a und b AO-E) und durch die Aufnahme der Um-
satzsteuer- und Lohnsteuer-Nachschau (§ 371 Abs. 2 Nr. 1e
AO-E) verstärken die ohnehin schon für anschlussgeprüfte Un-
ternehmen geltenden erhöhten Anforderungen. Für diese Unter-
nehmen ist schon heute die strafbefreiende Selbstanzeige
durch die ununterbrochen stattfindenden Prüfungen im An-
schluss an die Abgabe der Erklärungen stark eingeschränkt.

Daher begrüßen wir zwar die abweichend vom Referentenent-
wurf vorgesehenen Änderungen, die aufgrund der Sperrwirkung
der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung und das Erscheinen
des Prüfers den in sachlicher und zeitlicher Hinsicht betroffenen
Bereich von dem Vollständigkeitsgebot ausklammern. Eine
vollständige Lösung stellt diese Änderung jedoch nicht dar.

Denn es ermöglicht den permanent einer Betriebsprüfung unter-
liegenden Unternehmen nicht, Fehler, die mit zeitlicher Verzö-
gerung aufgedeckt werden, ohne strafrechtliches Risiko zu be-
richtigen. Insgesamt bleibt die Intention der Unternehmen, Feh-
ler zu berichtigen, ebenso unberücksichtigt wie die Verschach-
telungen von unternehmerischen Sachverhalten sowohl in
sachlicher als auch in zeitlicher Hinsicht. Auch wird den Unter-
nehmen die Erfüllung ihrer in der Abgabenordnung ausdrücklich
vorgeschriebenen Berichtigungspflicht erschwert und in un-
zulässiger Weise strafrechtlich sanktioniert.

Selbst bei der steuerlichen Anlaufhemmung für nicht deklarierte
ausländische Kapitalerträge (§ 170 Abs. 6 AO-E) blieb un-
berücksichtigt, dass in der Unternehmenspraxis durch Ge-
schäftsbeziehungen mit ausländischen Unternehmen und Ver-
bundkonstellationen grenzüberschreitende Kapitalerträge in
großem Umfang vorhanden sein können.

Dabei haben die acht Spitzenverbände im Rahmen ihrer Stel-
lungnahme zum Referentenentwurf den Vorschlag unterbreitet,
Steuerhinterziehung in Anlehnung an die Vermögensdelikte wie
Diebstahl und Betrug auf Fälle zu begrenzen, die »mit der Ab-
sicht, Steuern zu verkürzen oder für sich oder einen anderen
nicht gerechtfertigte Steuervorteile zu erlangen« begangen wer-
den.

Dies würde eine klare Abgrenzung der vorsätzlichen Steuerhin-
terziehung, die sich durch die Motivation Steuern zu hinterzie-
hen, kennzeichnen sollte und die der Gesetzgeber im Fokus
hat, von der bloßen steuerlichen Berichtigungserklärung nach
§ 153 AO darstellen.

Solange der Gesetzgeber jedoch nicht willens ist, in diese Rich-
tung Abhilfe zu schaffen, werden die Unternehmen gezwungen
sein, sich mit dem unzulänglichen Mittel der Schätzung zu be-
helfen. Dies zeigt sich auch an der Begründung des Ersten Se-
nats, der in seinem Beschluss vom 20. Mai 2010 ausführt: »So-
weit dem Steuerpflichtigen … eine genau bezifferte Selbstan-
zeige nicht möglich ist, ist er nach Auffassung des Senats ge-
halten, … alle erforderlichen Angaben über die steuerlich er-
heblichen Tatsachen, notfalls auf der Basis einer Schätzung an-
hand der ihn bekannten Informationen, zu berichtigen, zu er-
gänzen oder nachzuholen.«

Liquidität als Schutz vor strafrechtlichen Sanktionen, ist dies
wirklich im Sinne des Gesetzgebers?

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
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Erstmalig wird die Betriebsveranstaltung gesetzlich geregelt – aber wie!?Erstmalig wird die Betriebsveranstaltung gesetzlich geregelt – aber wie!?

Der Gesetzgeber hat auf Vorlage der Finanzverwaltung auf eine
unliebsame Rechtsprechung mit dem Entwurf eines Nichtan-
wendungsgesetzes reagiert. Damit wurde die Chance vertan,
das Lohnsteuerrecht weiterzuentwickeln und zu entschlacken.

Der BFH hat mit seiner Rechtsprechung vom 12. Dezember
2012 und 13. Mai 2013 (VI R 79/10, VI R 94/10 und VI R 7/11)
zu Betriebsveranstaltungen entschieden und kam zu folgendem
Ergebnis:

1. Eine Freigrenze müsse nicht jährlich angepasst werden (vor
allem nicht durch den BFH); nach mehr als 20 Jahren wäre
aber eine alsbaldige Überprüfung und Anpassung der Frei-
grenze durch die Finanzverwaltung mehr als angebracht.
2. Die Zuwendungen an den Arbeitnehmer anlässlich einer Be-
triebsveranstaltung können durchaus aus den Kosten des Ar-
beitgebers für diese Betriebsveranstaltung abgeleitet werden;
die Zuwendungen müssen aber in jedem Fall Lohncharakter ha-
ben. Nicht alle Aufwendungen des Arbeitgebers für die Be-
triebsveranstaltung führen zu Arbeitslohn beim Arbeitnehmer.
3. Bei bestimmten, üblichen Betriebsveranstaltungen, die in der
Art eines Familienfestes ausgestaltet werden, führt die Teil-
nahme von Familienangehörigen nicht zwangsläufig zu Arbeits-
lohn für den Arbeitnehmer. Erst wenn es sich um marktgängige
Veranstaltungen handelt, sind die durch den Arbeitgeber getra-
genen Aufwendungen für die Angehörigen des Arbeitnehmers
diesem als Arbeitslohn zuzurechnen.

Die Reaktion hierauf ist an dem Gesetzentwurf des neu zu
schaffenden § 19 Abs. 1 Nr. 1a EStG abzulesen. Nach diesem
Gesetzentwurf sind alle Aufwendungen des Arbeitgebers dem
Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen zuzurechnen, unab-
hängig davon, ob sie Lohncharakter haben oder nicht. Auch
rein rechnerische Anteile an den Gemeinkosten der Veranstal-
tung werden dem Arbeitnehmer als Arbeitslohn zugerechnet.
Darüber hinaus sollen nun auch die Reisekosten des einzelnen
Arbeitnehmers zur Anreise zur Betriebsveranstaltung nicht
mehr steuerfreie Reisekosten sein. Sie sind nur noch dann
steuerfrei, wenn die Freigrenze von 150 Euro nicht überschrit-
ten wurde. Wobei fraglich ist, ob die Reisekosten rechnerisch
allen Arbeitnehmern zugerechnet werden sollen oder nur dem
Arbeitnehmer, bei dem sie anfallen.

Dieser Gesetzentwurf stößt auf eine ganze Reihe von Beden-
ken. Neben den verfassungsrechtlichen Bedenken, die sich auf-
drängen, wird auch in eklatanter Weise das Prinzip nach der
Versteuerung nach der Leistungsfähigkeit ignoriert.

Nicht zuletzt die mangelnde Bereitschaft der Finanzverwaltung,
die Freigrenze für die Feststellung der Üblichkeit einer Betriebs-
veranstaltung von 110 Euro aus dem Jahr 1995 an die aktuellen
Lebenshaltungskosten anzupassen, hat zu den o. g. Klagever-
fahren geführt. Die Einführung einer Freigrenze ist für die Fest-
stellung, ob im Rahmen einer Betriebsveranstaltung Arbeitslohn
zugewendet wird oder nicht, ein völlig ungeeignetes Mittel – wie
die Rechtsprechung nun schon mehrfach gezeigt hat. Das gilt
umso mehr, wenn sie im Gesetz festgeschrieben wird. Die Frei-
grenze definiert letztlich die Üblichkeit einer Betriebsveranstal-

tung bzw. das eigenbetriebliche Interesse des Arbeitgebers an
der Durchführung einer Betriebsveranstaltung. Die Festschrei-
bung einer Freigrenze von 150 Euro im Gesetz lässt befürch-
ten, dass dieser Wert Ewigkeitscharakter haben wird und daher
über kurz oder lang zu einer unzutreffenden Besteuerung führt.
Bereits die Anhebung auf 150 Euro ist am unteren Ende des-
sen, was aufgrund der Entwicklung der Lebenshaltungskosten
seit 1995 denkbar und erforderlich wäre. Hieraus folgt, dass der
Wert bereits in wenigen Jahren überholt sein dürfte, wenn er
nicht mit einer automatischen Indexierung versehen wird.

