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Timo Grän
Martin Voß, LL.M.
Rechtsanwalt

Vorwort Herausgeber
Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,
keine Frage – das Jahr 2017 wird spannend. Es wird
abzuwarten sein, welche Auswirkungen der überraschende Wahlsieg des Republikaners Donald Trump in
den USA auf die hiesige Wirtschaft haben wird. Auch
die Folgen des Brexit sind noch längst nicht überschaubar. Besonderes Augenmerk ist kraft Natur der Sache
auf die Bundestagswahl im Herbst 2017 zu richten,
durch welche zwangsläufig eine Weichenstellung für
die kommenden Jahre erfolgen wird. Es bleibt zu hoffen,
dass die Politik die Wirtschaft mit den richtigen Entscheidungen beflügeln wird.
Weitsichtiges Handeln ist nicht nur in der Politik, sondern
auch in der mittelständischen Wirtschaft unabdingbar.
In turbulenten Zeiten wie diesen kann es schnell passieren, dass auch an sich über Jahrzehnte solide geführte Unternehmen in eine Schieflage geraten. Gründe
hierfür müssen nicht immer in unternehmerischen
Fehlentscheidungen liegen, sondern können auch durch
unvorhersehbare äußere Einflüsse bedingt sein.
Oftmals ist die Bewältigung von den vielschichtigen
Problemen – und das nicht nur in Krisen – nur durch
Hinzuziehung von kompetenten Beratern zu bewerk-

stelligen. Und zum Glück finden Sie hiervon eine
Vielzahl unmittelbar in der Region – also quasi vor
der eigenen Haustür.
Die Service-Seiten Finanzen Steuern Recht versuchen
auch mit der Ihnen vorliegenden sechsten Jahresausgabe für die Region Ostwestfalen/Lippe, interessante
Möglichkeiten unternehmerischen Handelns aufzuzeigen – verständlich erklärt überwiegend von Autoren
der hiesigen Region. Alle Veröffentlichungen wurden
durch den Fachlichen Beirat auf Leserverständlichkeit,
inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Werbefreiheit überprüft. Dieser Qualitätsanspruch gilt im Übrigen
für alle Publikationen unserer Magazinreihe.
Wir hoffen, dass Sie durch die Lektüre den einen oder
anderen nützlichen Tipp erhalten und wünschen Ihnen
bis zur nächsten Ausgabe weiterhin viel Erfolg und
gute Geschäfte!

Timo Grän

Martin Voß, LL.M.
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Thorsten Heidemann
Steuerberater
Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e. V.)
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.)
Becker Patzelt Pollmann, Bielefeld

Grußwort Beirat
Liebe Leserinnen und Leser,
„Kommt mit feinen Gaben“ – das versprach Hoffmann von Fallersleben in seinem wunderbaren Liedtext zu
„Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und das machen auch die Service-Seiten Finanzen Steuern Recht mit
einer weiteren tollen und mit vielen interessanten Artikeln gespickten Ausgabe kurz nach dem Weihnachtsfest.
Mein großer Dank gilt insbesondere den Autoren, den Herausgebern und den Beiratsmitgliedern, die es wieder
einmal – selbst in den hektischen Tagen – geschafft haben, die heutige Ausgabe zu präsentieren. Eine Ausgabe,
die Ihnen allen hoffentlich ein wenig Abwechslung in den Geschäftsalltag bringt und dazu beiträgt, Sie mit interessanten Themen zu unterhalten. Themen, die alltagspräsent sind, Denkanstöße geben können und dazu
beitragen sollen, entsprechend zielführende Überlegungen anzustellen.
Wir alle wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2017 und viel Spaß bei der Lektüre.

Thorsten Heidemann

Vita
1986 – 1988
2001
2003
2010
2010

Berufsausbildung Fachgehilfe in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen
Bestellung zum Steuerberater
Partner BPP Becker Patzelt Pollmann Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Bestellung Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)
Bestellung Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
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Fachlicher Beirat
Dr. rer. pol. Ulrich Bittihn

Vorstandsvorsitzender der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
1970 – 1976
Studium der Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Regensburg und Göttingen
1977 – 1987
Firmenkundenbetreuung Dresdner Bank AG, Niederlassung Bielefeld
1986
Promotion zum Dr. rer. pol. an den Universitäten Oldenburg und Göttingen
1990	Honorarprofessor an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Detmold
1987 – 2000
Niederlassungsleiter, Direktor, Bankhaus Hermann Lampe KG, Bielefeld
seit 2000	Vorstandsvorsitzender der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
seit 2001
diverse Aufsichtsratsmandate im Finanz- und Industriesektor

Dr. iur. Uwe Hohage

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater
1991 – 1996	Studium der Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum
1997 – 1999
Referendariat im Bezirk des OLG Hamm und in Sydney (AUS)
2000
Rechtsanwalt, PwC Düsseldorf
2003
Bestellung zum Steuerberater
2004
Promotion zum Dr. iur.
2005
Tätigkeit am European Tax Desk bei PwC New York City (USA)
seit 2011	Partner bei PwC in Bielefeld
seit 2012
Lehrbeauftragter an der FH Bielefeld

Dr. iur. Steffen Koch

Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter
1986 – 1992
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg
1993 – 1996	Referendariat in Hamburg
1996 – 2002
Rechtsanwalt bei der Kanzlei Brandenburg & Wilhelm, Hamburg
1998
Promotion zum Dr. iur.
seit 2003
Partner bei hww hermann wienberg wilhelm Insolvenzverwalter Partnerschaft, Hamburg

Martin Schrahe

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
1983 – 1985	Berufsausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank AG, Bielefeld
1987 – 1991	Studium der Betriebswirtschaftslehre in Paderborn und Worms, Abschluss: Diplom-Betriebswirt
1996
Bestellung zum Steuerberater
seit 1997
Geschäftsführender Gesellschafter der HPS Steuerberatungsgesellschaft mbH
1999
Bestellung zum Wirtschaftsprüfer
seit 2004
Geschäftsführender Gesellschafter der Vereinigten Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
seit 2008
Partner der HPS Stakelbeck und Partner – Rechtsanwalt Steuerberater
seit 2013
Partner der HPS Birke und Partner – Rechtsanwalt
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Elmar Brok
Vorsitzender des Ausschusses
für Auswärtige Angelegenheiten
Europäisches Parlament

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser der Service-Seiten,
die Europäische Union steht derzeit vor der wohl größten
Bewährungsprobe ihrer Geschichte: In vielen Ländern sind
Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit auf dem Vormarsch, wie die Wahlerfolge von Rechtspopulisten zeigen.
Die Briten haben sich knapp für den EU-Austritt entschieden. In unserer direkten Nachbarschaft befinden sich
gesellschaftlich und politisch höchst instabile Regionen,
deren Probleme schwerwiegende Auswirkungen auf die
Sicherheitslage Europas haben – wie massive Flüchtlingsströme sowie Terroranschläge in unseren Städten belegen.
Das wichtige Handelsabkommen TTIP wird in absehbarer
Zeit wohl nicht kommen. Mit Donald Trump haben die
Amerikaner soeben einen Präsidenten gewählt, der
Grundpfeiler unserer transatlantischen Beziehungen infrage stellt. Und die Mitgliedstaaten der Europäischen
Union haben es viel zu lange versäumt, die Strukturen
und Entscheidungsmechanismen der EU den aktuellen
Gegebenheiten und Erfordernissen anzupassen, wie es
etwa das Europäische Parlament seit langer Zeit fordert.
Wenn die EU in der Vergangenheit eines bewiesen hat,
dann jedoch, dass wir gerade aus den größten Krisen
gestärkt hervorgegangen und durch entscheidende Integrationsschritte zu neuer Kraft gekommen sind. Ich bin
zuversichtlich, dass uns das auch diesmal wieder gelingen
wird. Wir müssen uns aber anstrengen und der kritischen
Lage bewusst sein, in der wir uns befinden. Das heißt auf
politischer Ebene: Wir brauchen genau dort mehr Europa,
wo die EU die Herausforderungen besser angehen kann
als jeder Einzelstaat für sich alleine. Dies gilt etwa für
unsere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, wo
der Lissabon-Vertrag bereits die rechtliche Basis für mehr
Zusammenarbeit bietet – die EU muss endlich selbst die
Verantwortung für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und

Bürger übernehmen, anstatt wie bisher auf die USA zu
bauen. In der Flüchtlingspolitik ist die Übernahme von
mehr Verantwortung durch die EU bereits gelungen, wie
der erfolgreiche Türkei-Deal zeigt – statt 10 000 Flüchtlingen kommen nur noch 100 pro Tag zu uns. Und gegenüber
Großbritannien muss die EU selbstbewusst auftreten:
Rosinenpickerei darf es keinesfalls geben, einen Zugang
zum Binnenmarkt etwa können die Briten nur einschließlich der Personenfreizügigkeit erhalten.
Vor allem aber müssen wir den Nationalisten durch
sachliche und faktenbasierte Erklärungen den Wind aus
den Segeln nehmen. Wenn gefährlicher populistischer
Schwachsinn über rationale politische Entscheidungen
siegt, dann droht das Ende der liberalen Demokratie mit
ihrer Weltoffenheit und Meinungsfreiheit, die uns 70
Jahre lang Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht hat.
Die Sorgen vieler Menschen in ganz Europa vor dem
Hintergrund der zahlreichen aktuellen Herausforderungen sind absolut verständlich, ihre Ängste vor Globalisierung und sozialem Abstieg müssen ernst genommen
werden. Doch eines müssen wir uns wieder mehr bewusst
machen und auch verstärkt öffentlich sagen: Die EU ist
nicht die Ursache unserer Probleme, sondern gerade
durch unsere europäische Zusammenarbeit können wir
viele Probleme erst lösen. Auch die Mitgliedstaaten der
EU müssen dies endlich erkennen, die sich viel zu lange
einer verstärkten Zusammenarbeit in sinnvollen Bereichen
verweigert haben. Es ist allein die Europäische Union,
die für Sicherheit und Stabilität sorgen kann, nicht aber
die Abwendung von Europa und nationale Abschottung.

Elmar Brok
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…und ihre steuerlichen Folgen
Michael Bökamp, LL.M. | Steuerberater | HPS Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB, Herford

Aufgrund der aktuell andauernden Niedrigzinsphase und stetig steigenden Immobilienpreisen steigt
das Interesse von Kapitalanlegern nach neuen und
nach Möglichkeit auch noch renditestarken Kapitalanlagen. Im Idealfall sollen diese Kapitalanlagen
noch diverse – möglichst ausschöpfende – Steuervorteile mit sich bringen. Allerdings liegt in beiden
Punkten ein häufig nicht wahrgenommener
Gegenspruch.

Foto: fotolia/Jakub Jirsák

Sog. Steuervorteile erzielen ihre größtmögliche Wirkung,
sobald die Steuerpflichtigen im Spitzensteuersegment
besteuert werden. In diesem Bereich der Besteuerung
wirken sich Verluste aus Beteiligungen an Personengesellschaften als „Steuervorteil“ aufgrund des Transparenzprinzips unmittelbar auf die jährliche
Einkommensteuer aus, da Verluste grundsätzlich mit
weiteren positiven Einkünften verrechnet werden können. Dies setzt allerdings – wie beschrieben – einen
Verlust voraus. Das primäre wirtschaftliche Ziel der
Kapitalanlage sollte hingegen das Erwirtschaften von
Gewinnen sein. Sobald diese Gewinne – ebenfalls im
Rahmen der Einkommensteuer – der Besteuerung
unterliegen, wirken sie sich beim vorgenannten Beispiel
auch steuererhöhend aus. Der Kapitalanleger befindet
sich im geschilderten Fall nicht nur bei Verlusten,
sondern auch bei Gewinnen im Spitzensteuersegment.
Ein in der Praxis für solche Beteiligungen häufig auftretendes Phänomen sind Auszahlungen an die Mitunternehmer (Kapitalanleger) bei gleichzeitiger
Verlusterzielung der Gesellschaft. Hierbei handelt es
sich im Ergebnis um die faktische Rückzahlung der
Kapitaleinlage, da die Auszahlungen typische Entnahmen darstellen. Im Verlustfall stehen den Mitunternehmern mangels Gewinnen grundsätzlich keine Entnahmen
zu, wodurch sog. „Überentnahmen“ getätigt werden.
Der Verweis der Kapitalanlagegesellschaften, dass es
sich bei diesen Auszahlungen um eine steuerfreie
Auszahlung an die Mitunternehmer handelt, ist über
die gesamte Laufzeit der Kapitalanlage gesehen falsch.

Das steuerliche Problem liegt nur bedingt in der laufenden Besteuerung, sondern vielmehr in der finalen
Besteuerung bei Beendigung der Gesellschaft bzw. bei
Austritt eines Mitunternehmers. Im Rahmen der jährlichen Verlustverrechnung können gem. § 15a EStG nur
Verluste bis zur Höhe der Kapitaleinlage der Mitunternehmer berücksichtigt werden. Die im Verlustfall unterjährigen Auszahlungen an die Mitunternehmer
führen zu einer Reduzierung der Kapitaleinlage und
somit faktisch auch zu einer Reduzierung von möglichen
verrechenbaren Verlusten aus dieser Kapitalanlage mit
weiteren positiven Einkünften. Da bei erstmaliger
Rückzahlung von anteiligen Kapitaleinlagen meist kein
negatives Kapitalkonto entsteht, fällt die faktische
Beschränkung von verrechenbaren Verlusten anfangs
nicht auf – im Gegenteil, die Freude über eine „steuerfreie“ Auszahlung überwiegt.
Des Weiteren erhält jeder Mitunternehmer im Rahmen
der Beteiligung ein sog. Kapitalkonto. Durch Auszahlungen an Gesellschafter kann dieses Kapitalkonto
negativ werden, da dem Kapitalkonto im Verlustfall
keine Gewinnanteile gutgeschrieben werden. Im Falle
des Ausscheidens von Mitunternehmern schlägt das
aufgrund von Entnahmen negativ gewordene Kapitalkonto um und ist im Rahmen der Einkommensteuer als
sog. Veräußerungsgewinn neben einem möglichen
Veräußerungserlös zu versteuern. Etwaige Verschonungsvorschriften werden bei Vorhandensein von
mehreren Beteiligungen verschenkt.
Es ist festzuhalten, dass sich steuerliche Verluste aus
Kapitalanlagen im Rahmen der Einkommensteuer
grundsätzlich positiv auswirken können. Da meist aber
die Erwartungshaltung von Anlegern mit einer dauerhaften Verlustzuweisung nicht zu vereinbaren ist und
es aufgrund dessen zu Rückzahlungen der Kapitaleinlage kommt, schlägt der steuerliche Vorteil fast in
Gänze um. Bei schwankenden persönlichen Steuersätzen kann es sogar, auf die gesamte Anlagezeit gesehen,
insgesamt zu einem steuerlichen Nachteil kommen.
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Nachhaltigkeit
in der Anlageentscheidung
Nachhaltigkeit ist am Kapitalmarkt längst kein Nischenthema mehr. Eine immer
größer werdende Anzahl von Investoren integriert Nachhaltigkeitsinformationen
in ihre Anlageentscheidung.

Eine ausschließlich renditeorientierte Ausrichtung
von Anlageentscheidungen reicht vielen Anlegern
nicht mehr aus. Entsprechende Studien belegen einen
signifikanten Anstieg der Kapitalanlagen in diesem
Bereich. Doch was heißt eigentlich Nachhaltigkeit?

Willi Ernst
Geschäftsführender
Gesellschafter
Werther und Ernst
Vermögensverwalter
GmbH
Bielefeld

Im Jahre 1987 veröffentlichte die Weltkommission für
Umwelt und Entwicklung den sog. Brundtland-Bericht,
benannt nach der damaligen Vorsitzenden der Kommission: Gro Harlem Brundtland, ehemalige norwegische Ministerpräsidentin. Darin wurde erstmals das
Leitbild einer „nachhaltigen Entwicklung“ definiert.
Die Kommission versteht darunter eine Entwicklung,
„die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu
befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen“. Nach
Ansicht der Kommission muss einerseits die Armut
in den Entwicklungsländern überwunden werden. In

den Industrieländern ist dagegen der materielle
Wohlstand mit der Erhaltung der Natur als Lebensgrundlage in Einklang zu bringen. Weiter stellt die
Kommission fest, dass die Weltwirtschaft zwar die
Bedürfnisse und legitimen Wünsche der Menschen
befriedigen müsse. Das Weltwirtschaftswachstum
dürfe aber die ökologischen Grenzen der Erde nicht
sprengen. Auch müssten die Menschen viele ihrer
Tätigkeiten und Lebensweisen ändern, wenn die Welt
nicht vor unannehmbare menschliche Leiden und
Umweltschäden gestellt werden solle.
Vor diesem Hintergrund lösen sich nachhaltigkeitsorientierte Investoren zunehmend vom klassischen
Quartalsdenken der Aktienmärkte und präferieren einen
langfristigen Ansatz. Neben einer langfristigen finanziellen Rendite (Ökonomie) sollen die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Soziales und Governance
berücksichtigt werden.

