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Karlsruhe ante portas

Die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur derzeitigen Ausgestal-
tung der Erbschaftsteuer rückt näher. Am
8. Juli 2014 wird sich das Gericht in der
mündlichen Verhandlung mit der Frage
beschäftigen, ob die besonderen Regeln
zur Sicherung der Unternehmensnach-
folge den Vorgaben den Grundgesetzes
standhalten.
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Unternehmensteuerrecht

 

§ 8c KStG vor dem
Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht wird über
die Verfassungsmäßigkeit des Verlust-
untergangs beim Anteilseignerwechsel
entscheiden.
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Internationales Steuerrecht

 

OECD setzt
BEPS-Aktionsplan um

Mit der Veröffentlichung hat die OECD
den Rahmen für die gemeinsamen Ziele
im internationalen Steuerrecht
abgesteckt.
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Internationale Rechnungslegung

 

Neue europäische
Berichtspflicht 

Die europäischen Institutionen haben
sich über den Kommissionsvorschlag
einer Berichterstattungspflicht zu
Nachhaltigkeitsaspekten geeinigt.
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Ertragsbesteuerung

 

Einführung eines
Selbstveranlagungsverfahrens

Der Umstellungsprozess hin zum um-
fassenden Einsatz moderner IT und
effizienter Verfahrensabläufe wird
weiter vorangetrieben.
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Reisekostenrecht

 

Reform des 
Reisekostenrechts

Mit dem neuen Reisekostenrecht ist eine
Vereinfachung des lohnsteuerlichen Rei-
sekostenrechts erreicht worden. Der BDI
hat an der Reform stark mitgewirkt.
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Editorial – Berthold Welling

Erbschaftsteuer auf dem Prüfstand – Bewertungsrecht als erster Ansatz 
Editorial – Berthold Welling

Erbschaftsteuer auf dem Prüfstand – Bewertungsrecht als erster Ansatz 

Mit der mündlichen Verhandlungam 8. Juli geht das laufende
Verfahren zur Erbschaftsteuer vor dem Bundesverfassungsge-
richt in die Zielgerade. Deutlich geworden ist, dass die aktuellen
Vergünstigungen – sog. Abschmelzregelung – allenthalben als
zu weit empfunden werden. Der teilweise herben Kritik aus der
Wissenschaft an den bestehenden Regelungen stehen jedoch
keine zielführenden Lösungsansätze gegenüber. Nach wie vor
sind die Verschonungsregeln jedoch im aktuellen Erbschaft-
steuer- und Bewertungsrecht allein aus Gründen regelmäßiger
Überbewertungen des Betriebsvermögens bei Familienunter-
nehmen unentbehrlich.

Sobald der tatsächlich zu erzielende Wert eines Unterneh-
mensanteils als Bemessungsgrundlage für die Erbschaftsteuer
herangezogen wird, würde eine moderate Erbschaftsteuer als
fair empfunden werden. Da jedoch die meisten Unterneh-
mensanteile der mittelständischen Familienunternehmen durch
das Bewertungsrecht deutlich überbewertet werden, bedarf es
weitreichender Verschonungsregelungen.

Vorgaben des Verfassungsgericht bisher
nicht umgesetzt

Bereits 2006 hatte das Verfassungsgericht dem Gesetzgeber
aufgegeben, die Erbschaftsteuer neu zu ordnen und eine Be-
steuerung auf der Grundlage sogenannter «Verkehrswerte» zu
vollziehen. Aber nach wie vor wird der Mittelstand durch das
Bewertungsrecht benachteiligt. Denn: fast alle mittelständischen
Unternehmen, insbesondere die familiengeprägten Unterneh-
men, schränken die Rechte ihrer Gesellschafter stark ein:

• Die Anteile sind oftmals nicht frei veräußerbar und unterliegen
Verfügungsbeschränkungen.

• Gewinne dürfen nicht oder nur in geringem Umfang entnom-
men werden.

• Stimmrechte können beschränkt werden.

Die Liste lässt sich mit vielen weiteren Formen der Beschrän-
kungen durch den Gesellschaftervertrag ergänzen. Diese Be-

schränkungen spiegeln die grundsätzliche Unternehmenskultur
in Deutschland mit einem besonders hohen Anteil an Eigentü-
mer-geführten Unternehmen gegenüber einem vergleichsweise
geringeren Anteil von Unternehmen mit Kapitalmarktbindung
wieder. Bei der Bewertung im Erbschaftsteuerverfahren schla-
gen diese grundlegend wertbildenden Faktoren jedoch nicht
durch und führen somit zu einer unfairen Erbschaftsbesteue-
rung. Obwohl der Erbe beim Generationswechsel im Familien-
unternehmen seinen Gesellschaftsanteil nicht oder nur zu
einem niedrigen Preis an die übrigen Gesellschafter verkaufen
kann, wird er erbschaftsteuerlich behandelt, als wäre er Ak-
tionär einer börsennotierten Kapitalgesellschaft, der frei darin
ist, seine Aktie jederzeit zu veräußern.

Faire Erbschaftsteuer erfordert faires
Bewertungsrecht

Welchen Einfluss beispielsweise der Umfang von Gewinnaus-
schüttungen auf den Marktwert eines Unternehmensanteils hat,
konnte an der Kursentwicklung der börsennotierten Versiche-
rungsgesellschaften vor dem Hintergrund der Diskussion über
eine kurzfristig angedachte gesetzliche Dividendensperre abge-
lesen werden. Die signifikanten Kursrückgänge allein durch
eine aufkeimende Diskussion über Dividendeneinschränkungen
verdeutlichten, welch hohen Einfluss die Ausschüttungsmoda-
litäten in einem Unternehmen für den Marktpreis des Unterneh-
mensanteils haben. Umso stärker müssen die klassischen un-
ternehmenserhaltenden Sicherungsinstrumente, wie Veräuße-
rungsbeschränkungen und Thesaurierungsvorgaben, bei der
erbschaftsteuerlichen Bewertung Berücksichtigung finden.

Verschonungsregelungen als Ventil über
höhter Unternehmensbewertung 

Durch die regelmäßigen erbschaftsteuerlichen Überbewertun-
gen der Familienunternehmen wächst der Druck auf die Ver-
schonungsregelungen. Je höher die erbschaftsteuerliche Be-
wertung des Unternehmensanteils vom tatsächlichen Markt-
preis abweicht, umso weitreichender müssen die Verscho-
nungsregelungen ausgestaltet werden.

Zukunft der Erbschaftsteuer 

Dass die erbschaftsteuerlichen Verschonungsregelungen (Ab-
schmelzmodell) bereits aus Gemeinwohlgründen notwendig
sind, wird nicht zuletzt durch den breiten politischen Konsens im
Zuge der Erbschaftsteuerreform 2009 deutlich. Darüber hinaus
wird mit dem Abschmelzmodell die inkonsequente Umsetzung
der verkehrswertorientierten Bewertung bei den Eigentümer-ge-
führten Unternehmen bzw. Familienunternehmen kaschiert.
Würde die Verschonungsregelung jedoch eingeschränkt, würde
der bewertungsrechtliche Webfehler im Erbschaftsteuersystem
zu einer unfairen Besteuerung für den Mittelstand auswachsen.

Ansprechpartner:
Berthold Welling
b.welling@bdi.eu

mailto:b.welling@bdi.eu
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Nicht nur die OECD-Mitgliedstaaten, sondern auch die G20 sind in den
BEPS-Prozess einbezogen.