Der Gesetzesentwurf benachteiligt Arbeitnehmer von Großun-
ternehmen, die eine Betriebsveranstaltung mit allen Arbeitneh-
mern durchführen wollen. Für kleinere Gruppen von Arbeitneh-
mern kann die Freigrenze voll ausgeschöpft werden, weil diese
keine bis wenig Rücksicht auf Kosten nehmen müssen, die mit
der Organisation der Betriebsveranstaltung im Zusammenhang
stehen. Bei Betriebsveranstaltungen für eine große Arbeitneh-
meranzahl, sind aufgrund der Größe besondere Vorschriften
einzuhalten, die Kosten verursachen, die aber tatsächlich kei-
nen Arbeitslohncharakter haben (z. B. Unfallverhütung, Sa-
nitätsdienste, Ordnungsdienste, Versicherungsschutz).

Darüber hinaus ergeben sich mit dem Gesetzentwurf Abgren-
zungsschwierigkeiten zu anderen nicht im Gesetz verankerten
Veranstaltungen, wie z. B. die gesellschaftliche Veranstaltung
anlässlich eines runden Geburtstages eines leitenden Ange-
stellten, bei dem im Übrigen auch die Familienmitglieder teil-
nehmen dürfen, ohne dass dies zu Arbeitslohn führt, wenn die
Aufwendungen 110 Euro pro Person (nicht pro Arbeitnehmer)
nicht übersteigen. Insofern wird durch diese geplante gesetzli-
che Regelung die bereits seit Jahren in den LStR (R. 19.3) exis-
tierenden günstigeren Regelungen einkassiert.

Leider trägt der Gesetzentwurf auch nicht dem Gedanken des
Bürokratieabbaus Rechnung. Wie sonst ist es zu erklären, dass
Kosten der Anreise des einzelnen Arbeitnehmers zur Betriebs-
veranstaltung nun als Kosten der Veranstaltung zu erfassen
sind? In der Regel werden die Reisekosten von Arbeitnehmern
in einer separaten Stelle – die nicht mit der Durchführung der
Betriebsveranstaltung beauftragt ist – erfasst und verarbeitet.
Nun muss durch zusätzlichen administrativen Aufwand sicher-
gestellt werden, dass die individuellen Reisekosten in die Ver-
anstaltungskosten einfließen. Wenn man sich das für Betriebs-
veranstaltungen mit mehreren hundert oder sogar tausenden
Arbeitnehmern vorstellt, muss man sich zwangsläufig die Frage
stellen, wie es sein kann, dass seitens der Wirtschaft mit kei-
nem Erfüllungsaufwand durch den Gesetzesvollzug gerechnet
wird. Zumal zukünftig auch die Gemeinkosten einer Betriebs-
veranstaltung zu erfassen sind, was in der Regel einer vorheri-
gen Ermittlung dieser Gemeinkosten bedarf.

Ein Novum ist auch, dass durch diese Vorschrift, eine be-
stimmte Gruppe von Personen – nämlich Arbeitnehmer – im
Vergleich zu anderen Einkunftserzielern, qua Gesetz benachtei-
ligt wird. Hier wird eine Einnahme unterstellt und fingiert, unab-
hängig davon, ob sie tatsächlich Arbeitslohncharakter hat.
Spätestens jetzt müssen einem Zweifel an der verfassungs-
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Aus der neuen Bilanzierungsrichtlinie ergibt sich Anpassungsbedarf für
das HGB.

Referentenentwurf zum Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) veröffentlicht –
Neue Perspektiven für das HGB?
Referentenentwurf zum Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) veröffentlicht –
Neue Perspektiven für das HGB?

Die neue europäische Bilanzrichtlinie (EU-Bilanzrichtlinie
2013/34/EU) soll durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtli-
nie (BilRUG) bis zum 20. Juli 2015 in deutsches Recht über-
nommen werden. Der BilRUG-Referentenentwurf wurde am 28.
Juli 2014 veröffentlicht. Die neuen Vorschriften sollen erstmals
auf Jahres- und Konzernabschlüsse, Lageberichte und Kon-
zernlageberichte für nach dem 31. Dezember 2015 beginnende
Geschäftsjahre anzuwenden sein.

Zielsetzung der neuen europäischen
Bilanzierungsrichtlinie

Ziel der neuen europäischen Bilanzrichtlinie ist eine vereinheit-
lichte und vereinfachte Rechnungslegung für KMU in Europa.
Die angestrebte Vereinheitlichung und Vereinfachung konnte je-
doch nur durch die Festschreibung von Mitgliedstaatenwahl-
rechten erreicht werden. Mitgliedstaaten können Vereinfa-
chungspotenziale einschränken und Ansatz- sowie Bewertungs-
grundsätze auf die Zeitwertbewertung und Neubewertungsme-
thode ausdehnen. Der BilRUG-Referentenentwurf enthält nur
die für das HGB notwendigen Anpassungspflichten.

Wesentliche Regelungen des BilRUG

Eine der wesentlichen Neuregelung durch das BilRUG ist die
Anhebung der Schwellenwerte in § 267 HGB-E. Für kleine Ka-
pitalgesellschaften erhöhen sich die Schwellenwerte Bilanz-
summe von 4,8 auf 6 Millionen Euro und Umsatzerlöse von 9,7
auf 12 Millionen Euro. Das Kriterium der Mitarbeiterzahl bleibt
unverändert bei 50. Für mittelgroße bzw. große Kapitalgesell-
schaften erhöhen sich die Schwellenwerte nur geringfügig (auf
20 Millionen Euro für die Bilanzsumme und auf 40 Millionen
Euro für die Umsatzerlöse). Das Kriterium der Mitarbeiterzahl
von 250 bleibt unverändert. Die neu gefassten Größenkriterien
sollen bereits erstmalig auf Jahres- und Konzernabschlüsse für
nach dem 31. Dezember 2013 beginnende Geschäftsjahre an-
gewendet werden können. Gleiches gilt für die Neufassung der
Definition der Umsatzerlöse. Zukünftig sind in die Umsatzerlöse
sämtliche Erträge aus dem Verkauf von Erzeugnissen, Waren
und Dienstleistungen einzubeziehen sind, auch wenn sie nicht
für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft typisch
sind (§ 277 Abs. 1 HGB-E). Systemtechnisch stellt diese Rege-

lung die Unternehmen vor große Herausforderungen. Auf eine
frühzeitige Umsetzung sollte verzichtet werden.

Die planmäßige Abschreibungen auf die Herstellungskosten
eines Geschäfts- oder Firmenwerts oder eines selbst geschaffe-
nen immateriellen Vermögensgegenstands des Anlagevermö-
gens sind zukünftig über einen Zeitraum von mindestens fünf
und höchstens zehn Jahren vorzunehmen, wenn die zeitliche
Nutzung nicht verlässlich bestimmt werden kann (§ 253 Abs. 3
S. 3 und 4 HGB-E). Bislang gilt für diese Fälle eine maximale
Nutzungsdauer von fünf Jahren. Der Gesetzgeber sollte für
diese Regelung das bestehende Wahlrecht nutzen und eine
Pflichtnutzungsdauer für diese Fälle festlegen, um unnötige Un-
sicherheiten zu verhindern.