ökologie (e)

ökonomie (E)

Anleger

Governance (g)

soziales (S)

SERVICE-SEITEN Finanzen Steuern Recht | 2017

Dabei muss der nachhaltig orientierte Anleger nicht auf
Rendite verzichten. Die Ergebnisse zahlreicher Analysen
haben gezeigt, dass nachhaltige Investments gegenüber
den konventionellen Kapitalanlagen keinerlei Renditenachteile haben, sondern eher einen neutralen bis
positiven Einfluss aufweisen. Somit wird Nachhaltigkeit
mehr und mehr zu einem Wettbewerbsvorteil global
agierender Unternehmen.
Auch unsere Kunden legen immer mehr Wert auf
diese Themen und erwarten, dass diese bei den
Anlageentscheidungen berücksichtigt werden. Gemeinsam mit unseren Kunden sind wir zu der Auffassung gekommen, dass bei einem erfolgreichen
Nachhaltigkeitsansatz alle vier Dimensionen berücksichtigt werden müssen: Ökologie, Soziales, Unternehmensführung und Ökonomie. Nur in dieser
gesamtheitlichen Betrachtung kann Nachhaltigkeit
funktionieren. Dabei stellt sich der Prozess in unserem
Haus wir folgt dar:

Das Team von „Werther und Ernst“

Alle zur Verfügung stehenden Unternehmen werden
von einem spezialisierten Partner bezüglich der vier
Nachhaltigkeitsdimensionen analysiert und bewertet.
So wird z. B. im Rahmen der Nachhaltigkeitsdimension
„Ökologie“ geprüft, ob das Unternehmen eine Umweltpolitik entwickelt und Umweltrichtlinien formuliert hat.
Bei der Nachhaltigkeitsdimension „Soziales“ geht es
insbesondere darum, ob das Unternehmen Richtlinien
zur Bekämpfung von Diskriminierung und die Forderung
nach Chancengleichheit hat. Unter Berücksichtigung
von dynamischen Nachhaltigkeitsgrenzen und Ausschlusskriterien werden die nachhaltigen Unternehmen
identifiziert und mit einem Gütesiegel gekennzeichnet.
Auf Basis dieses Anlageuniversums entscheidet unser
Anlageausschuss, welche Aktien in das Modul „Aktien
Nachhaltig“ und welche Unternehmensanleihen in das
Modul „Unternehmensanleihen Nachhaltig“ gekauft
werden. Durch die Kombination beider Module ist jedes
individuelle Chancen-/Risikoprofil abbildbar.
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Kleine Zinsen, groSSe Sorgen
Markus Böddeker | Betreuer Private Banking, zertifizierter Stiftungsberater | Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG

Und das gestaltet sich zunehmend immer
schwieriger: Hochverzinsliche Anleihen und bis dato rentable
Bankeinlagen im Kapitalstock
der Stiftung laufen nach und
nach aus bzw. werden fällig.
Die Hauptaufgaben des
Stiftungsvorstandes bestehen auf der einen Seite
darin, ausreichende Ausschüttungen zu generieren,
auf der anderen Seite aber
auch, das Vermögen der
Stiftung zu erhalten und zu
mehren. Durch eine Neuanlage
wird derzeit allerdings oft das
Gegenteil erreicht, da im rein konservativen Anlageuniversum praktisch
keine positiven Renditen mehr zu erzielen
sind. Liegt die Inflationsrate über dem vereinbarten Zins, ist eine schleichende Abschmelzung,
also ein realer Vermögensverlust die Folge. Zusätzliche
Probleme können aus „festen“ langfristigen Verpflichtungen der Stiftung in unterstützten Projekten entstehen.
Es ist an der Zeit, die Anlagestrategie zu überdenken.
Die in der Vergangenheit durchaus erfolgreiche Anla-

gepolitik in vermeintlich sicheren Geldanlagen funktioniert in diesem Zinsumfeld nicht mehr. Will der
Stiftungsmanager auch zukünftig die Aufgaben des
eigentlichen Stiftungszweckes erfüllen, für die die
Stiftung einst gegründet wurde, ist eine Anpassung in
diesem Bereich angeraten. Die Lösung des durch die
Nullzinspolitik verursachten Dilemmas liegt auf der
Hand: Eine sinnvolle und ausgewogene Beimischung
von Substanzwerten, wie zum Beispiel Aktien bzw.
aktienähnlichen Instrumenten, alternativen Investments
sowie Sachwerten im Finanzvermögen lassen die
Renditeaussichten und die Ausschüttungserträge
steigen.
Dennoch werden Stiftungsgelder traditionell nach wie
vor überwiegend im „sicheren“ Anlagebereich positioniert. Verantwortliche Stiftungsvorstände scheuen sich
davor, das ihnen treuhänderisch überlassene Kapital
schwankungsbehaftet anzulegen, denn schließlich
können Sie im Falle von realisiertem Vermögensverlust
bei grober Fahrlässigkeit gegebenenfalls persönlich
haftbar gemacht werden.
Um Haftungsrisiken aus Kursverlusten zu begegnen,
ist die Erstellung von Anlagerichtlinien für das Stiftungskapital unbedingt empfehlenswert. Diese schaffen
Transparenz für die interessierte Öffentlichkeit, die
Stiftungsaufsichtsbehörde und nicht zuletzt für potenzielle Zustifter, die selbstverständlich wissen möchten,
wie das Kapital verwaltet wird.
Die Erfahrung zeigt, dass viele Stiftungen noch nicht
über eine schriftliche Fixierung der eigenen Anlagestrategie verfügen, Entscheidungen über die Kapitalanlage
werden von den Verantwortlichen „nach Bauchgefühl“
und oft ohne professionelle Beratung getroffen. Hier
besteht Handlungsbedarf.
In den Anlagerichtlinien wird ausführlich definiert
und dokumentiert, welche Anlageklassen mit welchem
Anteil im Vermögen beigemischt werden dürfen, um
langfristig das Stiftungsvermögen zu erhalten, zu
mehren und ausschüttungsfähige Erträge zu erwirtschaften.

Foto: fotolia/pogonici

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank
erlebt einen neuen Höhepunkt. Seit längerer Zeit
verharrt der festgesetzte Leitzins starr bei 0 %, die
Zinslandschaft für Kapitalanleger ist seit Jahren
geprägt von immer weiter rückläufigen Renditen.
Von dieser Entwicklung sind auch und vor allem
Stiftungen betroffen, sie gehören zu den großen
Verlierern dieser Zinspolitik. Stiftungen sind Ausdruck bürgerlichen Engagements, die überwiegende
Anzahl leistet wichtige gesellschaftliche Beiträge
in vielfältigen sozialen, kirchlichen und mildtätigen
Bereichen. Da viele Stiftungen nicht über nennenswerte Spendeneingänge verfügen, können sie ihre
ureigenen Stiftungszwecke zumeist ausschließlich
durch die Verwendung der erwirtschafteten Kapitalerträge aus dem Stiftungsvermögen erfüllen.
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Sind die Anlagerichtlinien erst einmal festgelegt, sollten die nachfolgenden Grundüberlegungen zur Erhöhung der Erträge hilfreich sein:
Aktien
An der Beimischung von Aktien bzw. Aktienfonds wird
wohl kaum ein Weg vorbeiführen, um die gesteckten
Ziele zu erreichen, denn die durchschnittliche Dividendenrendite im deutschen Index DAX liegt aktuell bei
ca. 3 %, die der europäischen EURO STOXX/Titel liegt
mit ca. 3,8 % sogar noch darüber. Insofern bieten defensive Aktien, die eine nachhaltige Dividendenpolitik
erwarten lassen (sog. Dividendenaristokraten), inte
ressante Anlageperspektiven.
Aktienähnliche Instrumente
Klassische Discountzertifikate bzw. Aktienanleihen
können als Einstiegsinstrumente in den Aktienmarkt
fungieren. Sie schirmen mit einem Risikopuffer negative Aktienmarktentwicklungen bis zu einer festzulegenden Höhe ab und bieten gleichzeitig interessante
Renditechancen. Diese können durchaus bis in den
Bereich historischer Aktienrenditen hineinreichen.
Wichtig ist hierbei, dass das Ziel hoher Cashflows nur
mit Aktienanleihen, nicht aber mit Discountzertifikaten
verfolgt werden kann.
Immobilien
Ausgewählte offene Immobilienfonds bieten einer Stiftung
auch heute noch die Chance auf ordentliche Erträge von
mehr als 2 %. Da diese jährlich ausgeschüttet werden,
sichern sie die Umsetzung des Stiftungszweckes.
Nachhaltigkeitsfilter
Bei der Auswahl von Einzelanlagen besteht die Möglichkeit, sog. Nachhaltigkeitsfilter in den Selektionsprozess mit einzubinden. Unter Berücksichtigung der drei
Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
setzt der Anleger auf nachhaltige Geschäftsmodelle.

Hierdurch werden Eventrisiken vermindert, ohne auf
Renditechancen zu verzichten.
Vermögensverwaltungen versus Eigenentscheider
Bei der Entscheidungsfindung im Anlageprozess setzen immer mehr Stiftungen unter
anderem auf die professionelle Vermögensverwaltung. Gerade bei den
schwankungsreicheren Assets im
Vermögen kann auf diesem Wege
auf umfangreiches Fachwissen von
Anlageexperten zurückgegriffen
und Verantwortung auf mehrere
Schultern verteilt werden. Die
schwankungsarmen Anlageklassen
dagegen werden, unter anderem
aus Kostengründen, gerne selbst
verwaltet.
Aus unseren obigen Grundüberlegungen
bleibt zu konstatieren, dass bei der qualifizierten, strukturierten Kapitalanlage die
Unterstützung und Zusammenarbeit mit vertrauensvollen Partnern empfehlenswert ist. Denn das
passende Konzept sollte immer maßgeschneidert und
so individuell und vielfältig ausgestaltet sein wie die
Stiftungen selbst.
Insofern müssen Stiftungsmanager sich aufgrund der
„kleinen Zinsen“ eben keine „großen Sorgen“ machen.
Viel hilfreicher erscheinen uns umfassende Gedanken
auf neuen Wegen.

Anlagesegmente für Stiftungen
Beratungsmandat

Liquidität

Vermögensverwaltungen

Geldwerte

Sachwerte
(Immobilien)

Nachhaltigkeitskriterien

Substanzwerte
(Aktien)
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als Instrument der Nachfolgeregelung
HPS Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB, Herford

Sinn und Zweck einer Familienstiftung ist im Regelfall
die Vermeidung der Zersplitterung des Vermögens
durch Erbgänge und die Versorgung und wirtschaftliche
Absicherung der Begünstigten. Im Einzelfall kann die
Familienstiftung auch bei unternehmerischem Vermögen zur Sicherung der Unternehmenskontinuität eingesetzt werden, wenn z. B. Erben fehlen oder das
Vermögen nicht auf mehrere Erben übergehen soll. In
diesen Fällen verlieren die Erben hinsichtlich des

Dipl.-Kfm. Heike Niemann
Steuerberaterin

Nachlassvermögens Verfügungs-, Stimm- und Kontrollrechte, die bei Stiftungen die Stiftungsorgane wie
Vorstand, Kuratorium oder Aufsichtsrat haben. Die
Begünstigten, Destinatäre genannt, können ihre Rechtsstellung nicht beliebig weitervererben, die Nachfolge
wird durch die Satzung bestimmt. Sie erhalten üblicherweise jährliche Ausschüttungen auf der Grundlage der
Stiftungssatzung und der Beschlüsse des Stiftungsvorstandes. Die Ausschüttungen werden entweder allen

Dipl.-Betriebsw. Martin Schrahe
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Foto: fotolia/macrovector

Von Familienstiftungen spricht man, wenn die Begünstigten (Destinatäre) der Stiftung familiäre oder
verwandtschaftliche Verbindungen zum Stifter haben. Im Gegensatz zu den gemeinnützigen Stiftungen
gehören Familienstiftungen zu den normal besteuerten privatnützigen Stiftungen. Sie unterliegen zusätzlich der Erbersatzsteuer, wenn sie „wesentlich im Interesse einer Familie oder bestimmter Familien
errichtet“ sind. Familienstiftungen haben ihre gesetzliche Grundlage in den §§ 80 bis 88 BGB. Darüber
hinaus sind die jeweiligen Landesstiftungsgesetze desjenigen Bundeslandes zu beachten, in dem sich
der Sitz der Familienstiftung befindet. Eine Stiftung entsteht durch das Stiftungsgeschäft und die Anerkennung der Landes-Stiftungsaufsichtsbehörde. Sämtliche Formen der Familienstiftung sind anerkennungsfähig, soweit nicht gegen das Gemeinwohl verstoßen würde.
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Destinatären nach einem festen Schlüssel voraussetzungslos gewährt (Unterhaltsstiftung) oder erfolgen
nur an bestimmte Destinatäre nach dem Stifterwillen,
z. B. wegen Bedürftigkeit oder für die Ausbildung.
Wenn auf eine Familienstiftung eine wesentliche Unternehmensbeteiligung übertragen werden soll, ist
darauf zu achten, die Satzung so zu gestalten, dass die
Stiftungsorgane in die Lage versetzt werden, eine adä
quate Unternehmensleitung auszuwählen und eine
zweckmäßige Stiftungsverwaltung zum Wohle der
Begünstigten gewährleistet ist. In der Praxis gibt es
zwei Varianten. Die Unternehmensträgerstiftungen, bei
denen die Stiftung selbst das Unternehmen betreibt
und die Beteiligungsträgerstiftungen, die lediglich die
Beteiligung hält. Beteiligungsträgerstiftungen bieten
den Vorteil, die Geschäftsführung und die Verwaltung
des Vermögens organisatorisch und rechtlich zu trennen.
Familienstiftungen bieten keine besonderen steuerlichen
Vorteile. Gewinne unterliegen der Körperschaftsteuer
und das Vermögen alle 30 Jahre der Erbersatzsteuer.
Destinatäre, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, versteuern die Ausschüttungen wie
Einkünfte aus Kapitalvermögen nach dem Teileinkünfteverfahren.
Alle 30 Jahre wird die Erbersatzsteuer erhoben. Das
Vermögen der Stiftung wird nach den Tarifsätzen der
Steuerklasse 1 des Erbschaftsteuergesetzes (ErbStG)
mit maximal 30 % besteuert, je nach Vermögenshöhe,
wobei fiktiv 2 Kinder als Erben angenommen werden
und somit 2 Kinderfreibeträge abzugsfähig sind. Die

erbschaftsteuerliche Begünstigung des Betriebsvermögens wird auch Familienstiftungen gewährt. Der
Erbersatzsteuer unterliegt eine inländische Stiftung
nur, „sofern sie wesentlich im Interesse einer Familie
oder bestimmter Familien errichtet ist“. Sonstige
privatnützige Stiftungen unterliegen dieser Steuer
nicht, ebenso nicht ausländische Familienstiftungen,
diese auch dann nicht, wenn sie inländisches Vermögen haben. Auch nicht-rechtsfähige Familienstiftungen
(sogenannte Treuhandstiftungen) sollen nach Meinung
von Kommentatoren nicht der Erbersatzsteuer unterliegen. Welches Kriterium aus einer Stiftung, die neben
dem Familienbezug auch noch andere Zwecke verfolgt,
eine erbersatzsteuerpflichtige „Familienstiftung“ macht,
kann derzeit nicht eindeutig beantwortet werden.
Finanzverwaltung und Rechtsprechung legen den
Begriff eher weit aus. Europarechtliche und verfassungsrechtliche Überlegungen lassen die Erbersatzsteuer angreifbar erscheinen. Insbesondere die
Tatsache, dass die Fiktion zweier Kinder als (Ersatz-)
Erben bei Familienstiftungen mit einer Vielzahl von
Begünstigten zu einer großen Steuerungerechtigkeit
und zu einem Verstoß gegen das Gebot der Besteuerung nach der individuellen Leistungsfähigkeit führt,
werden als Hauptargument genannt.
Die Besteuerung des Betriebsvermögens wurde im
Erbschaftsteuergesetzes neu geregelt und gilt für Erwerbe nach dem 30.06.2016. Die Verschärfungen gegenüber dem bisherigen Recht sind zahlreich
insbesondere für das sogenannte Verwaltungsvermögen
wird grundsätzlich keine sachliche Steuerbefreiung
mehr gewährt (§§ 13a, 13b, 13c ErbStG bzw. § 28a ErbStG).

Für die
Errichtung einer
Familienstiftung
sollte stets
ein erfahrener
qualifizierter
Rechtsanwalt
und Steuerberater hinzugezogen
werden.

13

14

Ist der
Mittelstand
für M&A-Prozesse?
Unternehmensverkauf und -kauf
erfolgreich gestalten

Dipl.-Betriebswirt
Thomas Gottenströter
PFM Partner für Mittelstandsberatung
Bielefeld

Die Anlässe für den Verkauf eines Unternehmens oder Geschäftsbereichs sind vielfältiger Natur. Gleiches gilt für den Kauf eines
Unternehmens; auch hier können sowohl strategische als auch
finanzielle Motive ausschlaggebend sein. Fest steht: Für mittelständische Unternehmen haben Transaktionsprozesse in der Regel einen einmaligen Charakter und sind häufig nicht Teil der
Unternehmensstrategie. Hier ist die Expertise externer Berater
gefragt.
Die Wirtschaft wächst zuverlässig und das aktuelle
Zinsniveau ist niedrig. Entsprechend sind die Rahmenbedingungen für M&A günstig – das betrifft auch mittelständisch geprägte Unternehmen, die beispielsweise
Marktanteile gewinnen und den Unternehmenswert
steigern wollen. Ob Fusionen, Beteiligungen, Betriebsoder Geschäftsübernahmen: Es gilt, die richtigen Projekte zu identifizieren. Dabei können zum Beispiel
externe Berater unterstützen und gemeinsam mit ihren
Mandanten ganzheitliche Lösungen entwickeln: von der
Analyse über die Planung bis hin zur Umsetzung von
M&A-Prozessen.
Unternehmensbewertungen sind komplex. Sie
sollten daher nicht „en passant“ erfolgen.
Ob Kauf oder Verkauf – die Herausforderungen von
Transaktionsprozessen gilt es nicht zu unterschätzen.
Insbesondere die Unternehmensbewertung kann sehr
komplex sein und sollte nicht „en passant“ erfolgen.
Das frühzeitige, wirtschaftliche Einvernehmen ist ein

entscheidender Erfolgsfaktor, da es bei M&A-Prozessen
um die Gesamtrahmenbedingungen geht, nicht nur um
den Preis. Dafür sind die Transaktionsprüfung und ein
detaillierter Due Diligence-Prozess ausschlaggebend.
Beispiel Unternehmensverkauf: Allein die Gründe für
den Verkauf eines Unternehmens oder Geschäftsbereichs
können sehr vielfältig sein. So kann sich beispielsweise die Unternehmensstrategie ändern, sodass Geschäftsbereiche nicht mehr zum Gesamtunternehmen
passen. Oder es wird eine Lösung zur Frage der Unternehmensnachfolge gesucht. Dafür gibt es sowohl
persönliche Gründe als auch strategische Erwägungen
(Branchenkonzentration, Ertragslage, Innovation …).
Steht ein Verkauf an, werden in der Regel Projektteams
aus Mitarbeitenden gebildet, die im Alltag andere
Aufgabenbereiche haben, und denen es daher nicht
nur an Expertise, sondern oft auch an zeitlichen Ressourcen mangelt. Bei einer Studie der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus 2015 gaben 58 % der
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Befragten an, keine standardisierte Vorgehensweise
zur Umsetzung von M&A-Transaktionen in ihrem Unternehmen etabliert zu haben.
Sind die Ziele realistisch und erreichbar? In der
Vorbereitung werden entscheidende Weichen
gestellt.
Wer jedoch strukturiert vorgeht, kann Belastungen im
operativen Alltag, die aus dem M&A-Prozess entstehen,
reduzieren. Zudem werden die Aussichten für den erfolgreichen Abschluss des Prozesses durch Fachwissen
signifikant gesteigert. Insbesondere im Vorfeld und in
der Vorbereitungsphase werden entscheidende Weichen
gestellt. Am Anfang der Beratung sollte daher immer
die Analyse des Unternehmens stehen sowie dessen
ganzheitliche Bewertung und eine Einschätzung, ob
das gewünschte Ziel realistisch und erreichbar ist.

Eine umfassende und professionelle Transaktionsberatung für M&A-Projekte beinhaltet bei
einem Unternehmensverkauf folgende Prozessschritte:
 Situationsanalyse
 Prozessplanung und -steuerung
 Identifikation potenzieller Käufer
 Letter of Intent
 Due Diligence Prozess
 Verhandlungsstrategie und Verhandlungsführung
 finanzielle, steuerliche und rechtliche Strukturierung.
Bei einem Kauf hingegen stehen am Anfang eine Strategieentwicklung und die Identifikation geeigneter
Zielunternehmen. Für die erfolgreiche Abwicklung sehen
M&A-Experten jedoch vor allem eines: gegenseitiges
Vertrauen und Verlässlichkeit.

GANZHEITLICH ANALYSIEREN.
INDIVIDUELL BERATEN.
LÖSUNGEN AUFZEIGEN.
PFM Partner für Mittelstandsberatung bietet langjährige Erfahrung in der
■

Transaktionsberatung für M&A-Projekte,

■

Unternehmensﬁnanzierung und

■

Pre-M&A-Beratung und Restrukturierung,

■

im Projektmanagement.

Ihr Erfolg ist unser Ziel.

PFM | Partner für Mittelstandsberatung Gottenströter, Radojewski und Partner
Weststraße 74 | 33615 Bielefeld | Tel. 0521 52019-0 | www.pf-mittelstandsberatung.de
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TAX Compliance
Management-System
Sind Sie auf der sicheren Seite?
Sie wollen der nächsten Betriebsprüfung gelassener entgegensehen?
Sie wollen eine Haftung der Geschäftsführung bzw. des Managements vermeiden?
Sie wollen Steuerrisiken minimieren?

Alexander Brüning-Saam | Senior Manager ||| Sabrina Hanke | Manager, Steuerberaterin ||| Jaroslav Jakob Kartz | Manager
PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld

Gesetzliche Anforderungen
Um den hohen gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, ist ein wirksames Tax-Compliance-ManagementSystem mehr denn je elementar. Im Frühjahr 2016
wurde von der Finanzverwaltung ein BMF-Schreiben,
u. a. zu § 153 AO erlassen, welches folgende wichtige
Aussage enthält: „Hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsystem eingerichtet, das der Erfüllung
der steuerlichen Pflichten dient, kann dies ggf. ein Indiz
darstellen, das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes
oder der Leichtfertigkeit sprechen kann…“.

