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I. Wir Steuerberaterinnen und
Steuerberater als Teil
des Gemeinwesens
Unser Beruf ist als Freier Beruf konzipiert und ist durch
ein Berufsgesetz und eine Berufsordnung geregelt.
Wir arbeiten insbesondere auf dem Gebiet des Steuerrechts und haben somit die Gesetzesanwendung quasi
im Blut. Diese Gesetze werden nach demokratischen
Regeln in unseren Parlamenten gemacht und ich
begrüße sehr herzlich die heute anwesenden Mitglieder des Bundestages sowie Mitglieder aller Fraktionen
im Landtag von Baden-Württemberg, insbesondere
Frau Muhterem Aras, MdL, Präsidentin des Landtages von Baden-Württemberg.

Prof. Dr. UWE SCHRAMM

Steuerberater
Präsident der Steuerberaterkammer Stuttgart

Eröffnung des Präsidenten
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem Stuttgarter Steuerkongress 2016. Ein besonderer Gruß
gilt unseren Referenten, Herrn Professor Dr. HansWerner Sinn, langjähriger Präsident des ifo Institut für
Wirtschaftsforschung, München, Herrn Professor Dr.
Holger Kahle, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Prüfungswesen der
Universität Hohenheim, sowie den Referenten des
Nachmittags, Herrn Michael Wendt, Vorsitzender
Richter am Bundesfinanzhof, und Herrn Dipl.-Kfm.
Wolfgang Grupp, alleiniger Geschäftsführer und Inhaber von TRIGEMA.
Wir freuen uns sehr, dass Frau Dr. Gisela Splett,
Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen des Landes Baden-Württemberg, für die verhinderte Ministerin
für Finanzen des Landes Baden-Württemberg, Frau
Edith Sitzmann, die im Bundesrat wichtige Abstimmungen begleiten muss, und Herr Dr. Raoul Riedlinger, Präsident der Bundessteuerberaterkammer,
Grußworte sprechen werden.
Ganz besonders freue ich mich, unseren Ehrenpräsidenten Franz Longin begrüßen zu dürfen.
Der Stuttgarter Steuerkongress ist alle zwei Jahre
das Forum der Steuerberaterinnen und Steuerberater
der Kammer Stuttgart, mit der wir uns einerseits der
Öffentlichkeit präsentieren und andererseits ist ein
solcher Kongress auch ein Teil unserer berufsrechtlich
notwendigen Fortbildung, die alle Steuerberaterinnen
und Steuerberater eigenverantwortlich wahrzunehmen
haben.

Dort, wo wir in unserem Alltag das Recht anwenden,
wo wir unsere Mandanten dabei beraten, ihre steuerlichen Pflichten zu erfüllen, um ihren Beitrag zur Staatsfinanzierung zu leisten, gibt es bei der Rechtsanwendung auf Alltagssachverhalte immer auch unterschiedliche Auffassungen über die Rechtsfolgen. Dieser im
besten Sinne fruchtbare Konflikt wird von der Justiz
befriedet. Ich begrüße ganz herzlich die Vertreterinnen
und Vertreter der Gerichtsbarkeit, insbesondere Herrn
Professor Dr. Ferdinand Kirchhof, Vizepräsident des
Bundesverfassungsgerichtes.
Da das Berufsrecht und auch das Steuerrecht Teile des
öffentlichen Rechts sind, muss zu deren Durchsetzung
der Staat sich handelnder Einheiten bedienen. Die
Steuerrechtsverwaltung mit ihren vielfältigen Ebenen
sorgt für die Veranlagung und Erhebung der Steuern
und sichert dem Staat das Aufkommen, das benötigt
wird, um die staatlichen Aufgaben zu bewältigen. Ich
begrüße ganz herzlich die Vertreterinnen und Vertreter
der Ministerialverwaltung und der Steuerverwaltung
von Baden-Württemberg.
Die Hochschulen - egal ob Universität, Hochschule
oder Duale Hochschule - leisten alle ihren Teil, dass
die Qualität in unserem Freien Beruf hoch und stimmig
ist. Daher begrüße ich ganz herzlich die Vertreterinnen
und Vertreter der verschiedenen Universitäten und
Hochschulen.
Die Steuerberaterkammer Stuttgart mit über 8.200
Kolleginnen und Kollegen ist ein Mosaikstein im
Gesamtbild der Freien Berufe. Über 1,3 Millionen Freiberuflerinnen und Freiberufler sind im Bundesverband
der Freien Berufe organisiert. Uns alle vereint die Freiheit, aber nicht Regellosigkeit der Berufsausübung in
eigener Verantwortung. Ich freue mich sehr, heute so
viele Kolleginnen und Kollegen befreundeter Kammern
und Verbände begrüßen zu dürfen.
Unsere Mandanten aus Handwerk, Industrie und
Dienstleistung verstehen sich im Kerngeschäft auf die
Realwirtschaft. Sie produzieren Güter und Dienstleis
tungen und suchen die Absatzmärkte, die Konsumenten und Verbraucher. Aber es gibt keine funktionierende Realwirtschaft ohne den gegenläufigen Strom
des Geldes. Erst die Finanzwirtschaft, die Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und sonstige Akteure
der Kreditwirtschaft bringen den volkswirtschaftlichen
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Kreislauf in Schwung und halten ihn in Bewegung. Ich
begrüße ganz herzlich die heute zahlreich anwesenden
Vertreterinnen und Vertreter aus diesem Bereich.
Weiterhin begrüße ich ganz herzlich die Vertreterinnen
und Vertreter der Presse. Wir freuen uns auf Ihre
Berichterstattung.

II. Wir Steuerberaterinnen und
Steuerberater im europäischen
und nationalen Kontext
1. Berufspolitische Aspekte
auf europäischer Ebene
Vor zwei Jahren hatte ich an dieser Stelle über die
steuerlichen und berufspolitischen Vorhaben der europäischen Kommission referiert. Stichworte waren:
-
das endgültige MwSt.-System auf EU Ebene zu
entwickeln;
- die Finanztransaktionssteuer (FTT);
- die Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage (GKKB);
- der Kampf gegen Steuerbetrug, Steuervermeidung
und „aggressive Steuerplanung“.
Zum letzten Punkt werden wir im Vortrag von Herrn
Professor Dr. Kahle am heutigen Vormittag hören, was
der deutsche Gesetzgeber alles umzusetzen gedenkt.
Der Steuerbetrug soll aber auch durch Datenaustausch
eingedämmt werden. Ab 2017 soll tatsächlich ein
gegenseitiger institutionalisierter Datenaustausch über
Kapitaleinkünfte, aber auch andere Einkünfte zwischen
den EU-Ländern vollzogen werden. Das ist im Hinblick
auf die Bekämpfung des Steuerbetrugs sicherlich ein
Erfolg, ebenso wie weitere Vereinbarungen zwischen
einer großen Zahl von OECD-Staaten, die sich ebenfalls zum bilateralen Informationsaustausch bekennen.
Dabei müssen aber auch kritische Fragen gestellt werden: Wie sieht es mit dem Datenschutz beim Datenaustausch über die Grenze aus? Gibt es hier in allen
Ländern, die daran teilnehmen, auch ein so ausgeprägtes Steuergeheimnis wie bei uns in Deutschland?
Wie ist das vom Bundesverfassungsgericht reklamierte
informationelle Selbstbestimmungsrecht hier berücksichtigt? Erfährt der Steuerpflichtige, wann welche
Daten wie weitergegeben werden? Erfährt er es auch
rechtzeitig, so dass er ggf. vorläufigen Rechtsschutz
gegen vermeintlich unberechtigte Datenweitergabe
erlangen kann? Diese Fragen drängen sich förmlich
auf, wenn der Informationsaustausch als Erfolg gepriesen wird. Und die Antworten auf die oben gestellten
Fragen stehen noch aus.
Bei der Umsetzung des Verfahrensrechtsmodernisierungsgesetzes wurde der Bereich des Datenschutzes
ausdrücklich ausgeklammert mit dem Hinweis auf die
Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung. Jetzt
gilt es, das nachzuholen, was damals verschoben
wurde.
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Wenn ich gerade das Verfahrensrechtsmodernisierungsgesetz genannt habe, möchte ich in diesem
Zusammenhang ausdrücklich die konstruktive Zusammenarbeit im Vorfeld der Gesetzgebung mit der Verwaltung und den Abgeordneten loben. Ganz besonders möchte ich mich bei Frau Abgeordnete Horb
bedanken, die sich in mehreren Gesprächen - auch
bei uns im Steuerberaterhaus - unsere Hinweise
interessiert angehört und auch das Machbare im
Finanzausschuss durchgesetzt hat. Vielen Dank Frau
Horb für Ihren persönlichen Einsatz. Jetzt liegt es in
der Hand des Landes, die Finanzverwaltung für die
„digitale Zukunft“ des Verfahrensprozesses auszustatten. Wenn ich hier höre, dass dies bis zum Jahr
2022 dauern wird, dann finden wir in der Beraterschaft
dies nicht sehr hilfreich. Wir sind seit vielen Jahren
digital ausgestattet und es wäre für einen geordneten
Verfahrensablauf notwendig, wenn es auf Seiten der
Finanzverwaltung auch so wäre.
Doch zurück zu Europa. Die anderen eingangs
erwähnten Stichworte harren auch heute noch der
Umsetzung. Die europäische Kommission setzt derzeit
im Rahmen ihrer Binnenmarktstrategie - mal wieder auf den Abbau von Beschränkungen des Marktes und
des Wettbewerbs. Hierbei sind wir Freien Berufe in
Deutschland und insbesondere wir Steuerberaterinnen
und Steuerberater der Wettbewerbsdirektion ein Dorn
im Auge. Vielstimmig schallt es aus Brüssel, wir wären
mit unseren beruflichen Regulatorien und der verkammerten Selbstverwaltung ein Hemmnis für mehr Wettbewerb und Wachstum. Meine Damen und Herren, ich
kann immer behaupten, dass jede Regel erst mal denjenigen hemmt, der diese Regel einhalten muss. Aber
ich muss doch auch sehen, dass ein in sich geschlossenes Regelwerk auch einen ökonomischen Vorteil
mit sich bringt, wenn damit Zeit gespart und Qualität
abgesichert wird. Da nur Steuerberatung machen darf,
wer die Berufseintrittsschranke geschafft hat und sich
kontinuierlich weiterbildet, können sich die Nachfrager
dieser Dienstleistung einem hohen Qualitätsstandard
sicher sein. Das spart unseren Mandanten Zeit und
standardisiert die Qualität. Wenn Steuerberatung von
jedermann ohne jede Regulierung angeboten werden
kann, muss sich der potenzielle Mandant zeitintensiv
darum kümmern, wer wohl genau die richtige Dienstleistung anbietet, die er braucht, und eine Qualitätsabsicherung ist gar nicht möglich, sondern kann allenfalls
individuell im Nachhinein festgestellt werden. Wobei
dies bei einer so komplexen Dienstleistung schwierig
ist.
Hinzu kommt unsere Position im funktionierenden
finanzwirtschaftlichen Räderwerk des Staates. Der
Staat kann seine Aufgabe hierzulande so gut erfüllen,
weil ihm zeitnah die Geldmittel zur Verfügung stehen,
die er braucht. Diese Geldmittel bekommt er in meist
überwiegender Form von Steuern. Diese werden durch
ein System von Quellenabzug, Vorauszahlungen und
Abschlusszahlungen an den Staat geleistet. Dabei sind
wir Steuerberaterinnen und Steuerberater diejenigen,
die millionenfach Lohnsteuer- und Umsatzsteuervoranmeldungen erstellen, deren daraus resultierendes Aufkommen ca. 70 Prozent des gesamten Steueraufkom-
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mens darstellt. Hier haben wir die Rolle des Garanten
für ein funktionierendes Staatswesen. Dies dürfen wir
nicht auf dem Altar des ungehinderten Wettbewerbs
auf einem vermeintlich freien Markt opfern. Hier sollten
die verschiedenen Abteilungen der EU-Kommission
auch mal die positiven Effekte, die ich gerade beschrieben habe, bewerten und von der eindimensionalen
Betrachtung, dass jede Regulierung ein Markthindernis
darstellt, abrücken. Vielmehr gilt es, unseren Beruf als
„Best Practice“ in Europa zu exportieren, denn es gibt
viele EU-Länder, in denen die Steuererhebung deutlich
schlechter funktioniert als hierzulande. Und oft gibt es
genau dort unseren Berufsstand nicht. Wir sind hier
sehr froh, dass die Bundesregierung diesen positiven
Effekt in ihrer Stellungnahme zur Binnenmarktstrategie
für die Freien Berufe und insbesondere für unseren
Beruf deutlich gemacht hat und uns zur Seite steht.
2. Nationale steuerliche Themen
a)