Internationales Steuerrecht

OECD setzt sukzessive Aktionsplan zu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) um
Internationales Steuerrecht

OECD setzt sukzessive Aktionsplan zu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) um

Mit der Veröffentlichung des BEPS-Aktionsplans im Juli 2013
hat die OECD den Rahmen für die gemeinsamen Ziele im inter-
nationalen Steuerrecht abgesteckt (vgl. Aktuelle Steuerrund-
schau vom Dezember 2013, S. 10 f.). Die erste von insgesamt
drei Umsetzungsphasen beinhaltete nahezu im Wochentakt
neue Veröffentlichungen, öffentliche Konsultationen und Upda-
tes. Noch im Herbst dieses Jahres sollen die BEPS-Aktions-
punkte 1, 2, 5, 6, 8, 13 und 15 durch das OECD Committee on
Fiscal Affairs finalisiert und die Ergebnisse auf dem Treffen der
G20-Finanzminister am 20./21. September 2014 in Cairns, Aus-
tralien vorgestellt werden.

Die OECD folgt damit ihrem ambitionierten Zeitplan, der einen
Abschluss der BEPS-Initiative bis Dezember 2015 vorsieht. 

Verschärfung der Dokumentationspflich
ten bei Verrechnungspreisen und Muster
für Country-by-Country-(CbC-)Reporting
(Aktionspunkte 8 und 13)

Im Wege einer Überarbeitung der OECD-Verrechnungspreis-
grundsätze soll künftig die Zuordnung von Einkünften und Wirt-
schaftsgütern bei verbundenen Unternehmen stärker an die
tatsächliche Wertschöpfung gekoppelt und durch zahlreiche
Neuerungen und Verschärfungen der Verrechnungspreisdoku-
mentation mehr Transparenz geschaffen werden. Die Staaten
versprechen sich hierdurch einen leichteren Zugang zu Informa-
tionen, die für eine Risikoeinschätzung im Hinblick auf die kor-
rekte Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes und poten-
zielle, unerwünschte Gewinnverlagerungen herangezogen wer-
den können.

Vorgesehen ist ein standardisierter, dreistufiger Ansatz (sog.
three-tier approach) für die Dokumentation von Verrechnungs-
preisen:

1. MasterFile – Überblick über die weltweite Geschäftstätigkeit
des Konzerns sowie wesentliche Kennzahlen (»big Picture«);

2. Local Files – weitere länderspezifische Angaben in Ergän-
zung zum Master File, insbesondere Informationen zur jeweili-
gen Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes in den Län-
dern, in denen Konzernunternehmen tätig sind;
3. CbC-Report – Angaben zu bestimmten Kennzahlen, wie Ge-
winn, gezahlte Steuern oder Mitarbeiterzahl auf Länderebene
anhand eines einheitlichen Vordrucks in Tabellenform.

Eine Einigung hinsichtlich der Einreichung und Weitergabe
(»filing and sharing«) der Dokumente zwischen den Staaten
wurde auf OECD-Ebene bislang noch nicht erzielt. Diskutiert
werden verschieden weitreichende Modelle, wie etwa eine Wei-
tergabe nur in Fällen, in denen ein Abkommen zum gegenseiti-
gen Informationsaustausch zwischen den Staaten besteht oder
eine Verpflichtung der Konzernunternehmen, Master File und
CbC-Report ihren jeweiligen Jurisdiktionen unmittelbar zur Ver-
fügung zu stellen.

Die im Diskussionsentwurf der OECD vorgesehenen Maßnah-
men werfen eine Reihe von Fragen auf. Insbesondere mit Blick
auf den Standard-Vordruck für das CbC-Reporting besteht nach
wie vor die Gefahr, eine erhebliche Datenmenge zu generieren,
die die gesteckten Ziele nicht nur verfehlt sondern sogar konter-
kariert. Entscheidend ist es daher, die Balance zwischen einer
zielgerichteten Information der Steuerbehörden, dem damit ver-
bundenen administrativen Aufwand für die Unternehmen sowie
der Sicherstellung der Vertraulichkeit der zur Verfügung gestell-
ten Informationen zu wahren. Der BDI hat sich in diesem Sinne
an der OECD-Konsultation beteiligt.

OECD konkretisiert drei Handlungsbedarfe
im Bereich Tax Treaty Abuse
(Aktionspunkt 6)

Bereits im Aktionsplan hat die OECD Abkommensmissbrauch
und im Speziellen Treaty Shopping als »one of the most import-
ant sources of BEPS concerns« bezeichnet. Zugleich wurden
drei Handlungsbedarfe identifiziert, die die OECD nunmehr in
ihrem am 14. März 2014 veröffentlichten Diskussionspapier
konkretisiert hat. Diese beinhalten:

• Erarbeitung neuer Bestimmungen für nationale Regelungen
und für das OECD-MA,

• Klarstellung, dass DBAs nicht dazu gedacht sind, doppelte
Nicht-Besteuerung zu generieren sowie

• Empfehlungen an Staaten zu steuerpolitischen Erwägungen
im Zusammenhang mit Abkommensverhandlungen.

Das Kernstück der Konkretisierung bilden die erarbeiteten Be-
stimmungen zur Verhinderung von Fällen des Treaty Shopping.
Verhindert werden sollen insbesondere Gestaltungen, deren
Hauptzweck in der Erlangung von Abkommensvergünstigungen
besteht. Neben einer entsprechenden Absichtserklärung in Titel
und Präambel künftiger DBAs und der Aufnahme einer generel-
len Missbrauchsvorschrift, wird eine Limitation-on-benefit-
clause (LOB-Klausel) vorgeschlagen, die sich an der in US-Ab-
kommen enthaltenen Ausgestaltung orientiert.
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Ziel ist es, international gleiche Wettbewerbsbedingungen im Hinblick
auf steuerliche Aspekte zu schaffen.

Der BDI hat sich an der Konsultation mit einer Stellungnahme
beteiligt und im Grundsatz die Absicht begrüßt, Fällen von Ab-
kommensmissbrauch künftig noch entschiedener entgegenzu-
treten. Im Ergebnis darf dies jedoch nicht zu erheblichen Ein-
schränkungen für die  große Masse redlich agierender Unter-
nehmen führen. Denn abgesehen von den in der Öffentlichkeit
diskutierten sehr speziellen Einzelfällen, nutzt die große Mehr-
heit der Unternehmen Abkommensvergünstigungen nicht miss-
bräuchlich aus.

Umfangreiche Veröffentlichung zu Hybrid
Mismatch Arrangements (Aktionspunkt 2)

Grundlage der beiden am 19. März 2014 veröffentlichten Dis-
kussionsentwürfe zu Aktionspunkt 2 ist neben dem Aktionsplan
selbst der sog. Hybrids Report vom März 2012. Hier hatte die
OECD bereits politische Maßnahmen ausgearbeitet,die sich
nunmehr in den aktuellen Vorschlägen wiederfinden. Mit den
Vorschlägen für eine Änderung des OECD-MA verfolgt die
OECD insbesondere drei Ziele:

• Sicherstellung, dass eine doppelte Ansässigkeit nicht zu einer
übermäßigen Nutzung von Abkommensvorteilen führt;

• Sicherstellung, dass bestimmte (transparente) Gesell-
schaftsstrukturen nicht dazu genutzt werden, übermäßig von
Abkommensvorteilen zu profitieren und

• Klärung des Verhältnisses zwischen nationalen und OECD-
MA Regelungen.