Vor diesem Hintergrund besteht faktisch die Notwendigkeit, ein wirksames Tax-Compliance-ManagementSystem zu implementieren. In der Praxis stellt sich jedoch
die Frage, wie ein solches TCMS ausgestaltet sein muss,
um eine entsprechende Indizwirkung im Sinne der
Ausführungen des BMF entfalten zu können. Es muss
eine Tax-Compliance-Organisation geschaffen werden,
mit der Ihr Unternehmen die Prozesse künftig rechtssicher und effizient steuern kann.
Um diese Ziele zu erreichen, müssen die bestehenden
Prozesse von Grund auf aufgenommen sowie analysiert
werden. Es müssen klare Regelungen sowie Verantwortlichkeiten geschaffen werden. Hierfür gilt es darüber
hinaus ein wirksames Kontrollrahmenwerk zu errichten,
welches die neuen Strukturen überwacht und somit sicherstellt, dass Risiken vollumfänglich abgedeckt werden.
Ein bewährtes Projektvorgehen für den Aufbau
und die Zertifizierung des TCMS
In den Prozess zur Erstellung von Steueranmeldungen
und -erklärungen sind häufig viele Abteilungen einbezogen. Betrachtet man die unternehmensinternen

Abb. 1

Einführung
CMS

Minimierung
Risiko

Optimierung
Prozesse

Definition
Zuständigkeiten

Zertifizierung
CMS

Erfüllung aller Anforderungen an ein (Tax)
CMS gem. IDW PS 980

Minimierung des Risikos von Strafzahlungen
und (z. B. Haftungsrisiken) Reputationsschäden

Optimierung hin zu
effektiven und effizienten Prozessen

Definition von Zuständigkeiten und Schnittstellen innerhalb Ihrer
Steuerabteilung und
betrauten Entitäten

Prüfung der Angemessenheit des Tax CMS
und Zertifizierung nach
PS 980

Foto: fotolia/bakhtiarzein

Im Zuge verschärfter Steuerprüfungen, Rechtsprechung und Verwaltungspraxis sind die Anforderungen an die Dokumentation und die Qualität von
Tax-Compliance-Systemen, insbesondere im Bereich
Lohn- und Umsatzsteuer sowie Transfer Pricing stark
gestiegen. Die bislang gängige Praxis, beim Entdecken von Fehlern ohne Eile und teilweise mehrfach
die Steuererklärungen- und Voranmeldungen zu
berichtigen, wird nicht mehr akzeptiert. Immer häufiger wird bereits bei kleineren Auffälligkeiten ein
Strafverfahren eingeleitet.
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Klare Regelung der Verantwortlichkeiten, Schnittstellen und Rollen zur Gewährleistung einer angemessenen und sachgerechten Organisation.
Prozesse etablieren, die nicht nur Risiken minimieren, sondern auch dabei helfen, Chancen zu
maximieren.
Systematisches Risiko- und Kontroll-Management. Integration steuerlicher Risiken.
Implementierung eines steuerlichen Kontrollrahmenwerkes. Sicherstellung, dass die Kontrollen
die Risiken vollumfänglich abdecken.
Zertifizierung nach IDW PS 980

Zertifizierung nach PS 980
 Finale Prüfung der Konzeption
des CMS sowie der Wirksamkeit
unter Berücksichtigung der Anforderungen des Prüfungsstandards
PS 980
 Erstellung eines Prüfberichtes mit
Aussage darüber, ob die in der
CMS-Beschreibung enthaltenen
Aussagen über die Grundsätze
und Maßnahmen des CMS in
allen wesentlichen Belangen
angemessen dargestellt sind und
eingehalten werden.

Kultur
Ziele
Organisation
Risiken
Programm
Kommunikation
Überwachung/
Verbesserung

Abb. 2

Abb. 3
Ist-Aufnahme
Verständnis und Analyse Ihrer IST-Situation
- Analyse z.B. bestehender Richtlinien, Anweisungen
- Systemcheck
-P
 rozessaufnahme steuerrelevanter Prozesse
- risikoorientierte Beurteilung durch Workshops und
Fragebögen
Zwischenabstimmung

Bewertung & Design
Definition Soll-Prozesse und GAPAnalyse
- Organisation und Richtlinien
- Kontrollen und Dokumentation
- Automatisierung
- Qualifikationen
Zwischenabstimmung

Prozesse im Hinblick auf die steuerlichen Anforderungen stellen sich schnell viele Fragen:
 Wer übernimmt die Einhaltung, Umsetzung und
Überwachung von steuerlichen Neuerungen?
 Stellen Sie sicher, dass Sachverhalte außerhalb des
Normprozesses, wie z. B. nachträgliche Vertrags-/
Rechnungsanpassungen mit steuerrechtlichem
Einfluss zwischen den zu involvierenden Abteilungen
ausgetauscht werden und somit in die steuerlichen
Anmeldungen und Erklärungen einfließen?
 Gibt es einen Prozess, der gewährleistet, dass sämtliche Voraussetzungen z. B. für eine steuerfreie Behandlung von innergemeinschaftliche Lieferungen
vorliegen (Stichwort: Buch- und Belegnachweise)?
Bei der Implementierung (vgl. Abb. 2) eines TCMS für
steuerliche Prozesse ist zunächst die Ist-Situation zu
erfassen. Um einen vollumfänglichen Überblick zu
bekommen, sind die bereits bestehenden Richtlinien

Implementierung
Ausarbeitung, Anpassungen &
Optimierung des TCMS
- konkrete Hilfsmittel
- Risiko-Kontrollmatrix
- Schulungskonzept
- Strategie und Richtlinien
- qualitative und quantitative Erfassung der steuerlichen Risiken

und tatsächlichen Prozesse mit den beteiligten Personen aufzunehmen und die fachlichen sowie die
steuerlichen Compliance-Anforderungen zu beurteilen.
Basierend auf diesen Erkenntnissen können die bestehenden Prozesse bewertet und die folgenden
Phasen systematisch ausgearbeitet werden: Richtlinien, Strategien, Verantwortlichkeiten und Kontrollmechanismen werden implementiert, um die Risiken
vollumfänglich abzudecken.
Nach der Implementierung (vgl. Abb. 3) eines TCMS in
Ihrem Unternehmen kann dies geprüft und nach PS 980
zertifiziert werden. Ein Tax-Compliance-ManagementSystem verleiht Sicherheit insbesondere im Hinblick auf
im Rahmen von Betriebsprüfungen notwendige Berichtigungen von Steueranmeldungen und -erklärungen mit
den daraus resultierten Durchgriffsmöglichkeiten auf
das Management und ist zudem Aushängeschild für
Kunden und Lieferanten.

Zertifizierung – PS 980
„Readyness“-Check
- Prüfung der Funktionsweise der
eingeführten Prozesse & Verfahren
Zertifizierung PS 980
- Angemessenheit
- Wirksamkeit
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Die Eigenverwaltung als Mittel der
Wahl zur Sanierung von Unternehmen
Dr. iur. Steffen Koch | Rechtsanwalt, Insolvenzverwalter | hww hermann wienberg wilhelm Insolvenzverwalter Partnerschaft, Bielefeld

Entgegen diesem Trend haben sich jedoch die Zahlen
der – mit dem ESUG vor rund zwei Jahren eingeführten
– Sanierungsinstrumente Schutzschirmverfahren und
Eigenverwaltung entgegengesetzt entwickelt.
Den vorliegenden Daten zufolge wurden im ersten
Halbjahr 2014 insgesamt 150 ESUG-Verfahren gestartet.
Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es gerade
einmal 111 Verfahren, dies bedeutet einen prozentualen
Zuwachs von rund 35 %. Doch diese Zahlen zeigen nicht
nur, dass entgegen dem allgemeinen Trend weniger
Unternehmensinsolvenzen die Sanierungschancen mit
den „neuen“ Sanierungsmöglichkeiten des ESUG als
besonders zielführend eingeschätzt wurden und sich
am Markt bereits nach rund 2 Jahren etabliert haben,
sondern sie bringen noch einen weiteren, erstaunlichen
Aspekt zum Vorschein:
Mit Einführung der ESUG-Änderungen in die Insolvenzordnung wurde das gänzlich neu geschaffene Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO als das herausragende Sanierungsinstrument der kommenden
Jahre bezeichnet. Und insbesondere Vergleiche mit
dem US-amerikanischen Chapter-11-Verfahren führten
dazu, dass das Schutzschirmverfahren in den ersten
Monaten bzw. in dem ersten ESUG-Jahr die größte
Aufmerksamkeit auf sich zog. Die oben bereits zitierten
Zahlen zeigen jedoch, dass im ersten Halbjahr 2014
unter den gestarteten ESUG-Verfahren lediglich 27
Schutzschirmverfahren waren.
In Bezug auf „Sanierung mit den neuen Möglichkeiten
des ESUG“ scheint sich somit mittlerweile die reine

Eigenverwaltung als Mittel der Wahl herauszukristallisieren und das vormals so beachtete Schutzschirmverfahren eher ein Sanierungsinstrument für einige
wenige – zumeist größere – Spezialfälle zu werden.
Mit gutem Gewissen kann man nunmehr zwei Jahre
nach Einführung des ESUG den anfänglichen Befürchtungen entgegentreten, dass es sich bei den „neuen“
ESUG-Verfahren um praxisferne und nicht anwendbare Verfahren handelt. Und auch die anfängliche „Angst“,
dass eine regelrechte Flucht unter den Schutzschirm
des § 270b InsO einsetzen würde, hat sich eindeutig
nicht bewahrheitet.
Grundsätzlich wurden mit den Änderungen des ESUG
sinnvolle und wirksame Möglichkeiten in der Insolvenzordnung geschaffen, die eine insolvenznahe, schnelle
und unbürokratische Sanierung und Restrukturierung
von Unternehmen ermöglicht.
Insbesondere Verfahren der Eigenverwaltung und die
Möglichkeit, einen Insolvenzplan – ggf. unter einem
Schutzschirm – selbst zu erarbeiten, sind sinnvolle und
wirksame Optionen, Unternehmen mit einem tragfähigen Geschäftskonzept wieder erfolgreich in den Markt
zu bringen bzw. dort zu halten. Zahlreiche schon wieder
erfolgreich abgeschlossene / beendete größere Verfahren zeigen dies.
Dass dennoch gerade bei einer überragenden Zahl von
kleineren Verfahren das Problem auftritt, dass die
neuen Möglichkeiten der Eigenverwaltung und des
Schutzschirmverfahrens gar nicht erst angeordnet
werden, lässt auch weiterhin nur den Schluss zu, dass
mehrheitlich in größeren Verfahren professionelle und
insolvenzerfahrene sowie im neuen Recht bewanderte
Berater auch im Vorfeld der Antragstellung tätig sind.
Die vor dem Antrag notwendige Beratung, die Erarbeitung der Anträge selbst und schließlich die Bescheinigung nach § 270b InsO wird in größeren Verfahren
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Die gute und anhaltende Konjunkturlage in Deutschland führte dazu, dass auch die Zahl der Unternehmensinsolvenzen stark sank. Nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes ging die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr 2014
– im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – um 9,2 %
zurück.
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Die Insolvenzverfahren nach §§ 270a, 270b InsO erfordern profundes Fachwissen, nicht nur in der Durchführung regulärer (bisheriger) Insolvenzverfahren, sondern
auch besondere Kenntnisse im Bereich des neuen
(ESUG-)Rechts. Neue Herausforderungen ergeben sich
speziell im Bereich der ESUG-Verfahren im Bereich der
Gesellschafterrechte von insolventen Unternehmen.
Denn ein Wesensmerkmal der Verfahren nach §§ 270a,
270b InsO ist die Eigenverwaltung. Dem Schuldner/
schuldnerischen Unternehmen wird durch die Eigenverwaltung die Möglichkeit gegeben, sich im Rahmen
des Insolvenzrechts im gewissen Maße selbst zu sanieren, also weiterhin zu verwalten. Dem Schuldner
wird hierbei ein sog. (vorläufiger) Sachwalter zur Seite
gestellt, der im Grunde lediglich eine Art Kontrollinstanz
oder erweiterte insolvenzgerichtliche Kontrolle darstellt
und insbesondere dafür Sorge zu tragen hat, dass die
Eigenverwaltung des Schuldners nicht zu Nachteilen
für die Gläubiger führt.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Schuldner im
gewissen Umfang „seinen“ Sachwalter mit in das Verfahren bringen kann. Dies stellt sozusagen den Bonus
dar, den der Schuldner dafür erhält, dass er sich mehr
oder weniger freiwillig den Bestimmungen des Insolvenzrechts unterwirft. Dennoch steht der Sachwalter
nicht „im Lager“ des Schuldners, sondern übt eine
objektive Kontrollfunktion aus, kann andererseits aber
auch nicht den Schuldner an Verfügungen hindern,
sondern hat als einzige Sanktionsmöglichkeit die Pflicht,
dem Insolvenzgericht unverzüglich anzuzeigen, wenn
durch das Handeln des Schuldners Nachteile für die
Gläubiger drohen. Die Arbeit des Sachwalters unterscheidet sich somit sehr stark von der Arbeit des Insolvenzverwalters und setzt demnach, neben fundierten
Kenntnissen des Insolvenzrechts und Erfahrungen als
Unternehmensinsolvenzverwalter, auch weitere Fähigkeiten voraus.

Ein professioneller Sachwalter (und / oder Insolvenzverwalter) versteht sich insbesondere in der Eigenverwaltung
als kompetenter Partner der Geschäftsführung des krisenbefangenen Unternehmens, der gleichermaßen
beratend wie – im Sinne der Gläubiger – kontrollierend
zur Seite steht, jedoch keinesfalls als „Scharfrichter“ des
Unternehmens auftritt.
Selbstverständlich verfügt der Sachwalter über das erforderliche betriebswirtschaftliche und juristische Knowhow sowie über exzellente Soft Skills. Diese ermöglichen
es dem Sachwalter – als eine Art Moderator mit Kontrollfunktion –, in Gesprächen mit allen am Verfahren
beteiligten Interessengruppen (Kunden, Gläubiger, Gesellschafter, Arbeitnehmer) möglicherweise verloren
gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Insbesondere in der Eigenverwaltung hat sich dies als besonders
wichtig und verfahrensentscheidend herausgestellt. Denn
in der Eigenverwaltung ändert sich für außenstehende
Interessengruppen – wie insbesondere Kunden und
Gläubiger des krisenbefangenen Unternehmens – auf
den ersten Blick nichts, da die Geschäftsführung weiterhin die Geschicke des Unternehmens lenkt. Gerade hier
kann ein professioneller und erfahrener Sachwalter die
Wogen glätten und gerade diesen wichtigen Interessengruppen die neuen Perspektiven und den Weg zum Erhalt
des Unternehmens aufzeigen.
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somit professioneller und erfolgreicher umgesetzt und
in kleineren Verfahren eher vernachlässigt.

ESUG-Verfahren im gleichen Zeitraum
Zunahme um 35%
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Für den professionellen Sachwalter und / oder Insolvenzverwalter ist zudem eine regelmäßige Zertifizierung
ebenso selbstverständlich wie die Mitgliedschaft in
verschiedenen nationalen (bspw. VID – Verband der
Insolvenzverwalter Deutschlands) oder internationalen
Berufsverbänden (INSOL-Europe), mit den damit einhergehenden Selbstverpflichtungen und der Einhaltung
von entsprechenden etablierten und erprobten Standards
der Restrukturierung und Sanierung.
So wird sich ein professioneller Sachwalter / Insolvenz
verwalter mit allen ihm zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten für den Erhalt des Unternehmens und
die Erhaltung von Arbeitsplätzen einsetzen. Auch eine
– mitunter erforderliche – mehrjährige Sanierungsphase und damit Fortführung des Unternehmens mit den
Möglichkeiten der Insolvenzordnung wird der professionelle Sachwalter / Insolvenzverwalter nicht scheuen.
Vielmehr wird dieser, um das krisenbefangene Unternehmen wieder auf eine gesunde Basis zu stellen,
nötigenfalls auch dazu bereit und in der Lage sein, sich
auch persönlich für notwendige Masse- oder Lieferantenkredite zu verbürgen.
In einer zunehmend globalisierten Welt sind Geschäftsbeziehungen in den seltensten Fällen allein auf ein Land
beschränkt. Der internationale Geschäftsverkehr und
der grenzüberschreitende Handel machen oftmals auch
Verhandlungen mit ausländischen Geschäftspartnern
und Lieferanten notwendig. Ein professioneller Sachwalter / Insolvenzverwalter spricht selbstverständlich
verhandlungssicher Englisch und zumeist eine weitere
Fremdsprache, sodass auch Verhandlungen mit ausländischen Kunden, Lieferanten oder Investoren persönlich geführt werden können, was für eine weitere
Akzeptanz in und Vertrauen auf die Sanierung mittels
Eigenverwaltung sorgt und damit die Sanierung des
krisenbehafteten Unternehmens in Eigenverwaltung
ermöglicht.
In diesem Zusammenhang wird auch die überregionale und internationale Ausrichtung der Sachwalter- bzw.
Insolvenzverwalterkanzlei immer wichtiger. Um überregional wie auch international auf das globale Handelsgeschäft schnell und professionell reagieren zu
können, sind überregionale und / oder internationale
Teams nicht zu unterschätzen.
Dennoch sollte bei allen o. g. Argumenten nicht außer
Acht gelassen werden, dass – insbesondere im Falle
der angestrebten Restrukturierung in Eigenverwaltung
– die Sanierung des krisenbefangenen Unternehmens
nicht mit Stellung des Antrages auf Eigenverwaltung

beginnt, sondern bereits im Vorfeld. Auch bzw. gerade
hier kann ein professioneller Sachwalter / Insolvenzverwalter bzw. im Insolvenzrecht bewanderter Berater
der beste Garant für eine erfolgreiche anschließende
Sanierung sein. Da für den Erfolg der Zusammenarbeit
sehr wichtig ist, dass „die Chemie stimmt“, lohnt es
sich also bereits im Vorfeld, das persönliche und
vertrauliche Gespräch zu suchen. Dies kann selbstverständlich ggf. unter Anonymisierung des Krisenunternehmens erfolgen.
Genauso, wie sich die Entwicklung der neuen Sanierungsmöglichkeiten (Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren) in den letzten zwei Jahren abgezeichnet hat,
wird sich diese Entwicklung und die gewachsenen Anforderungen an die handelnden Personen (Sachwalter / Insolvenzverwalter) in den kommenden Jahren noch
beschleunigen. Professionelle Insolvenzverwaltung,
insbesondere in Form der Sachwaltung im Eigenverwaltungsverfahren, wird mehr und mehr zum Regelfall der
Sanierung krisenbefangener Unternehmen werden.
Dabei werden gerade die ESUG-Sanierungsmöglichkeiten – allen voran die Eigenverwaltung – nicht mehr als
Insolvenzmakel wahrgenommen werden, sondern als
hilfreiche und erfolgreiche Sanierungsinstrumente akzeptiert werden, die zum gewöhnlichen Geschäftsleben
gehören.
Die Voraussetzungen dafür schaffen professionelle
Sachwalter / Insolvenzverwalter gemeinsam mit professionell beratenen Unternehmen.
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Bewertungseinfluss
auf Verwaltungsvermögen
Niedrigere Unternehmensbewertung ist nicht immer vorteilhaft
Frank Pankoke, LL.M. | Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld

Das neue Erbschaftsteuergesetz verschont begünstigtes Vermögen in vollem Umfang, wenn nicht mehr
als 20 % Verwaltungsvermögen vorhanden ist. Wird
die Grenze überschritten, gibt es die Regelverschonung von 85 %. Bei mehr als 90 % Verwaltungsvermögen ist überhaupt keine Verschonung möglich.
Gleichzeitig sinkt der Unternehmenswert nach dem
vereinfachten Ertragswertverfahren, was schnell zum
Überschreiten der maßgeblichen Quote und damit
zu einer hohen Steuerbelastung führen kann. Zusätzlich wirken sich Detailregelungen nachteilig aus.
Bereits nach dem bisherigen Erbschaftsteuergesetz
musste zunächst das dem Grunde nach begünstigungsfähige Vermögen insgesamt und das sogenannte
Verwaltungsvermögen separat bewertet werden.
Schließlich entscheidet das Verhältnis von Verwaltungsvermögen zum gemeinen Wert des begünstigungsfähigen Vermögens über den Umfang der erbschaftsteuerlichen Verschonung.
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Änderung der Berechnungsparameter
Handelt es sich nicht um ein börsennotiertes Unternehmen und lässt sich der Unternehmenswert auch nicht
aus zeitnahen Verkäufen an fremde Dritte ableiten, sieht
das Bewertungsgesetz neben einer Bewertung nach
einem allgemein anerkannten Bewertungsverfahren
eine Wertermittlung nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren als Regelbewertung vor. Aufgrund des
anhaltenden Niedrigzinsniveaus führte das typisierende Verfahren zu einer vermeintlichen Überbewertung
von Unternehmen. Der Gesetzgeber hat daher den
Kapitalisierungsfaktor, der auf den nachhaltigen Jahresertrag anzuwenden ist, von zuletzt 17,86 auf jetzt 13,75
dauerhaft reduziert. Dadurch sinkt der Unternehmenswert um 23 %.
Weniger Spielraum für Verwaltungsvermögen
Zwar führen im Allgemeinen niedrigere Werte auch zu
einer geringeren Steuerlast. Allerdings verringert sich
dadurch auch der Spielraum für Verwaltungsvermögen,
welches einer Verschonung erst gar nicht zugänglich

und daher immer voll steuerpflichtig ist. Hier liegt ein
entscheidender Unterschied zur bisherigen Regelung,
nach der Verwaltungsvermögen in gewissen Grenzen
begünstigt mitübertragen werden konnte.
Betroffen sind insbesondere Dritten zur Nutzung überlassener Grundbesitz, Kapitalgesellschaftsbeteiligungen
von nicht mehr als 25 %, Wertpapiere und ähnliche
Forderungen, Gegenstände der privaten Lebensführung
und vor allem übermäßig viele Finanzmittel.
Erhöhung des Finanzmittelverwaltungsvermögens
Als Finanzmittel gelten in erster Linie flüssige Mittel,
Bankguthaben und Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen. Der den Unternehmen zugebilligte Bestand
an solchen Finanzmitteln beträgt nach Abzug von
Schulden nunmehr maximal 15 % anstatt 20 % des
Unternehmenswerts. An dieser Stelle kann sich die
Abhängigkeit vom niedrigeren Unternehmenswert sogar
noch als Verwaltungsvermögen erhöhend auswirken.
Auch wenn anders als bisher anteilige Schulden den
Wert des Verwaltungsvermögens mindern, bleiben
diese jedoch ausgerechnet bei der Bestimmung der
Verwaltungsvermögensquote von 20 % bzw. 90 %
unberücksichtigt. Dadurch können selbst Unternehmen
mit schützenswerten Arbeitsplätzen allein aufgrund
ihrer Produktivvermögensstruktur von der Verschonung
ausgenommen bleiben.
Frühzeitige Analyse notwendig
Es gilt daher, im Rahmen einer komplexen
Vermögens- und Schuldenanalyse das zu
übertragene Vermögen sorgfältig zu separieren und durch die Wahl des geeigneten
Bewertungsverfahrens die erbschaftsteuerliche Verschonung zu sichern. Dabei ist zu
beachten, dass Finanzmittel und Schulden
einer ständigen Veränderung unterliegen
und nicht uneingeschränkt planbar sind.
Eine frühzeitige Analyse und Fortschreibung
ist daher unausweichlich.
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Brexit-Votum
Steuerfolgen für Unternehmen

Dr. Eckhard Groß
Steuerberater
Standortleiter
BDO AG, Bielefeld

1. ZÖLLE
Die EU erhebt keine Binnenzölle. Für Einfuhren besteht
ein einheitlicher Zolltarif. Nach vollzogenem Brexit
(nachfolgend „Brexit“) wird UK zum Drittstaat und
Warenexporte von UK in die EU unterliegen damit
grundsätzlich dem EU-einheitlichen Zolltarif. Im Gegenzug könnte der Import von Gütern aus der EU nach
UK mit Zöllen belegt werden. Etwaige Präferenzen
müssen den Austrittsverhandlungen vorbehalten
bleiben.
Unternehmen in UK profitieren nach dem Austritt
grundsätzlich nicht mehr von den 34 Handelsabkommen der EU. Die an die Abkommen gebundenen 53
Staaten könnten Importe aus UK mit Einfuhrzöllen
belegen; umgekehrt könnte UK entsprechende Einfuhrzölle einführen – mit entsprechenden Kostenfolgen
für Unternehmen und Verbraucher in UK. Nicht zuletzt
können Zollformalitäten und von der EU abweichende
Zollwertvorschriften Funktion und Vorteilhaftigkeit von
Wertschöpfungsketten beeinträchtigen.
Unternehmer in UK werden während der Verhandlungen
und nach dem Brexit prüfen müssen, ob
 Importe aus der EU oder aus Drittstaaten vorteilhafter sind,
 der Lieferant bei langfristigen Lieferverträgen leicht
austauschbar ist bzw. ob Zollkosten in der Absatzkalkulation aufgefangen werden können,

 bei Importen von halbfertigen Erzeugnissen und
Rohstoffen aus Drittländern eine Lagerhaltung in
der EU oder in UK vorteilhafter ist,
 es Sinn macht, die Produktion in einen EU-Staat zu
verlagern bzw. an zwei Orten (EU/UK) zu produzieren.
2. UMSATZSTEUER (VAT)
Die finanziellen Steuerfolgen innergemeinschaftlicher
Lieferungen und Erwerbe konnten bisher in den Steuervoranmeldungen des Sitzlandes abgebildet werden.
Wird UK zum Drittstaat, entsteht bei Importen Einfuhr
umsatzsteuer, die erst mit der folgenden Voranmeldung
zur Erstattung angemeldet werden kann. Es wird zu
einem „cash flow delay“ kommen.
Im Exportland fällt grundsätzlich keine Umsatzsteuer
an, wenn ordnungsgemäße Ausfuhrbelege vorgelegt
werden können.
3. GEWINNBESTEUERUNG
a) Generelle Überlegungen
Die Körperschaftsteuer ist Angelegenheit von UK und
kein EU-Recht. Allerdings haben EU-Mitglieder die im
EU-Vertrag festgelegten Prinzipien bei ihrer Gesetzgebung zu beachten.
Im Hinblick auf die Umsetzung des BEPS-Maßnahmenkatalogs der OECD (Verringerung der Möglichkeiten
multinationaler Unternehmen zur Steuervermeidung
und Schaffung größerer Transparenz) hat UK bisher
eine führende Rolle eingenommen. Angesichts des
Brexit ist nun damit zu rechnen, dass weitere Gesetzgebungsmaßnahmen vorerst zurückgestellt werden,
um Nachteile für UK nach dem Brexit zu vermeiden. Bei
einer Weiterführung dieses Projekts nach dem Brexit
ist davon auszugehen, dass UK lediglich die Empfehlungen der OECD aus dem BEPS-Programm umsetzen
wird, nicht aber weitergehende Elemente aus dem von
der EU beschlossenen Maßnahmenpaket.
Um das Land für ausländische Investitionen attraktiver zu machen, bestehen wohl Überlegungen, den
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Andy Butterworth
Partner, COO
National Head of Tax
BDO LLP, London

Mit der Ankündigung niedrigster Gewinnsteuersätze will die britische Premierministerin May
offenbar die Gemüter beruhigen; ein „Wunschkonzert“ für Unternehmen im Vereinigten Königreich (nachfolgend UK) kann sie für die BrexitVerhandlungen jedoch nicht versprechen. Der
Brexit ist für die europäischen Unternehmen eine
Herausforderung. Der vorliegende Bericht gibt
die britische Sichtweise wieder, die Andy Butterworth (BDO UK) in dem Artikel „UNITED KINGDOM, Brexit – The Tax Implications“ darstellt
(https://www.bdo.de/WWT-November-2016).
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britischen Körperschaftsteuersatz weiter zu reduzieren.
Bisher blockiert UK das EU-Vorhaben einer Harmonisierung der Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer. Mit dem Brexit wird die EU ihr Vorhaben
wohl schneller vorantreiben, was für UK eine weitere
Herausforderung zum Handeln sein könnte.
b) Repatriierung von Gewinnen
Dividenden aus Beteiligungen in EU-Staaten sind
derzeit unter Geltung der Mutter-Tochter-Richtlinie
von der Quellensteuer befreit. Nach dem Brexit entscheiden Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
zwischen UK und anderen EU-Staaten über die Höhe
eines etwaigen Quellensteuereinbehalts. Für die
Standortwahl eines UK-Investors wird der Einbehalt
zukünftig bedeutsam sein.
Wenige EU-Staaten erheben grundsätzlich keine
Quellensteuern auf Dividenden (Bulgarien, Zypern,
Estland, Finnland, Litauen, Malta, Slowakei). Andere
Staaten machen die Befreiung von der Quellensteuer
von der Höhe der Beteiligung abhängig (meist ab 10 %,
so in Belgien, Dänemark, Frankreich, Ungarn, Niederlande, Polen, Slowenien, Spanien, Schweden). Die
restlichen EU-Staaten erheben Quellensteuern zwischen
5 % und 15 %, abhängig von der Höhe der Beteiligung.
Zu letzteren gehört Deutschland mit 5 % ab 10 %
Beteiligung.
Schließlich kann es zu Nachteilen einer Mutter-UKGesellschaft bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen
kommen, wenn die Dividende – z. B. aus den USA – über
eine EU-Gesellschaft gezahlt wird.
c) Auswirkungen auf die Reorganisation
von Unternehmensgruppen in Europa
Unternehmensgruppen können derzeit noch von den
EU-Vorgaben zur steuerneutralen Umstrukturierung
ihrer europäischen Unternehmungen profitieren.
Diese Regelungen sind in britisches Recht umgesetzt
worden.
Nach dem Brexit könnte die britische Regierung versuchen, diese Regelungen beizubehalten, damit UK als
Standort für internationale Holdinggesellschaften
weiterhin konkurrenzfähig bleibt. Dieses wäre aber nur
dann möglich, wenn die anderen EU-Staaten UK weiterhin in ihre Steuerbefreiungsvorschriften einschließen,
womit nicht zu rechnen ist. Zukünftig würde somit die
Reorganisation von Unternehmensgruppen, die sich
auf UK und die EU erstrecken, Steuern auslösen.
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Daher kann es für UK-Unternehmen, die ein EU-Unternehmen kaufen oder ihre bestehende europäische
Unternehmensgruppe umstrukturieren wollen, sinnvoll
sein, dieses noch kurzfristig durchzuführen.
d) Auswirkungen auf Verrechnungspreise
zwischen UK- und EU-Unternehmen
Wesentliche unmittelbare Auswirkungen auf die UKRegelungen zu den Verrechnungspreisen ergeben sich
durch den Brexit nicht, da diesen keine EU-Vorschriften
zugrunde liegen sondern die VerrechnungspreisRichtlinien der OECD.
Allerdings können sich indirekt Auswirkungen des
Brexit auf die Angemessenheit der Verrechnungspreise
mit verbundenen Unternehmen ergeben, so z. B. im
Hinblick auf die Währungsschwankungen des GBP nach
dem Referendum. Eine Überprüfung ist insbesondere
bei folgenden Gestaltungen erforderlich:
 Die Unternehmensgruppe verwendet feste Vergütungen oder Marktpreise in einer anderen Währung
als GBP.
 Die Verrechnungspreise basieren auf vergleichbaren
Fremdpreisen in einer anderen Währung als GBP.
 Die Verbindlichkeiten der UK-Gesellschaft gegenüber verbundenen Unternehmen valutieren nicht
in GBP.
e) Wie sollten sich UK-Unternehmen
auf die Änderungen vorbereiten?
Die Unternehmen sollten folgende Fragestellungen
im Hinblick auf die steuerliche Situation ihrer Gruppe
klären:
 Kann die bestehende Gruppenstruktur unter Berücksichtigung der geltenden Doppelbesteuerungsabkommen Quellensteuer auslösen?
 Rechtfertigt die Höhe der möglichen Quellensteuern
eine Umstrukturierung der Gruppe?
 Sind z. B. hinsichtlich der Quellensteuer auf Zinszahlungen Änderungen der Finanzierungsvereinbarungen
zwischen Gruppenunternehmen innerhalb der EU
erforderlich?
 Besteht ein Spielraum, um wesentliche Werte aus
EU-Tochterunternehmen vor dem Brexit durch Dividendenzahlungen herauszuziehen?
 Können alle Verrechnungspreisrichtlinien unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Veränderungen
aufgrund des Referendums und nach den aufgrund
des Brexit erforderlichen Unternehmensänderungen
gültig bleiben?
 Ist es sinnvoller, zukünftig ausländische Betriebstätten anstatt ausländischer Tochterunternehmen zu
unterhalten?

Schlussfolgerungen
Während der Austrittsverhandlungen kommt es darauf an,
dass sich die Unternehmen auf
mögliche Szenarien vorbereiten,
auch um etwaige Strukturänderungen rechtzeitig vornehmen
zu können. Offene Umsatzsteuerthemen mit UK-Finanzämtern
sollten vor Beendigung der
Austrittsverhandlungen abgeschlossen werden. Dasselbe
gilt für Strukturänderungen
einer Unternehmensgruppe,
solange die EU-Fusionsrichtlinie
noch anwendbar ist.
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sicher handeln

Herr Krüger, die Unternehmen in OWL sind
in der ganzen Welt zu Hause. Welche Regionen spielen für die heimische Wirtschaft die
gröSSte Rolle?
Herbert Krüger: Natürlich sind die klassischen Länder –
Frankreich, die Niederlande und die USA – weiterhin bedeutende Handelspartner der regionalen Unternehmen.
Aufgrund der dynamischen Wirtschaftsentwicklung richtet
sich der Fokus immer mehr auf den asiatischen Raum, auf
Osteuropa und die arabischen Länder in der Golfregion.
Geschäfte mit Partnern aus China, Indien, Russland, den
Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Dubai oder auch
Südamerika sind längst keine Seltenheit mehr. Nach der
Einigung im Atomstreit hoffen heimische Unternehmen
zudem auf intensivere wirtschaftliche Kontakte mit dem Iran.
Wie unterstützen Sie die heimischen Unternehmen dabei, neue Märkte zu erschlieSSen?
Herbert Krüger: Wer sich auf neuen Märkten engagieren
möchte, muss sich über die rechtlichen und kulturellen
Gegebenheiten vor Ort informieren. Die Spezialisten in
unserem Kompetenzzentrum „Internationales Geschäft“
kennen aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung die Besonderheiten vieler Länder, erläutern Einfuhrbedingungen
und können auch bei der Vermittlung von Geschäftskontakten behilflich sein. Vor dem Abschluss eines Vertrages
empfehlen wir unseren Kunden außerdem eine detaillierte Sanktions- und Embargokontrolle des potenziellen
Geschäftspartners. Dabei prüfen wir beispielsweise das
Unternehmen sowie dessen verantwortlichen Gesellschafter bzw. Geschäftsführer mit unserem Embargo-Tool auf
strafrechtliche, terroristische oder kriminelle Hinweise.
Das Ergebnis dieser Prüfung teilen wir dem Unternehmer
innerhalb einer Stunde telefonisch oder per E-Mail mit.
Welche besonderen Herausforderungen
sehen Sie bei der Abwicklung internationaler Geschäfte?
Herbert Krüger: Die politischen Unsicherheiten haben
in letzter Zeit deutlich zugenommen. Wie die Beispiele

aus der jüngsten Vergangenheit zeigen, wirken sich
diese Entwicklungen oft unmittelbar auf die internationalen Geschäfte unserer heimischen Wirtschaft aus.
Der Konflikt Ukraine/Russland geht einher mit Sanktions- und Embargovorschriften, die es besonders
deutschen Exporteuren erschweren, ihre Ware in diese
Länder einzuführen. Auch der Putschversuch in der
Türkei mit den nachfolgenden Massenverhaftungen,
Entlassungen im öffentlichen Dienst und den Terroranschlägen führt verständlicherweise zu einer Zurückhaltung ausländischer Investoren. Und als jüngstes Beispiel
ist hier sicherlich die US-Wahl zu nennen. Egal, wie man
persönlich zu der Wahl steht, lässt sich ein Punkt festhalten: Es gibt kaum verlässliche Fakten, da das Wahlprogramm von Donald Trump wenig Konkretes enthält.
Gerade in der Außenpolitik kann man sich nicht sicher
sein, wie sich die neue Regierung unabhängig von den
pointierten Aussagen des Wahlkampfs aufstellen wird.
Die aktuelle Lage ist damit dominiert vom Faktor „Ungewissheit“. Das Thema „Sicherheit“ bei Auslandsgeschäften ist deshalb aktueller denn je.
Und wie stehen die ostwestfälischen Unternehmer zum Brexit?
Herbert Krüger: Viele ostwestfälische Unternehmen
befürchten nach dem EU-Aus der Briten Risiken durch
Wechselkursschwankungen sowie Handelshemmnisse
durch Zölle, Steuern und Bürokratie. Denn Großbritannien war im vergangenen Jahr immerhin der fünftwichtigste Handelspartner Deutschlands. Bei den Importen
lag das Land auf Rang neun, bei den Exporten belegte
es Platz drei. Aufgrund des hohen Exportüberschusses
Deutschlands gegenüber Großbritannien erzielt der
Handel mit dem Vereinigten Königreich sogar den
zweithöchsten Außenhandelssaldo nach den Vereinigten Staaten.
Wie können sich die Unternehmen vor Risiken
im Auslandsgeschäft schützen?
Herbert Krüger: Zunächst einmal empfehle ich jedem
Unternehmen mit internationaler Ausrichtung, sich detailliert über die wirtschaftliche und politische Lage des
jeweiligen Landes zu informieren. Politische und wirtschaftliche Risiken können über Warenkreditversicherungen häufig deutlich verringert werden. Die
Lieferbedingungen zu Transportkosten und Gefahrenübergang sollten nach internationalen Standards – den
„sogenannten Incoterms“ – passend im Vertrag geregelt
sein. Darüber hinaus gehört die richtige Zahlungsmoda-
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Unruhige Zeiten für die Weltwirtschaft: Euro-Krise,
Einbruch des Russlandsgeschäfts, ein schwächelndes China, der unerwartete Wahl-Ausgang in den
USA, Brexit oder der Putschversuch in der Türkei –
die Welt steht Kopf. Viele Unternehmer fragen sich:
Wie kann ich bei diesen Rahmenbedingungen noch
„sicher“ international handeln? Herbert Krüger und
Detlef Kropp geben Antworten.
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Leiter Internationales
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lität zu einem der wichtigsten Instrumente der Risikominimierung im Auslandsgeschäft. In der Praxis sind
Akkreditive nach wie vor der empfehlenswerteste und
sicherste Zahlungsweg. Dokumenten-Inkassi sind fast
ganz vom Markt verschwunden. Vorkasse-Zahlungen
sind für den Exporteur zwar sehr sicher, in der Regel beim
Vertragspartner aber kaum durchsetzbar. Wer sein Geschäft in Fremdwährung fakturiert, sollte seine Kalkulationsbasis über Devisentermingeschäfte absichern.
Herr Kropp, welche Auswirkungen haben die
Zahlungsbedingungen auf die Liquidität der
Handelspartner?
Detlef Kropp: Die Importeure fragen immer längere
Zahlungsziele nach. Dadurch steigt natürlich der Finanzierungsbedarf der Exporteure merklich an. Ist unser
Kunde der Exporteur, können wir ihn mit verschiedenen
Lösungen der Exportfinanzierung unterstützen. Ich
denke da beispielsweise an den Besteller- oder Lieferantenkredit und die Forfaitierung. Aber auch wenn
unser Kunde der Importeur ist, können wir ihm eine
innovative Finanzierungslösung anbieten, die so nicht
viele Banken in der Region bieten. Mit dem sogenannten L/C-Discounting finanzieren wir den ausländischen
Exporteur zu inländischen Konditionen. Aufgrund des
niedrigen europäischen Zinsniveaus können die Hersteller – je nach Heimatwährung – auf diese Weise
erhebliche Zinskosten sparen und damit ihre Gesamtkosten verringern. So entsteht für unseren heimischen
Abnehmer mehr Verhandlungsspielraum, um einen
möglichst günstigen Preis für seine Ware auszuhandeln.
Welche Bedeutung haben Währungsschwankungen in der Praxis?
Detlef Kropp: Natürlich sind auch Währungsschwankungen nach wie vor ein wichtiges Thema. Die deutliche
Abwertung des britischen Pfunds im Zuge des Brexit
zeigt, welche Risiken mit Geschäften in Fremdwährung