STAX 2015

Im nationalen Kontext hat die im Jahr 2015 durchgeführte STAX-Erhebung unserem Berufsstand eine
konsolidierte und gute Basis bescheinigt. Sowohl
Umsatz als auch Ergebnis haben sich im Vergleich zur
vorherigen Erhebung im Jahr 2012 gut entwickelt und
machen jungen Kolleginnen und Kollegen Mut, in der
Zukunft diesen Beruf zu ergreifen, um eine wirtschaftlich sichere Basis zu haben.
Gleichwohl sind zwei Punkte bemerkenswert. Einmal
hat sich der Anteil der betriebswirtschaftlichen Beratung am Umsatz verdoppelt. Dies ist ein Indiz dafür,
dass wir im Berufsstand die Zeichen der Veränderung
erkannt haben. Zum anderen hat die Untersuchung
auch bestätigt, was in vielen Gesprächen immer wieder
diskutiert wird: Die schwierige Nachwuchsgewinnung
und Nachwuchsabsicherung. Wir befinden uns hier in
einem Wettbewerb um die immer weniger werdenden
jungen Menschen. Und wir haben einen Nachteil:
Unsere Tätigkeit ist vielen jungen Menschen nicht
bekannt, daher haben sie eine mögliche Ausbildung in
unserem Berufsfeld gar nicht auf dem Schirm. Wir sind
hier echt gefordert, unseren Beruf in das Bewusstsein
der jungen Menschen zu bringen. Und nicht nur der
jungen Menschen. Gerade bei Ausbildungsfragen
spielen die Eltern auch eine Rolle und auch sie müssen
wir für unser Berufsfeld gewinnen. Dazu wird von der
Bundessteuerberaterkammer im Zuge des Projektes
„Steuerberatung 2020“ eine Adaption des 2006 erarbeiteten Leitbildes an die heutige Situation vorgenommen. Daran anschließend soll eine Wort-Bild-Marke
für die Steuerberatung entwickelt werden, um damit
die Verortung und Wiedererkennung in den Köpfen der
Menschen zu erreichen und somit bei deren Entscheidungen präsenter zu sein.
b) Fortbildung
Das Thema Fortbildung hatte ich schon kurz erwähnt.
Es wird bei uns im Beruf groß geschrieben. Nicht nur,
dass wir hierzu berufsrechtlich per Gesetz verpflichtet
sind, nein, auch die ständigen Änderungen an den
steuerlich relevanten Gesetzen, die Herausgabe von

Verwaltungsanweisungen und die Fülle der Urteile
lassen uns im Beruf nur bestehen, wenn wir uns dauerhaft und ständig fortbilden. Und das tun wir auch. Wir
bieten von der Kammer aus über hundert Einzelfortbildungsveranstaltungen an, 4.000 unserer Kolleginnen
und Kollegen sowie deren Mitarbeiter nehmen an
monatlich stattfindenden Arbeitsgemeinschaften und
Arbeitskreisen teil. Dies zeigt die große Bedeutung,
die die Kollegenschaft dem Thema Fortbildung zukommen lässt. Und sie tut dies eigenverantwortlich. Dabei
sollten wir es auch belassen. Wir begegnen unseren
Kolleginnen und Kollegen mit Misstrauen, wenn wir
hier förmliche Nachweise und Kontrollen einführen.
Dies ist nicht notwendig, ist mit unserem Leitbild, in
dem wir die Selbstverantwortung herausstreichen,
nicht kompatibel und bevormundet unsere Kolleginnen
und Kollegen.
Zu den nationalen steuerlichen Themen könnte hier
noch viel gesagt werden. Ich weiß, mein Kollege Herr
Dr. Riedlinger wird in seinem Grußwort darauf eingehen. Deshalb gestatten Sie mir hier nur einige wenige
Anmerkungen.
c)