Im Wesentlichen geht es um eine Änderung der Artikel 1 und 4
Absatz 3 OECD-MA.

Vorgeschlagen wird im Hinblick auf Artikel 1 OECD-MA die Er-
gänzung eines Absatzes 2, der die Anwendbarkeit des Abkom-
mens auch auf Gesellschaften bzw. Gebilde vorsieht, die nach
dem jeweiligen nationalen Steuerrecht als ganz oder teilweise
transparent angesehen werden, sofern das relevante Einkom-
men Personen zugerechnet wird, die Ansässige dieses Staates
sind.

Der Vorschlag zu Artikel 4 Absatz 3 OECD-MA beinhaltet eine
Erweiterung der möglichen Anknüpfungsmomente für die Be-
gründung der Ansässigkeit bei nicht-natürlichen Personen.

Neben dem bisher geregelten Ort der Geschäftsleitung soll
auch der Ort der Eintragung bzw. Gründung oder auch jedes
andere relevante Kriterium eine Ansässigkeit begründen kön-
nen. Die Steuerbehörden der Vertragsstaaten sollen hierüber
künftig von Fall zu Fall im gegenseitigen Einvernehmen ent-
scheiden können.

Der zweite – wesentlich umfangreichere – Diskussionsentwurf
befasst sich demgegenüber mit Empfehlungen für nationale
Rechtsvorschriften. Neben einer Zusammenstellung allgemei-
ner Kriterien zur Formulierung und Ausgestaltung von Miss-
brauchsvorschriften (general design principles), geht es im Kern
dieses Entwurfs darum, spezielle Vorschläge zu den verschie-
denen Formen von hybrid mismatch arrangements zu
erarbeiten.

Geschaffen werden sollen Regelungen,

• mit denen eine Befreiung oder Nichtberücksichtigung solcher
Zahlungen verhindert wird, die vom Zahlenden abgesetzt
werden können;

• die die Abzugsfähigkeit von Zahlungen ausschließen, denen
keine Einkünfte des Empfängers zugerechnet werden kön-
nen (und die keiner Hinzurechnungsbesteuerung o. ä.
unterliegen);

• die die Abzugsfähigkeit von Zahlungen ausschließen, die in
einem anderen Staat ebenfalls abziehbar sind.

Entscheidend ist auch hier ein abgestimmtes Vorgehen sowohl
innerhalb der OECD als auch in Zusammenarbeit mit der EU
und der laufenden Überarbeitung der Mutter-Tochter-Richtlinie.
Deutschland ist unilateral bereits im vergangenen Jahr vorge-
prescht und hat durch die Änderung von § 8b Absatz 1 Satz 2
KStG die Ausweitung der korrespondierenden Besteuerung be-
reits gemäß den Empfehlungen des BEPS-Aktionsplans
umgesetzt.

Fokus digitale Wirtschaft (Aktionspunkt 1)

Zu den im Aktionsplan angekündigten Vorschlägen zum Um-
gang mit den steuerlichen Herausforderungen der digitalen
Wirtschaft (Aktionspunkt 1) hat die OECD am 24. März 2014
ihren Entwurf veröffentlicht. Das 81 Seiten umfassende Doku-
ment wurde von der speziell hierfür eingerichteten Task Force
on Digital Economy (TFDE) ausgearbeitet. Die Überlegungen
gehen unter anderem dahin, Vorschriften speziell für die digitale
Wirtschaft zu entwickeln, etwa durch die Einführung eines »digi-
talen Betriebsstättenbegriffs«. Zwar wurde von Seiten der
OECD mehrfach betont, dass ein sog. »ring-fencing« der digita-
len Wirtschaft in diesem Zusammenhang nicht für sinnvoll er-
achtet werde, da eine Abgrenzung zwischen »traditioneller«
und »digitaler« Wirtschaft bei zahlreichen bestehenden Ge-
schäftsmodellen kaum möglich sei. Inwieweit jedoch die Be-
triebsstättengrundsätze mit Blick auf die digitale Wirtschaft
tatsächlich unangetastet bleiben, bleibt abzuwarten.

Ein erstes Zwischenfazit zeigt… 

Deutschland muss den BEPS-Prozess mit großer Vorsicht wei-
terführen und darauf bedacht sein, dass sämtliche nationalen,
europäischen und weiteren internationalen Maßnahmen harmo-
nisiert und aufeinander abgestimmt werden. Die Befürchtung,
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Der Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen seitens der Unternehmen steht
im Fokus der Politik. Jetzt hat die europäische Kommission neue
Berichtspflichten beschlossen.

Internationale Rechnungslegung

Die neue europäische Berichtspflicht über nichtfinanzielle Informationen 
Internationale Rechnungslegung

Die neue europäische Berichtspflicht über nichtfinanzielle Informationen 

Im Februar 2014 haben sich die europäischen Institutionen über
den Kommissionsvorschlag einer Berichterstattungspflicht zu
Nachhaltigkeitsaspekten geeinigt. Mit der Einigung konnten
Mehrbelastungen für die Unternehmen abgewehrt werden. Die
Umsetzung der Vorgaben wirft Fragen auf. 

Die Einigung beinhaltet zwei Alternativen. Die Berichterstattung
kann im Rahmen der Lageberichtserstattung oder durch die
Veröffentlichung eines separaten Berichts spätestens sechs
Monate nach Ende des Geschäftsjahres erfolgen. Bei der Mög-
lichkeit eines separaten Berichts handelt es sich um ein Mit-
gliedstaatenwahlrecht. Beide Berichte sind nicht prüfungspflich-
tig. Prüfungspflichten können jedoch von den Mitgliedstaaten
angeordnet werden. Inhalt der Berichtspflicht sind Angaben zu
Umwelt-, Sozial,- und Arbeitnehmerbelangen, der Achtung von
Menschenrechten, Antikorruptions- und Bestechungsfragen.
Die bestehenden Berichtspflichten über nichtfinanzielle Leis-
tungsindikatoren im Lagebericht werden in die neue Berichts-
pflicht integriert. Die Berichtspflicht beschränkt sich auf be-
stimmte große Unternehmen des öffentlichen Interesses (PIEs)
mit über 500 Mitarbeitern nach der Definition der neuen eu-
ropäischen Bilanzrichtlinie (Bilanzsumme über 20 Millionen

Euro und Umsatz über 40 Millionen Euro). Damit wird die Be-
richtspflicht nach HGB für bestimmte große kapitalmarktorien-
tierte Unternehmen gelten. Die mittelständische Industrie wird
als Teil der Wertschöpfungs- und Lieferkette von der neuen Be-
richtspflicht ebenfalls betroffen sein. Die neue europäische Be-
richtspflicht ist bis 2016 in nationales Recht umzusetzen.

Die im April 2013 von der Europäischen Kommission vorgelegte
Änderung der europäischen Bilanzrichtlinien sah die Prüfungs-
pflicht der nichtfinanziellen Informationen im Lagebericht für alle
großen Kapitalgesellschaften vor. Durch die Einigung fallen jetzt
nur bestimmte große kapitalmarktorientierte Unternehmen unter
die Berichtspflicht. Gleichzeitig verzichtet die Einigung
grundsätzlich auf die Prüfungspflicht. Die Unternehmen können
außerdem durch die Möglichkeit eines separaten Berichts bis
zu sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres entlastet wer-
den. Zusätzlich sieht die Einigung nur eine freiwillige Anwen-
dung nationaler, EU-basierter oder internationaler Leitlinien vor.