grundsätzlich verbunden sind. Wenn ein Unternehmen
international tätig ist, können Wechselkursschwankungen die Planungs- und Kalkulationssicherheit erheblich
beeinträchtigen. Mit einem aktiven Währungsmanagement besteht die Möglichkeit, Kursrisiken zu senken
und Wechselkurschancen zu nutzen.
Wie unterstützen Sie die ostwestfälischen
Unternehmen in diesen bewegten Zeiten?
Detlef Kropp: In einer Welt, die immer komplexer wird,
schafft Nähe mehr denn je Vertrauen. In unseren Kompetenzzentren „Internationales Geschäft“ und „Zins- und
Währungsmanagement“ haben wir Spezialwissen über
Länder, Zahlungsbedingungen und Zahlungssicherung,
Exportfinanzierung und aktives Währungsmanagement
vor Ort – mitten in der Heimat – gebündelt. 15 Spezialisten arbeiten unmittelbar an der Seite unserer
Kunden und erschließen gemeinsam mit ihnen neue
Wachstumsmärkte vom Standort „Heimat“ aus, in
Paderborn, Höxter, Detmold und Bielefeld. Bei der
Absicherung von Geschäften stehen die beiden Teams
„Internationales Geschäft“ und „Zins- und Währungsmanagement“, die Tür an Tür sitzen, in einem engen
Austausch.
Welche Mehrwerte bieten Sie?
Detlef Kropp: Der wichtigste Mehrwert besteht
darin, dass wir Beratung und die Abwicklung der
Auslandsgeschäfte aus einer Hand anbieten. Die
Transaktionen und dokumentären Zahlungen laufen
nicht über eine Zentrale in Düsseldorf oder Frankfurt,
sondern in unserer Wirtschaftsregion. Als direkter
SWIFT-Teilnehmer mit einem umfangreichen Korres
pondenzbankennetz haben wir einen kurzen und
direkten Draht in die ganze Welt. Dadurch können
wir schnell, flexibel und unbürokratisch auf die
Wünsche unserer Kunden – aber auch auf politische
Entwicklungen – reagieren.
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Internationale Märkte locken,
neue Risiken winken
Jedes zweite ostwestfälische Industrieunternehmen will zukünftig weiter in das
Ausland expandieren. Damit die neue ökonomische Verflechtung nicht an allfälligen Hindernissen scheitert, ist eine umfassende Risikobetrachtung geboten.
Die Firmen setzen im Ausland verstärkt auf den Auf- und Ausbau von
Produktionsstätten und Vertriebseinheiten zur lokalen Markterschließung.
Etwa ein Drittel der Unternehmen ist aber auch durch Local-ContentVorschriften zur Produktion vor Ort gezwungen. Dem Investitionsvolumen
für die Expansion werden dabei häufig keine Grenzen gesetzt. Aber es
gibt auch einen Gegentrend, der zeigt, dass viele Unternehmen wieder
nach Deutschland zurückkehren. Dem Scheitern von Auslandsvorhaben
liegt oft ein fehlendes Risikomanagement zugrunde.

Große Diskrepanzen zu deutschen Gewohnheiten
erleben z. B. Unternehmen der Bauwirtschaft oder
auch der Anlagen- und Maschinenbau. Hier sind
häufig Bürgschaften für Anzahlungen und Vertragserfüllung aber auch Bürgschaften für Zoll- und
Steuerstundung notwendig. In der Türkei und
Saudi-Arabien müssen beispielsweise im Bürgschafts- und Garantiebereich Sonderlösungen
konzipiert werden. Dies wird zunehmend aber von
Versicherern statt von Banken getätigt, da aufgrund
der Eigenkapitalanforderungen nach Basel III die
Konzeption für Banken immer unattraktiver wird.

Gefahren bedenken
Zielt die Expansion eines Unternehmens hauptsächlich auf die Erschließung neuer Kundengruppen und
Märkte ab, so sollte eine Kreditausfallversicherung
nicht fehlen. Ein klassisches Risiko stellen außerdem
Verwaltungshürden aber auch die nicht zu unterschätzenden Naturgefahren dar, die häufig nicht
berücksichtigt werden. Wer aus einer gemäßigten
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Gute Vorbereitung unabdingbar
Auch wenn die vielen ausländischen Märkte hohe
Wachstumspotenziale aufweisen, sollten sich Unternehmen zunächst aus möglichst vielen verschiedenen
Quellen über das neue Zielland hinsichtlich Daten
und Fakten informieren. Stabilität und Rechtssicherheit sind in vielen Ländern nur begrenzt gegeben.
Politische Risiken und Unruhen, Beschlagnahme,
Enteignung oder Nichtkonvertierbarkeit bzw. Transfer
von Währungen stellen viele Unternehmen vor Pro
bleme. Besonders die letzten Jahre und Monate haben
deutlich gezeigt, dass die Lage auch in scheinbar
stabilen Ländern und Regionen rasch explosiv werden
kann. Soziale Unruhen und politischer Wandel werden
demnach immer unvorhersehbarer. Unternehmen mit
internationalem Engagement sollten sich genau auf
die wichtigsten Einflussfaktoren für die Länder und
Regionen, in denen sie tätig sind, vorbereiten und ein
vorausschauendes Risikomanagement betreiben.
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Über die Zollhürden bestimmter Länder, die einen regelmäßigen und ausreichenden Bezug eines Rohstoffs oder Vormaterials unmöglich machen, erfährt man fast
ausschließlich in Gesprächen mit ortsansässigen Fachleuten. Darüber hinaus wird
es immer schwieriger, deutsche Facharbeiter oder Mitarbeiter aus der mittleren
Managementebene für den Aufbau und Ausbau eines Standortes im Ausland zu
gewinnen. Gewerbeparks entstehen eben oftmals an Stellen ohne gute Infrastruktur mit Schulen und Ärzten. Der eingesetzte Mitarbeiter erwartet z. B., dass er und
seine Familie im Krankheitsfall auf deutschem Top-Niveau abgesichert sind. Es
bedarf für ein Unternehmen folglich eines entsprechend attraktiven Modells, um
Mitarbeiter ins Ausland zu locken. Eine frühzeitige konsequente Analyse und gute
Standortkenntnisse können helfen, den Expansionserfolg vorzubereiten und durch
ein entsprechendes Risikomanagement zu sichern.

Die Unternehmen in Ostwestfalen sehen drei wesentliche Hemmnisse bei Auslandsinvestitionen: Für 72 % sind polititsche Risiken das Haupthemmnis, gefolgt
vom Bürokratieaufwand im Zielland (65 %) und Währungsrisiken (61 %). Die weiteren gefragten Hemmnisse fallen dagegen weniger ins Gewicht.
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Motive für Auslandsinvestitionen: Vertrieb weiter vorne
Rund zwei Drittel der Unternehmen in Ostwestfalen geben als Hauptmotiv für Auslandsinvestitionen die Ausweitung des Vertriebs und des Kundendienstes an. Damit wird der Vertrieb so wichtig eingeschätzt wie zuletzt 2012. Die Motive Markterschließung (17 %) und Kostenersparnis (18 %) verlieren etwas an Bedeutung.

Klimazone mit vergleichsweise geringer Naturgefahrenexponierung stammt, unterschätzt häufig
entsprechende Risiken wie Hochwasser, Stürme
und Erdbeben im Ausland.
Dass Produktionsfaktoren verfügbar sein müssen,
ist notwendiger betriebswirtschaftlicher Grundsatz.
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Typische Hürden
Die Investition an einem
ausländischen Standort
bringt neue Herausforderungen mit sich. Die Anforderungen sind oft höher als im
Inland, wo ein Unternehmen
seinen Markt und das Umfeld
langjährig kennt. Besonders
in den Fokus gehören daher:
 neue Zahlungsrisiken
 zusätzliche Verwaltungskosten
 andere Qualitätsstandards
und andere Preisgefüge
 Transportkosten
 Anwerben und Halten guter
Mitarbeiter
 Beschaffung von Rohstoffen und Vormaterialien
 Wettbewerb
 Compliance-Vorschriften
und politische Risiken
 Lieferkettenrisiken
 Anforderungen an neue
technische Normen
 Marktkenntnis

28

Erweiterte steuerliche
Dokumentationspflichten
bei Auslandsgeschäftstätigkeit
Dr. iur. Uwe Hohage | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Steuerberater
PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld
Prof. Dr. rer. pol. Cornelia Kraft | Betriebliche Steuerlehre, Unternehmensprüfung
FH Bielefeld University of Applied Sciences

2. Erweiterte Dokumentationspflichten für
Auslandsgeschäftsbeziehungen
2.1 Dokumentationspflichten im Rahmen des
Local File
Die Aufzeichnungspflicht im Rahmen des Local File
nach § 90 Abs. 3 S. 2 AO-E umfasst
 die Darstellung der Geschäftsvorfälle (Sachverhaltsdokumentation)
 die wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen für
eine den Fremdvergleichsgrundsatz beachtende
Vereinbarung von Bedingungen, insbesondere Preisen (Verrechnungspreisen)
 Informationen zum Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung und
 Informationen zur verwendeten Verrechnungspreismethode und zu den verwendeten Fremdvergleichsdaten (Angemessenheitsdokumentation).
Im Rahmen der Sachverhaltsdokumentation müssen die
Geschäftsbeziehungen im Sinne des § 1 Abs. 4 AStG
aufgezeichnet werden, dies umfasst die Geschäftsziehungen zwischen dem inländischen Unternehmen und
seinen ausländischen Tochtergesellschaften sowie Geschäftsvorfälle zwischen einem inländischem Stammhaus
und seinen ausländischen Betriebsstätten. Über die

bisherigen Dokumentationspflichten hinaus sind in Zukunft
zusätzlich Informationen zum Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung aufzuzeichnen. Damit werden
die Steuerpflichtigen in der Zukunft gezwungen sein,
bereits im Zeitpunkt der Vereinbarung von Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Personen oder bei Geschäftsvorfällen mit Betriebsstätten die Einhaltung des
Fremdvergleichsgrundsatzes zu beachten und entsprechend
zu dokumentieren und nicht erst Jahre später auf Anforderung einer Betriebsprüfung. Diese gesetzliche Neuerung
kann als Indiz gewertet werden, dass die deutsche Finanzverwaltung im Rahmen der Angemessenheitsprüfung
in der Zukunft verstärkt Preisfestsetzungen im Voraus
fordern wird (Ex-ante- oder Price-Setting-Approach) und
nachträgliche Preisanpassungen (Ex-post- oder Outcome
Testing-Approach) eher kritisch beurteilen oder gar ablehnen wird. Insgesamt entspricht die Sachverhalts- und
Angemessenheitsdokumentation den bisherigen Dokumentationspflichten nach § 90 Abs. 3 AO in Verbindung
mit den nach der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung (GAufzV) zusätzlich aufzuzeichnenden Informationen. Hinsichtlich der zusätzlichen Dokumentation des
Zeitpunkts der Verrechnungspreisbestimmung kommt
es jedoch zu einer Erweiterung der Aufzeichnungspflicht.
Unbefriedigend ist in diesem Zusammenhang, dass
keine Klarheit über den „richtigen“ Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung existiert.
2.2 Dokumentationspflichten im Rahmen des
Master File
Eine ganz wesentliche Neuerung ergibt sich aus § 90
Abs. 3 S. 3 AO-E für bestimmte Unternehmen durch die
Verpflichtung zur Erstellung einer Stammdokumentation im Rahmen des Master File. Voraussetzung für die
Pflicht zur Erstellung des Master File ist, dass das Unternehmen
 Teil einer multinationalen Unternehmensgruppe ist
 gewerbliche Einkünfte im Sinne des § 15 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 EStG erzielt
 zumindest eine Geschäftsbeziehung im Sinne des
§ 1 Abs. 4 AStG unterhält und
 im vorangegangenen Wirtschaftsjahr einen Umsatz
von mindestens 100 Mio. Euro erzielt hat. Der Schwel-
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1. Überblick über die gesetzlichen Änderungen
Durch das Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der
EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen
gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen (Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 05.09.2016) werden
die bestehenden Dokumentationsvorschriften für internationale Geschäftsbeziehungen an die Empfehlungen
der G20/OECD angepasst werden. In diesem Zusammenhang wird ein dreistufiger Dokumentationsansatz
bestehend aus Local File, Master File und Country by
Country Reporting (CbCR) eingeführt. Da die zusätzlichen
und teilweise sanktionsbewährten Verpflichtungen
bereits für Geschäftsjahre gelten, die nach dem 31.12.2015(!)
beginnen, besteht für viele Unternehmen akuter Handlungsbedarf. Im Folgenden werden die zusätzlichen
Dokumentationspflichten im Rahmen von Local File und
Master File näher beleuchtet.
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lenwert schließt inländische wie auch grenzüberschreitende Umsätze ein, die mit Nahestehenden, fremden
Dritten oder Betriebsstätten erzielt worden sind.
Eine multinationale Unternehmensgruppe umfasst nach
§ 90 Abs. 3 S. 4 AO-E mindestens zwei in verschiedenen
Staaten ansässige, einander im Sinne des § 1 Abs. 2 AStG
nahestehende Unternehmen oder ein Unternehmen mit
mindestens einer ausländischen Betriebsstätte. Die inhaltlichen Anforderungen an das Master File sind nach
dem Gesetzeswortlaut mit dem Überblick über die
weltweite Art der Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe und Informationen über die angewandte Systematik der Verrechnungspreisbestimmung wenig konkret
gefasst. Aus dem OECD-Abschlussbericht zu Maßnahme
13 sind folgende inhaltliche Mindestbestandteile im
Master File bezüglich des Überblicks über die weltweite
Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe zu erwarten:
 eine grafische Darstellung des Organisationsaufbaus
(Rechts- und Eigentumsstruktur)
 eine grafische Darstellung der geografischen Verteilung der Gesellschaften und Betriebsstätten
 eine kurzgefasste Darstellung der Geschäftstätigkeit
 eine allgemeine Darstellung der Gesamtstrategie für
die Nutzung der immateriellen Werte in der Wertschöpfungskette, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung,
des Eigentums und der Verwertung und
 eine allgemeine Beschreibung der Art und Weise der
Finanzierung.
Konkretisierungen, wie die Informationen über die Systematik der Verrechnungspreisbestimmung auszusehen
haben, sind der Gesetzesbegründung nicht zu entnehmen.
Nach den OECD-Vorgaben sind in diesem Zusammenhang
u. a. die gesamten Wertschöpfungsketten der für die Unternehmensgruppe wichtigsten Produkte (Produktgruppen)
darzustellen und für immaterielle Werte und Finanzierungsbeziehungen die allgemeine Verrechnungspreispolitik zu beschreiben. Hierbei handelt es sich um
allgemeine Informationen, die bislang weder nach § 90
Abs. 3 AO noch nach GAufzV bereitzustellen sind. Insgesamt
hat die Stammdokumentation im Master File Überblickscharakter, Einzelheiten der Verrechnungspreisbestimmung,
insbesondere die Verrechnungspreisanalyse für konkrete
Geschäftsbeziehungen sind dagegen ausschließlich im
Local File zu dokumentieren.
2.3 Erstmalige Erstellung von Local File und Master File
Local File und Master File sind von jedem Steuerpflichtigen
zu erstellen – erstmalig für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31.12.2016 beginnen (§ 22 Abs. 1 S. 4 EGAO-E). Eine Vorlage der Dokumentation kann nur für die Durchführung

einer Außenprüfung durch die Finanzbehörde verlangt
werden. Nach Anforderung durch die Betriebsprüfung
muss die Vorlage der Verrechnungspreisdokumentation
weiterhin innerhalb von 60 Tagen erfolgen (§ 97 AO).
Außergewöhnliche Geschäftsvorfälle sind wie bisher
zeitnah aufzuzeichnen (§ 90 Abs. 3 S. 8 AO-E). Eine zusätzliche Neuerung mit unwägbarer Reichweite ergibt
sich aus der Berechtigung der Finanzbehörde, Ergänzungen zu den Aufzeichnungen zu verlangen (§ 90 Abs. 3
Satz 10 AO-E). Aufgrund des unbestimmten Inhalts
könnten darauf auch zusätzliche, völlig unangemessene
Dokumentationsanforderungen gestützt werden.
2.4 Sanktionen bei Verletzung der
Dokumentationspflichten
Die im Fall der Verletzung der Aufzeichnungspflichten
vorgesehenen Sanktionen gem. § 162 AO bleiben zwar
der Höhe nach unverändert. Jedoch wird der Anwendungsbereich der Sanktionen auf einzelne Geschäftsvorfälle
ausgedehnt, während der bisherige Gesetzeswortlaut auf
die Aufzeichnungen insgesamt abstellt. Eine Schätzung
oder Strafzuschläge sind daher in der Zukunft bereits
dann möglich, wenn einzelne Geschäftsvorfälle nicht
ausreichend dokumentiert werden. Da die Sanktionen
sich auf die nicht ordnungsgemäße Dokumentation von
Geschäftsvorfällen beziehen, kann eine fehlerhafte oder
unvollständige Dokumentation im Master File nicht
sanktionsbewährt sein, da darin allgemeine Informationen mit Überblickscharakter und keine geschäftsfallbezogenen Informationen enthalten sind.
3. Handlungsempfehlungen für Unternehmen
Aufgrund der zusätzlichen Dokumentationspflichten
sollten Unternehmen mit Auslandsgeschäftsbeziehungen
ihre bisherige Dokumentationspraxis auf den Prüfstand
stellen. Insbesondere sollten im Hinblick auf die gesetzlichen Neuerungen folgende Aspekte im Fokus stehen:
 Die Verrechnungspreisdokumentation im Rahmen
des Local File erfordert in der Zukunft auch eine
Festlegung hinsichtlich des Zeitpunkts der Verrechnungspreisermittlung.
 Im Unternehmen sollten die erforderlichen Organisations- und Datenstrukturen geschaffen werden,
um die zusätzliche Stammdokumentation des Unternehmens im Rahmen des Master File auf Anforderung durch die Betriebsprüfung zeitnah erstellen
und fristgerecht vorlegen zu können.
 Zusätzlich müssen Konzernobergesellschaften, die
die Größenmerkmale nach § 138a AO-E erfüllen,
bereits für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2015
beginnen, eine länderbezogenen Berichterstattung
einreichen. Dafür müssen zeitnah die Berichtsstrukturen aufgebaut werden.
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Standardessenzielle Patente –
ein Risiko für Industrie 4.0?
Dipl.-Ing. Joachim Gerstein | Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark + Design Attorney
Gramm, Lins & Partner | Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Hannover

Die Umsetzung von Industrie 4.0, d.h. des industriellen Internet der Dinge (IoT) setzt die Nutzung einer
Vielzahl von Standards, Normen und Defacto-Standards voraus. Diese Technologien sind vielfach durch
Standardessenzielle Patente (SEP) geschützt, für die Lizenzen an die SEP-Inhaber zu zahlen sind. Die
SEP sind nicht einfach auffindbar und sie müssen bei verschiedenen Inhabern separat lizenziert werden.
Aus Erfahrung mit der Telekommunikationsbranche werden bei den zu erwartenden aufwendigen Rechtsstreitigkeiten alle Teilnehmer der Wertschöpfungskette betroffen sein. Die Marktteilnehmer von Industrie
4.0 über die gesamte Lieferkette sollten daher rechtzeitig Schutzmaßnahmen treffen.
Standardessenzielle Patente
Standardessenzielle Patente stellen in Standards,
Normen oder Defacto-Industriestandards definierte
Technologien unter Schutz, die ohne Lizenz nicht genutzt
werden können. Ein nationaler/internationaler Standard
kann keine Rechte an SEP einräumen. Daher sehen die
IP-Richtlinien der Standardisierungsorganisationen
i. d. R. eine Verpflichtung der an der Standardisierung
beteiligten Parteien vor, ihre SEP zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen (FRAND)
zu lizenzieren. In den „Telekommunikations-Patentkriegen“ versuchen SEP-Inhaber massiv, ihre Lizenzeinnahmen zu optimieren. Dabei wird durch gerichtliche
Unterlassungstitel versucht, die Betroffenen durch die
Gefahr eines zumindest temporären Verkaufsstopps
unter Druck zu setzen.

annehmbares Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht hat und FRAND-Lizenzgebühren
auf ein Treuhandkonto entrichtet (BGH, Urt. v. 06.05.2009
– Az. KZR 39/06, BGHZ 180, 312, Orange-Book-Standard).