Das BilRUG umfasst weitere Änderungen bei den Anhanganga-
ben. Trotz Erleichterungen für kleine und mittelgroße Kapitalge-
sellschaften werden die Anhangangaben insgesamt ausgewei-
tet. So wird die Berichterstattung im Anhang für latente Steuern
und ihre Bewegungen im Geschäftsjahr erweitert (§ 285 Nr. 29
HGB-E). Außerordentliche Erträge und außerordentliche Auf-
wendungen dürfen nicht länger im Jahresabschluss ausgewie-
sen werden, sondern sind im Anhang aufzuführen (§ 285 Nr. 30
HGB-E). Die Berichterstattung über Vorgänge von besonderer

rechtlichen Zulässigkeit kommen. Das gilt vor allem in Verbin-
dung mit einer starren Freigrenze.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Gesetzentwurf an
Rechtssystematik vermissen lässt. Man sieht ihm an, dass es
sich dabei um die isolierte Reaktion auf einige unliebsame Ent-
scheidungen des BFH handelt. Dabei werden Querverbindun-
gen zu anderen Rechtsvorschriften, z. B. zum § 37b EStG igno-
riert und neue Diskrepanzen geschaffen.

Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzesentwurf im Rahmen des
Gesetzgebungsverfahrens noch eine Wendung zum Besseren
nimmt. So könnte statt der Freigrenze, die in wenigen Jahren ü-

berholt ist, in Anlehnung an unsere österreichischen Nachbarn,
ein Freibetrag eingeführt werden, der den Fallbeileffekt einer
Freigrenzenregelung vermeidet. Vermutlich wird es nicht lange
dauern, bis das Gesetz einer gerichtlichen und möglicherweise
auch einer verfassungsrechtlichen Überprüfung unterzogen
wird.

Ansprechpartnerin:
Martina Hammacher
Head of HR-Taxes, Taxes & Customs
CO/TAX-HRT
ThyssenKrupp AG
martina.hammacher@thyssenkrupp.com

mailto:martina.hammacher@thyssenkrupp.com
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BEPS – Eine HalbzeitbilanzBEPS – Eine Halbzeitbilanz

Die steuerpolitische Diskussion über Base Erosion and Profit
Shifting – kurz: BEPS – im Rahmen der G20-Gipfel hatte ur-
sprünglich zum Ziel, die internationalen steuerpolitischen
Grundlagen für einen fairen Steuerwettbewerb zu schaffen. Der
internationale Dialog soll genutzt werden, um geringe Steuer-
quoten von multinationalen Konzernen zu vermeiden. Schlag-
worte wie »Google-Tax« sollen das Phänomen von Wettbe-
werbsverzerrungen als Folge niedriger Steuerquoten beschrei-
ben. 

Nach einem Jahr intensiver Arbeiten befindet sich das BEPS-
Projekt auf halber Strecke. Inzwischen haben sich 44 Staaten
zusammengeschlossen, die 90 Prozent der Weltwirtschaft auf
sich vereinen – ein einmaliger Vorgang. Darunter befinden sich
die OECD-Staaten sowie wichtige Schwellenländer wie Indien,
China und Brasilien. Im September 2014 hat die OECD Be-
richte zu sieben Maßnahmen des BEPS-Aktionsplans vorge-
stellt, die von den beteiligten Staaten einstimmig beschlossen
und von den G20-Finanzministern auf ihrer Herbstsitzung in
Cairns/Australien politisch befürwortet wurden (Tabelle S. 8).

Auf den ersten Blick erscheinen die einstimmig erzielten Ergeb-
nisse bei allen offenen Fragen beeindruckend. Bei Lichte be-
trachtet wird nach der Halbzeit des BEPS-Projekts jedoch zwei-
erlei deutlich: Zum einen handelt es sich bei den vorgelegten
Berichten in zahlreichen Punkten vielmehr um Zwischenberich-
te, da bei entscheidenden Details kein Konsens zwischen den
Staaten erreicht werden konnte. Mehrere streitige Fragen wur-
den aus den Berichten ausgeklammert und auf die nun fol-
gende zweite Verhandlungsrunde verschoben.

Zum anderen ist ein wesentlicher Grund hierfür, dass neben die
fachliche Analyse und Bewertung zahlreicher Einzelmaßnah-
men, von denen sich die Staatengemeinschaft Erfolge im
Kampf gegen Gewinnverkürzung und -verlagerung verspricht,
eine weitere starke Strömung tritt: Mit der Diskussion über
BEPS nicht nur im Rahmen der OECD, sondern darüber hinaus
im Kreis der G20-Staaten ist auch die Auseinandersetzung über

die Verteilung des Steuerkuchens angestoßen worden. Gerade
die Schwellenländer erhoffen sich einen deutlichen Vorteil zu-
lasten der alten Industrieländer. Die klassischen Quellenstaaten
zielen darauf, ihren Anteil am Steueraufkommen gegenüber
den Ansässigkeitsstaaten zu erhöhen. Dabei stehen nicht mehr
nur »minimalinvasive« Maßnahmen auf der Agenda, sondern
diskutiert wird inzwischen ebenso über ganz grundlegende Prin-
zipien des internationalen Steuerrechts. Ein Beispiel hierfür ist
die Frage nach dem Umgang mit der Betriebsstätten-Definition:
Mehrere Staaten, darunter Deutschland, wollen an der beste-
henden Definition in Art. 5 des OECD-Musterabkommens weit-
gehend festhalten. Zahlreiche andere Länder, insbesondere
Schwellenländer, setzen sich dagegen für eine Ausdehnung
des Betriebsstätten-Begriffes ein. Würden etwa Auslieferungsla-
ger als Betriebsstätte qualifiziert, würde dies den entsprechen-
den Ländern ermöglichen, einen größeren Anteil des Steuer-
substrats im Land zu behalten als unter den geltenden Prinzi-
pien der Betriebsstättenbesteuerung.

BEPS – Mehr Risiken als Chancen?

Der Status Quo der Besteuerungsrechte ist damit ins Zentrum
der Kritik geraten. So leisten die meisten global agierenden Un-
ternehmen aus Deutschland trotz niedriger inländischer Um-
satzquoten immer noch den größten Teil des weltweiten Steuer-
aufwands hierzulande. Doch die Dynamik, die die BEPS-Dis-
kussion im vergangenen Jahr gewonnen hat, verdeutlicht, dass
es keine Garantien für die bestehenden Regelungen über die
Besteuerungsrechte zugunsten Deutschlands gibt. Und auch für
die noch ausstehenden acht weiteren Handlungsfelder des
BEPS-Aktionsplanes, die bis Herbst 2015 bearbeitet werden, ist
mit vergleichbaren Diskussionen zu rechnen. Damit haben
Deutschland und andere Industrienationen fiskalpolitisch deut-
lich mehr zu verlieren, als sie jemals zu gewinnen vermögen.
Chancen für den Fiskus sind aus deutscher Perspektive kaum
vorhanden. Die angestoßene BEPS-Diskussion würde damit
zum finanzpolitischen Bumerang.

Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetre-
ten sind, wird unter Angabe der Auswirkungen auf die Finanz-
lage vom Lagebericht in den Anhang verlagert (§ 285 Nr. 31
HGB-E).

Für die handelsrechtlichen Konzernabschlüsse ergeben sich
über die korrespondierenden oben genannten Regelungen hin-
aus keine wesentlichen Neuerungen. Allein die Neuregelung
nach § 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB-E zur Befreiung von Tochterunter-
nehmen von der Aufstellung, Prüfung und Offenlegung scheint
künftig eine Außenhaftung des Mutterunternehmens als Bedin-
gung zu fordern. Diese Neuregelung sollte kritisch hinterfragt
werden, da keine neue europäische Vorgabe zugrunde liegt.