Erbschaftsteuerreform

Wir sind ja heute selbst davon betroffen. Frau Minis
terin Sitzmann ist derzeit im Bundesrat, um die letzte
Zustimmung zu der Gesetzesänderung mit sicher
zu stellen. Dieser Gesetzgebungsprozess war ein
parlamentarisches Trauerspiel, zu viele Akteure und
Claqueure haben das Unmögliche auf das Heftigste
verteidigt und so auch wenig Spielraum für Kompromisse gelassen. Für unsere Mandanten ist es wichtig,
dass überhaupt eine Rechtsgrundlage existiert, damit
wieder sinnvolle und notwendige Vermögensübertragungen im Rahmen des Generationswechsels rechtsicher durchgeführt werden können.
d) Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle
Das Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche
Finanzen in München hat im Auftrag des Bundesminis
teriums der Finanzen ein Gutachten über die Zulässigkeit einer gesetzlichen Regelung für eine Anzeigepflicht
für Steuergestaltungsmodelle in Deutschland erstellt.
Im Ergebnis hält das Gutachten eine Anzeigepflicht
für Steuergestaltungen ins deutsche Recht zu implementieren, die sowohl den verfassungsrechtlichen als
auch den europarechtlichen Anforderungen genügt,
für möglich, wenn auf Seiten der Steuerpflichtigen
und ihrer Berater Informationsdefizite ausgeglichen
würden. Meine Damen und Herren, damit ist gemeint,
dass es wohl nur dann eine Anzeigepflicht geben kann,
wenn gleichzeitig die Verwaltung verpflichtet wird, auf
Gestaltungsanfragen mit zeitnahen verbindlichen Auskünften zu reagieren. Diesem „Geben und Nehmen“
muss sich der Gesetzgeber bewusst sein, sollte er
diesem Vorhaben näher treten wollen.
Für mich gibt es aber einen sehr grundsätzlichen
Gedanken, der es meines Erachtens verbietet, eine
solche Anzeigepflicht einzuführen. Steuerrecht ist
öffentliches Eingriffsrecht. Der Staat in Form des
Parlaments hat die hoheitliche Gewalt, die Regeln für
diesen Eingriff in das private Eigentum zu schaffen. An
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diese Regeln hat sich der Steuerpflichtige zu halten.
Aber innerhalb dieser Regeln ist es auch legitim, dass
der Bürger durch Gestaltung seiner Wirtschafts- und
Rechtsverhältnisse den Eingriff des Staates auf das
ökonomische Mindestmaß reduziert (gefestigte Rechtsprechung des BFH). Und jetzt verlangt der Staat, dass
der Bürger diese Gestaltung im Vorhinein kund tut und
damit als Helfer für verschärfte Eingriffsregeln in sein
eigenes Eigentum fungiert. Das stellt meines Erachtens
nicht nur die Gewaltenteilung auf den Kopf, sondern
zeugt auch von einem „Untertanenverhältnis“, wie es
einem modernen demokratischen Staatswesen fremd
sein sollte.
Der Gesetzgeber hat alle Möglichkeiten, sich im Prozess der Gesetzesvorbereitung beraten zu lassen.
Wenn das erlassene Gesetz tatsächlich eine Lücke
haben sollte, die dem Willen des Gesetzgebers nicht
entspricht, dann kann entweder die Judikative mit
teleologischer Auslegung Abhilfe schaffen oder der
Gesetzgeber ändert mit einem gewissen Zeitverzug
das Gesetz und schließt die Lücke. Mögliche Steuermindereinnahmen bis zur Änderung des Gesetzes
sind Kosten der Freiheit in einer Demokratie. Ich bitte
Sie, sehr geehrte Parlamentarier: Denken Sie genau
darüber nach, wenn dieser Vorstoß des Bundesfinanzministeriums bei Ihnen als Auftrag zum Erlass eines
Gesetzes landen sollte. Ein erster Vorstoß in diese
Richtung im Jahr 2007 wurde Dank kluger gesetzgeberischer Vernunft nicht umgesetzt. Darauf zählen wir
auch jetzt.
3. Gespräche und Kontakte mit der
Finanzverwaltung in Baden-Württemberg
Seit jeher ist es in Baden-Württemberg gelebte Wirklichkeit, dass zwischen der Finanzverwaltung und den
Steuerberaterinnen und Steuerberatern sowie den
Kammern regelmäßige Gespräche stattfinden. Das
sind lokal vor Ort die Klimagespräche zwischen der
Kollegenschaft und den jeweiligen Finanzämtern, das
sind die Gespräche zwischen den Kammern und der
OFD Karlsruhe sowie die Gespräche zwischen den
Kammern und Vertretern des Finanzministeriums.
Alle diese Gespräche sind geprägt von dem Respekt
und der Notwendigkeit der Arbeit des jeweiligen
Gesprächspartners und verfolgen das Ziel, die alltäglichen und auch grundsätzlicheren Probleme zu
besprechen und möglichen Lösungen zuzuführen.
Jede Seite ist dabei selbstverständlich an Recht und
Gesetz gebunden, aber jede Seite hat auch in der Alltagsarbeit Themen, die im Miteinander und insbesondere im persönlichen Gespräch oftmals einer für alle
Seiten zufriedenstellenden Lösung zugeführt werden
können. Wir in der Kollegenschaft sind sehr daran
interessiert, dass gerade in einem Massenverwaltungsverfahren, wie es die Steuerverwaltung nun mal
ist, rechtzeitig prozessuale Veränderungen und deren
Auswirkungen auf die Arbeit beider Seiten besprochen
werden. Hier sind wir in einem beiderseitigen lösungsorientierten Gesprächsfluss und wollen das auch weiterhin in diesem Sinne fortführen.
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III. Wir Steuerberaterinnen und
Steuerberater als Schrittmacher
und Begleiter der digitalen
Transformation
1. Die Digitalisierung im Berufsstand
Einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg aus dem Herbst 2015
ist zu entnehmen, dass auch unser Berufsfeld in
Teilen von der Digitalisierung und Automatisierung
betroffen sein wird. Dies wird Auswirkungen auf die
verschiedenen Tätigkeiten haben. So sieht die Studie
die rein mechanischen Tätigkeiten des Kontierens
und Buchens als höchst gefährdet an und durch die
Technik ersetzbar. Andere Tätigkeiten, nämlich die
Überwachung dieser selbstständigen Verbuchung,
gewinnen an Bedeutung. Dies müssen wir wissen,
wenn wir unsere Kanzleien und unser Produktportfolio
auf den Prüfstand stellen. Hier sind wir gefordert, die
entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, um einerseits unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf
vorzubereiten, aber auch um andererseits im Zusammenspiel mit den Mandanten die Vorteile, die sich
daraus ergeben, z. B. zeitnahe Echtzeitauswertungen,
für ihn nutzbar zu machen.
Die Softwareanbieter an unserer Seite sind auf diese
Aufgaben bestens vorbereitet. Sie bieten uns frühzeitig
die Werkzeuge an, die wir brauchen, um die digitale
Transformation in unseren Büros zu meistern und im
Verbund mit unseren Mandanten zu bestehen sowie
neue Geschäftsfelder hieraus zu generieren.
Ein weiteres Betätigungsfeld wird in den nächsten Jahren zunehmend automatisiert werden. Dies ist die reine
Steuerdeklaration, d. h., das Übertragen vorhandener
Daten in Formulare. Die Datenübermittlungspflicht von
Arbeitgebern, Krankenkassen, Rentenauszahlungsstellen, die jetzt bereits besteht, kann in naher Zukunft
noch ausgeweitet werden auf Zinserträge, Spenden
etc. Damit kann dann aber auch eine vorausgefüllte
Steuererklärung generiert werden, die über ein Portal
wie ELSTER oder die Vollmachtsdatenbank zur Verfügung gestellt wird. Auch auf diesen Wandel müssen wir
uns einstellen und diese Automatisierung zur effektiven
Gestaltung unserer internen Prozesse nutzen.
2. Die digitale Transformation bei unseren
Mandanten
„Unternehmen 4.0, die vierte technische Revolution
seit der Erfindung der Dampfmaschine 1750“. Dies
sind die Schlagworte, die heute überall zu lesen sind
und auch ganze Kongresse beherrschen. Weit mehr
noch als unser Berufsstand stehen unsere Mandanten
vor der Herausforderung, die digitale Transformation
zu meistern. Hierbei müssen die Mandanten ihre
Geschäftsmodelle überprüfen, ob sie in der digitalen
Welt so noch eine Zukunft haben. Jeder Mandant
muss die Frage beantworten: Würde er bei einem
unternehmerischen Neustart in der heutigen Zeit sein
Unternehmen so betreiben, wie er es derzeit mit dem
bestehenden Unternehmen betreibt? Je nachdem,
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wie die Antwort ausfällt, wird er die Konsequenzen
ziehen müssen, um in der digitalen Welt bestehen zu
können, einer digitalen Welt, in der jeder an jedem Ort
über quasi jede Information verfügen kann, die er z. B.
für Kaufentscheidungen benötigt. Unsere Mandanten
müssen sich darauf einstellen, dass die Bedürfnisse
der Kunden durch den extrem leichten Zugang zu allen
kaufrelevanten Informationen immer schneller und vor
allem individueller befriedigt werden. Das Auswerten
von Daten und das Geschäftsmodell, mittels Plattformen zu verkaufen (Amazon, Rb&B, Uber usw.), sind
wesentliche Elemente der digitalen Transformation.
Im Übrigen trifft dies auch auf uns zu. Wir müssen
näher an unsere Mandanten heran und müssen ihnen
Hilfsprozesse, Überwachungsprozesse und Datenaufbereitungsprozesse abnehmen, damit sie sich auf ihr
Kerngeschäftsmodell und deren Kernprozesse konzentrieren können. Die vielen Daten, die wir von unseren
Mandanten in unseren Rechnern haben, versetzen uns
ebenfalls in die Lage, frühzeitig zu erkennen, wann
etwa der beste Zeitpunkt für eine Ersatzinvestition ist,
welche Finanzierungsform auf Grund der bestehenden
Rahmenbedingungen optimal ist. Hierzu sind vermehrt
betriebswirtschaftliche Kenntnisse notwendig, die wir
uns ggf. aneignen müssen. Wir müssen uns im Umfeld
unserer Mandanten mit dem, was unser Kerngeschäft
ist - Dienstleistung erbringen, modern „services“ -, so
aufstellen, dass wir für sie unverzichtbar werden. Dann
gelingt auch uns die digitale Transformation.
Aber lassen Sie mich noch einen persönlichen Gedanken zu der neuen digitalen Welt formulieren. Ich habe
in letzter Zeit einige Referenten gehört, die die neue
Welt beschrieben haben. Alles miteinander vernetzt,
alles automatisiert. Die Uhr am Handgelenk ist der
Datenport in die digitale Welt. Dort werden alle Daten
zusammengeführt und wer welche Auswertungen

davon macht, ist nicht transparent. Roboter in Indust
rie, Dienstleistung und Haushalt arbeiten zunehmend
selbstständig. Ich stelle mir bei solchen Szenarien
schon die Frage: Und was macht der Mensch? Auf was
wird der Mensch in der digitalen Welt reduziert? Wir
sind nicht digital, wir haben Sinnesorgane, für riechen,
tasten, hören, schmecken und sehen. Dies ist sehr
analog. Und hier bin ich gespannt, wo der Mensch mit
seinen analogen Sinnen im digitalen Zeitalter seinen
Platz findet. Ich denke, wir haben es schon ein Stück
weit in der Hand, ob und wie weit wir uns digital fremdbestimmen lassen. Schließlich ist es der menschliche
Geist, der hinter all der Digitalisierung steckt.
3. Attraktiver Arbeitgeber im Zeitalter der
Digitalisierung
Die oben beschriebene Veränderung in unserem
Berufsfeld hat auch Auswirkungen auf unsere Position
als Arbeitgeber. Wir müssen es schaffen, das Interesse der jungen Menschen an unserem Berufsfeld zu
wecken. Dabei müssen wir mit alten Vorstellungen bei
den jungen Menschen aufräumen. Die Gesetze liegen
auch bei uns in den Kanzleien in digitaler Form vor. Die
jungen Leute können diese auch im büroeigenen PC
oder iPad lesen. Wir tippen nicht mehr Zahlenkolonnen
in Formulare, sondern interpretieren Zahlenkolonnen
im Hinblick auf die Bedürfnisse des Mandanten. Und
diese kennen wir, weil wir mit dem Mandanten im
engen persönlichen Austausch sind. Wir sind die Berater unserer Mandanten in wirtschaftlichen, finanziellen
und steuerlichen Fragestellungen. Somit lebt unser
Beruf sehr viel von zwischenmenschlichen Kontakten.
Dies müssen wir den jungen Menschen klar machen.
Wir sind analog im zwischenmenschlichen Bereich,
aber digital sind die Werkzeuge, mit denen wir die
Lösungen erarbeiten.
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I. Reform der Erbschaftsteuer
Besonders beschäftigt hat uns in letzter Zeit die Diskussion um die Reform der Verschonungsregelungen
für Unternehmensvermögen bei der Erbschaftsteuer,
deren Abschluss heute im Bundesratsplenum zu
erwarten ist. Der Bundestag hat bereits vor zwei
Wochen die Beschlussempfehlungen des Vermittlungsausschusses vom 21. September 2016 verabschiedet. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2014 ist die geltende
Verschonungskonzeption für Unternehmensvermögen
zwar weitgehend gerechtfertigt. Es hat allerdings folgende Themenbereiche als problematisch angesehen.
1. Problematische Themenbereiche
a)

Dr. GISELA SPLETT

Staatssekretärin im Ministerium für Finanzen
des Landes Baden-Württemberg

Freistellung von der Lohnsummenregelung

Bisher sind Betriebe mit bis zu 20 Beschäftigten von
der Überwachung der Lohnsumme des Unternehmens
befreit. Das Bundesverfassungsgericht sah diese bisherige Grenze als unverhältnismäßig an, da mehr als
90 Prozent der Unternehmen hierunter fielen und somit
das Regel-Ausnahme-Verhältnis nicht mehr eingehalten wurde.
b) Verschonung großer Unternehmensvermögen

Grußwort
Zunächst darf ich mich für Ihre Einladung und die
freundliche Begrüßung sehr herzlich bedanken.
Frau Ministerin Sitzmann hat die Einladung gerne
angenommen. Sie kann den Termin aber aufgrund
der heutigen Bundesratssitzung nicht wahrnehmen.
Deshalb habe ich das Vergnügen, hier zu sein und die
Grüße der Ministerin zu überbringen.