Rechtslage in Europa
Nach der jüngsten EuGH-Entscheidung C-170/13 (Urt.
v. 16.07.2015 – Az. C-170/13 ECLI:EU:C:2015:477, Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTE Corp.) stellt die
Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs aus
einem SEP, für das eine FRAND-Erklärung abgegeben
wurde, ohne angemessene Vorwarnung mit Lizenzangebot und Aufnahme von Verhandlungen einen
kartellrechtswidrigen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung dar. Der Anspruch auf eine angemessene Entschädigung bzw. Lizenzzahlung kann
hingegen ohne wesentliche Beschränkung durchgesetzt
werden. Für Defacto-Standards ist die Durchsetzung
eines Unterlassungsanspruchs nur dann kartellrechtswidrig, wenn der Beklagte ein unbedingtes und

Rechtslage in China
In China werden die Art. 17 und 55 des erst 2008 in
Kraft getretenen Kartellgesetzes rigoros zum Schutz
der chinesischen Unternehmen angewendet. Damit
haben SEP bei einem Ausnutzen einer dominanten
Position oder bei Elimination oder Einschränkung von
Wettbewerb durch Missbrauch von Patenten nur eine
beschränkte Wirkung. Die Konfliktlösung reicht von
Strafzahlungen, die z. B. im Fall Qualcomm, NDRC
02/2015 mit 975 Mio. USD erheblich sein können, über
eine Verpflichtung zur Lizenzierung zu marktüblichen
Bedingungen bis zur Festsetzung extrem niedriger
Lizenzsätze (Competing Interests in China’s Competition Law enforcement, U.S. Chamber of Commerce,
09.09.2014).
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Rechtslage in den USA
In den USA wird eine im Standardisierungsverfahren
abgegebene FRAND-Erklärung des SEP-Inhabers als
ein bindender Vertrag angesehen, auf den sich die
Wettbewerber berufen können. Zudem wird bei einer
Patentverletzung ein Unterlassungsanspruch nicht
bedingungslos zuerkannt. Für SEP ist er nur gerechtfertigt, wenn der Beklagte eine FRAND-Lizenz ablehnt
oder Verhandlungen unzumutbar verzögert (FederalCircuit-Entscheidung 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014) –
Apple Inc. v. Motorola Inc.).
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Risiko von SEP bei der
Umsetzung von Industrie 4.0
Die Umsetzung des industriellen Internets
der Dinge findet in einer Gemengelage aus
Standards, Normen und Defacto-Industriestandards statt. Es ist ungewiss, ob dabei
die IP-Regeln der Gremien greifen. Das Industrial Internet Consortium (IIC) begnügt
sich in seinen IPR-Regeln Nr. 4.5 und 4.6 mit
der Aussage, dass durch das IIC keine Lizenzen an Patenten eingeräumt werden und bei
IIC-Empfehlungen zur Anwendung von
Standards die jeweiligen IP-Regeln der
Standardisierungsorganisationen gelten
(Policies and Procedures of the Industrial
Internet Consortium, IIC, rev. Nov. 11, 2015).
Auch PLCopen und OPC Foundation überlassen das SEP-Problem den Anwendern der
Standards (Joined Technical Specification
PLCopen and OPC Foundation OPC-UA Client
FUNCTION BLOCKS for IEC61131, Release 1.0
published, 2014).
Betroffene Marktteilnehmer
Erfahrungsgemäß sind bei SEP-Rechtsstreitigkeiten alle Marktteilnehmer in der gesamten Wertschöpfungskette betroffen. Dies sind
zunächst die regelmäßig angegriffenen Beteiligten am Ende der Kette, d. h. die in die
Produktherstellung involvierten Unternehmen
und die aktiv in den Fertigungsprozess eingebundenen Kunden. Schadensersatzforderungen werden dann versucht, auf die
Zulieferer abzuwälzen, sodass auch die
Hersteller von Automatisierungskomponenten, die Produktentwickler und Chiphersteller betroffen sind. Ob ein solches Weiterleiten der Verantwortung gelingt, hängt
wesentlich von den Haftungsklauseln zwischen
den Parteien ab. Hinzu kommt, dass die IoTBeteiligten in ein System eingebunden sind,
bei dem insb. bei Losgröße „Eins“ nicht mehr
alle verantwortlichen Marktteilnehmer eine
ordnungsgemäße FRAND-Lizenzierung für
SEP mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand
sicherstellen können. Dies unterscheidet IoT
elementar von der Telekommunikationbranche mit wenigen klar definierten Verantwortlichkeiten und in großen Stückzahlen
vertriebenen Produkten.

SEP-Risiko der Marktteilnehmer
Die Umsetzung des IoT führt im Vergleich zur
Telekommunikationstechnologie zu einer
wesentlich komplexeren rechtlichen Situation.
Es ist fraglich, ob sich die bestehenden FRANDErklärungen bei einer Übernahme von bestehenden standardisierten Technologien in einen
neuen IoT-Standard auf diesen erstrecken. Dies
gilt insb. für die Aufnahme von bestehenden
Defacto-Standards in offizielle IoT-Standards
und für die Einbindung der nicht am Markt
teilnehmenden SEP-Verwertungsunternehmen
(auch Troll genannt). Für den Endnutzer eines
vernetzten Fertigungsprozesses ist die Lizenzsituation der von ihm genutzten verteilten
Produktionsanlage intransparent. Er müsste
sich daher selbst um Lizenzen für alle potenziell betroffenen SEP bemühen oder vertraglich
diese Pflicht auf die anderen Vertragspartner
abwälzen. Die bestehenden SEP-Patente, ihre
tatsächliche Relevanz und die SEP-Inhaber
sind trotz bestehender Datenbanken, z. B.
aufgrund pauschaler Lizenzbereitschaftserklärungen, nur mit großem Aufwand zu ermitteln.
SEP-Risiko durch
grenzüberschreitende Prozesse
Die international vernetzten Fertigungsschritte und räumlich verteilten Prozessteilnehmer/
-anlagen führen zu einer latenten Gefahr, durch
Handlungen im Inland an einer Patentverletzung
in einem Drittstaat verantwortlich mitzuwirken.
Beachtenswert ist dabei die Tatsache, dass
China mit über 2 500 Patentanmeldungen im
Umfeld der Industrie-4.0-Technologie die USA
mit 1 065 und Deutschland mit 441 Patentanmeldungen im Zeitraum 01/2013 bis 04/2015
weit überholt hat (Analyse der Entwicklung
von Industrie 4.0 in China, Whitepaper 1,
Analyse chinesischer Patentaktivitäten, Fraunhofer Institut IAO, April 2015). Es hängt nun
von dem nationalen Recht ab, ob sich der
„lange Arm“ eines Staates auf Handlungen
außerhalb seines Territoriums erstreckt.
Grundsätzlich gilt, dass die Schutzwirkungen
eines Patentes durch das Territorialitätsprinzip
auf Verletzungshandlungen beschränkt sind,
die im patentgeschützten Inland begangen
werden. Dabei gilt das Recht des Schutzlandes,
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nach dem nicht nur über das Entstehen, den
Inhalt und das Erlöschen des nationalen Patentes, sondern auch über die Reichweite des
Schutzes und die Klagebefugnis entschieden
wird. Bei der vernetzten Produktion besteht
nun die erhöhte Gefahr, dass aus dem Ausland
eine inländische Patentverletzung herbeigeführt
werden kann: durch Herstellungshandlungen
im patentgeschützten Land, durch im patentgeschützten Land ausgeführte Verfahrensschritte, durch die Ansteuerbarkeit eines
Fertigungsprozesses aus dem Ausland oder
einfach durch Angebotshandlungen.
Wege zur Erhöhung der Rechtssicherheit
Ein SEP-Risiko ist gebannt, wenn alle Marktteilnehmer über eine Lizenz verfügen oder SEP von
Gesetzes wegen mit einer staatlichen Zwangslizenz belegt sind. Beides ist aufgrund der Intransparenz bzw. aufgrund der besonderen
internationalen Reichweite von SEP unrealistisch.
Geeignet erscheint aber ein internationaler
Verwertungspool für IoT-SEP, der z. B. von der
WIPO verwaltet wird und bei dem zentral FRANDGebühren von den Marktteilnehmern für alle
tatsächlich relevanten IoT-SEP eingezahlt
werden können. Die Einnahmen könnten dann
an die SEP-Inhaber ausgekehrt werden, die
ihre Ansprüche aus SEP nur dort geltend machen
können. Dies erfordert aber auch gesetzliche
Regelungen der betroffenen IoT-Staaten.
Da eine internationale politische Lösung noch
in weiter Ferne liegt, muss sich jeder Marktteilnehmer, der Industrie-4.0-Automatisierungslösungen in den Markt bringt oder auch nur
eine vernetzte Produktion nutzt, um die notwendigen SEP-Lizenzen bemühen. Beim Einkauf
von Industrie-4.0-Automatisierungsgeräten
wie Controllern, Aktoren, Sensoren etc. empfiehlt
es sich, dem Lieferanten die Haftung für die
Lizenzfreiheit unter ausdrücklicher Nennung
der SEP-Lizenzen vertraglich zu übertragen. Es
sollte somit zumindest vertraglich sichergestellt
werden, dass die Zulieferer oder beauftragten
Produktionsfirmen zusichern, über die notwendigen SEP-Lizenzen zu verfügen, um die Verantwortung klar auf die Marktteilnehmer zu
übertragen, von denen der Aufwand für die
SEP-Lizenzen auch erwartet werden kann.
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Strengere Gestaltungsvorgaben
in Restrukturierungsfällen
Dr. iur. Peter Peters | Rechtsanwalt, Steuerberater
Florian Weeg | M.Sc.
PGW Peters Götza Welge Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bielefeld

Seit Januar 2016 gelten strengere Gestaltungsvorgaben im Falle von Unternehmenszusammenschlüssen, wenn sich etwa Einzelkaufleute zu einer Personengesellschaft zusammenschließen und im Zuge dessen ihre Geschäftsbetriebe
in das gemeinsame Unternehmen einbringen. Für die Einbringung von Betrieben oder Anteilen in Personen- und Kapitalgesellschaften hat der Gesetzgeber
nun Grenzwerte in Bezug auf sonstige Gegenleistungen in das Gesetz aufgenommen. Steuerpflichtige sollten in einschlägigen Fällen künftig präzise planen, da andernfalls hohe Transaktionssteuern ausgelöst werden können.

Steuerliche Aspekte
Diese Lücke hat der Gesetzgeber nun geschlossen und
seit Anfang letzten Jahres soll mit einem absoluten und

einem relativen Grenzwert die Gewährung anderer
Gegenleistungen als Gesellschaftsanteile auf die nachfolgenden Grenzwerte beschränkt werden:
a) 25 % des Buchwertes des eingebrachten Betriebsvermögens oder
b) 500 000 Euro, höchstens jedoch den Buchwert des
eingebrachten Betriebsvermögens.
Sonstige Gegenleistungen sind zusätzlich zu den Gesellschaftsanteilen in das zivilrechtliche Eigentum des
Einbringenden gewährte Vermögensgegenstände. In
der Praxis können die verschiedensten Ausprägungen
vorliegen: direkt gewährte Geldmittel, Gesellschafterdarlehen oder etwa Sachanlagevermögen in Form von
Grundstücken. Wird hingegen neben den erhaltenen
Gesellschaftsanteilen ein Unterschiedsbetrag zum
Buchwert des eingebrachten Betriebsvermögens in die
Kapitalrücklage der Gesellschaft eingebucht, so stellt
dies keine sonstige Gegenleistung dar, da es sich um
einen Zufluss gesellschaftsrechtlicher Natur handelt.
Für die Praxis bedeuten die neuen Grenzwerte, dass
bei Einbringungen mit einem Nettobuchwert zwischen
0,5 und 2 Mio. Euro stets sonstige Gegenleistungen
zum gemeinen Wert von bis zu 500 000 Euro neben
den Gesellschaftsanteilen gewährt werden dürfen,
ohne dass die Steuerneutralität der Einbringung in
Gefahr geriete. Ab einem eingebrachten Nettobuchwertvermögen von über 2 Mio. Euro wird der Anwendungsbereich der 25 %-Grenze eröffnet. Sofern etwa
Betriebsvermögen zum Buchwert von 10 Mio. Euro
eingebracht wird, erlaubt die neue Rechtslage, dass
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Rechtsentwicklung
Im Grundsatz knüpft das Umwandlungssteuergesetz die
steuerneutrale Fortführung der Buchwerte an die Bedingung, dass Einbringende stets den Gegenwert des eingebrachten Vermögens in Form von Gesellschaftsanteilen
an der aufnehmenden Gesellschaft zurück erhalten – das
unternehmerische Engagement also fortgeführt wird. Bis
zur Gesetzesänderung durch das StÄndG 2015 war jedoch
unklar, inwieweit die zugrundeliegenden §§ 20–24 des
Umwandlungssteuergesetzes auch im Falle der Gewährung
sonstiger Gegenleistungen wie Geldmitteln, Darlehen oder
Sachanlagevermögen einen steuerneutralen Einbringungsvorgang erlauben. Über die als „Einbringung gegen Mischentgelt“ bezeichneten Vorgänge lagen zwischen dem
Bundesfinanzhof und der deutschen Finanzverwaltung
lange unterschiedliche Rechtsauffassungen vor. In den
öffentlichen Fokus ist die Regelung schließlich geraten,
als im Zuge der Einbringung der Porsche AG in die
Volkswagen AG im Jahr 2012 die missverständliche
Ausgestaltung des § 20 UmwStG derart ausgenutzt
wurde, dass als Gegenleistung für die Einbringung zu
Buchwerten lediglich eine einzige VW-Stammaktie und
darüber hinaus etwa 4,5 Mrd. Euro in Geldmitteln gewährt
wurden. Von einer Fortführung unternehmerischen
Handelns auf Seiten der Porsche Holdinggesellschaft
konnte mithin keine Rede sein – vielmehr lag ein steuerfreier Veräußerungsvorgang durch die geschickte
Ausnutzung der vorliegenden Regelungslücke vor.
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desto geringer fällt die Buchwertfortführungsquote aus.
Ein Beispiel veranschaulicht diese Problematik:
Es wird wieder ein Betriebsvermögen mit einem Buchwert von 10 Mio. Euro angenommen – allerdings ruhen
stille Reserven im Wert von weiteren 5 Mio. Euro in den
enthaltenen Vermögensgegenständen, sodass der
Zeitwert des Betriebsvermögens auf 15 Mio. bemessen
wird. Im Gegenzug für die Einbringung erhält der Einbringende nun neue Gesellschaftsanteile im Wert von
10 Mio. Euro sowie eine Darlehensforderung gegen die
aufnehmende Gesellschaft in Höhe von 5 Mio. Euro.

bis zu 2,5 Mio. Euro z. B. in Form von Darlehensforderungen gegen die aufnehmende Personen- oder Kapitalgesellschaft und mindestens 7,5 Mio. Euro in
Gesellschaftsanteilen als Gegenleistung gewährt
werden. Wichtig ist, dass Parität zwischen dem Gesamtwert der Gegenleistungen und dem Buchwert des
eingebrachten Betriebsvermögens besteht – sobald
sich der Steuerpflichtige durch die Gegenleistungen im
Vergleich zum Einbringungswert besserstellt, erkennt
die Finanzverwaltung darin einen Veräußerungsgewinn.
Bei Überschreitung der Grenzwerte ist der Vorgang nicht
mehr ausschließlich zu Buchwerten durchführbar. Sodann
wird der die Grenzwerte übersteigende Teil der sonstigen
Gegenleistungen als „übersteigender Betrag“ festgestellt
und eine Buchwertfortführungsquote errechnet.
Mithilfe der Buchwertfortführungsquote kann nun festgestellt werden, in welcher Höhe die Buchwerte des
eingebrachten Betriebsvermögens auf den übernehmenden Rechtsträger übertragen werden können. Ein
Quotient von 90 % bedeutet folglich, dass lediglich 90 %
der Buchwerte fortgeführt werden dürfen und darüber
hinaus der übersteigende Betrag sonstiger Gegenleistungen hinzuaktiviert werden muss. Je deutlicher die
gesteckten Grenzwerte also überschritten werden,
desto höher ermittelt sich der übersteigende Betrag und

Da entsprechend der 25 %-Grenze in diesem Fall sonstige Gegenleistungen im Wert von maximal 2,5 Mio.
Euro zulässig wären, entsteht ein übersteigender Betrag
von 2,5 Mio. Euro. Die Buchwertfortführungsquote
bildet der Quotient 12,5/15, folglich einen Anteil von
etwa 83 %. Somit ist in diesem Beispiel das eingebrachte Betriebsvermögen mit 83 % von 10 Mio. Euro zuzüglich des übersteigenden Betrags bei der aufnehmenden
Gesellschaft anzusetzen, mit 10,8 Mio. Euro. Für den
einbringenden Steuerpflichtigen entstünde letztlich ein
Einbringungsgewinn in Höhe von 800 000 Euro auf
welchen eine einkommensteuerliche Zusatzbelastung
mit dem persönlichen Grenzsteuersatz anfallen würde.
Empfehlung
Mit Blick auf die neue Gestaltung der Einbringungsnormen im Umwandlungssteuergesetz empfiehlt es sich
somit, die Gewährung sonstiger Gegenleistungen neben
den Gesellschaftsrechten streng am Buchwert des
eingebrachten Betriebsvermögens bzw. für Transaktionen kleiner und mittlerer Größe an der absoluten
Obergrenze von 500 000 Euro zu orientieren. Um die
Steuerneutralität zukünftiger Einbringungsvorgänge
sicherzustellen, ist weiterhin dazu zu raten, die Bemessung des Zeitwertes der sonstigen Gegenleistung
sorgfältig zu kalkulieren und zu dokumentieren. Besonders bei der Gewähr schwer zu bewertender Sachwerte, wie Grundstücke oder anderes Anlagevermögen,
sind Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt abzusehen. Da die Gesetzesänderung rückwirkend für alle
Einbringungssachverhalte nach dem 31.12.2014 anzuwenden ist, sollten Steuerpflichtige darauf achten, dass
die Gesetzesänderung auch für bereits abgeschlossene Umwandlungen eine Bindungswirkung entfalten
kann.