Ausblick

Aus der neuen Bilanzierungsrichtlinie ergibt sich nur ein gerin-
ger Anpassungsbedarf für das HGB. Einige Neuregelungen
sind kritisch zu hinterfragen. Mit dem BilRUG sollte dennoch die
nationale Gestaltbarkeit der europäischen Vorgaben diskutiert

werden. Die Weiterentwicklung der nationalen Rechnungsle-
gung darf in Hinblick auf die Harmonisierung der europäischen
Rechnungslegung nicht aus den Augen verloren werden.

7. Berliner Bilanz Forum am 5. November 2014
Am 5. November 2014 fand hierzu im Haus der Deutschen
Wirtschaft das 7. Berliner Bilanz Forum statt. Unter der Über-
schrift »Die neue europäische Bilanzrichtlinie: neue Perspek-
tiven für das HGB?« diskutierten die Podiumsgäste Thomas
Blöink (BMJV), Joachim Gassen (Humboldt Uni Berlin), Lie-
sel Knorr (DRSC), Peter Oser (EY) und Klaus-Peter Nau-
mann (IDW) die aktuellen Entwicklungen. 

>> Weitere Informationen zur Veranstaltung 

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
a.selter@bdi.eu

http://www.berlinerbilanzforum.eu/
mailto:a.selter@bdi.eu
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Darüber hinaus besteht in der Wirtschaft die berechtigte Be-
fürchtung, dass die Umsetzung der BEPS-Abwehrmaßnahmen
in Deutschland rigoroser abläuft als in anderen Staaten. Ohne-
hin bestehen hierzulande bei den wesentlichen steuerpoliti-
schen Druckstellen zahlreiche Abwehrregelungen, die im inter-
nationalen Vergleich zu den strengsten zählen. Mit der rigiden
Zinsschranke, eingeschränkten Verlustverrechnungsmöglichkei-
ten, einer breiten Hinzurechnungsbesteuerung sowie der Be-
steuerung sog. Funktionsverlagerungen gelten viele steuerpoli-
tische Baustellen in Deutschland bereits als geschlossen. Wei-
tere Verschärfungen sind hier kaum denkbar – dass sie den-
noch nicht ausgeschlossen sind, zeigt der jüngste Vorstoß aus

Hessen, der die Einführung einer Abzugsbeschränkung für kon-
zerninterne Lizenzzahlungen vorsieht, sofern diese Zahlungen
im Empfängerstaat mit einem Steuersatz von weniger als 25
Prozent besteuert werden. Damit wären sogar inländische Fälle
mit niedrigen gewerbesteuerlichen Hebesätzen betroffen. Der-
artige Überlegungen, noch dazu als nationaler Alleingang ange-
legt, konterkarieren jegliche Anreize für nachhaltige Investitio-
nen in Forschung und Entwicklung, sie bestrafen sie sogar, und
gehen daher in die falsche Richtung.

Weiterhin ist absehbar, dass sich aufgrund der Komplexität der
Regelungen und des etwa mit den vorgeschlagenen »Linking
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Licht und Schatten des Jahressteuergesetzes 2015 Licht und Schatten des Jahressteuergesetzes 2015 

Das sog. Zollkodexgesetz, das eine Art Omnibusgesetz zum
Jahressteuergesetz wurde, hat in der ursprünglichen Fassung
der Bundesregierung im Wesentlichen technische steuerrechtli-
che Änderungen und Maßnahmen zum Inhalt. Eine der wenigen
Ausnahmen stellt beispielsweise die Änderung des § 19 Abs. 1
EStG zu den Betriebsveranstaltungen dar, mit der die Entschei-
dungen des BFH, die zugunsten des Steuerpflichtigen ergan-
gen sind, einkassiert werden sollen. Zwar wird vorgeschlagen
die Freibetragsgrenze von 110 Euro auf 150 Euro zu erhöhen,
jedoch wird der Effekt durch die »Verbreiterung der Bemes-
sungsgrundlage« konterkariert.

Wesentlich mehr Bedeutung kommt den Vorschlägen des Bun-
desrates zu, der mit einer langen Liste steuerpolitischer Punkte
weitere Änderungen in das Gesetzgebungsverfahren einführen
möchte:

• Abzugsverbot bei mangelnder korrespondierender Besteue-
rung, § 4 Abs. 5a EStG,

• Umstrukturierungen im Konzern, § 8c KStG,
• Senkung der Freigrenze für Sachbezüge in § 8 Absatz 2 Satz

9 EStG,
• Vereinfachung des Verlustabzugs nach § 15a EStG, 
• Wegfall der steuerlichen Ausnahmen für den «Carried

Interest«

Neben positiven Änderungsvorschlägen, wie beispielsweise die
überfällige Erleichterung des § 8c KStG bei Umstrukturierungen
im Konzern, treten auch deutliche Steuerverschärfungen her-
vor. Insbesondere die Regelungen zur Vermeidung von steuerli-
chen Vorteilen im Rahmen hybrider Strukturen muss kritisch
hinterfragt werden. Diese steuererhöhenden Maßnahmen
wären nicht nur ein Vorgriff auf die laufenden Diskussionen im
sog. BEPS-Projekt der OECD, sondern gingen auch weit über
die dort intendierten Maßnahmen hinaus. Nicht nur konzernin-
terne, sondern für alle Sachverhalte wird auf eine korrespondie-
rende Besteuerung im Ausland abgestellt. Damit stehen die Un-
ternehmen vor tatsächlichen Ermittlungsschwierigkeiten, die
sich in der Praxis kaum bzw. gar nicht lösen lassen.

Die geplante Anhörung am 24. November 2014 vor dem Fi-
nanzausschuss des Deutschen Bundestages wird zum ersten
Lackmustest für die Realisierung der zahlreichen Änderungs-
vorschläge und wird ein klareres Bild zeichnen, welche Vor-
schläge im Zuge eines Jahressteuergesetzes, das eigentlich
keines sein sollte, tatsächlich weiterverfolgt werden.

Ansprechpartner:
Berthold Welling
b.welling@bdi.eu

Der aktuelle Gesetzgebungsprozess zur Einführung des sogenannten Reverse Charge
Verfahrens für Metalle
Der aktuelle Gesetzgebungsprozess zur Einführung des sogenannten Reverse Charge
Verfahrens für Metalle

Durch das Kroatiengesetz vom 3. Juli 2014 wurde der § 13b
UStG erweitert. Damit wurde die Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfängers auf Lieferungen von Tablet-Computern
und Spielkonsolen wie auf die Lieferung von Edelmetallen und
unedlen Metallen ausgeweitet.

Letztere Ausweitung führt zu zahlreichen Umsetzungsproble-
men und –fragen für viele betroffene Unternehmen. Der BDI hat
hierzu, zusammen mit den Organisationen von Handel und
Handwerk, Eingaben an die Finanzministerien der Länder und
das BMF gerichtet.

Die Forderungen umfassten erstens die Verlängerung der Um-
setzungsfrist vom 1. Oktober 2014. Für die Umsetzung der

neuen Bestimmungen wurde eine Frist mindestens bis zum
31. Dezember 2014 gefordert. Zweitens wurde eine zeitnahe
Klärung von Anwendungsfragen durch ein Anwendungsschrei-
ben mindestens zwei Monate vor Umsetzungsfrist gefordert.
Insbesondere Fragen der Rechnungsstellung, der Klassifizie-
rung sowie der Behandlung von Nebenleistungen wurden ange-
sprochen. Drittens wurde die Einführung einer optionalen Baga-
tellgrenze von 5.000 Euro vorgeschlagen. Viertens sollte die be-
stehende Vereinfachungsregelung nach Abschnitt 3b.8 UStAE
für den Fall einer fehlerhaften Zuordnung auch für edle und un-
edle Metalle angewandt werden.