Für die deutsche Wirtschaft bedeutet die erreichte Einigung
einen Erfolg. Mit der Beschränkung des Anwendungsbereiches
auf bestimmte große kapitalmarktorientierte Unternehmen und
die mögliche Prüfungsfreistellung lassen sich die Mehrbelastun-
gen aus der neuen Berichtspflicht reduzieren. Das Mitgliedstaa-
tenwahlrecht zur Anerkennung eines separaten Berichts über
nichtfinanzielle Informationen ermöglicht die Beibehaltung der
weitverbreiteten Praxis einer umfassenden freiwilligen
Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Die Umsetzung der Vorgaben wirft Fragen auf, die im Zuge des
Gesetzgebungsverfahrens geklärt werden müssen:

1. Sollen die bereits bestehenden Berichtspflichten über nichtfi-
nanzielle Informationen wie auch die neuen Berichtspflichten im
Lagebericht prüfungsfrei gestellt werden?

2. Soll ein separater Bericht zeitverzögert zum Jahresabschluss
anerkannt werden?

Die Prüfungsfreistellung der Lageberichtsinhalte, die für das
Verständnis der Geschäftsentwicklung von Bedeutung sind, ist
umstritten. Der stärkeren Gewichtung nichtfinanzieller Informa-

dass Deutschland die Empfehlungen übereifrig umsetzt, stützt
sich nicht zuletzt auf die Aussagen der Bundesregierung im Ko-
alitionsvertrag. Dort heißt es etwa: »Soweit sich unsere Ziele im
Rahmen der OECD-BEPS Initiative in diesem Zeitraum [bis De-
zember 2015] nicht realisieren lassen, werden wir nationale
Maßnahmen ergreifen.«

Zu berücksichtigen ist insbesondere, dass die deutschen Rege-
lungen im internationalen Vergleich bereits jetzt als streng an-
zusehen und Verschärfungen kaum noch denkbar sind. Der
Wunsch, Verbesserungen zu erreichen, darf daher nicht zu Ver-
schlechterungen an anderer Stelle führen. Dies würde nicht nur

das deutsche Steueraufkommen negativ beeinflussen, sondern
auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.

Aus Sicht des BDI ist es daher von besonderer Wichtigkeit
diese Bedenken sowohl gegenüber der OECD als auch den na-
tionalen Entscheidungsträgern zu adressieren und den Prozess
auch weiterhin aktiv zu begleiten.

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

mailto:k.kampermann@bdi.eu
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Internationale Rechnungslegung

Keine sofortige Einführung einer umfassenden Steuertransparenz
Internationale Rechnungslegung

Keine sofortige Einführung einer umfassenden Steuertransparenz

Im Februar 2014 wurde durch die europäischen Institutionen ein
Beschluss gegen die sofortige Einführung einer allgemeinen
länderspezifischen Berichtspflicht zur Schaffung von Steuer-
transparenz gefällt. 

Eine mögliche Einführung wurde bis zur Fertigstellung des be-
reits vorgesehenen Bewertungsberichts zum bestehenden
Country-by-Country Reporting für die ressourcenabbauende In-
dustrie durch die Europäische Kommission bis 2018 verscho-
ben. Der Beschluss sieht ausdrücklich die Berücksichtigung der

Entwicklungen bei der OECD vor. Für den BDI bedeutet dieser
Beschluss einen Teilerfolg, da die Einführung eines bi- bzw.
multilateralen Systems des automatischen Informationsaustau-
sches zwischen den Steuerbehörden nach Plänen der OECD
damit Priorität hat und ein nicht abgestimmter Alleingang der
EU damit vermieden werden konnte.

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
a.selter@bdi.eu

Auf Grund eines Vorlagebeschlusses des Finanzgerichts Hamburg
arbeitet das Bundesverfassungsgericht derzeit an einer Entscheidung
darüber, ob die Regelungen des Körperschaftsteuergesetzes zum
Untergang von Verlusten beim Anteilseignerwechsel mit dem
Grundgesetz vereinbar sind.

Unternehmensteuerrecht

Bundesverfassungsgericht entscheidet über körperschaftsteuerlichen Verlustabzug
Unternehmensteuerrecht

Bundesverfassungsgericht entscheidet über körperschaftsteuerlichen Verlustabzug

Aus unternehmenspraktischer Sicht ist die in § 8c des Körper-
schaftsteuergesetzes enthaltene Regelung ein ständiges Ärger-
nis. Der darin vorgeschriebene anteilige oder vollständige Un-
tergang der Verlustvorträge im Falle eines Anteilseignerwech-
sels erschwert Umstrukturierungen und strategische
Neuausrichtungen.

Untergang der Verluste

Anteilig geht der Verlustvortrag verloren, wenn mehr als 25 Pro-
zent der Anteile übergehen. Bei Überschreiten der Grenze von
50 Prozent dürfen vorhandene Verlustvorträge gar nicht mehr
abgezogen werden. Hinzu kommt, dass auch in guten Jahren
vor einem eventuellen Beteiligungswechsel Verlustvorträge nur
»gebremst« abgebaut werden können. Die in § 10d des Ein-
kommensteuergesetzes festgelegte Mindestbesteuerung, die
nach § 8 des Körperschaftsteuergesetzes auch für Kapitalge-
sellschaften anzuwenden ist, lässt – abgesehen von einem
Freibetrag – den Abzug von vorhandenen Verlustvorträgen nur
in Höhe von 60 Prozent des aktuellen Gewinns zu. Die restli-
chen 40 Prozent müssen voll versteuert werden, so als gebe es
keine Verlustvorträge.

Verschärfung durch Mindestbesteuerung

Schon in dieser Mindestbesteuerung liegt eine Einschränkung
des sogenannten objektiven Nettoprinzips. Das objektive Netto-
prinzip besagt, dass nur der Gewinn besteuert werden darf, der
sich ergibt, wenn von den Einnahmen die erwerbssichernden
Aufwendungen abgezogen worden sind. Sind diese Aufwen-
dungen höher als die Einnahmen, entsteht ein Verlust. Nach
dem objektiven Nettoprinzip müsste dieser Verlust abgezogen
werden können, bevor erneut Steuern auf Gewinne fällig wer-
den können. Anderenfalls ergibt sich eine Besteuerung im
Übermaß und die Gefahr, dass bei der Beendigung des Unter-

tionen durch den Kapitalmarkt scheint deren Prüfungsfreistel-
lung im Lagebericht bzw. deren separate Darstellung vom La-
gebericht entgegen zu stehen. Die Praxis lehrt aber, dass die
Unternehmen ihre Unternehmensberichterstattung an den Er-
wartungen des Kapitalmarktes ausrichten. Die Tendenz zu
einer Verbindung finanzieller und nichtfinanzieller Informationen
in der Unternehmensberichterstattung – Stichwort »Integrated
Reporting« – trägt dem Rechnung. Der BDI begrüßt daher die
Entscheidungsmöglichkeit der Unternehmen zu Prüfungsum-

fang und Ausgestaltung ihrer Unternehmensberichterstattung
und unterstützt die vollumfängliche Übernahme der Prüfungs-
freistellung wie auch die Anerkennung einer separaten
Berichterstattung.