Zeitwert des Betriebsvermögens – übersteigender Betrag
Zeitwert des Betriebsvermögens

= Buchwertfortführungsquote
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Zusammenfassung
Der Aufsatz hat verdeutlicht, dass die Grenzwerte in Bezug auf sonstige
Gegenleistungen zukünftig Einschränkungen der
Gestaltungsfreiheiten für
Steuerpflichtige bedeuten.
Dabei ist es komplexer
geworden, die Steuerneutralität des Einbringungsvorgangs sicherzustellen.
Eine sorgfältige Planung
des Übertragungsvorgangs
verringert das Risiko unliebsamer Überraschungen
bei der Auseinandersetzung
mit dem Finanzamt.
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EuGH revolutioniert
den Vorsteuerabzug
Michael Bökamp, LL.M. | Steuerberater | HPS Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB, Herford

Der EuGH betrachtet die Umsatzsteuer allerdings unter
dem Neutralitätsprinzip. Das bedeutet, dass der Unternehmer im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit
mit dem Vorsteuerabzug vollständig von der geschuldeten Umsatzsteuer entlastet werden soll. Mit Urteil
vom 15.09.2016 im „Senatex-Fall“ stellt der EuGH heraus,
dass die deutschen Regelungen, die den Vorsteuerabzug versagen, gegen diesen Neutralitätsgrundsatz und
somit gegen Unionsrecht verstoßen. Wird der Vorsteuerabzug durch die Finanzverwaltung versagt, wird der
Unternehmer mindestens mit den festgesetzten Zinsen
in seiner wirtschaftlichen Tätigkeit belastet, was unstreitig gegen die Neutralität dieser Steuer spricht.
In seiner Urteilsbegründung stellt der EuGH heraus,
dass zwingend zwischen formellen und materiellen
Voraussetzungen an den Vorsteuerabzug zu unter-

scheiden ist. Als drei materielle Voraussetzungen an
den Vorsteuerabzug wird nach Art. 168 Bst. A) MwStSystRL herausgestellt, dass der Unternehmer „Steuerpflichtiger“ sein muss. Weiterhin muss der
Unternehmer die Leistungen, aus denen er einen
Vorsteuerabzug begehrt, für Zwecke seiner umsatzsteuerpflichtigen Ausgangsumsätze verwenden.
Ebenfalls müssen die Leistungen von einem anderen
Steuerpflichtigen geliefert oder erbracht werden.
Aufbauend auf diesen materiellen Voraussetzungen
verlangt der Neutralitätsgrundsatz, dass der Vorsteuerabzug gewährt wird, wenn diese Kriterien erfüllt
sind. Eine ordnungsgemäße Rechnung i. S. d. § 14
Abs. 4 UStG ist allerdings keine materielle Voraussetzung an den Vorsteuerabzug, sondern nach
Auffassung des EuGH lediglich eine formelle Voraussetzung. Es kann sich beim Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung i. S. d. § 14 Abs. 4 UStG somit
lediglich um ein Beweismittel bzw. Indiz für den
Vorsteuerabzug handeln. Der Nachweis kann auch
mit anderen geeigneten Unterlagen erbracht werden.
Liegen die materiellen Voraussetzungen an eine
Rechnung vor, ist der Vorsteuerabzug folglich zu gewähren. Sich aus einem verweigerten Vorsteuerabzug
ergebende Zinsen gem. § 233a AO können somit nicht
entstehen, da der Anspruch auf Vorsteuer bereits mit
Erfüllung der materiellen Voraussetzungen entstanden
ist. Bei Zuwiderhandlungen gegen nationale Regelungen durch Unternehmer (z. B. bei Vorliegen keiner
ordnungsgemäßen Rechnung i. S. d. nationalen Rechts)
stellt der EuGH den Mitgliedsstaaten Sanktionsmaßnahmen beispielsweise i. S. d. § 26a UStG frei. Allerdings
dürfen Sanktionen nicht in Form eines VorsteuerabzugsVerbotes bestehen.
Ebenfalls am 15.09.2016 sorgte der EuGH mit einem
zweiten Urteil für Aufsehen, welches die bisherige
Auffassung der Finanzverwaltung in Punkto Vorsteuerabzug vollständig in den Grundfesten erschüttert.
Im sog. „Barlis 06-Fall“ klagte ein Unternehmer gegen
die portugiesische Steuerverwaltung, welche den
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Das Versagen des Vorsteuerabzugs durch die Finanzverwaltung aus nicht ordnungsgemäßen Rechnungen i. S. des § 14 Abs. 4 UStG ist gängige Praxis
in etlichen Betriebsprüfungen. Weisen Rechnungen
die in § 14 Abs. 4 UStG geforderten Anforderungen
an eine ordnungsgemäße Rechnung nicht auf,
versagt das Finanzamt den aus der Rechnung resultierenden Vorsteuerabzug im Zeitpunkt der
Entstehung. Bislang vertrat die Finanzverwaltung
die Auffassung, dass eine Rechnungskorrektur
diesen Mangel zwar heilen, der begehrte Vorsteuerabzug allerdings erst im Zeitpunkt der Rechnungskorrektur vorgenommen werden kann. Das
rechnerische Ergebnis für den Unternehmer aus
dem Versagen des Vorsteuerabzugs im Zeitpunkt
der ursprünglichen Entstehung und der Gewährung
des Vorsteuerabzugs mit Vorlage der korrigierten
Rechnung ergibt vordergründig keine Belastung.
Allerdings wurde bislang die Rückzahlung des
Unternehmers auf Grund der versagten Vorsteuer
mit Zinsen nach § 233a AO belastet, sodass der
Steuerpflichtige mit den Zinsen – auch bei erneuter Auszahlung der Vorsteuer im Zeitpunkt der
Rechnungskorrektur – final belastet wurde.
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Im Ergebnis ist festzustellen, dass der EuGH unstreitig entschieden hat, dass Rechnungskorrekturen
keine Zinsen gem. § 233a AO nach sich ziehen und
dass Rechnungen, die den Voraussetzungen des
§ 14 Abs. 4 UStG nicht genügen, trotzdem zum Vorsteuerabzug berechtigen können. Es bleibt allerdings
abzuwarten, wie der Bundesfinanzhof in drei anhängigen Verfahren entscheiden wird. Allerdings ist nicht
damit zu rechnen, dass sich der BFH gegen höherrangiges Recht stellt. Etwaige Fälle sollten daher mit
Verweis auf die EuGH-Rechtsprechung und die anhängigen BFH-Verfahren „offen gehalten“ werden.
Vorsteuerabzug aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Rechnung nach portugiesischem Steuerrecht
versagte (vgl. mit dem deutschen § 14 Abs. 4 UStG).
Der EuGH führte erneut aus, dass nicht auf die formellen, sondern auf die materiellen Voraussetzungen
bzgl. eines grundsätzlichen Vorsteuerabzugs abzustellen sei. Demnach kann, soweit der Unternehmer
nachweisen kann, dass er die Lieferung bzw. Leistung
von einem anderen Unternehmer erhalten hat, die
Vorsteuer in Gänze geltend gemacht werden. Auf die
nationalen Regelungen in Punkto Mindestanforderungen an eine Rechnung ist nicht abzustellen, da die
nationalen Gesetzgeber ohnehin keine Regelungen
treffen dürfen, die als zusätzliche Voraussetzungen
an die materiellen Voraussetzungen geknüpft werden.
Der EuGH hat in seinem Urteil unstreitig entscheiden,
dass ein Vorsteuerabzug zu gewähren ist, wenn der
Unternehmer die materiellen Voraussetzungen erfüllt.
Der Vorsteuerabzug ist selbst dann zu gewähren, wenn
die Rechnung bestimmten formellen Voraussetzungen
nicht genügt.
Die Steuerverwaltung darf sich nicht lediglich auf die
Prüfung der Rechnung stützen, sondern muss auch
andere geeignete Nachweise zum Vorsteuerabzug
anerkennen. Fehlt beispielsweise auf der Rechnung
der Leistungserbringungszeitraum und der Unternehmer kann mittels anderer Unterlagen (z. B. OutlookEinträge) nachweisen, dass er die Leistung erhalten
hat, ist ihm nach Auffassung des EuGH der Vorsteuerabzug zu gewähren. Der EuGH stützt diese Auffassung auf der Tatsache, dass er den Vorsteuerabzug
als Grundprinzip des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems ansieht. Dieser kann als Bestandteil der
Mehrwertsteuer nicht eingeschränkt werden und hat
zwingend die Neutralität bezogen auf die steuerliche
Belastung der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmers zu gewährleisten.
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Verschärfte Anforderungen an elektronische Kassensysteme ab 2017

Melanie Wolf | Steuerberaterin | BPP Becker Patzelt Pollmann Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Bielefeld

Was die Finanzverwaltung grundsätzlich bereits seit dem Jahr 2010 für elektronische Kassensysteme
verlangt, muss ab dem 01.01.2017 beachtet und umgesetzt werden: Elektronische Registrierkassen müssen jeden einzelnen Geschäftsvorgang aufzeichnen, diesen jederzeit lesbar sowie maschinell vorhalten
und elektronisch archivieren können. Analoge Registrierkassen dürfen nicht mehr eingesetzt werden.
Maßgeblich sind die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD).

Allerdings besteht keine allgemeine Registrierkassenpflicht, die sogenannte „offene Ladenkasse“ (Schublade, Geldkassette) kann auch weiterhin geführt werden.
Allerdings sind solche „offenen Ladenkassen“ sehr
anfällig für Beanstandungen durch die Finanzverwaltung

im Rahmen von Betriebsprüfungen und führen regelmäßig zu Hinzuschätzungen mit den daraus resultierenden Steuernachzahlungen.
Wer eine Registrierkasse hat, muss sie auch benutzen.
Bis zum 31.12.2016 reicht bzw. reichte es aus, wenn
die Registrierkasse zur Erstellung eines Tagesendsummenbons (Z-Bon), der die Tagesumsätze getrennt
nach unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen fortlaufend
nummeriert und unter Datums- und Zeitangaben

Foto: fotolia/stokkete

Betroffen von der bereits seit dem 26.11.2010 geltenden
Regelung sind alle – auch freiwillig – bilanzierenden
Unternehmen, die ein elektronisches Kassensystem
verwenden.
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angibt. Dies galt jedenfalls für solche Registrierkassen,
die bauartbedingt nicht auf die Anforderungen der
GoBD umgerüstet werden konnten. Für technisch
anpassbare Systeme (Speichererweiterung/Update)
galten die strengeren Anforderungen bereits vor dem
31.12.2016. Dies wurde zwar von der Finanzverwaltung
häufig nicht beanstandet, ein Aufgriffsrisiko besteht
in diesen Fällen aber dennoch.

Anforderungen an elektronische Registrierkassen
Spätestens ab dem 01.01.2017 gelten folgende Anforderungen bindend:
 Einzelaufzeichnungspflicht: Jeder einzelne steuerlich
relevante Vorgang muss einzeln abgebildet und
gespeichert werden.
 Tagesendsummenbons: Die Verdichtung von Daten
in Tagesendsummenbons ist nicht mehr zulässig.
 Elektronische Übertragbarkeit: Die elektronische
Zurverfügungstellung von Daten an die Finanzverwaltung muss möglich sein.
 Speicherbarkeit: Alle relevanten Daten müssen, zumindest auf externen Datenträgern, speicherbar sein
(Journal-, Auswertungs-, Programmierdaten).
 Änderungs- und Stornierungsdokumentation: Die
Nachverfolgbarkeit von Änderungen/Stornierungen
muss gewährleistet sein.
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 Revisionssicherheit: Die Speicherungen müssen
unveränderbar erfolgen.
 Vollständigkeit: Die Vollständigkeit sämtlicher steuerlich relevanter Daten muss gewährleistet sein.
Handlungsbedarf
Wer eine analoge Kasse verwendet, muss prüfen, ob
diese technisch so angepasst werden kann, dass sie

die vorgenannten Kriterien erfüllt. Andernfalls muss
eine neue Registrierkasse angeschafft werden. Zwar
wäre es auch möglich, auf eine offene Ladenkasse
überzugehen, dies dürfte aber nur in den wenigsten
Fällen ratsam sein.
Auch sogenannte PC-Kassen müssen auf ihre Anforderungskompatibilität überprüft werden und – wenn
nötig – technisch angepasst werden.
Die Nichtbeachtung der verschärften Anforderungen
wird bei Betriebsprüfungen dazu führen, dass die
Kassenführung als nicht ordnungsmäßig eingestuft
wird, wodurch der Finanzverwaltung die Möglichkeit
zu steuererhöhenden Hinzuschätzungen eröffnet wird.

Ausblick
Ab dem 01.01.2020 sollen
noch weitere Verschärfungen gelten. Danach sollen
zu zertifizierende technische
Sicherheitseinrichtungen
verpflichtend eingeführt
werden, die die Integrität
und Authentizität aller
Datenverarbeitungsprogramme im Rahmen der
Kassenführung gewährleisten. Zur Durchsetzung
dieser Neuregelungen
sollen zudem die Möglichkeit unangekündigter
Prüfungen (Kassennachschau) und auch die
Ahndung von Verstößen
mit Geldbußen (bis 25 000
Euro) eingeführt werden.
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NieSSbrauch bei
Personengesellschaftsanteilen
Vorsicht bei der Sicherung der Einflussnahmemöglichkeiten des Nießbrauchers
Dipl.-Finanzwirt (FH) Lutz Scholz | Rechtsanwalt, Steuerberater
BPP Becker Patzelt Pollmann Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Bielefeld

1. Ziel von Nießbrauchsgestaltungen im Rahmen
der Unternehmensnachfolge
Bei der Unternehmensnachfolge schwebt den Unternehmensinhabern/Gesellschaftern häufig vor, die
Vermögenssubstanz aus steuerlichen Gründen frühzeitig oder in Teilen (zur mehrfachen Nutzung der
persönlichen erbschaftsteuerlichen Freibeträge) zu
übertragen, aber die Erträge aus der Unternehmensbeteiligung zu behalten und die Einflussnahme
möglichkeiten auf die Gesellschaft zu erhalten. Der
Nachfolger soll noch nicht den alleinigen oder maßgeblichen Einfluss auf die Beteiligung bzw. das Unternehmen erhalten, gleichzeitig aber an das Unternehmen
herangeführt werden.
Bei im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge zu
übertragenden Personengesellschaftsbeteiligungen ist
dieser „Wasch-mir-den-Pelz-aber-mach-mich-nichtnass“-Gedanke steuerlich risikobehaftet, da die erbschaftsteuerlichen Begünstigungsmöglichkeiten
(§§ 13a, 13b, 13c, 28a Erbschaftsteuergesetz) nicht von
dem Übergang der zivilrechtlichen/gesellschaftsrechtlichen Gesellschafterstellung, sondern von dem Übergang der steuerlichen Mitunternehmerstellung
abhängig sind. Diese Unterscheidung zwischen Zivilrecht/
Gesellschaftsrecht einerseits und Steuerrecht andererseits führt regelmäßig, insbesondere aber bei Nießbrauchsgestaltungen, zu Problemen.
2. Zivilrechtliche bzw. gesellschaftsrechtliche
Grundlagen
Das Nießbrauchsrecht gewährt dem Nießbrauchsberechtigten (Nießbraucher) das sogenannte „Recht auf

Fruchtziehung“, d. h. die Erträge aus
dem jeweiligen Nießbrauchsgegenstand
fordern zu dürfen. Bezogen auf den
Nießbrauch an einem Personengesellschaftsanteil bedeutet dies,
dass der Nießbraucher Anspruch
auf die entnahmefähigen Gewinne,
die auf den nießbrauchsbelasteten
Anteil entfallen, hat.
Da nach dem gesetzlichen Inhalt
eines Nießbrauchsrechts der
Nießbraucher grundsätzlich
keinen Einfluss auf die Gesellschaft oder Stimmrechte
bei dieser hat, müssen bei
der Nießbrauchsbestellung
Regelungen aufgenommen
werden, die sicherstellen, dass
das „Gewinnbeteiligungsrecht“ des
Nießbrauchers nicht leerläuft. Aus der
Sicht des Nießbrauchers sollte verhindert
werden, dass der Gewinn oder Teile
hiervon in Rücklagen eingestellt oder
sonst nicht entnahmefähig gestellt
werden. Bei Nießbrauchsrechten
an Minderheitsbeteiligungen muss
der Nießbraucher das Risiko beachten, dass Mehrheitsgesellschafter entsprechende Restriktionen
hinsichtlich der Entnahmefähigkeit des
Gewinns beschließen könnten, die Auswirkungen auf
den Nießbraucher haben.
Um den Einfluss des die vorweggenommene Erbfolge
anstrebenden Nießbrauchers dennoch zu sichern und
möglichst stark auszugestalten, wird das gesetzliche
Nießbrauchsrecht regelmäßig modifiziert, indem dem
Nießbraucher weitergehende Rechte eingeräumt werden.
Gesellschaftsrechtlich ist schon lange umstritten, ob
und in welchem Umfang dem Nießbraucher Stimmrech-
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Es vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht finanzgerichtliche Rechtsprechung zur steuerlichen Behandlung von Nießbrauchsgestaltungen bei der
Übertragung von Anteilen an Personengesellschaften ergeht. Der nachstehende Beitrag soll einen
Überblick über die Möglichkeiten und Folgen, aber
auch über die steuerlichen Risiken dieses Gestaltungsweges aufzeigen.
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te bei der Personengesellschaft zustehen. Nach der
Rechtsprechung und auch der herrschenden Meinung
in der Literatur hat der Nießbraucher kein Stimmrecht
bei der Personengesellschaft, insbesondere nicht in
den besonders wichtigen Grundlagengeschäften und
den sogenannten Kernbereichsgeschäften. Gesetzlich
stehen dem Nießbraucher daher keine Einflussnahmemöglichkeiten auf die Geschicke der Gesellschaft zu.
Vor Nießbrauchsgestaltungen, die dem
Nießbraucher sämtliche Stimmrechte
in der Gesellschafterversammlung
der Personengesellschaft einräumen,
ist daher Vorsicht geboten, da diese
keine Wirkung entfalten dürften.
Aus diesem Grund werden in Nießbrauchsabreden häufig Regelungen aufgenommen, die die Stimmrechte zwischen dem
beschenkten Gesellschafter und dem
Nießbraucher verteilen (Grundlagengeschäfte stehen dem Gesellschafter und laufende Geschäfte dem
Nießbraucher zu) oder nur eine
gemeinsame Ausübung der
Stimmrechte bzw. eine Ausübung
nach vorheriger interner Abstimmung vorsehen.
Häufig anzutreffen ist, dass der
Gesellschafter dem Nießbraucher
eine unwiderrufliche/widerrufliche
Stimmrechtsvollmacht für Beschlüsse
in der Gesellschafterversammlung
der Personengesellschaft erteilt. In
der Gestaltungspraxis werden diese
Stimmrechtsvollmachten auch um
eine Sanktionsmöglichkeit dahingehend erweitert, dass der Nießbraucher
bei Widerruf der Stimmrechtsvollmacht
berechtigt sein soll, die geschenkte Personengesellschaftsbeteiligung zurückzufordern.
Derartige Nießbrauchsrechtsausgestaltungen sind
schon gesellschaftsrechtlich umstritten und können
steuerlich große Risiken in sich bergen.
3. Nießbrauchsvorbehalt im Erbrecht
Aus erbrechtlicher Hinsicht ist hervorzuheben, dass
Nießbrauchsgestaltungen nicht pflichtteilsbegrenzend
wirken können. Wird der Personengesellschaftsanteil
mit einem vorbehaltenen Nießbrauchsrecht übertragen,
so beginnt die Zehnjahresfrist bei der Ermittlung eines