Das BMF hat am 26. September 2014 ein BMF-Anwendungs-
schreiben zum Revers Charge Verfahren veröffentlicht. Darin

Rules« bei hybriden Gestaltungen einhergehenden Imports von
Rechtsunsicherheiten aus anderen Ländern das ohnehin drän-
gende Problem der internationalen Doppelbesteuerung noch
zuspitzen wird. Ein effektives und verbindliches Regime zur Bei-
legung von Streitigkeiten ist daher unabdingbar. Die Anzahl der
offenen Verständigungsverfahren ist ein Beleg für die zahlrei-
chen Doppelbesteuerungsfälle. Umso mehr muss die Vermei-
dung der Doppelbesteuerung bei allen derzeitigen Überlegun-
gen zur Eindämmung von BEPS weiterhin an erster Stelle der
OECD-Arbeiten stehen.

Vor diesem Hintergrund ist das Risiko als hoch einzuschätzen,
dass der politische Druck durch die öffentlich geführte BEPS-
Diskussion die Position der deutschen Unternehmen im interna-
tionalen Wettbewerb nicht verbessert, sondern gegebenenfalls
noch verschlechtern könnte. Ob die deutsche Seite vor diesem
Hintergrund gut beraten ist, als Impulsgeber der BEPS-
Diskussion zu agieren, erscheint fraglich.

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

mailto:b.welling@bdi.eu
mailto:k.kampermann@bdi.eu
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Finanztransaktionssteuer: Keine schnellen Verhandlungsergebnisse zu erwartenFinanztransaktionssteuer: Keine schnellen Verhandlungsergebnisse zu erwarten

Die Verhandlungen über eine Finanztransaktionssteuer gestal-
ten sich als schwierig. Ein erstes Verhandlungsergebnis der elf
Mitgliedsstaaten (EU-11) zur Einführung einer Finanztransakti-
onssteuer wurde im Mai mit einer Erklärung der Finanzminister
veröffentlicht.

Verhandlungsgrundlage der EU-11 ist der Kommissionsvor-
schlag vom Februar für eine verstärkte Zusammenarbeit, der
auf dem Vorschlag zur Einführung einer europäischen Finanz-
transaktionssteuer beruht. Zuvor hatte der EuGH im April die
Klage Großbritanniens zur Genehmigung des Rates einer ver-
stärkten Zusammenarbeit abgelehnt. Großbritannien hatte gel-
tend gemacht, dass die extraterritoriale Wirkung einer nur von
elf Mitgliedstaaten eingeführten Finanztransaktionssteuer
gegen EU-Recht verstößt.

Der Erklärung der elf Finanzminister vom Mai betont die Ent-
schlossenheit zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer,
unterstreicht aber auch die Komplexität der Sachverhalte und
die Notwendigkeit eingehender Prüfungen. Um trotzdem eine
zeitnahe Umsetzung zu gewährleisten, haben sich die elf Mit-
gliedstaaten auf eine schrittweise Umsetzung geeinigt. Damit
konzentrieren sich die Verhandlungen aktuell auf die Besteue-
rung von Aktien und einigen Derivaten mit entsprechend gerin-

gem Aufkommen. Die ersten Schritte sollen spätestens am
1. Januar 2016 umgesetzt werden. Die geplante schrittweise
Einführung der Finanztransaktionssteuer mit der Besteuerung
von Aktien und Aktienderivaten als Minimallösung wird auch
von den bisherigen Befürwortern kritisiert. Zumal die Pläne
neben der Realwirtschaft auch die private Altersversorgung be-
lasten würden, obwohl der Koalitionsvertrag die Verschonung
beider Bereiche als Bedingung für die Einführung der Finanz-
transaktionssteuer festgeschrieben hatte.

Weiterführende Verhandlungsergebnisse liegen bislang nicht
vor. Die Verhandlungen gestalten sich als schwierig. Der erste
Schritt der Umsetzung verlangt trotz der geplanten Minimallö-
sung erforderliche Lösungen für grundsätzliche Erhebungs- und
Kontroll- und Haftungsfragen. Ebenso ungelöst sind die Belas-
tungswirkung für die Realwirtschaft sowie die extraterritoriale
Wirkung der Finanztransaktionsteuer. Für all diese grundlegen-
den Fragen bedarf es Lösungen, die im Dialog mit den betroffe-
nen Branchen zu erörtern sind.

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
a.selter@bdi.eu

werden ausführliche Hinweise gegeben, welche Gegenstände
unter die Lieferungen von unedlen und edlen Metallen zu fas-
sen sind. Zusätzlich wird eine Vereinfachungsregelung wie ge-
fordert eingeführt, wonach nicht beanstandet wird, wenn sowohl
der Leistende als auch der Leistungsempfänger davon ausge-
gangen sind, dass die Steuerschuld auf den Leistungsempfän-
ger übergeht. Durch eine Nichtbeanstandungsregelung wird die
Umsetzungsfrist bis zum 1. Januar 2015 verlängert. Die gefor-
derte optionale Bagatellgrenze enthält das BMF-Schreiben
nicht. Eine Bagatellgrenze kann nach Aussage des BMF nur
durch einen Gesetzgebungsprozess berücksichtigt werden.
Der Kabinettentwurf zum JStG 2015 (Gesetzes zur Anpassung
der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Än-
derung weiterer steuerlicher Vorschriften) vom 24. September
2014 enthielt die Bagatellgrenze für das Reverse Charge Ver-
fahren bei Metallen jedoch nicht. Der BDI hat zusammen mit
den anderen betroffenen Verbänden die Einführung einer optio-
nalen Bagatellgrenze gegenüber dem Bundesrat in einer Stel-
lungnahme zum JStG 2015 erneut gefordert.

Am 24. Oktober veröffentlichten die Bundesratsausschüsse ihre
Empfehlungen zum JStG 2015. Darin wird die Überarbeitung
des Reverse Charge Verfahrens für Metalle gefordert, um prak-
tische Anwendungsprobleme mit der Vorschrift zu beseitigen.
Eine Überarbeitung wird noch vor Ablauf der Nichtbeanstan-
dungsfrist bis zum 31. Dezember 2014 angemahnt. Konkret
wird dem Bundesrat empfohlen, § 13b UStG durch die Auf-
nahme einer Bagatellgrenze von 5.000 Euro zu ändern. Diese
Änderung würde der bereits bestehenden Regelung des § 13b
(2) Nr. 10 UStG zur Übertragung der Steuerschuld u. a. für die
Lieferung von Mobilfunkgeräten entsprechen. Es ist zu erwar-

ten, dass der Bundesrat dieser Empfehlung zustimmen wird.
Das Ergebnis der Bunderatsberatungen zum Reverse Charge
Verfahren ist aus Sicht des BDI problematisch. Obwohl der
Bundesrat die Lösung praktischer Anwendungsprobleme der
Regelung anmahnt, schafft er durch die Einführung einer ver-
pflichtenden Bagatellgrenze neue massive Anwendungsproble-
me. Eine Regelung analog der Mobilfunkgeräte ist auf die me-
tallverarbeitende Industrie nicht übertragbar. Eine verpflich-
tende Bagatellgrenze führt zu einer übermäßigen Belastung der
Unternehmenssysteme, da jetzt in Abhängigkeit des Lieferum-
fangs jedes einzelne Produkt kodifiziert werden muss. Zudem
greift bei Fehlern die Zweifelsfallregelung des § 13b Abs. 5 Satz
6 UStG nicht, da kein Zweifel über die Art des Umsatzes be-
steht. Zur Lösung der praktischen Anwendungsprobleme muss
daher eine optionale Bagatellgrenze gehören. Der BDI wird die
weiteren Verhandlungen im Bundestag aktiv begleiten.

Vor dem Hintergrund der zu beobachtenden Probleme mit der
Regelung des Reverse Charge Verfahrens für Metalle halten
wir eine weitere Ausweitungen des Reverse Charge Verfahrens
für einzelne Produktgruppen durch die im JStG 2015 enthaltene
Einführung des sogenannten Schnellreaktionsmechanismus
nach europäischer Vorgabe für problematisch. Eine Lösung
könnte darin liegen, ein generelles Reverse Charge einzu-
führen, wie es die Bundesregierung 2004 in Brüssel versucht
hat. Die Industrie wäre sicherlich dazu bereit, wenn eine un-
bürokratische Ausgestaltung gewählt würde.