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
a.selter@bdi.eu
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Einführung eines Selbstveranlagungsverfahrens zur Ertragsbesteuerung von
Unternehmen 
Einführung eines Selbstveranlagungsverfahrens zur Ertragsbesteuerung von
Unternehmen 

Der Umstellungsprozess hin zum umfassenden Einsatz moder-
ner IT und effizienter Verfahrensabläufe wird – in erster Linie
mit dem Ziel, dem steigenden Personalengpass der Finanzver-
waltung zu begegnen – weiter vorangetrieben. Auf der Agenda
steht nun die Einführung eines Selbstveranlagungsverfahrens
zur Ertragsbesteuerung von Unternehmen. Ein Vorhaben, das
auch in den Koalitionsvertrag Eingang gefunden hat. 

Um unter konstruktivem Dialog mit Fachspezialisten hierzu eine
Entscheidungsgrundlage zu schaffen, beauftragte das Bundes-
ministerium der Finanzen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG AG mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie,
unter Einbeziehung von Experten von Seiten der Unternehmen
und der Verwaltung. Anfang des Jahres fand die erste von drei
geplanten Sitzungen des »Expertenbeirats« statt. Den Vertre-
tern von Wirtschaft und Verwaltung wurde das Projekt »Mach-

nehmens noch Verluste vorhanden sind, die nicht mehr abgezo-
gen werden können, obwohl zuletzt noch Gewinne versteuert
wurden.

Nur für kleinere Fälle bietet der Verlustabzugsparagraph 10d
des Einkommensteuergesetzes eine raschere Lösung. Verluste
bis zu einer Million Euro können in das Vorjahr zurückgetragen
werden. Die für das Vorjahr gezahlte Steuer wird dann erstattet.
Das mag bei natürlichen Personen in den meisten Fällen rei-
chen, sofern im Vorjahr ein hinreichend hoher Gewinn erzielt
wurde. Für größere Kapitalgesellschaften, die gelegentlich auch
Verluste in dreistelliger Millionen- oder gar in Milliardenhöhe er-
leiden, bringt dieser Verlustrücktrag praktisch nichts.
Wenn jedoch bei einer Kapitalgesellschaft ein Verlustvortrag
besteht und in dieser Situation hinreichend viele Anteile auf
einen neuen Gesellschafter übergehen, hilft nichts mehr: Der
Verlust »geht verloren«.

Vorlagebeschluss des Finanzgerichts
Hamburg

Über einen ähnlichen Fall hat derzeit das Finanzgericht Ham-
burg zu entscheiden. Die betroffene GmbH existierte etwa drei
Jahre lang. Zunächst ergaben sich etwa zwei Jahre lang Ver-
luste. Im dritten Jahr wog der erzielte Gewinn die zuvor aufge-
laufenen Verluste fast punktgenau auf. Über die gesamte drei-
jährige Existenz der GmbH hinweg – die sogenannte Totalperi-
ode – hätte sich angesichts des ausgeglichenen Ergebnisses
von etwa null Euro auch eine Steuerzahlung von etwa null Euro
ergeben müssen.

Die Besonderheit des Falles bestand jedoch darin, dass am
Ende der Verlustphase einer der Gesellschafter seinen Ge-
schäftsanteil von fast fünfzig Prozent aus privaten Gründen auf
einen neu eintretenden Gesellschafter übertragen hatte. Ein
Verlustvortrag in sechsstelliger Höhe ging verloren. Die Gesell-
schaft, die handelsrechtlich und vor Steuern ein ausgeglichenes
Ergebnis erwirtschaftet hatte, wurde steuerlich so behandelt, als
habe sie einen Gewinn in entsprechender Höhe erzielt. Darauf-
hin wurde eine fünfstellige Steuerzahlung fällig.Das Finanzge-
richt Hamburg hält die Wirkungen der mit § 8c geschaffenen
Regelung für verfassungswidrig. Es hat mit einem sogenannten
Vorlagebeschluss (Az.: 2 K 33/10) dem Bundesverfassungsge-
richt die Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob § 8c des Körper-
schaftsteuergesetzes mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
Aus Sicht des Finanzgerichts Hamburg ist das sogenannte

Trennungsprinzip asymmetrisch durchbrochen. Das Trennungs-
prinzip besagt, dass die Kapitalgesellschaft – egal, ob GmbH
oder Aktiengesellschaft – unabhängig von ihren Gesellschaftern
existiert. Die beiden Ebenen dürfen nicht vermischt werden. Mit-
tel der Gesellschafter fließen an die Gesellschaft nur in Form
von Einlagen. Mittel der Gesellschaft fließen an die Gesellschaf-
ter nur in Form von Gewinnausschüttungen. Verluste eines Ge-
sellschafters lassen nicht nur den anderen Gesellschafter, son-
dern auch den Bestand der Gesellschaft unberührt. Ebenso
schlagen Verluste der Gesellschaft nicht unmittelbar auf den
Gesellschafter durch.

Mit der asymmetrischen Durchbrechung des Trennungsprinzips
sieht das Finanzgericht Hamburg auch das objektive Nettoprin-
zip verletzt und damit den Grundsatz der Gleichmäßigkeit der
Besteuerung. Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung ist nichts
anderes als die Anwendung des allgemeinen verfassungsrecht-
lichen Gleichheitsgrundsatzes auf die besonderen Gegebenhei-
ten des Steuerrechts. Jeder Steuerpflichtige soll nach seiner
steuerlichen Leistungsfähigkeit besteuert werden.

In dem Vorlagebeschluss kommt zum Ausdruck, dass die Vor-
stellung des Gesetzgebers, dass Änderungen des Gesellschaf-
terkreises die »Identität« der Gesellschaft beeinträchtigen und
deshalb gegebenenfalls zum teilweisen oder vollständigen Un-
tergang von Verlustvorträgen der Gesellschaft führen sollen,
nicht hinreichend tragfähig ist. Damit werde ein Systemwechsel
vollzogen, für den es bislang keine hinreichende, eine gleich-
heitsgerechte Anwendung der Steuergesetze sichernde Grund-
lage gebe. Einen Systemwechsel könne es ohne ein Mindest-
maß an neuer Systemorientierung nicht geben. Im bisherigen
System sei die mit § 8c des Körperschaftsteuergesetzes einge-
führte »Teiltransparenz« ein Fremdkörper. Damit sei das Gebot
der Folgerichtigkeit verletzt, so dass Steuerpflichtige im Hinblick
auf ihre steuerliche Leistungsfähigkeit ungleich behandelt
würden.

Das Bundesverfassungsgericht arbeitet an einer Entscheidung
über die Hamburger Vorlage (2 BvL 6/11). Es ist zu hoffen,
dass Karlsruhe der folgerichtigen Anwendung des objektiven
Nettoprinzips mehr Raum verschafft.

Ansprechpartner:
Roland Franke
r.franke@bdi.eu
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Reisekostenrecht

Aktuelle Entwicklung im lohnsteuerlichen Reisekostenrecht
Reisekostenrecht

Aktuelle Entwicklung im lohnsteuerlichen Reisekostenrecht

Durch das zum 1. Januar 2014 in Kraft getretene neue Reise-
kostenrecht ist eine Vereinfachung des lohnsteuerlichen Reise-
kostenrechts erreicht worden. Zur Unterstützung dieser Zielset-
zung wurde das BMF-Schreiben »Reform des steuerlichen Rei-
sekostenrechts – Grundsätze ab dem 1. Januar 2014« erstellt,
in welchem zu allen neuen gesetzlichen Regelungen Erläute-
rungen und Beispiele erarbeitet wurden. Der BDI hat hieran
stark mitgewirkt und wird sich auch weiterhin für die Fortführung
der begonnenen Reform des Reisekostenrechts einsetzen. 