Unverhältnismäßig war nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes ferner die Begünstigung bei der
Übertragung großer Unternehmen. Der Gesetzgeber dürfe zwar bei kleinen und mittleren Unternehmen im Wege der Typisierung von einer unwiderleglichen Gefährdungsvermutung ausgehen. Bei großen
Unternehmen bestehe für die Verschonung hingegen
erhöhter Rechtfertigungsbedarf.
c)

Verwaltungsvermögen

Wie ich dem Programm entnehmen kann, werden
namhafte Persönlichkeiten in ihren Vorträgen nicht nur
steuerliche Themen beleuchten, sondern sich auch
gesellschaftspolitischen Themen widmen, wie dem
Einfluss von Energiewende, Eurokrise und Migration
auf unseren Wohlstand im Vortrag von Herrn Professor Dr. Sinn und der Verantwortung des Unternehmers
in einer sich wandelnden Welt im Vortrag von Herrn
Grupp.

Nach derzeitiger Rechtslage fällt das Betriebsvermögen im Ganzen unter die Verschonungsregelung,
wenn das sogenannte Verwaltungsvermögen bei der
Regelverschonung bis zu 50 Prozent des Betriebsvermögens darstellt. Beträgt das Verwaltungsvermögen
mehr als 50 Prozent, entfällt die Verschonung und
es erfolgt die Vollversteuerung. Dieses „Alles-oderNichts-Prinzip“ hält das Bundesverfassungsgericht für
verfassungswidrig.

Ebenfalls im stetigen Wandel befindet sich das Steuerrecht, auch wenn dies nach den Aussagen im Koalitionsvertrag auf Bundesebene von Ende November
2013 ursprünglich nicht zu erwarten gewesen ist. Darin
hieß es, Deutschland habe derzeit insgesamt ein zeitgemäßes und wettbewerbsfähiges Steuerrecht. Zwar
wolle man das Steuerrecht in einer sich verändernden
Welt kontinuierlich fortentwickeln, zugleich aber wolle
man eine hohe Planungssicherheit für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wie für die öffentliche Hand
erreichen.

2. Gesetzentwurf der Regierung zur „Anpassung
der Erbschaft- und Schenkungsteuer an ein
Urteil des Bundesverfassungsgerichts“

Die Realität in der Steuerpolitik dieser Legislaturperiode sieht allerdings doch etwas anders aus: Es bewegt
sich einiges.
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Der Gesetzgeber war nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aufgefordert, bis spätestens zum
30. Juni 2016 die Erbschaftsteuer verfassungsfest zu
regeln. Das Bundeskabinett hat dann im Juli 2015 einen
Regierungsentwurf beschlossen und der Bundesrat
nahm hierzu im September 2015 Stellung. Allerdings
konnten sich CDU/CSU und SPD erst am 20. Juni 2016
auf einen Kompromiss einigen und hatten damit einen
erheblichen Zeitdruck ausgelöst. Denn zahlreichen
Ländern ging die im Juni 2016 gefundene Lösung zu
weit. Somit blieb den Ländern in der Plenarsitzung des
Bundesrates am 8. Juli 2016 nur die Anrufung des Vermittlungsausschusses, um ein Scheitern des Gesetzes
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zu verhindern und doch noch zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Und der Vermittlungsausschuss musste schnell zu Lösungen kommen, da das
Bundesverfassungsgericht Mitte Juli 2016 eine erneute
Befassung für Ende September 2016 angekündigt und
damit den Druck auf den Gesetzgeber erhöht hatte.
Bei den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss
ging es der Landesregierung darum, den Fortbestand der Erbschaftsteuer durch eine verfassungsfeste
Reform zu sichern und gleichzeitig den Generationenwechsel in den Unternehmen nicht zu gefährden. Insbesondere war es der Landesregierung ein Anliegen,
die Familienunternehmen im Blick zu behalten. Vor
diesem Hintergrund stellt das bei den Verhandlungen
am 21. September 2016 erzielte Ergebnis einen tragfähigen Kompromiss für das Land Baden-Württemberg
und die Familienunternehmen dar.
Lassen Sie mich die wesentlichen Ergebnisse darstellen:
a)

Bewertung

Über die Änderung des Bewertungsgesetzes wird
zukünftig sichergestellt, dass die aktuelle Zinslage
nicht zu einer unverhältnismäßigen Überbewertung
der Unternehmen führt, wie dies im Moment der Fall
ist. Dies bewirkt nicht zuletzt auch einen Bürokratieabbau für kleine und mittlere Unternehmen. Denn nur
dadurch wird gewährleistet, dass auf das vereinfachte
Ertragswertverfahren zurückgegriffen wird und keine
aufwendigen Wertgutachten in Auftrag gegeben werden müssen.
Der Vermittlungsausschuss hat sich für eine geänderte
Ermittlung des Kapitalisierungsfaktors ausgesprochen,
weg von einem starren System und hin zu einem
dynamisierten Kapitalisierungsfaktor. Rückwirkend ab
dem 1. Januar 2016 liegt der Kapitalisierungsfaktor bei
13,75, statt wie bisher bei 17.86. Sofern sich die Zinshöhe ändert, ist zukünftig eine Anpassung des Kapitalisierungsfaktors durch das Bundesfinanzministerium
mit Zustimmung des Bundesrates möglich.
b) Entnahmequote bei Familienunternehmen
Für Familienunternehmen wird eine Sonderregelung
eingeführt. Danach erhält ein Erwerber zukünftig auf
den Wert des erworbenen Unternehmensanteils einen
Vorab-Abschlag von bis zu 30 Prozent, wenn im
Gesellschaftsvertrag gewisse Verfügungsbeschränkungen enthalten sind. Der Vermittlungsausschuss
hat sich darauf geeinigt, dass für die Gesellschafter
eine maximale Entnahme oder Ausschüttung aus dem
Gewinn nach Steuern in Höhe von 37,5 Prozent vorgesehen sein darf.
Dadurch wird dem erbschaftsteuerlichen Grundsatz
Rechnung getragen, dass ein Erwerber nur insoweit
mit einer Besteuerung rechnen muss, als er durch den
Erwerb auch tatsächlich bereichert ist.
c)

Abschmelzzone für große Unternehmen

Das bisherige Abschmelzmodell wird beibehalten.
Große Unternehmen sollen nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht automatisch eine Ver-

schonung erhalten. Daher hat der Gesetzgeber neben
der Verschonungsbedarfsprüfung ein Abschmelzmodell entwickelt. Hier bleibt es bei der Regelung des
Gesetzesbeschlusses vom 24. Juni 2016: Überschreitet der erworbene Unternehmensanteil den Wert von
26 Millionen Euro, wird der Verschonungsabschlag in
Stufen abgeschmolzen. Ab einem Unternehmenswert
von 90 Millionen Euro erhält ein Erwerber keinen Verschonungsabschlag mehr.
d) Stundungsregelung
Bei der vorgesehenen Stundung wurde ebenfalls
ein Kompromiss erzielt. Im Gesetzesbeschluss vom
24. Juni 2016 war im Erbfall eine voraussetzungslose
Stundung auf zehn Jahre vorgesehen. Nach dem
Ergebnis des Vermittlungsausschusses ist die Stundung im Erbfall nun unter engeren Voraussetzungen
möglich. Auf Antrag erfolgt eine ratierliche Stundung
bis zu sieben Jahren, wobei der erste Jahresbetrag am
Ende des Jahres nach der Festsetzung der Erbschaftsteuer fällig ist und insoweit zinslos erfolgt.
e)

Freistellung von der Lohnsummenregelung

Nach dem Gesetzesbeschluss sind zukünftig Betriebe
mit bis zu fünf Beschäftigten von der Lohnsummenregelung freigestellt. Der Vermittlungsausschuss hat in
seinen Beschlussempfehlungen vom 21. September
2016 keinen Änderungsbedarf hinsichtlich der Anzahl
von fünf Beschäftigten gesehen.
f)

Anwendungsregelung

Die Reform findet bezüglich der erbschaftsteuerlichen
Regelungen auf Erwerbe nach dem 30. Juni 2016
Anwendung.
g) Zusammenfassung
Insgesamt lässt sich feststellen: Wir haben schon im
letzten Jahr klargemacht, dass es unser Ziel ist, einen
Kompromiss zu erreichen, der vor den Kriterien des
Bundesverfassungsgerichts Bestand hat und unsere
Familienunternehmen nicht über Gebühr belastet.
Beide Kriterien werden durch die Beschlussempfehlungen des Vermittlungsausschusses erfüllt.
Zugegebenermaßen: Eine Vereinfachungsinitiative ist
das Gesetz nicht. Aber es ist gut, dass eine Einigung
erzielt werden konnte und nun Planungs- und Rechtssicherheit für die Unternehmen und die Steuerverwaltung besteht.

II. BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting)
Ein wichtiger Punkt ist zurzeit auch die Bekämpfung grenzüberschreitender Gewinnverlagerungen.
Auf OECD-Ebene wurden im vergangenen Herbst
unter dem Stichwort BEPS (Base Erosion and
Profit Shifting) 15 Aktionspunkte vorgestellt, um internationaler Steuervermeidung entgegenzuwirken.
Im Zusammenhang mit derartigen Modellen zur Aushöhlung der Besteuerungsgrundlage und der Verlagerung von Gewinnen werden in den Medien regelmäßig
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Unternehmen wie Apple, Google, Amazon und Starbucks genannt. Diese Steuergestaltungsmöglichkeiten
international tätiger Unternehmen schaden allen, weil
sie zu einer Unterfinanzierung öffentlicher Haushalte
führen. Was wir im Moment als unfaire Steuergestaltung bezeichnen, muss in allen Ländern als unfair
erkannt und abgestellt werden. Die Diskussion darüber
ist nicht einfach, aber sie lohnt sich. Die Arbeiten an der
Umsetzung der OECD-Aktionspunkte in allen Ländern
sind dabei ein außerordentlich wichtiger Schritt. Nun
muss geprüft werden, wo international abgestimmte
Regelungen und wo gegebenenfalls Regelungen auf
nationaler Ebene erforderlich sind.
Ein erster Schritt zur Umsetzung der OECD-Empfehlungen erfolgt jetzt durch einen Gesetzentwurf der
Bundesregierung, wonach multinationale Konzerne
länderbezogene Informationen bereitstellen und an
die Steuerbehörden übermitteln müssen. Die Steuerbehörden geben diese Informationen dann an die entsprechenden Steuerbehörden anderer Staaten automatisch weiter.
Daneben sind in dem Gesetzentwurf weitere Maßnahmen zur Schließung von Besteuerungslücken und zur
Bekämpfung von Steuergestaltungen vorgesehen.
In die Einzelheiten will ich hier jedoch nicht gehen, da
Herr Professor Dr. Kahle sich in seinem Vortrag heute
Mittag der Umsetzung mittelstandsrelevanter BEPSThemen in anstehenden gesetzgeberischen Maßnahmen widmen wird.

III. Zukunftsfähigkeit
der Steuerverwaltung
Bei den vielen Veränderungen und immer neuen
Herausforderungen ist natürlich eines besonders wichtig: Eine für die Zukunft gut aufgestellte Steuerverwaltung. So banal es klingt: Ohne eine gut und effizient
arbeitende Einnahmeverwaltung ist ein Staat nicht
handlungsfähig. Und in einem Rechtsstaat kann die
Verwaltung nicht einfach nur die Einnahmen optimieren, sondern muss das Steuerrecht zugunsten wie
zuungunsten der Bürgerinnen und Bürger gleichmäßig
umsetzen.
Beides - Effizienz und Steuergerechtigkeit - erscheint
uns in Deutschland selbstverständlich. Das ist auch
gut so - und das soll auch so bleiben. Aber beide Themen erfordern ständige Arbeit, um Neuerungen einzuarbeiten und um noch besser zu werden. Oder, um es
mit den Worten des Koalitionsvertrags zu sagen: „Die
Steuerverwaltung wollen wir weiter modernisieren. Wir
wollen deshalb auch die Investitionen in die Digitalisierung der Steuerverwaltung stärken.“
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Zur weiteren Verbesserung der Zukunftsfähigkeit haben
Bund und Länder gemeinsam das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens erarbeitet, das
diesen Sommer verabschiedet wurde. Mit diesem
Gesetz wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen
geschaffen, um das Steuerverfahren zeitgemäß weiterzuentwickeln. So hat der Gesetzgeber mit der vollautomatischen Fallbearbeitung bis hin zum vollautomatisch
erlassenen Steuerbescheid ein zweites gesetzliches
Leitbild der Steuerfestsetzung geschaffen, das neben
die personelle Fallbearbeitung tritt.
Ein weiterer Schwerpunkt ist der weitere Ausbau
der elektronischen Kommunikation. Die vollständige
Umsetzung aller automationstechnischen Maßnahmen
wird noch Zeit bis zum Jahr 2022 in Anspruch nehmen.
Ziel all dieser Maßnahmen ist es, den Finanzämtern
zu ermöglichen, sich noch mehr auf ihre Kernaufgabe
zu konzentrieren: Auf die zutreffende Festsetzung der
Steuern.

IV. Steuergerechtigkeit
Baden-Württemberg misst dem Kampf gegen Steuerhinterziehung und der Durchsetzung einer gleichmäßigen Besteuerung nach Recht und Gesetz eine sehr
hohe Bedeutung zu und arbeitet stetig an Verbesserungen. Um dies zu erreichen, wurde beschlossen, die
Finanzverwaltung durch 500 zusätzliche Stellen personell zu stärken. Die Aufstockung erfolgt sukzessive
in den Jahren 2012 bis 2016. 300 dieser 500 Stellen
entfallen auf die Außendienste.
Zur Unterstützung der Steuerfahndung in BadenWürttemberg hat das Land 2014 eine Sondereinheit
zur Betrugsbekämpfung eingesetzt. Mit der Sondereinheit wollen wir Hinterziehungsstrategien frühzeitig
erkennen und systematische Betrugsmuster aufdecken. Zudem wurde 2015 eine Außenstelle der Steuerfahndung beim Landeskriminalamt eingerichtet. Mit
dieser Form der Zusammenarbeit werden wir bei der
Strafverfolgung von schwerer Kriminalität bereits bei
der Verdachtsschöpfung gemeinsam noch schlagkräftiger und die Konzentration auf diese Fälle ermöglicht
beiden Seiten eine zielgerichtete Strafverfolgung.

V. Schluss
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen steuerpolitischen Exkurs und den Informationen aus der
Steuerverwaltung einige Diskussionsanregungen für
den heutigen Tag geben. Vor allem wünsche ich Ihnen
aber viele interessante und hilfreiche Informationen
und einen regen Gedankenaustausch im Rahmen der
heutigen Veranstaltung!
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das Bundesverfassungsgericht das geltende Grundsteuergesetz als verfassungswidrig einstuft.
Mit der Manipulation von Registrierkassen hat
sich das Bundesverfassungsgericht - soweit für uns
erkenntlich - noch nicht befassen müssen. Für uns
steht fest, Steuerhinterziehung schadet dem Allgemeinwohl und führt zu Wettbewerbsverzerrungen
gegenüber den redlichen Unternehmern. Wir unterstützen jede zielgerichtete Maßnahme des Gesetzgebers
zur Verhinderung von Steuerhinterziehung und zur
Verbesserung und Sicherung des Steuervollzugs. Den
jetzt vorliegenden Regierungsentwurf eines Kassengesetzes begrüßen wir daher grundsätzlich.
In den letzten Jahren konnte man feststellen, dass
Kassensysteme und Kassenaufzeichnungen verstärkt
geprüft werden. Unternehmen in Branchen mit Barzahlungen haben dabei in der Praxis häufig das
Problem, eine ordnungsgemäße Kassenführung zweifelsfrei nachzuweisen. Dies auch dann, wenn es sich
um redliche Kaufleute handelt. Diese Situation ist
unbefriedigend.

Dr. RAOUL RIEDLINGER
Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwalt
Präsident der Bundessteuerberaterkammer

Grußwort
Ich freue mich, Sie heute im Namen des Präsidiums
der Bundessteuerberaterkammer auf dem diesjährigen
Stuttgarter Steuerkongress zu begrüßen.
Bevor wir in die fachliche Diskussion des Steuerrechts
einsteigen, möchte ich einige aktuelle Entwicklungen
kurz skizzieren, die unseren Berufsstand betreffen.
Meine Vorredner haben es bereits erwähnt: Heute
berät der Bundesrat über den Kompromissvorschlag
zur Erbschaftsteuerreform. Inwiefern die getroffenen
Regelungen zur Verschonung von großen Betriebsvermögen verfassungsfest sind, erscheint uns fraglich.
Unsere Mandanten und wir benötigen aber dringend
ein verfassungskonformes und handhabbares Erbschaftsteuergesetz. Auf rückwirkende Änderungen
sollte in diesem Zusammenhang verzichtet werden.
Wir brauchen endlich Rechtssicherheit für eine verlässliche Beratung.
Eine weitere Baustelle, die uns seit Jahren beschäftigt,
ist die Grundsteuer. Seit mehr als 20 Jahren diskutieren wir über eine Grundsteuerreform. Die Grundsteuer
knüpft immer noch an völlig überholten Einheitswerten
an, die auf Wertverhältnisse aus den Jahren 1935 bzw.
1964 basieren. Rund 35 Millionen Grundstücke und
Gebäude in Deutschland sollen in den kommenden
Jahren neu bewertet werden. Dies erfordert große
Umstellungen und einen erhöhten Aufwand. Das
zukünftige Verfahren muss es daher ermöglichen,
die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer unter
EDV-Einsatz rechtssicher, praktikabel und vollziehbar
zu ermitteln. Die Reform der Grundsteuer muss zügig
umgesetzt werden, da nicht auszuschließen ist, dass