Ansprechpartnerin:
Anette Selter
a.selter@bdi.eu

mailto:a.selter@bdi.eu
mailto:a.selter@bdi.eu
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Haushaltskonsolidierung und Bund-Länder-FinanzbeziehungenHaushaltskonsolidierung und Bund-Länder-Finanzbeziehungen

Die Wirtschaftsleistung in der Europäischen Union (EU 28) ist
das fünfte Quartal in Folge gestiegen. Das EU-BIP erhöhte sich
im zweiten Quartal 2014 gegenüber dem Vorquartal um 0,2
Prozent (plus 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – kalender-
bereinigt). 

Nach der Prognose vom September erwartet die Europäische
Zentralbank für den Euroraum in diesem Jahr für das BIP eine
Wachstumsrate von 0,9 Prozent und für 2015 von 1,6 Prozent.
Vor diesem Hintergrund plant das Bundesfinanzministerium für
2014 mit Steuereinnahmen von rund 268 Milliarden Euro und
für 2015 mit rund 278 Milliarden Euro. Die Steuereinnahmen
machen damit knapp 91 Prozent der Gesamteinnahmen des
Bundes aus.

Dank der guten konjunkturellen Entwicklung und den damit ver-
bundenen hohen Einnahmen hat Deutschland 2013 einen aus-
geglichenen Staatshaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und
Sozialversicherungen einschließlich ihrer Extrahaushalte) er-
zielt. Der Haushalt entspricht damit zwei Jahre früher den Vor-

gaben der Schuldenbremse, dem grundgesetzlichen Neuver-
schuldungsverbot für den Bund ab 2016.

Diese Daten lassen positiv in die Zukunft blicken, doch ein
strukturell ausgeglichener Haushalt und das Einhalten der
Schuldenbremse dürfen kein dogmatischer Selbstzweck sein.
Die jüngsten Konsolidierungserfolge des Bundes sind kaum auf
aktuelle strukturelle Reformen seitens der Politik zurückzu-
führen. Vielmehr stehen die Mehreinnahmen des Bundes in Zu-
sammenhang mit der konjunkturellen Entwicklung, der Stärke
der Wirtschaft und der damit einhergehenden hohen Beschäfti-
gung. Auf der Ausgabenseite führen neben den niedrigeren So-
zialausgaben insbesondere die von der Europäischen Zentral-
bank vorgegebenen Niedrigzinsen dazu, dass der Schulden-
dienst die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden deut-
lich weniger stark belastet. Alleine durch die Niedrigzinsen hatte
der Bund in 2014 rund 11 Milliarden Euro weniger Ausgaben als
noch 2007 und das trotz des krisenbedingten Anstiegs der Ver-
schuldung insgesamt.

Die bisher erreichten Konsolidierungserfolge dürfen daher nicht
leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Vielmehr müssen struktu-
relle Konsolidierungsmaßnahmen auf der Ausgabenseite weiter
vorangetrieben werden. Darüber hinaus gilt es schon heute, die
Weichen richtig zu stellen für künftige fiskalische Herausforde-
rungen. Das derzeit geltende Verteilungssystem auf Basis des
Finanzausgleichsgesetzes und des Maßstäbegesetzes hat
noch bis zum 31. Dezember 2019 Gültigkeit. Auch der Solidar-
pakt II läuft im selben Jahr aus.

Beinahe gleichzeitig greift ab 2020 für die Länder die Schulden-
bremse, das grundgesetzliche Neuverschuldungsverbot. Der
Bund muss demnach schon 2016 ohne neue Schulden aus-
kommen. Die hoch verschuldeten Länder möchten angesichts
dieser Herausforderungen Konsolidierungshilfen gegenüber
dem Bund geltend machen. Auf der anderen Seite sehen sich
die Geberländer selbst eher einseitig in der Pflicht.
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Am 5. Februar 2013 haben Bayern und Hessen daher be-
schlossen, gegen den Länderfinanzausgleich Verfassungsbe-
schwerde zu erheben. Die Bundesregierung hat daraufhin im
Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode vom 14. Dezem-
ber 2013 vereinbart, eine Kommission zu beauftragen, sich mit
der Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen zu befassen
und bis Mitte der Legislaturperiode in 2015 Ergebnisse
vorzulegen.

Die Intensität der Diskussion zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden nimmt zu: Im Oktober 2014 positionierten sich die ost-
deutschen Bundesländer gemeinsam auf der Ost-Ministerpräsi-
dentenkonferenz. In einer gemeinsamen Stellungnahme warn-
ten sie vor »Brüchen und Rückschlägen im wirtschaftlichen Auf-
holprozess«, falls die geplanten Neuregelungen den Osten be-
nachteiligen würden. Die ostdeutschen Länder seien trotz aller
Fortschritte weiterhin auf einen hohen Ausgleichsgrad im Fi-
nanzausgleichssystem angewiesen, um den Abstand zu den
westdeutschen Ländern bei der Finanzkraft zu kompensieren.
Sie fordern daher u. a., dass das Finanzaufkommen des bishe-
rigen Solidaritätszuschlags erhalten werden muss, um »stabile
öffentliche Finanzen« zu gewährleisten. Auch soll das Wohn-
sitzprinzip bei der Lohnsteuerzerlegung und des Umsatzsteuer-
vorwegausgleichs in der bisherigen Form beibehalten werden.

Aus Sicht des BDI muss der Länderfinanzausgleich auch mit
Blick auf mögliche fiskalische Fehlanreize zu Recht hinterfragt
werden. Der Perpetuierung schlechter Finanzlagen stehen An-
reize zu einer erhöhten Eigeninitiative gegenüber.

Die Befürworter des bestehenden Systems argumentieren mit
der unterschiedlichen Verteilung des Gemeinschaftssteuerauf-
kommens zwischen den Ländern. Während nach der Länderfi-
nanzausgleichabrechnung des Bundesfinanzministeriums in
2013 rund 21 Prozent des Körperschaftsteueraufkommens in
Bayern anfiel, erreichten die ostdeutschen Bundesländer (ohne
Berlin) zusammen nur etwas über acht Prozent. Seitens der
Bundesregierung wird aktuell insbesondere über die weitere
Verwendung der maßgeblichen Finanzierungsquelle des Soli-
darpakts nachgedacht, den Solidaritätszuschlag.

Der Solidaritätszuschlag stieg 2008 um plus 6,5 Prozent auf 13
Milliarden Euro und sank bis zum Jahr 2010 entsprechend der
negativen Entwicklung seiner Bemessungsgrundlagen bis auf
rund 12 Milliarden Euro. In den Folgejahren erholte sich das
Aufkommen und wird bis auf rund 15 Milliarden Euro im Jahr
2015 steigen. Über den »Soli« nimmt der Bund dann über fünf
Prozent des Bundeshaushalts ein.

In Anbetracht der notwendigen Infrastrukturinvestitionen und
zur Beseitigung des bestehenden Investitionsstaus ist die Politik
gefordert, Lösungswege aufzuzeigen, um Mindereinnahmen
nach einer möglichen Abschaffung des Solidaritätszuschlags zu
kompensieren.

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

mailto:c.hellen@bdi.eu
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Buchbesprechungen

Steuerrecht der betrieblichen Altersversorgung Steuerrecht der betrieblichen Altersversorgung 

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

Mit der vorliegenden 32. Lieferung (Stand: Mai 2014, 246
Seiten, 64,80 Euro) findet der vollständige Austausch der
Grundlagen des Betriebsrentenrechts, der mit der 31. Ergän-
zungslieferung begonnen hatte, seinen Abschluss. Der Über-
blick über den aktuellen Stand der arbeitsrechtlichen Entwick-
lung im Betriebsrentenrecht ist damit vollständig. Außerdem
wurde der Textteil aktualisiert.

Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland – Schweiz Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland – Schweiz 

Herausgegeben von Prof. Dr. Franz Wassermeyer und Dr. Mi-
chael Kempermann, in drei Ordnern, 158 Euro bei einem Abon-
nement für mindestens zwei Jahre (ISBN 978-3-504-26010-1),
229 Euro ohne Abonnement, ISBN 978-3-504-26013-2, Verlag
Dr. Otto Schmidt, Köln.
 
Die 40. Ergänzungslieferung (Stand: Juni 2014, 176 Seiten,
54,80 Euro) enthält Überarbeitungen der Kommentierungen zu
Art. 14 und 19 DBA-Schweiz sowie eine vollständig neue Kom-
mentierung von Art. 26 Abs. 1-4 DBA-Schweiz. Art. 14 DBA-
Schweiz regelt die abkommensrechtliche Behandlung von Ein-
künften aus selbständiger Arbeit. Der Schwerpunkt der Überar-
beitung liegt in der Auseinandersetzung mit dem seit dem Jahr
2008 erschienenen Schrifttum (Schönfeld/Ditz, DBA; Schaum-

burg, Internationales Steuerrecht; Mössner, Steuerrecht interna-
tional tätiger Unternehmen) und der zwischenzeitlich ergange-
nen Rechtsprechung.

Art. 19 DBA-Schweiz betrifft die abkommensrechtliche Behand-
lung von Ruhegehältern. Die bisherige Kommentierung
stammte noch aus dem Jahr 1994. Die sich durch die Überar-
beitung ergebende Zunahme im Umfang belegt die Entwick-
lung, die auch auf diesem Gebiet in den letzten 20 Jahren ein-
getreten ist. Art. 26 DBA-Schweiz regelt das Verständigungs-
verfahren. Auslöser ist das Änderungsprotokoll vom 27. Okto-
ber 2010, das am 21. Dezember 2011 in Kraft trat. In dem Pro-
tokoll wurde Art. 26 DBA-Schweiz neu gefasst.

Außensteuerrecht, Kommentar Außensteuerrecht, Kommentar 

Herausgegeben von Prof. Dr. 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
978-3-50426048-4, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln.

Zum Inhalt der 72. Ergänzungslieferung (Stand: Juni 2014, 410
Seiten, 109 Euro): das Internationale Steuerrecht wird immer
komplizierter. Dies zeigen nicht zuletzt die im politischen Be-
reich geführte BEPS-Diskussion und das AmtshilfeRLUmsG.
Gegenstand der 72. Ergänzungslieferung sind Überarbeitungen
von § 2 AStG und des Anhangs »ABC des Wohnsitzes« zu § 6
AStG. Innerhalb der Kommentierung des § 2 AStG galt es, die
systematischen Vorgaben der Abgeltungssteuer einzuarbeiten,
die im UntStRefG 2008 noch nicht vorgesehen waren. Außer-
dem waren Neukommentierungen im Blümich, im Lademann,
im Schönfeld/Ditz, im Mössner/Fuhrmann und in der 2. Auflage

des Haase zu beachten. In den nächsten Ergänzungslieferun-
gen wird das Handbuch in die Kommentierung des § 1 AStG
eingearbeitet werden. Außerdem steht die Überarbeitung des
§ 8 AStG an.

Zum Inhalt der 73. Ergänzungslieferung (Stand: September
2014, 290 Seiten, 79,80 Euro): die sowohl international zwi-
schen den Staaten als auch in der deutschen Politik geführte
Diskussion um »BEPS« belegt die Bedeutung der Hinzurech-
nungsbesteuerung. Im Mittelpunkt der Hinzurechnungsbesteue-
rung steht die Abgrenzung zwischen aktiven und passiven Ein-
künften. Diese Abgrenzung ist im Wesentlichen in § 8 Abs. 1
AStG gesetzlich geregelt. Mit der 73. Ergänzungslieferung wird
eine überarbeitete Kommentierung des § 8 Abs. 1 AStG vorge-
legt. Bei der Überarbeitung ging es im Kern darum, die zwi-
schenzeitlich ergangene Rechtsprechung und die zahlreich er-
schienenen Literaturbeiträge einzuarbeiten.
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Die Inanspruchnahme der Organgesellschaft für Steuerschulden
des Organträgers gemäß § 73 AO 
Die Inanspruchnahme der Organgesellschaft für Steuerschulden
des Organträgers gemäß § 73 AO 

Von Mathias Schmidt, 216 Seiten, 2014, 76,90 Euro, ISBN
978-3-428-14226-2, Duncker & Humblot, Berlin.

Haftet eine Organgesellschaft für die Steuerschulden des ge-
samten Organkreises oder ist ihre Haftung von vornherein zu
beschränken, etwa auf ihren Verursachungsbeitrag zur Ge-
samtsteuerschuld? Zur Beantwortung dieser Fragestellung wirft
Mathias Schmidt nicht nur einen kritischen Blick auf die verfas-

sungsrechtliche Rechtfertigung des steuerlichen Haftungsein-
griffs. Auch sucht er in der verworrenen Entwicklung des Organ-
schaftsrechts nach einer Erklärung für die heutige Rechtslage,
führt das Rechtsinstitut der Organschaft auf ihre organtheoreti-
schen Grundlagen zurück und gewinnt hieraus Erkenntnisse,
die für die aufgeworfene Fragestellung, aber auch für das Ver-
ständnis des Tatbestandes des § 73 AO als solchem von zen-
traler Bedeutung sind.

IFRS-RechnungslegungIFRS-Rechnungslegung

Von Prof. Dr. Wolfgang Ballwieser, überarbeitete und erweiterte
Auflage, 2013, XV, 270 Seiten, gebunden, 24,90 Euro, ISBN
978-3-8006-4562-6, Verlage C.H. Beck/Vahlen, München.

Dieses Handbuch liefert einen kompakten Überblick über das
Konzept und die Regeln der IFRS. Die Neuauflage enthält: Än-

derungen im Rahmenkonzept für IFRS; Stand der Konvergenz-
bemühungen mit US-GAAP; neue Regelungen und Regelungs-
vorschläge für Umsätze, Leasing und Finanzinstrumente; erwei-
terte Wirkungsanalysen von IFRS für den Kapitalmarkt.

Beck´scher Bilanz-Kommentar Beck´scher Bilanz-Kommentar 

Von Prof. Dr. Gerhart Förschle/Prof. Dr. Bernd Grottel/Dr. Ste-
fan Schmidt/Wolfgang J. Schubert/Prof. Dr. Norbert Winkeljo-
hann, 9. Neubearbeitete Auflage, 2014 XXXVI, 2.742 Seiten, in
Leinen, 199 Euro, ISBN 978-3-406-65720-7, Verlag C.H. Beck,
München.

Besonderes Merkmal dieses Kommentars ist die verknüpfende
Darstellung von Handelsbilanz- und Steuerbilanzrecht. Die han-
delsbilanzrechtliche Kommentierung beschränkt sich jedoch
nicht nur auf das HGB, sondern bezieht umfassend die IFRS

mit ein, insbesondere die Abweichungen der IFRS/HGB. Auch
in der 9. Auflage spielt der Beck’sche Bilanzkommentar seine
Stärken aus: Kommentierungen von Praktikern mit starkem
Fokus auf Praktikerfälle. Die aktuellen Rechtsänderungen zum
MicroBilG, den Vorschriften über die E-Bilanz, die Novellierun-
gen im Bereich von IFRS 10 und 11 zu Tochterunternehmen
und Joint-Ventures sowie die Änderungen durch das AIFM-
Richtlinienumsetzungsgesetz werden ebenso eingehend darge-
stellt, wie die Neuerungen im Bereich der Stellungnahmen des
HFA des IDW zu Umwandlungen und Rückstellungen.