etwaigen Pflichtteilsergänzungsanspruchs (§ 2325 BGB)
nicht zu laufen. Soll bei einer vorweggenommenen
Erbfolgegestaltung also auch das Ziel erreicht werden,
den Pflichtteil eines pflichtteilsberechtigten Erben zu
begrenzen bzw. zu minimieren, ist hierfür eine Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt nicht geeignet.
Dies gilt im Übrigen für sämtliche Gegenstände und
Vermögensbestandteile, die im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge mit einem Nießbrauchsrecht
belastet übertragen werden.
4. Steuerrecht
Für die steuerliche Beurteilung der Übertragung eines
Personengesellschaftanteils unter Nießbrauchsvorbehalt kommt es nicht nur auf den Übergang der Gesellschafterstellung an, vielmehr muss der beschenkte
Gesellschafter auch Mitunternehmer werden. Die „Figur“
des Mitunternehmers ist eine rein steuerrechtliche,
zivilrechtlich/gesellschaftsrechtlich gibt es diese nicht.
Um Mitunternehmer zu sein, muss die Gesellschafterstellung die Mitunternehmerinitiative und das Mitunternehmerrisiko vermitteln. Das Mitunternehmerrisiko, welches
sich durch den die Beteiligung an Gewinnen und Verlusten sowie an stillen Reserven ausdrückt, ist bei Nießbrauchsgestaltungen weniger problematisch. Vielmehr
kommt es auf die Mitunternehmerinitiative an, die gegeben ist, wenn ausreichende Mitwirkungsmöglichkeiten
an den unternehmerischen Entscheidungen durch Stimm-,
Kontroll-, und Widerspruchsrechte gegeben sind.
Die Mitunternehmerstellung ist zum einen ertragsteuerlich von Bedeutung, zum anderen ist sie zur Erlangung
der erbschaftsteuerlichen Begünstigungen für Betriebsvermögen erforderlich.
a) Ertragsteuerrecht
Ertragsteuerlich erzielt nur der Mitunternehmer Einkünfte aus Gewerbebetrieb. In Nießbrauchsgestaltungen
wird regelmäßig angestrebt, dass sowohl der beschenkte Gesellschafter Mitunternehmer wird als auch der
Nießbraucher Mitunternehmer bleibt, sodass nur oder
auch der Nießbraucher Einkünfte aus Gewerbebetrieb
erzielt. Auch hierbei besteht das Risiko, dass die
Rechtsstellung des Nießbrauchers zu stark ausgestaltet wird und die Mitunternehmerstellung überhaupt
nicht übergeht. Geht hingegen die Mitunternehmerstellung auf den beschenkten Gesellschafter über, ohne
dass der Nießbraucher Mitunternehmer bleibt, muss
sichergestellt werden, dass der Nießbraucher nur Anspruch auf den Netto-Gewinnanteil, also nach Abzug
der persönlichen Einkommensteuerbelastung des
Gesellschafters, hat.
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b) Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer
Damit die Begünstigungen für den Übergang
von Betriebsvermögen/Anteil an der Personengesellschaft (Verschonungsabschlag 85 %
oder 100 %, abschmelzender Verschonungsabschlag oder Erlass nach Verschonungsbedarfsprüfung) in Anspruch genommen werden
können, muss der Beschenkte Gesellschafter
UND Mitunternehmer werden. Der Nießbraucher
kann Mitunternehmer bleiben, muss es aber nicht.
Wie schon angesprochen, kommt es maßgeblich darauf
an, ob die Abreden bei der Nießbrauchsbestellung und
die Modifikationen des gesetzlichen Nießbrauchsinhalts
dem Gesellschafter die Mitunternehmerinitiative belassen.
Bezüglich der oben beschriebenen Gestaltungsmittel zur
Aufrechterhaltung der Einflussnahmemöglichkeiten des
Nießbrauchers gibt es folgende gefestigte Rechtsprechung
bzw. Tendenzen in der Rechtsprechung:
Verbleib sämtlicher Stimmrechte beim
Nießbraucher:
 Verbleiben alle Stimmrechte aus dem übertragenen
Personengesellschaftsanteil beim Nießbraucher,
geht der Bundesfinanzhof in ständiger Rechtsprechung
davon aus, dass der Gesellschafter nicht Mitunternehmer wird und somit auch nicht die Möglichkeiten
der Begünstigung gegeben sind.

Es gilt: Größtmögliche
Einflussnahmemöglichkeiten bei gleichzeitiger
erbschaftsteuerlicher Begünstigung kann es nicht
geben.
Gestaltungsalternativen
sind möglich. Diese müssen aber „passgenau“
gestaltet werden. Überlegenswert ist beispielsweise eine Zurückbehaltung
von sogenannten Zwerganteilen, die hinsichtlich
der Einflussnahmerechte
und Gewinnberechtigungen mit Sonderrechten
ausgestaltet werden.

Verteilung der Stimmrechte zwischen Gesellschafter und Nießbraucher:
 Sofern bei der Nießbrauchsbestellung die Stimmrechte zwischen dem Gesellschafter und dem Nießbraucher verteilt werden, kann der Rechtsprechung
entnommen werden, dass der Gesellschafter mindestens bei den wichtigen Entscheidungen (Grundlagengeschäfte, Kernbereichsgeschäfte) die
Stimmrechte haben muss. Ist dies nicht gewährleistet, kann nicht davon ausgegangen werden, dass
der Gesellschafter Mitunternehmer geworden ist.
Eine gefestigte Rechtsprechung zu der konkreten
Verteilung der Stimmrechte hat sich bislang noch
nicht herausgebildet. Hier ist also weiterhin Vorsicht
geboten.
Stimmrechtsvollmachten für den Nießbraucher:
 Werden dem Nießbraucher vom beschenkten Gesellschafter Stimmrechtsvollmachten für die Gesellschafterversammlung unwiderruflich eingeräumt, so
geht der Bundesfinanzhof davon aus, dass die
Mitunternehmerstellung nicht übergeht.

Bei widerruflichen Stimmrechtsvollmachten, die zudem
noch mit der Sanktionsmöglichkeit unterlegt werden,
dass bei Widerruf der Vollmacht der Nießbraucher die
Schenkung des Personengesellschaftsanteils widerrufen kann, war bislang auch davon auszugehen, dass
eine Mitunternehmerstellung nicht übergegangen ist.
Hier hat jedoch das Finanzgericht Düsseldorf im August
2016 entschieden, dass trotz einer Stimmrechtsvollmacht
mit Sanktionsmöglichkeit die Mitunternehmerstellung
übergegangen ist. Diese Entscheidung wird von der
zutreffenden Überlegung getragen, dass der Gesellschafter trotz der Vollmachtserteilung stets selbst berechtigt bleibt, die Stimmrechte auszuüben. Der
Gesellschafter kann also jederzeit selbst Einfluss
nehmen und den mit Stimmrechtsvollmacht ausgestatteten Nießbraucher verdrängen. Mit dieser interessanten und wegweisenden Frage muss sich nun der
Bundesfinanzhof auseinandersetzen. Dessen Entscheidung wird dann einen weiteren Mosaikstein für den
Umgang mit und die Gestaltung von Nießbrauchsrechten bei Personengesellschaftsanteilen bedeuten.
c) Steuerliche Folgen mangelnder Mitunternehmerinitiative des Gesellschafters
Der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kann entnommen werden, dass bei „gestreckten Übertragungen“,
also in einem ersten Vorgang die Übertragung der
Personengesellschaftsbeteiligung unter Nießbrauchsvorbehalt, ohne dass der Gesellschafter Mitunternehmer
wird, und in einem weiteren Vorgang das spätere Erlöschen des Nießbrauchsrechts durch Tod des Nießbrauchers, weder bei der Schenkung noch beim Tod des
Nießbrauchers eine Mitunternehmerstellung übergeht.
Die erbschaftsteuerliche Begünstigung kann daher nie
in Anspruch genommen werden. Ob dies dazu führt,
dass es ertragsteuerlich beim Tod des Nießbrauchers
zu einer Aufdeckung der stillen Reserven kommt, ist
bislang noch nicht entschieden, kann aber auch nicht
ausgeschlossen werden.
5. Fazit
Das nachvollziehbare und anstrebenswerte Ziel, dass
der Nießbraucher neben den Einkünften auch (starken)
Einfluss bei der übertragenen Personengesellschaft
behält, ist höchst risikoreich hinsichtlich der Erlangung
der erbschaftsteuerlichen Begünstigungen für Betriebsvermögen. Nießbrauchsgestaltungen sollten nicht
„formularmäßig“ sondern immer nur unter Betrachtung
des Einzelfalls, der Bedürfnisse des Nießbrauchers und
des Gesellschafters sowie orientiert am jeweiligen Stand
der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausgestaltet
werden.

41

Das
Der Ausgleichsanspruch
Begrenzung des Ausgleichsrisikos bei Beendigung
von Handelsvertreterverträgen
Dr. iur. Bernhard König | Rechtsanwalt | BRANDI Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Detmold

Viele mittelständische Unternehmen setzen
im Vertrieb auf freie Handelsvertreter. An
Handelsvertreter sind keine Sozialabgaben
zu zahlen, sie erhalten eine erfolgsabhängige Vergütung. Endet ein Handelsvertretervertrag, steht dem Handelsvertreter aber
häufig ein Ausgleichsanspruch zu – bis zur
Höhe einer Brutto-Jahres-Provision nach
dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre.
Die deutsche Regelung beruht auf der europäischen Handelsvertreterrichtlinie von 1998.
Gegenüber Handelsvertretern, die im Gebiet
des EWR tätig werden, kann der Ausgleichsanspruch nicht ausgeschlossen werden.
Voraussetzungen des Ausgleichsanspruchs sind – kurz zusammengefasst
–, dass
 der Handelsvertreter dem Unternehmer
Neukunden geworben oder den Umsatz
mit Altkunden wesentlich erhöht hat,
 diese Kunden dem Unternehmer – jedenfalls
für eine begrenzte Zeit – auch nach dem
Ende der Tätigkeit des Handelsvertreters
erhalten bleiben, wobei der Ausgleichsanspruch unter Berücksichtigung einer prognostischen „Schwundquote“ dieser Kunden
über die nächsten Jahre berechnet wird,
 und die Zahlung eines Ausgleichs bei
Würdigung der Gesamtumstände der Billigkeit entspricht.
Der Ausgleichsanspruch entsteht nicht,
wenn
 der Handelsvertreter selbst kündigt, es sei
denn, das geschieht aus vom Unternehmer
veranlassten Gründen oder wegen Alters
oder Krankheit;
 der Unternehmer aus wichtigen Gründen
wegen schuldhaften Verhaltens des Handelsvertreters kündigt

 oder ein Handelsvertretervertrag einvernehmlich auf einen Nachfolger übertragen
wird.
Ausgleichsansprüche können hohe Beträge
erreichen, insbesondere dann, wenn ein
Handelsvertreter erfolgreich Markt und Kunden
für den Unternehmer neu aufgebaut hat.
Vereinbarungen zur Risikobegrenzung
Für Verträge mit Handelsvertretern, die innerhalb des EWR tätig werden, sind die Mög
lichkeiten, diesen Ausgleichsanspruch zu begrenzen, sehr gering. Die Gerichte verwerfen
Vertragsklauseln, die das Risiko begrenzen
sollen, häufig wegen Umgehung des zwingenden Ausgleichsanspruchs. Häufig finden
sich zwei Regelungen, die – bei genauer
Prüfung in Einzelfall – wirksam sein können:
 Der Handelsvertreter leistet bei Übernahme
eines Vertragsgebiets eine Einstandszahlung.
Die Zahlung wird ihm gestundet bis Vertragsende. Die Einstandszahlung wird dann
bei Vertragsende mit dem Ausgleichsanspruch
verrechnet. Ob eine solche Regelung wirksam sein kann, hängt von einer sorgfältigen
Prüfung im Einzelfall ab, insbesondere der
Frage, ob die Einstandszahlung wirtschaftlich nachvollziehbar ist.
 Im Handelsvertretervertrag wird vereinbart,
dass der Handelsvertreter zusätzlich zur
Provision eine monatliche oder jährliche
Sonderzahlung erhält, die als Vorauszahlung
auf einen künftigen Ausgleichsanspruch
gekennzeichnet ist und deren Gesamtbetrag
bei Fälligkeit des Ausgleichsanspruchs
verrechnet werden soll.
Mit dieser zweitgenannten Regelung hat sich
der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung
vom 10.05.2016 zum wiederholten Male beschäftigt.

Solche „Sonder-“ oder „Vorauszahlungen“ auf einen künftigen Ausgleichsanspruch sind nur in engen Grenzen
wirksam, wenn
 die Vorauszahlung als Vorauszahlung auf
den Ausgleichsanspruch im Vertrag ausdrücklich geregelt wird (also nicht nur als
Teil der Provision);
 die Vorauszahlung als selbstständige Leistung auch wirtschaftlich nachvollziehbar
ist, also nicht nur ein „versteckter Teil der
Provision“ ist; die dem Handelsvertreter
daneben gezahlte Provision muss marktüblich sein, sie darf also nicht wirtschaftlich
um die Vorauszahlung gemindert sein;
 der Handelsvertreter vertraglich verpflichtet
wird, diese Vorauszahlung zurückzuzahlen,
soweit kein Ausgleichsanspruch anfällt.
Für die Praxis verbleibt daher für solche Versuche, das Risiko des Ausgleichsanspruchs
„einzuhegen“, nur ein sehr geringer Anwendungsbereich. Entsprechende Vertragsklauseln
sind im Einzelfall sorgfältig zu prüfen.
Größere Freiheit bei Vertretern außerhalb
des EWR
Werden Verträge geschlossen mit Handelsvertretern, die außerhalb des EWR-Raums
tätig werden sollen, kann das deutsche Recht
vereinbart, gleichzeitig aber der Ausgleichsanspruch ausgeschlossen oder modifiziert
werden. In Fällen, in denen das Recht des
Tätigkeitlandes ebenfalls einen Ausgleichsanspruch vorsieht, ist allerdings unter juristischen Literaten zunehmend umstritten, ob
der Ausgleichsanspruch ganz ausgeschlossen
werden kann.
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Fachhochschule Bielefeld
Interaktion 1, 33619 Bielefeld
Telefon 0521 106-01
Telefax 0521 106-7790
info@fh-bielefeld.de
www.fh-bielefeld.de
Autorin: Prof. Dr. Cornelia Kraft (S. 28 – 29)

Freundallee 13a, 30173 Hannover

hannover@grammpatent.de
www.grammpatent.de
Autor: Joachim Gerstein (S. 30 – 31)
HPS Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB
Bäckerstraße 9, 32052 Herford
Telefon 05221 1053-0
Telefax 05221 1053-53
info@hps-consulting.de
www.hps-steuerberater.de
Autoren: Michael Bökamp (S. 7, 34 – 35),
Heike Niemann,
Martin Schrahe (S. 12 – 13)
hww hermann wienberg wilhelm
Insolvenzverwalter Partnerschaft
Am Bach 18, 33602 Bielefeld
Telefon 0521 30446-37
Telefax 0521 30515-37
bielefeld@hww.eu
www.hww.eu
Autor: Dr. Steffen Koch (S. 18 – 20)
Marsh GmbH | Region West
Bismarckstraße 2, 32756 Detmold
Telefon 05231 30819-111
Telefax 05231 30819-200
markus.hollender@marsh.com
www.marsh.de
Autor: Markus Hollender (S. 26 – 27)
PFM Partner für Mittelstandsberatung
Gottenströter, Radojewski und Partner
Weststraße 74, 33615 Bielefeld
Telefon 0521 52019-0
Telefax 0521 52019-10
info@pf-mittelstandsberatung.de
www.pf-mittelstandsberatung.de
Autor: Thomas Gottenströter (S. 14 – 15)
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PGW Peters Götza Welge
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Volksbank
Paderborn-Höxter-Detmold eG

Adenauerplatz 7, 33602 Bielefeld

Neuer Platz 1, 33098 Paderborn

Telefon 0521 96464-0
Telefax 0521 96464-9900

Telefon 05251 294-0
Telefax 05251 294-188

mail@pgw-partner.de
www.pgw-partner.de

info@volksbank-phd.de
www.volksbank-phd.de

Autoren: D
 r. Peter Peters,
Florian Weeg (S. 32 – 33)

Autoren: Markus Böddeker (S. 10 –11),
Herbert Krüger (S. 24 – 25)

PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH

Kreuzstraße 35, 33602 Bielefeld

Telefon: 0521 55774-0
Telefax: 0521 55774-100

Altstädter Kirchstraße 6, 33602 Bielefeld

Telefon 0521 96497-0
Telefax 0521 96497-464

info@wuevv.de
www.wuevv.de

uwe.hohage@de.pwc.com
www.pwc.de

Autor: Willi Ernst (S. 8 – 9)

Autoren: D
 r. Uwe Hohage (28 – 29),
Frank Pankoke (S. 21),
Alexander Brüning-Saam,
Sabrina Hanke,
Jaroslav Jakob Kartz (S. 16 – 17)

Alle Beiträge finden Sie auch unter
www.service-seiten.com

koM Munik ation
für rechts- und steuerberatende Gesellschaf ten und kreditinstitute

erfolgreiche Marken sind wie Maßschuhe:
sie gefallen, halten lange und drücken nicht.

Gut rausGeputzt.
Was ist Mit ihrer Marke?

timo Grän +49 (0)531 48 20 10-10
graen@mediaworldgmbh.de
www.mediaworldgmbh.de

DIE WELT IM SINN.

Unsere Teams „Internationales Geschäft“ und „Zins- und Währungsmanagement“
am Flughafen Paderborn-Lippstadt

Internationales Geschäft mitten in der Heimat
Die ostwestfälische Wirtschaft ist längst auf den Weltmärkten zu Hause. Und deshalb sind wir es
als Hausbank auch. Ob Auslandszahlungsverkehr, Dokumentengeschäft , Lösungen für die internationale Handelsfinanzierung, Spezialwissen über Länder, Zahlungs- und Lieferbedingungen
oder ein aktives Währungsmanagement, um Import- und Exportgeschäfte abzusichern – unsere
Teams „Internationales Geschäft“ und „Zins- und Währungsmanagement“ begleiten Sie und
Ihre Mitarbeiter persönlich, schnell und zuverlässig mit Fachwissen und langjähriger Erfahrung
ins Ausland. Und dies tun sie nicht von Frankfurt, Hamburg oder Düsseldorf aus. Unsere Spezialisten arbeiten unmittelbar an Ihrer Seite und erschließen gemeinsam mit Ihnen neue Wachstumsmärkte vom Standort „Heimat“ aus, in Paderborn, Höxter, Detmold und Bielefeld. Nähe
schafft mehr denn je Vertrauen – erst recht im internationalen Geschäft .
www.volksbank-phd.de

www.bankverein-werther.de