Daher fordern wir: Setzt ein Unternehmer die künftigen
Anforderungen an Kassensysteme um, muss er sich
darauf verlassen können, dass die Aufzeichnungen
nicht angezweifelt werden, sofern keine Anhaltspunkte
für Manipulationen hinzutreten.
Außerdem fordern wir, dass der Umstellungsaufwand
für die Unternehmen im vernünftigen Rahmen bleiben
muss. Er darf nicht zu überbordenden finanziellen
Belastungen für die Unternehmen führen. Die Neuregelung, nach der neue Kassensysteme angeschafft
bzw. aufgerüstet werden müssen, muss daher mit
einer Übergangsregelung flankiert werden. Diese ist
aufgrund des Auslaufens der geltenden Übergangsregelung zum Jahresende besonders bedeutsam. Viele
Unternehmen haben erst vor kurzem eine neue Kasse
angeschafft oder planen diese in Kürze anzuschaffen.
Eine Übergangsregelung würde hier die notwendige
Investitionssicherheit schaffen.
Seit einigen Wochen beschäftigt uns ein weiterer
Gesetzentwurf, mit dem die Weiterentwicklung der
steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften geregelt werden soll. Mit einem neuen § 8d KStG
soll eine Ausnahmeregelung zum Verlustwegfall bei
Anteilseignerwechsel nach § 8c KStG geschaffen
werden. Die überschießende Wirkung des § 8c KStG
ist von Beginn an kritisiert worden. Der vorgelegte
Entwurf ist nun zu begrüßen. Zukünftig soll nach einem
Anteilseignerwechsel ein bestehender Verlustvortrag
erhalten bleiben, wenn der Geschäftsbetrieb der Körperschaft bestehen bleibt und weitergeführt wird.
Die Idee des Gesetzgebers ist richtig: Steuerliche
Hemmnisse bei der Unternehmensfinanzierung durch
Neueintritt oder Wechsel von Anteilseignern sollen
beseitigt werden. Dieses Ziel ist insbesondere im
Zusammenhang mit den geforderten Verbesserungen
für Wagniskapitalfinanzierungen formuliert worden.
Der Gesetzentwurf sieht aber keine gesonderten Regelungen für Wagniskapitalgesellschaften vor. Er gilt für
alle Unternehmen.
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Dies ist eine gute Entscheidung, die insbesondere
auch verhindert, dass sich Probleme mit dem europäischen Beihilferecht ergeben. Ob die im Gesetzentwurf
vorgesehenen einschränkenden Regelungen zur Missbrauchsverhinderung in Gänze notwendig sind, wird im
weiteren Gesetzgebungsverfahren noch eingehend zu
diskutieren sein.
Neben dem materiellen Steuerrecht gibt es einige
umfassende Themen, die auch Auswirkungen auf
unsere tägliche Arbeit haben werden. Damit müssen
wir uns gleichfalls befassen. Zu erwähnen ist hier das
Thema Tax Compliance. Für große Unternehmen und
Konzerne ist Compliance bereits seit mehreren Jahren ein Thema. Aber auch für unsere Mandanten, die
kleinen und mittelständischen Unternehmen, rückt der
Bereich des Tax Compliance zunehmend in den Fokus.
Die Diskussion ist durch den Anwendungserlass des
BMF zur Abgrenzung zwischen der Berichtigung einer
fehlerhaften Steuererklärung und einer (strafbefreienden) Selbstanzeige erneut angestoßen worden. Die
Finanzverwaltung vertritt darin die Auffassung, dass
die Einrichtung eines internen Kontrollsystems ein Indiz
sein kann, das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes
oder der Leichtfertigkeit spricht.
Für die Unternehmen stellt sich dazu nunmehr die
Frage, wie ein solches Kontrollsystem im Detail aussehen müsste? Und: Welche Rolle spielen Steuerberater
dabei? Mit dieser Frage muss sich unser Berufsstand
dringend befassen, damit wir unseren Mandanten passende Lösungen anbieten können.
Als Organ der Steuerrechtspflege unterstützen wir
unsere Mandanten dabei, Rechtssicherheit zu erlangen. Zu diesem Zweck müssen sie ihren steuerlichen
Pflichten umfassend, fristgerecht und inhaltlich zutreffend nachkommen. Neu hinzukommt, dass diese
Bemühungen auch nachweisbar sein müssen. Doch
wie müssen diese Nachweise erbracht werden? Das ist
die Kernfrage, um die es hier geht. Wir begleiten diesen
Prozess aktiv und bringen unsere Expertise ein - zum
Wohle unserer Mandanten.
Auch in den beginnenden Vorwahlkampf bringen wir
uns aktiv ein. Vergangene Woche haben wir Vorschläge zur aktuellen steuer- und berufspolitischen
Diskussion an Vertreter von Politik und Verwaltung
übergeben. Auf unserer Internetseite (www.bstbk.de)
sind diese Vorschläge ebenfalls eingestellt. Im Wesent-
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lichen geht es uns um eine konsequente Vereinfachung
des Steuerrechts. Unsere Vorschläge verbessern die
Praktikabilität, Systemgerechtigkeit und die Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht. Im Ergebnis führt dies
zu einer Entlastung von Bürgern und Unternehmen.
Außerdem setzen wir uns für ein modernes Berufsrecht der Steuerberater ein. Im Vordergrund stehen
der Erhalt und die Stärkung der berufsständischen
Selbstverwaltung und die Beibehaltung der bewährten
Berufsregelungen zum Schutz der Verbraucher und
Arbeitnehmer sowie zur Qualitätssicherung in den
Freien Berufen.
Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf zwei berufspolitische Anliegen hinweisen, die die Bundessteuerberaterkammer schon vor einiger Zeit dem Bundesministerium der Finanzen vorgetragen hatte:
Es geht zum einen um die Umsetzung des Urteils des
Europäischen Gerichtshofs zur Befugnis einer ausländischen Steuerberatungsgesellschaft. Hierzu
hatten wir vorgeschlagen, in § 3a des Steuerberatungsgesetzes klarzustellen, dass eine Befugnis zur
vorübergehenden Hilfeleistung in Steuersachen auch
dann besteht, wenn der ausländische Steuerberater über die Grenze berät, ohne sich physisch nach
Deutschland zu begeben. Wir würden es begrüßen,
wenn die Bundesregierung in dieser Frage für die auch
vom Europäischen Gerichtshof angemahnte Rechtssicherheit sorgen und die vorgeschlagene Gesetzesänderung zeitnah umsetzen würde.
Zum anderen geht es um das Thema Verbraucher
schlichtungsstelle. Wir hatten dem Bundesfinanz
ministerium einen Vorschlag erarbeitet, wonach die
Steuerberaterkammern eine Verbraucherschlichtungsstelle für ihre Mitglieder einrichten können. Streitigkeiten zwischen dem Steuerberater und seinem
Mandanten sollten auch künftig durch die Steuerberaterkammer geschlichtet werden. Eine allgemeine
Verbraucherschlichtungsstelle ist für uns keine Alternative. Denn sie verfügt weder über die notwendigen
spezifischen Fachkenntnisse noch ist sie mit den
Besonderheiten des steuerberatenden Berufs vertraut.
Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, die notwendige Änderung des Steuerberatungsgesetzes jetzt
und nicht erst nach der nächsten Bundestagswahl
vorzunehmen.
Ich bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit!
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Prof. Dr. Dr. h. c. mult. HANS-WERNER SINN
Langjähriger Präsident
des ifo Institut für Wirtschaftsforschung, München

Energiewende - Eurokrise Migration: Die Vernichtung
des Wohlstandes?
Deutschland, so Professor Dr. Sinn zu Beginn seines
Vortrages, habe sich in letzter Zeit mit mehreren teuren
Aufgaben belastet: Der Energiewende, der Eurorettung
und der Integration der Flüchtlinge. Während jede
dieser Aufgaben bereits eine große finanzielle Herausforderung mit sich bringe, nähre ihre Ballung den
Verdacht, dass Deutschland überfordert sein könnte.
Professor Dr. Sinn analysierte die Themenbereiche
„Energiewende“, zu der er sich auf die Studie „Volatilität puffern“ bezog, „Eurokrise“ und „Migration“ und
deren nationale und internationale Folgen, insbesondere auf den Wohlstand.
In den drei nachfolgenden Veröffentlichungen zu den
einzelnen Themenbereichen finden sich zahlreiche
Gedanken aus dem Vortrag von Herrn Professor Dr.
Sinn wieder.

Energiewende
„Volatilität puffern: Eine Studie über die Grenzen der
Energiewende in Deutschland“
(Originaltext in englischer Sprache; veröffentlicht in
CESifo Working Paper Nr. 5950, Juni 2016)
Basierend auf deutschen stündlichen Stromeinspeisungs- und Verbrauchsdaten untersucht diese Studie
die Speicher- und Pufferbedürfnisse, die aus der Volatilität von Wind- und Sonnenenergie resultieren. Die
Studie zeigt, dass gemeinsame Puffer für Wind- und
Solarenergie weniger Speicherkapazität benötigen,

als die separate Pufferung von Wind- oder Sonnenenergie. Der Speicherbedarf von mehr als 6.000 Pumpspeicherwerken, eine Zahl, die der 183-fachen Menge
von Deutschlands aktueller Kapazität entspricht, wäre
jedoch sehr groß. Die Berücksichtigung von Nachfrageschwankungen würde den Speicherbedarf noch
weiter erhöhen und Nachfragesteuerung durch Spitzenlastpreise würde die erforderliche Speicherkapazität nur geringfügig reduzieren. Somit erscheint nur eine
Strategie zur Pufferung auf Basis von Doppelstrukturen
plausibel, d. h., dass herkömmliche Energie die Lücken
in windstillen und dunklen Perioden füllt. Kraftwerke
auf grüner und fossiler Basis können, im Gegensatz
zu einer weit verbreiteten Annahme, die traditionellen
Anlagen nicht ersetzen, sondern brauchen sie weiterhin als notwendige Komplemente. Leider verliert diese
Strategie zur Pufferung jedoch ihre Wirksamkeit, wenn
die Wind- und Solarproduktion den Strombedarf übersteigt, was im Fall der Abdeckung von ca. einem Drittel
der Gesamtstromproduktion zutrifft. Voluminöse, teure
und ineffiziente Speichergeräte werden dann nicht
zu vermeiden sein. Dies macht es für Deutschland
schwierig, seine Energiewende zu verfolgen, über den
reinen Ersatz von Kernbrennstoff hin zur Zurückdrängung auch von fossilen Brennstoffen.