Aus diesem Grund hat der BDI zusammen mit den anderen sie-
ben Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft auf 22 Seiten
Anwendungsfragen und -probleme, die bei den Unternehmen
im Zusammenhang mit der Umsetzung der steuerlichen Ände-

rungen zum Reisekostenrecht aufgetreten sind, aufgeführt und
dem Bundesministerium für Finanzen – mit entsprechenden Lö-
sungsvorschlägen – zukommen lassen. Die aufgeführten Vor-
schläge zielen auf die Präzisierung von Begriffen und Voraus-
setzungen ab, die zur Schaffung von Rechtsklarheit und
Rechtssicherheit erforderlich sind, aber auch auf weitere erfor-
derliche Vereinfachungen, insbesondere im Bereich der Mahl-
zeitenbewertung und deren Besteuerungsmöglichkeiten.

Zur vollständigen Erreichung der Zielsetzung einer flächende-
ckenden Vereinfachung im Bereich des lohnsteuerlichen Reise-
kostenrechts muss die begonnene Reform des Reisekosten-
rechts fortgeführt werden. Die Richtung, die es hierzu nun ein-
zuschlagen gilt, hat der BDI zusammen mit den anderen sieben

Die Wirtschaft soll den Auftrag erhalten, sich selbst zu veranlagen. Die
Bedingungen sind noch unklar.

barkeitsstudie zur Einführung eines Selbstveranlagungsverfah-
rens zur Ertragsbesteuerung von Unternehmen« im Auftrag des
Bundesministeriums der Finanzen von KPMG vorgestellt. Die
Diskussion brachte fundamentale Fragen und enorme Risiken
zu Tage, deren Beantwortung und Lösung in zwei jeweils eintä-
gigen Workshops erarbeitet wurden.

Workshop am 1. April 2014

Im ersten Workshop, an dem dreizehn Vertreter von Wirtschaft
und Verwaltung teilnahmen, wurde am 1. April 2014 unter der
Leitung von KPMG beim Bundesministerium der Finanzen die
Einführung der Selbstveranlagung für die Körperschaftsteuer in-
klusive Vorauszahlungen und für die gesonderte und einheitli-
che Gewinnfeststellung bei Personenunternehmen abgehan-
delt. Neben vielen zentralen Grundsatzfragen unter anderem in
Bezug auf daraus resultierende Haftungsrisiken für den Steuer-
pflichtigen, steigende Erklärungs- und Offenlegungspflichten,
Ausweitung des Vorbehalts der Nachprüfung und mangelnde
Berichtigungsmöglichkeiten wurden auch Normen besprochen,
die Gefahr laufen, nicht mehr zum Tragen zu kommen. So be-
dürfte es einer Gesetzesanpassung, damit auch nach Umset-
zung des Vorhabens Raum für Billigkeitsmaßnahmen nach
§ 163 der Abgabenordnung [Abweichende Festsetzung von
Steuern aus Billigkeitsgründen] bleibt. Dies gilt auch für den
Amtsermittlungsgrundsatz gemäß § 88 der Abgabenordnung.
Es ist kein Geheimnis, dass die Finanzverwaltung mangels Ka-
pazität bereits seit längerem Probleme hat, dem gerecht zu
werden. Dies sollte jedoch kein Grund sein, dass bewusst Re-
gelungen geschaffen werden, die auf den systematischen Ver-
stoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz aufbauen. Die Ein-
führung eines Risikomanagement-Systems bei der Finanzver-
waltung kann lediglich zur Aufdeckung bzw. Senkung des Risi-
kos einer Nichtaufdeckung dienen, nicht jedoch zur Erfüllung
der Amtsermittlungspflicht. Es muss jedenfalls sichergestellt
werden, dass solche Grundsätze, auf denen das aktuelle Steu-
erverfahrensrecht basiert, nicht zum Nachteil des Steuerpflichti-
gen quasi ersatzlos abgeschafft werden. Bei all dem darf nicht
vergessen werden, dass anschlussgeprüfte Unternehmen be-
reits jetzt entsprechend ihrer Erklärung veranlagt werden.

Workshop am 6. Mai 2014

Ein weiterer Workshop, an dem ebenfalls dreizehn Vertreter
aus Wirtschaft und Verwaltung teilnahmen, fand am 6. Mai
2014 statt. Dieser befaßte sich in erster Linie mit der Einführung
derSelbstveranlagung für die Gewerbesteuer und zwar mit der
Feststellung und Zerlegung des Messbetrags, Festsetzung und
Erhebung der Gewerbesteuer und One-Stop-Shop (»Berliner
Modell«), bisher bekannt unter dem Begriff der »Clearingstelle«.
Am 23. Juni 2014 kam der Expertenbeirat zu seiner zweiten Sit-
zung zusammen. Die identifizierten Problembereich und Lö-
sungswege wurden vorgestellt und diskutiert. Es bleibt abzu-
warten, ob und mit welchem Tenor die genannten Punkte in
dem für Oktober 2014 angekündigten Gutachten, der den letz-
ten Abschnitt der Machbarkeitsstudie darstellt, sich wiederfin-
den und welche Konsequenzen daraus das Bundesministerium
der Finanzen zieht.

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

Gesellschaftsrecht, KommentarGesellschaftsrecht, Kommentar

Herausgegeben von Prof. Dr. Martin Henssler, Dr. Lutz Strohn,
2. Auflage 2014, 269 Euro, ISBN 978 3 406 64763 5, Verlag C.
H. Beck, München.

Unter dem schlichten Titel »Gesellschaftsrecht« legen Henssler
und Strohn gemeinsam mit über 40 weiteren namhaften Auto-
ren nun bereits in 2. Auflage eine umfassende gesetzesüber-
greifende Kommentierung zu allen relevanten Gesellschaftsfor-
men vor: Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Offene Handelsge-
sellschaft, Kommanditgesellschaft, Stille Gesellschaft, Partner-
schaftsgesellschaft, GmbH, Aktiengesellschaft, Kommanditge-
sellschaft auf Aktien sowie Genossenschaften.

Eigene Kommentierungen erhalten auch das Umwandlungsge-
setz und Teile der Insolvenzordnung und des Anfechtungsge-
setzes. Abgerundet wird das Werk durch eine umfassende und
konzise Darstellung des Internationalen Gesellschaftsrechts.
Den Autoren gelingt es, kurze und prägnante Darstellungen mit
dem für die praktische Anwendung notwendigen Detailreichtum
zu verbinden. In den wechselnden Fragestellungen des gesell-
schaftsrechtlichen Alltags wird der Rechtsanwender von einem
hilfreichen Stichwortverzeichnis wirkungsvoll unterstützt.

Dieses Kompendium darf durchaus als vollwertige Alternative
zu Kurzkommentierungen in Einzelwerken gelten. So viel Über-
und Durchblick war selten.

Außensteuerrecht, Kommentar Außensteuerrecht, Kommentar 

Herausgegeben von Prof. Dr. Franz Wassermeyer, Prof. Dr.
Hubertus Baumhoff und Dr. Jens Schönfeld, in drei 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.