Kennzahlen Verrechnungspreismanagement Kennzahlen Verrechnungspreismanagement 

Von Dr. Marcus Brem/Thomas Tucha, 2013,XXII, 479 Seiten, in
Leinen, 129 Euro, ISBN 978-3-406-63052-1, Verlag C.H. Beck,
München.

Das neue Werk enthält in einem umfangreichen Tabellenteil
eine Sammlung von Gewinnkennzahlen, gegliedert nach Regio-
nen, Branchen, Industrie-Klassifikationen und Funktionsberei-
chen. Der Verrechnungspreismanager erhält zusammen mit

diesem Tabellenteil auch eine Erläuterung zur Nutzung solcher
Kennzahlen für betriebswirtschaftliche Preisbildungsprozesse,
das unternehmensinterne Controlling und die steuerrechtlichen
Dokumentationszwecke. Dargestellt werden die Konzepte zum
Fremdvergleich und den Verprobungsmethoden. Im Tabellenteil
werden auch die Such- und Auswahlverfahren sowie die Län-
derübersicht und Industriecodes erläutert.
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Zollkodex Zollkodex 

Herausgeber Prof. Dr. Peter Witte, 6. neubearbeitete Auflage,
2013, XXXVIII, 2096 Seiten, in Leinen, 199 Euro, ISBN
978-3-406-64459-7, Verlag C.H. Beck, München.

Der Zollkodex mit allen rund 260 Artikeln wird ausführlich kom-
mentiert. Miterläutert werden auch die rund 700 Artikel der für
Verständnis und Anwendung des Zollkodex unerlässlichen Zoll-
kodex-Durchführungsverordnung (ZK-DVO), die Leitlinien der
Kommission und die Zollbefreiungsverordnung. Auch die natio-
nalen Bestimmungen, nämlich Zollverwaltungsgesetz und Zoll-
verordnung, werden behandelt. Im Anhang sind die Zollbefrei-
ungsverordnung und die Regelungen des »Gemeinsamen Ver-
sandverfahrens« abgedruckt und erläutert, außerdem ist eine

synoptische Übersicht der Vorschriften der AO enthalten, die
von Zollkodex und ZK-DVO überlagert werden.

Die Neuerungen der 6. Auflage enthalten: Vertiefte Kommentie-
rung des AEO/»Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten«; Risiko-
management; Vorab-Ankunftsanzeigen; Elektronische Zollab-
wicklung mit ATLAS und NCTS; Neuregelungen des »Zollkodex
der Europäischen Union   Unionszollkodex«, der im Jahr 2015
anzuwenden sein wird. Weitere Schwerpunkte: Zolltarifrecht;
Zollwertrecht; Warenursprung und Präferenzrecht; Zollverfahren
mit wirtschaftlicher Bedeutung; Zollschuldrecht; Billigkeitsmaß-
nahmen; Rechtsschutz.

E-BilanzE-Bilanz

Von Ebner/Stolz/Mönning/Bachem, 2013, XVII, 500 Seiten, in
Leinen mit CD-ROM, 89 Euro, ISBN 978-3-406-63683-7, Verlag
C.H. Beck, München.

Hinter dem Schlagwort E-Bilanz verbirgt sich ein weiterer Schritt
der Finanzverwaltung zur Ausweitung der Informationsgewin-
nung auf digitaler Ebene. Jahresabschlüsse müssen zukünftig
elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden (§ 5b EStG).
Dabei werden nicht nur die Aufgaben der Datenaufbereitung
von der Finanzverwaltung auf die Unternehmen verlagert, son-
dern auch die Menge der angeforderten Informationen um ein
Vielfaches ausgeweitet. Inhalt des Werkes sind die steuerrecht-
lichen Aspekte der E-Bilanz mit Schwerpunkt auf den einzelnen
Taxonomie-Positionen. Neben den Taxonomien (steuerliche
Kontenrahmen) werden die XBRL-Standards (Extensible Busi-

ness Reporting Language) vorgestellt, die technischen Voraus-
setzungen für die E-Bilanz beschrieben und die Auswirkungen
der Prozessabläufe im Rechnungswesen vom Kontenplan zur
Steuertaxonomie dargestellt.

Im Einzelnen enthält das Handbuch folgende Kapitel:

• Verpflichtung zur Einreichung einer E-Bilanz
• Struktur der einzureichenden E-Bilanz (Taxonomie)
• Anpassungen des Rechnungswesens an die Erfordernisse

der E-Bilanz
• Weitere Elemente der E-Bilanz, insbesondere Elemente der

steuerlichen Gewinnermittlung
• Transfer der E-Bilanz zur Finanzverwaltung mittels ERiC
• E-Bilanz-Angebote der Softwarehersteller

Leasingbilanzierung nach IFRS im konzeptionellen Umbruch Leasingbilanzierung nach IFRS im konzeptionellen Umbruch 

Von Dr. Thomas Tesche, 2014, XLII, 496 Seiten, mit zahlrei-
chen Abbildungen, kartoniert, 69,95 Euro, Band 34, ISBN
978-3-503-15622-1, Erich Schmidt Verlag, Berlin.

Mit der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung von Leasing-
verhältnissen in der Unternehmenspraxis rückte auch deren
adäquate bilanzielle Abbildung weiter in den Fokus. Während
die derzeitigen Regelungen gemäß IAS 17 auf dem Kriterium
des wirtschaftlichen Eigentums beruhen, initiierte das IASB
spätestens mit der Veröffentlichung seines Exposure Draft
ED/2010/9 eine radikale Abkehr hin zur Nutzungsrechts-
bilanzierung. 

• Leasingbilanzierung nach IFRS   eine ausführliche Erläute-
rung der geltenden und geplanten Bilanzierungsnormen

• Auswirkungen der vorgesehenen Neuregelungen auf die
Bilanzierungspraxis

• Kritische Perspektiven   eine fundierte Analyse der Zweck-
mäßigkeit der konzipierten Neuregelungen

Auf Basis detaillierter Comment-Letter-Auswertungen und einer
bilanzanalytischen Studie aktueller Geschäftsberichte erschließt
das Buch eine Fülle bilanzierungspraktischer Empfehlungen
und gibt substanzielle Impulse zur Weiterentwicklung des Stan-
dards.
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Internationale Rechnungslegung Internationale Rechnungslegung 

Von Bernhard Pellens/Rolf Uwe Fülbier/Joachim Gassen/Thors-
ten Sellhorn, 9. überarbeitete Auflage, XXX, 1068 Seiten, farb.
Abb., 204 farb. Tabellen, gebunden, 2-farbig, 39,95 Euro, ISBN
978-3-7910-3358-97, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.

Das etablierte Lehr- und Fachbuch behandelt alle wesentlichen
IFRS-Bilanzierungsthemen des Einzel- und Konzernabschlus-
ses sowie Fragen der Unternehmenspublizität. Einbezogen sind
die Standards IFRS 1 bis 13 und IAS 1 bis 41 sowie alle gelten-
den IFRIC-Interpretationen und Standardentwürfe. Die 9. Auf-

lage dieses Standardwerks ist gründlich überarbeitet. Neue
Standards wie IFRS 10, 11, 12 und 13 sind ebenso berücksich-
tigt wie die aktuellen Entwürfe und Diskussionspapiere des
IASB, etwa zu Finanzinstrumenten, Umsatzrealisation und Lea-
sing. Auf die Änderungen des institutionellen und konzeptionel-
len Rahmens der internationalen Rechnungslegung wird eben-
falls eingegangen. Darüber hinaus finden aktuelle Entwicklun-
gen wie Nachhaltigkeits- und CSR-Berichterstattung, Integrated
Reporting und XBRL Berücksichtigung.

TermineTermine

17.11.2014 D-A-CH-LI Steuertagung Berlin

17.11.2014 53. Berliner Steuergespräch Berlin

19.11.2014 International Tax Audit Forum München

26.11.2014 IFSt-Kolloquium Brühl

28.11.2014 5. Deutscher Energiesteuertag Berlin
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