Eurokrise
„Die Euro-Schuldenspirale dreht sich weiter“
(veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
am 23. Juni 2016, S. 21)
Noch vor zwei Jahren hatte der Zweite Senat des
Bundesverfassungsgerichts in einer vorläufigen Stellungnahme die Meinung vertreten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) mit dem OMT-Beschluss zum
Notkauf von Staatsanleihen ihr Mandat überschritten
habe. Das Gericht hatte sogar den Begriff der „Macht
usurpation“ verwendet. Nachdem dann aber der Europäische Gerichtshof (EuGH) das OMT voriges Jahr für
rechtmäßig erklärt hatte, trat das deutsche Gericht
mit seinem Urteil in dieser Woche den Rückzug an.
Zwar überzeugt es mit seiner Grundsatzdiskussion der
Schranken europäischer Institutionen, doch kneift es
im konkreten Fall. Bei aller Kritikwürdigkeit könne man
die Auslegung des EuGH gerade „noch hinnehmen“,
schreibt das Gericht. Die Auslegung sei jedenfalls nicht
„offensichtlich“ falsch, und das genüge, um die Klagen gegen das OMT abzuweisen. Die Angst vor dem
Organstreit führte den Richtern die Feder.
Von der Sache her geht es beim OMT um das „What
ever it takes“ von EZB-Präsident Mario Draghi, das
Versprechen, den Investoren die Staatspapiere von
Krisenländern in unbegrenztem Maß aus ihren Portfolios herauszukaufen, bevor ein Staat pleitegeht. Kommt
nämlich ein Staat in Schwierigkeiten, so schlüpft er
unter den Euro-Rettungsschirm ESM, und wenn er da
ist, kauft die EZB den Investoren die Papiere ab. Der
OMT-Beschluss bedeutet eine Entgrenzung des vorher schon realisierten Securities Markets Programme
(SMP) der EZB, im Rahmen dessen die Zentralbanken der Eurozone in gemeinschaftlicher Haftung für
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223 Milliarden Euro die Staatspapiere der Krisenländer erwarben. Die Zentralbank setzt die Steuerzahler
der Eurozone einem finanziellen Risiko aus, weil die
Gewinnausschüttungen der EZB bei einem Ausfall
der von ihr erworbenen Papiere schrumpfen. Für die
Märkte kommt das einem kostenlosen CDS-Versicherungsschutz gleich, wie ihn jeder Anleger auch selbst
hätte erwerben können, um sich vor dem Konkurs
seines Schuldners zu schützen. Insofern ist das OMT
im Gegensatz zu einer verbreiteten Meinung sehr wohl
aktiviert und bewirkt nun schon seit vier Jahren einen
beträchtlichen Transfer marktwerter ökonomischer
Leistungen von Nord- nach Südeuropa sowie eine
Subventionierung des privaten Kapitalflusses dorthin.
Als Reaktion auf das OMT und den ESM fielen seit
dem Sommer 2012 die Zinsen, zu denen die Krisenländer sich verschulden konnten. Da die Anleger
nun kein Risiko mehr trugen beziehungsweise selbst
keine CDS-Versicherungen mehr kaufen mussten,
konnten sie sich mit entsprechend niedrigeren Zinsen
begnügen. Die Zinssenkung wiederum verringerte
die Konkursgefahr und ermunterte die Krisenländer,
sich verstärkt zu verschulden. Das half zunächst über
die Runden, verhinderte aber die zur Vermeidung
neuer Schulden notwendige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Mit Ausnahme Irlands, das schon
zuvor schmerzliche Reformen durchgeführt hatte, weil
zunächst niemand half, nahmen die Schuldenquoten
überall ganz erheblich zu. Die politischen Schuldengrenzen, die zur Verhinderung des Missbrauchs der
Gemeinschaftshaftung gezogen wurden, erwiesen sich
als wirkungslos.
Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts wird sich
die Schuldenspirale in Südeuropa immer weiter drehen. Der OMT-Schutz senkt die Zinsen, die fallenden
Zinsen erhöhen die Verschuldung, und die höhere Verschuldung verlangt immer mehr Systeme zur Gemeinschaftshaftung, was die Zinsen wiederum niedrig hält.
Die Sparer werden ihrer Zinseinkünfte beraubt, weil
sie die Zinsen in ihrer Funktion als Steuerzahler und
Rückversicherer der EZB selbst und ohne Entgelt nach
unten drücken müssen. Später wird man sie bitten, ihre
Steuern direkt zu überweisen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika, auf die sich die
EZB sonst gerne beruft, hatten nach ihrer Gründung
ein ähnliches System der Gemeinschaftshaftung für
die Schulden der Bundesstaaten. Doch nachdem die
daraus resultierende Schuldenorgie in der Zeit von
1837 bis 1842 neun von 29 Staaten und Territorien in
den Konkurs getrieben und nachdem 1861 bis 1865
ein blutiger Bürgerkrieg stattgefunden hatte, wurde
eine strikte Nichtbeistandsregel eingeführt. Bis zum
heutigen Tage hilft der Bund nicht, wenn ein Staat in
Konkurs geht, und die Notenbank Fed kauft überhaupt
keine Papiere von Gliedstaaten. Die in den letzten Jahren drohenden Konkurse von Minnesota, Illinois und
Kalifornien begleitete die Fed nur mit einem Achselzucken. Und weil die Gläubiger das wissen, leihen sie ihr
Geld von vornherein nicht an solche Staaten aus.
Nur geringen Schutz vor der europäischen Schuldenspirale bieten die Beschränkungen für eine Beteili-
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gung der Bundesbank am OMT-Programm, die das
Verfassungsgericht in seinem Urteil auflistet. So ist
es ziemlich irrelevant, dass die EZB ihre Maßnahmen
im Einzelnen vorher nicht ankündigen darf, nachdem
sie diese ja im Grundsatz bereits verkündet hat. Auch
spielt es keine Rolle, dass jeweils nur feste Kontingente
an Staatspapieren erworben werden können, wenn
die Zahl und der Umfang solcher Kontingente nicht
begrenzt ist. Unerheblich ist ferner die Einhaltung einer
nicht näher begrenzten Karenzperiode zwischen der
Emission eines Staatspapiers und seinem Aufkauf.
Erheblich wäre es gewesen, wenn der Senat der Bundesbank untersagt hätte, Papiere bis zur Fälligkeit zu
halten, denn der Marktwert eines Wertpapiers leitet
sich immer von der Kaufbereitschaft des letzten Halters vor seiner Fälligkeit ab. Doch begnügte man sich
mit der Einschränkung, dass die Papiere „nur ausnahmsweise bis zur Endfälligkeit“ gehalten werden. Da
der Ausnahmefall wohl der drohende Staatskonkurs
ist, wird der Wert der kostenlosen Deckungszusage
dadurch nicht wirklich geschmälert.
Allenfalls die Regelung, dass die Bundesbank keine
Papiere von Staaten kaufen darf, die keinen Zugang
zum Kapitalmarkt mehr haben, könnte theoretisch eine
gewisse Haftungsbegrenzung bedeuten. Doch ist das
ein Verbot, das auch der Euro-Rettungsfonds ESM für
seine Interventionen gebraucht, ohne dass daraufhin
irgendeine praktische Einschränkung ersichtlich wäre.
Da der ESM und die EZB die Anschlussfinanzierung
für auslaufende Schulden bedrängter Staaten ermöglichen, sichern beide Systeme selbst die Bedingungen,
unter denen sie ihre Schutzwirkungen entfalten dürfen.
Damit wird die Schuldenspirale immer weiter gedreht,
bis die Transferunion fest etabliert ist. Für die Deutschen stellt sich nun die Frage, wie lange sie sich
dieser Entwicklung noch aussetzen sollen. Wenn das
Verfassungsgericht keinen Schutz vor einer Haftungsunion bietet, muss man nach politischen Schutzstrategien suchen.

Migration
„Das Prinzip Brechstange“
(veröffentlicht im Handelsblatt am 8. August 2016,
S. 48)
Während die Bank of England nun den Investitionsstopp der City bekämpfen muss, sollten sich die EULänder an die eigene Nase fassen, damit ihnen nicht
ähnliche politische Unglücke wie den Briten passieren.
Denn das alles überragende Thema hinter der Entscheidung der Briten war die Migration. Die EU-Politik
der weitgehend offenen Grenzen nach außen in Kombination mit Freizügigkeit und sozialer Inklusion nach
innen ist mit dem Brexit gescheitert und muss nun
dringend geändert werden.
In Wahrheit ist das Votum eine berechtigte Kritik an
fundamentalen Konstruktionsregeln der Europäischen
Union, die einst geschaffen wurden, um die Angleichung der Lebensverhältnisse mit der Brechstange zu
erzwingen. Entweder kommen die Armen und holen

Stuttgarter Steuerkongress 2016

sich den Wohlstand. Oder wenn die Migration nicht
erwünscht ist, bringen ihn die reicheren Länder von
allein. Dass hier jemand eine Rechnung ohne den Wirt
gemacht hat, ist offenkundig.
Die EU sollte das britische Misstrauensvotum zum
Anlass nehmen, ihre Migrationsregeln grundlegend zu
ändern. David Cameron hatte nämlich recht mit seinem
Ansinnen. Die EU hätte ihm bei der Einschränkung des
Inklusionsprinzips viel stärker entgegenkommen müssen, als sie es tat. Wenn sie ihre Wohlfahrtsmagneten
nicht abschaltet, wird sie zerfallen, denn in vielen
anderen EU-Ländern denken die Bürger ähnlich wie
die Briten. Parteien, die das nicht wahrhaben wollen,
werden ihr blaues Wunder erleben.
Das Grundproblem liegt in einem unauflösbaren Trilemma, das darin besteht, dass das Ziel der Freizügigkeit innerhalb der EU, das Ziel der Sozialstaatlichkeit und das Ziel der Inklusion der Migranten in das
Sozialsystem des Gastlandes sich nicht gemeinsam
realisieren lassen.
Heute ist es so, dass ein EU-Bürger, der in ein anderes
EU-Land zieht, dort sehr rasch in das soziale Sicherungssystem integriert wird. Wer nicht arbeitsfähig ist,
hat spätestens nach fünf Jahren bis ans Ende seiner
Tage den vollen Anspruch auf steuerfinanzierte Sozialleistungen wie Einheimische auch. In Deutschland
haben EU-Bürger, auch ohne Arbeit zu suchen, sofort
Anspruch auf Kindergeld. Bei fünf Kindern beträgt das
Kindergeld 1.018 Euro monatlich. Das ist mehr als
das Doppelte dessen, was einem durchschnittlichen
Arbeitnehmer in Bulgarien oder Rumänien nach Steuern und Sozialabgaben von seinem Arbeitseinkommen
verbleibt.
Wer Arbeit sucht, aber keine findet, hat nach einer
Entscheidung des Bundessozialgerichts schon nach
sechs Monaten zusätzlich Anspruch auf ein existenzsicherndes Sozialeinkommen einschließlich der Warmmiete und auf eine freie Krankenversicherung - Leistungen, die für einen Alleinstehenden im Schnitt gut
1.000 Euro wert sind. Wer eine Arbeit gefunden hat
oder selbstständig tätig ist, hat grundsätzlich die gleichen, freilich nur ergänzenden Ansprüche, und Geld für
die Kinder bekommt er selbst dann, wenn die Kinder zu
Hause bei den Großeltern leben.
Lässt man die Dinge laufen, werden die Sozialstaaten
der EU erodieren, weil sie immer mehr zum Ziel der
Armutsmigration werden. Da die Migranten zusätzlich
zu ihrem Arbeitslohn auch noch das Umverteilungsgeschenk des Sozialstaates erhalten, kommen sie im
Übermaß in die besser ausgebauten Sozialstaaten und