Im Mittelpunkt der 70. Ergänzungslieferung (Stand: März 2013,
296 Seiten, 84,80 Euro) steht die überarbeitete Kommentierung
des § 6 AStG. Die bisherige Kommentierung des § 6 AStG
stammt ganz überwiegend aus dem Juni 2007. Seit dieser Zeit
sind zahlreiche neue Kommentierungen zu § 6 AStG erschie-
nen. Zahlreiche Veröffentlichungen im Schrifttum belegen zwar,
dass der Gesetzgeber die Vorschrift in sich widersprüchlich
konzipiert hat. Gerade deshalb besteht jedoch bezüglich ihrer
Auslegung ein erheblicher Meinungsstreit, den es darzustellen
galt. Die Meinungsverschiedenheiten betreffen insbesondere
die Rechtsfrage, wen die Steuerpflicht nach § 6 AStG im Erbfall
trifft. Die Ergänzungslieferung enthält im Übrigen Stellungnah-
men zu §§ 10 und 12 AStG. Unter anderem geht es um die
Auswirkungen der Gewerbesteuer auf die Hinzurechnungsbe-
steuerung. Es geht aber auch um die Frage, ob § 8 Abs. 2
KStG auf die Gewinnermittlung einer ausländischen Zwischen-
gesellschaft anwendbar ist.

Die 71. Ergänzungslieferung (Stand: November 2013, 430
Seiten, 114 Euro) umfasst vollständig überarbeitete Kommen-
tierungen des § 17 AStG und des § 2a EStG sowie eine ergän-
zende Kommentierung des § 21 AStG. § 17 AStG betrifft die
Aufklärung von Sachverhalten, die unter §§ 5 und/oder 7 bis 15
AStG zu subsumieren sein könnten. Der Gesetzestext der Vor-
schrift ist zwar unverändert geblieben, man muss jedoch die
Einflüsse bedenken, die sich aus den Gesetzesänderungen in
§§ 90 und 162 AO auch für die Sachverhaltsermittlungen bei
der Anwendung der §§ 5 und 7 bis 15 AStG ergeben. Es galt,
diese Einflüsse grundlegend darzustellen. Hinzu kommt, dass
die bisherige Kommentierung relativ alt war, weshalb es auch
darum ging, die zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung
sowie zahlreiche veröffentlichte Beiträge einzuarbeiten.

Bei der Kommentierung des § 2a EStG ging es im Wesentli-
chen darum, sich mit zwischenzeitlich veröffentlichten Entschei-
dungen und Stellungnahmen zu den mit dem JStG 2009 vollzo-
genen Änderungen der Vorschrift auseinanderzusetzen.
Schließlich umfasst die Ergänzungslieferung auch noch Ände-
rungen des § 21 AStG. Die Vorschrift hat durch das Amtshilfe-
RLUmsG vom 26.6.2013 neue Absätze 20 und 21 erhalten.

Spitzenverbänden mit den vorgebrachten Lösungsvorschlägen
aufgezeigt.

Die Antwort des Bundesministeriums der Finanzen auf diese
dringend erforderlichen Vereinfachungsvorschläge der acht
Spitzenverbände steht noch aus. Um der Zielsetzung der Re-
form gerecht zu werden, müssen jedoch die Vorschläge der

Wirtschaft im Rahmen der – voraussichtlich im Herbst 2014 ab-
zuschließenden – Überarbeitung des BMF-Schreibens aufge-
griffen werden.

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
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Steuerrecht der betrieblichen AltersversorgungSteuerrecht 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 29. Lieferung (Stand: Dezember 2012, 394 Seiten, 98
Euro) wird eine vollständige Aktualisierung des Handbuchs fort-
gesetzt. Im Wesentlichen wurde der Inhalt des zweiten Teils
(Pensionsverpflichtung) sowie der dritte Teil (Unterstützungs-
kasse) neu aufgelegt. Neben einer laufenden Aktualisierung
wurde insbesondere die neueste Rechtsprechung eingearbeitet.
Hierzu gehören unter anderem die Entscheidungen des Bun-
desfinanzhofs zur »betrieblichen Veranlassung«, zur »Überver-
sorgung« sowie zum »Schuldbeitritt«. Bei der Unterstützungs-
kasse ist die »Gewinnermittlung« ein wesentliches Thema.

Mit der 30. Lieferung (Stand: April 2013, 372 Seiten, 94,80
Euro) wird eine Generalaktualisierung des Handbuchs fortge-
setzt. Die vorliegende Nachlieferung greift die aktuelle Diskus-
sion zu den BFH-Entscheidungen zum Drohverlust/Schuldbei-
tritt auf, mit dem gerichtlich geklärten Vorrang des Anschaf-
fungskostenprinzips. In dem laufenden Gesetzgebungsverfah-
ren zum Gemeinnützigkeitsentbürokratisierungsgesetz sollte
dieser Regelungsbereich eine gesetzgeberische Wendung er-
halten, die bislang bekanntlich ausblieb.

Mit der 31. Lieferung (Stand: Oktober 2013, 238 Seiten, 64,80
Euro) werden die Grundlagen des Betriebsrentenrechts
vollständig ausgetauscht. Der Lesererhält damit einen umfas-
senden Überblick über den aktuellen Stand der arbeitsrechtli-
chen Entwicklung im Betriebsrentenrecht.

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.

Mit der 37. Ergänzungslieferung (Stand: Dezember 2012, 202
Seiten, 59,80 Euro) wird eine auszugsweise überarbeitete Kom-
mentierung des Art. 1 DBA-Schweiz, eine vollständig überarbei-
tete Kommentierung des Art. 2 DBA-Schweiz sowie eine Neu-
kommentierung des Art. 24 DBA-Schweiz vorgelegt. In die
Kommentierung von Art. 1 DBA-Schweiz wurde das von der EU
mit der Schweiz abgeschlossene Freizügigkeitsabkommen
(FZA) eingearbeitet. Die Kommentierung von Art. 2 DBA-
Schweiz wurde aktualisiert und die von Art. 24 DBA-Schweiz
(Methodenartikel) vollständig neu gefasst.

Die 38. Ergänzungslieferung (Stand: August 2013, 312 Seiten,
79,80 Euro) enthält eine überarbeitete Kommentierung von Art.
3 DBA-Schweiz und vollständige Neukommentierungen der Art.
18 und 25 DBA-Schweiz. Die entsprechenden Überarbeitungen
waren durch Abkommensänderungen (DBA Deutschland/Liech-
tenstein; Vertragsverhandlungen DBA Deutschland/Schweiz) ei-
nerseits und durch die Entwicklung in Rechtsprechung, Schrift-
tum und Verwaltung andererseits erforderlich. Es gilt nicht zu-
letzt, die neue deutsche Verhandlungsgrundlage zu den DBA in

die Kommentierung einzuarbeiten, deren Text bezogen auf jede
einzelne Vorschrift am Anfang wiedergegeben wird. Des Weite-
ren enthält die vorliegende Lieferung ein vollständig neu erstell-
tes Stichwortverzeichnis.

Die 39. Ergänzungslieferung (Stand: Dezember 2013, 210
Seiten, 59,80 Euro) enthält überarbeitete Kommentierungen der
Art. 5 und 8 DBA-Schweiz. Art. 5 DBA-Schweiz enthält die ab-
kommensrechtliche Definition des Betriebsstättenbegriffes. An-
gesichts der Tendenzen innerhalb der OECD, eine so genannte
Dienstleistungsbetriebsstätte einzuführen, kommt der Kommen-
tierung große Aktualität zu. Dies gilt umso mehr, als in der Form
der Vertreterbetriebsstätte bereits eine klassische Dienstleis-
tungsbetriebsstätte besteht. Der deutsche Gesetzgeber muss
sich fragen lassen, warum er nicht internationalen Gepflogen-
heiten entsprechend den ständigen Vertreter im Sinne des § 13
AO in den Betriebsstättenbegriff des § 12 AO überführt, was
das Konkurrenzverhältnis zwischen diesen beiden Begriffen
klären und sich nicht zuletzt auf die Gewerbesteuer auswirken
würde.

Auch die Einfügung von § 1 Abs. 5 AStG birgt die Gefahr in
sich, dass die Betriebsprüfung immer neue Betriebsstätten »er-
findet«, was mögliche Überführungstatbestände mit entspre-
chenden Entstrickungen nach sich ziehen kann. Neu ist auch
die deutsche Verhandlungsgrundlage zu den DBA.

Die Besteuerung der Personen- und Kapitalgesellschaften, Kommentar Die Besteuerung der Personen- und Kapitalgesellschaften, Kommentar 

Von Alexandra Pung und Prof. Dr. Michael Preißer, zweite Auf-
lage, 1.520 Seiten, Gebunden, 199,90 Euro, ISBN
978-3-941480-55-1, HDS-Verlag, Weil im Schönbuch.

Dieser Praktiker-Kommentar bietet einen kompletten und aktu-
ellen Überblick über die Besteuerung der Personen- und Kapi-

talgesellschaften. Dabei werden auch die Doppelgesellschaften
und die Mischformen (GmbH & Co. KG, Betriebsaufspaltung,
atypisch stille Gesellschaften) ausländischer Personengesell-
schaften behandelt. Dieses Buch stellt verständlich und praxis-
nah die Grundlagen der Gewinnermittlung und des Bilanzsteu-
errechts dar.
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Internationale VerrechnungspreiseInternationale Verrechnungspreise

Von Dr. Heinz-Klaus Kroppen, in zwei Ordnern, 149 Euro mit
Abonnementverpflichtung (ISBN 978-3-504-26042-2), 229 Euro
ohne Abonnement, ISBN 978-3-504-24045-3, Verlag Dr. Otto
Schmidt, Köln.

Mit der 15. Lieferung (Stand: Dezember 2012, 362 Seiten, 98
Euro) wird das »Handbuch Internationale Verrechnungspreise«
um die überarbeitete Kommentierung der Kapitel I und II der
OECD-Leitlinien 2010 ergänzt. Kapitel I beschäftigt sich mit
dem Fremdvergleichsgrundsatz und erläutert die Ableitung aus
Art. 9 OECD-Musterabkommen. Kapitel II erläutert umfassend
die Verrechnungspreismethoden und gibt ausführliche Hinweise
zur Auswahl der Verrechnungspreismethoden.

Die 16. Lieferung (Stand: April 2013, 292 Seiten, 84,80 Euro)
ergänzt das »Handbuch Internationale Verrechnungspreise«
um die überarbeitete Kommentierung des Kapitels III der
OECD-Leitlinien 2010. Kapitel III geht auf Zeitfragen bei der

Vergleichbarkeit und die Mitwirkungspflichten ein. Des Weiteren
enthält die vorliegende Lieferung ein vollständig neu erstelltes
Stichwortverzeichnis.

Mit der 17. Lieferung (Stand: Dezember 2013, 268 Seiten,
74,80 Euro) wird das Handbuch um die überarbeitete Kommen-
tierung der Verwaltungsgrundsätze-Verfahren ergänzt. Die Ver-
waltungsgrundsätze-Verfahren wurden am 12. April 2005 veröf-
fentlicht und sind für den Rechtsanwender auf dem Gebiet der
Verrechnungspreise von herausragender Bedeutung. Sie erör-
tern umfassend die Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen
und stellen die Interpretation des § 90 Abs. 3 AO bzw. der Ge-
winnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung aus Sicht der Fi-
nanzverwaltung dar. Die Verwaltungsgrundsätze-Verfahren be-
schäftigen sich auch mit den Sanktionen bei Verstößen gegen
die Mitwirkungsverpflichtung und die Durchführung bzw. Umset-
zung von Berichtigungen.

Italienisches Steuergesetz TUIR Italienisches Steuergesetz TUIR 

Von Dr. Georg Augustin und Stephan Rautschka, 2012, 325
Seiten, kartoniert, 79 Euro, ISBN 978-3-406-59036-8, Verlag C.
H. Beck, München.

Mit dem Werk liegt zum ersten Mal eine vollständige Überset-
zung des Testo unico delle Imposte sui Redditi –TUIR (Verein-

heitlichter Gesetzestext der Steuern auf das Einkommen) in
deutscher Sprache vor. Das zentrale und komplexe Regelungs-
werk für die Besteuerung von Steuerpflichtigen in Italien wird
damit für Berater sowohl in Deutschland als auch in Italien
leichter zugänglich. Eine wertvolle Arbeitshilfe bei der Beratung
deutsch-italienischer Unternehmenstransaktionen.

Lexikon der Rechnungslegung Lexikon der Rechnungslegung 

Von Prof. Dr. Eberhard Scheffler, dritte vollständig überarbeitete
Auflage, 2012, IX, 549 Seiten, kartoniert, 19,90 Euro, ISBN
978-3-406-63294-5, Verlag C.H. Beck, München.

Dieses Lexikon ist ein aktuelles und kompetentes Nachschlage-
werk für die Rechnungslegung von Unternehmen und Konzer-
nen. Neben Stichwörtern zur Buchführung und Unternehmens-
führung werden vor allem die Bilanzierung und Bewertung im

Jahres- und Konzernabschluss sowie die Angaben im Anhang
und Lagebericht angesprochen. Dabei werden sowohl das deut-
sche Bilanzrecht (HGB) als auch internationale Rechnungsle-
gungsgrundsätze (IFRS) behandelt. Die Neuauflage berück-
sichtigt insbesondere die umfangreichen Neuerungen durch das
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz von 2009 sowie geänderte
IFRS-Vorgaben.

Energiesteuergesetz – Stromsteuergesetz Energiesteuergesetz – Stromsteuergesetz 

Von Dr. Karen Möhlenkamp und Knut Milewski, 2012, XIX, 740
Seiten, in Leinen, 109 Euro, ISBN 978-3-406-63778-0, Verlag
C.H. Beck, München.

Die Energiesteuer und die Stromsteuer gehören zu den auf-
kommenstarken Steuerarten. Erstmals liegt nun ein Kommentar
vor, in dem beide Gesetze vollständig kommentiert werden.
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Grundzüge des Rechts der Erneuerbaren EnergienGrundzüge des Rechts der Erneuerbaren Energien

Von Stephan Gerstner, Dezember 2012, 712 Seiten, Gebun-
den, 69,95 Euro, ISBN 978-3-11-026134-9, De Gruyter Verlag,
Berlin.

Neben den klassischen Themen der Abnahme und Vergütung
werden auch das Recht des Anlagenbaus sowie die mit der
Förderung privilegierter Energieträger verbundenen Randthe-
men wie das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz behandelt:

• Grundlagen zur Gesetzeshistorie, zum Unionsrecht, zu den
Rechtsbegriffen und Instrumentarien

• Anlagenbau und Belange des Umweltschutzes
• Abnahme- und Einspeiseverhältnisse und Bewältigung von

Engpässen
• Vergütung und Marktintegration
• Ausgleichsmechanismus

TermineTermine

22.09.2014 DStJG: Steuerstrafrecht an der Schnittstelle zum Steuerrecht Bremen

23.09.2014 Tag der Deutschen Industrie 2014 Berlin

29.09.2014 52. Berliner Steuergespräch Berlin

12.10.2014 IFA-Weltkongress Mumbai

05.11.2014 7. Berliner Bilanzforum Berlin

17.11.2014 D-A-CH 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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