belasten dort die Staatsbudgets. Die Sozialstaaten
geraten in einen ruinösen Abschreckungswettbewerb,
indem sie ihre Leistungen zurücknehmen, um nicht
zum Ziel der Migranten zu werden. Das wiederum treibt
die einheimische Bevölkerung auf die Barrikaden.
Verhindern kann man die Erosion nur, wenn die Freizügigkeit oder das Inklusionsprinzip eingeschränkt werden. Die EU muss also eine Güterabwägung zwischen
der Qualität des Sozialstaates, der Freizügigkeit und
der Inklusion vornehmen und entscheiden, welches
der Ziele am ehesten geopfert werden kann. Es wäre
am besten, sie würde das Inklusionsprinzip für EUMigranten einschränken, denn wer Hand an den Sozialstaat legt, destabilisiert die Gesellschaft. Und wer die
Freizügigkeit einschränken möchte, verletzt eine der
Grundfreiheiten der EU.
Für EU-Binnenwanderungen sollte es möglich sein,
bei den steuerfinanzierten Leistungen sowie den beitragsfinanzierten Leistungen in den ersten Jahren der
Anwesenheit am neuen Wohnort das Heimatlandprinzip anzuwenden. Nach diesem Prinzip kann sich jeder
EU-Bürger innerhalb der EU frei bewegen, er kann
aber nicht im Gastland die Hand aufhalten. Dort erhält
er in den ersten Jahren nur die Leistungen, die er sich
in einem echten Versicherungssystem mit kostengerechten Prämien selbst erarbeitet hat.
Die EU muss außerdem ihre Außengrenzen schließen,
denn mit der frei zugänglichen Natur, der Infrastruktur,
dem Rechtssystem und ihren Sozialleistungen verwaltet sie wertvolle Klubgüter, deren Konsum nicht
beliebigen Wirtschaftsmigranten aus der ganzen Welt
erlaubt sein kann. Wer glaubt, eine liberale Gesellschaft verlange offene Grenzen, hat nicht verstanden,
dass Freiheit den Schutz des Eigentums voraussetzt.
Nur wenn man sich die Güter, die man haben will,
kaufen muss (oder sie allenfalls geschenkt bekommt),
statt sie sich selbst anzueignen, herrscht Frieden in
dieser Welt.
Dessen ungeachtet bleibt die humanitäre Aufgabe
zu erfüllen, politisch Verfolgten aus Drittländern Asyl
und dann natürlich die Inklusion in das Sozialsystem
des Gastlandes zu gewähren. Aber um die wenigen
Menschen, die in diese Kategorie fallen (in Deutschland 2015 gerade mal 0,7 Prozent der bearbeiteten
Anträge), von den Wirtschaftsflüchtlingen zu trennen,
braucht man Antragssysteme, notfalls auch Aufnahmelager, die außerhalb der Grenzen der EU zu einer
Entscheidung kommen. Jeder andere Weg provoziert
noch mehr Chaos und EU-Austritte.
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auch gegen jene Staaten, die diese Steuerstrategien
überhaupt erst ermöglichen (z. B. Niederlande und Irland; US-Hinzurechnungsbesteuerung).
Vor diesem Hintergrund sehen die G20, die OECD
und die EU Handlungsbedarf, gegen BEPS vorzugehen. Nachdem im Juli 2013 der OECD-Aktionsplan
mit 15 Maßnahmen (sog. Aktionspunkten) gegen
Steuervermeidung und Gewinnverlagerung vorgestellt
wurde, konnte die OECD die finalen Berichte zu den
einzelnen Aktionspunkten bereits am 5. Oktober 2015
veröffentlichen. Mithilfe dieser Abschlussberichte sollen gewinnverkürzende und -verlagernde Strategien
von multinationalen Konzernen eingedämmt werden.2
Damit war die Umsetzungsphase in den einzelnen
Staaten eingeleitet.

Prof. Dr. HOLGER KAHLE
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre
und Prüfungswesen der Universität Hohenheim

Die Umsetzung mittelstandsrelevanter BEPS-Themen in
anstehenden gesetzgeberischen
Maßnahmen
I. Einleitung
Kern des Anstoßes um die aktuelle Diskussion über
internationale Gewinnverlagerungen waren primär
(US-amerikanische) Unternehmen, die im Rahmen der
Steuergestaltung auf legalem Wege ihre Steuerbelas
tung massiv reduziert haben, indem ihre Gewinne in
Staaten anfallen, die diese Gewinne gering besteuern.
In der internationalen Diskussion ist von „Base Erosion
and Profit Shifting“ (BEPS), also der Aushöhlung der
inländischen Besteuerungsgrundlage und Gewinnverlagerungen, die Rede. So hat z. B. Google im Jahre
2010 ausländische Gewinne in Höhe von 5,8 Mrd.
US $ erzielt; deren Steuerbelastung belief sich auf ca.
3 % (0,2 Mrd. US $), was über eine „Double Irish with a
Dutch Sandwich-Gestaltung“ erreicht wurde.1
Ursächlich für das Entstehen dieser Steuervorteile sind
nicht harmonisierte oder unkoordinierte Steuersysteme
in globalisierten Märkten; es entsteht eine sog. „internationale Steuerarbitrage“, die sich multinationalen
Unternehmen bietet. Vorteile entstehen insbesondere
für solche Unternehmen, die vermehrt geistiges Eigentum nutzen, sich des E-Commerce bedienen oder aufgrund ihrer Finanzierungsstruktur leichter Fremdkapital
in Hochsteuerländer verlagern können. Strategien zur
Gewinnverlagerung werden durch die Digitalisierung
der Wirtschaft begünstigt. Die Kritik richtet sich aber

Deutschland verfügt bereits über viele BEPS-Abwehrvorschriften.3 Diese Regelungen bewirken, dass Gewinnverlagerungen in einem Ausmaß wie bei Google,
Amazon u. a. bei deutschen Konzernen regelmäßig
nicht vorzufinden sind. Empirische Untersuchungen
zur Konzernsteuerquote deutscher Unternehmen belegen dies.4 Dennoch geht beim deutschen Mittelstand
die „Furcht vor der Sippenhaft“5 um. Es besteht die
Befürchtung, dass der Kampf zwischen den Staaten
um das Steueraufkommen (auch) auf dem Rücken mittelständischer Unternehmen ausgetragen wird, obwohl
sie selbst regelmäßig gar nicht „steueragressiv“ sind
und die BEPS-Initiative in erster Linie durch US-Konzerne ausgelöst wurde. Es gilt, diese Befürchtung in
den aktuellen und kommenden Gesetzgebungsverfahren zu beachten.
Am 13. Juli 2016 hat das Bundeskabinett den Entwurf eines „Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen
der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen“
(„BEPS 1-Gesetz“) beschlossen.6 Hierbei handelt es
sich um den ersten Schritt des deutschen Gesetzgebers zur Umsetzung der von der OECD entwickelten
Handlungsempfehlungen zur Bekämpfung von BEPS
in innerstaatliches Steuerrecht.
Bevor die mittelstandsrelevanten BEPS-Themen dieses Gesetzesentwurfs in Punkt III. erörtert werden,
sollen zunächst die ökonomischen Ursachen internationaler Gewinnverlagerungen skizziert werden (Punkt
II.). Es schließt sich ein Ausblick auf weitere gesetzgeberische Maßnahmen gegen BEPS an (Punkt IV.). Ein
Fazit beschließt diesen Beitrag (Punkt V.).

II. Ursachen internationaler
Gewinnverlagerungen
1. Lokalisation von Einkommen
Die zentrale Kritik an internationalen Gewinnverlagerungen besteht darin, dass der Ort der Wertschöpfung
nicht mit dem Ort übereinstimmt, in dem wesentliche
2
3
4

1

Die Konzernsteuerquote belief sich auf 20 %. Vgl. im Einzelnen Pinkernell,
StuW 2012, S. 369 ff.; Richter/Hontheim, DB 2013, S. 1260 ff.
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5
6

Vgl. zu den Abschlussberichten der 15 Aktionspunkte im Überblick Roth,
Ubg 2015, S. 705 ff.; Benz/Böhmer, DB 2015, S. 1679 ff.
Vgl. auch Punkt III.1.
Vgl. z.B. Watrin/Thomsen, StuW 2016, S. 3 ff.
Stuttgarter Zeitung v. 1.11.2015, zu TRUMPF.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016 und BT-Drs. 18/9536 v. 05.09.2016.
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Teile des steuerlichen Gewinns anfallen, weil der
Gewinn im Staat der Wertschöpfung durch eine Reihe
von Gestaltungen künstlich gemindert wird. Auf den
ersten Blick ist die Kritik berechtigt und verständlich.
Bei näherem Hinsehen offenbart sie das ökonomische
Kernproblem internationaler Gewinnverlagerungen: In
welchem Staat findet die Wertschöpfung statt, wo
entsteht Einkommen?

den die wertschöpfenden Faktoren bei der Entstehung
von Einkünften nicht ausschließlich in den Produktionsfaktoren, sondern daneben auch in der Verwertung
der Leistung durch den Umsatzprozess gesehen.
Folglich verteilt sich der Besteuerungsanspruch auf
ein bestimmtes Einkommen auf diejenigen Staaten, in
denen die jeweiligen Produktionsfaktoren platziert sind
und/oder die jeweils als Absatzmarkt genutzt werden.

Was eine Einkunftsquelle ist, regelt das jeweilige Einkommensteuerrecht. Das Steuerrecht ist gezwungen,
an Transaktionen anzuknüpfen, die eine gewisse
Verbindung mit dem Territorium des Quellenstaates
aufweisen. Auch der Begriff der Betriebsstätte nach
§ 12 AO ist von der Vorstellung geleitet, dass eine
Einkommensquelle eine bestimmte standortbezogene
Verankerung von Transaktionen erfordert.

Ein weiterer Ansatz besteht darin, basierend auf dem
„Supply-Approach“ die maßgeblichen Werttreiber und
deren territoriale Zuordnung weiter zu konkretisieren.
Wenn die Produktionsfaktoren auf mehrere Staaten
verteilt sind, kommt es für die Verteilung der Besteuerungsrechte nach Kemmeren primär darauf an, in welchem Staat die intellektuelle Arbeit ausgeführt wird.9
Hiernach schaffen Geldmittel und immaterielle Werte
in Produktions- und Leistungsprozessen erst dann
Einkommenserzielungspotenzial, wenn sie eingesetzt
werden.10 Zwar kann das reine Halten und Verwalten
von Kapital Einkünfte in Form von Eigen- und Fremdkapitalvergütungen generieren; jedoch entfaltet sich
die produktive, mehrwertschaffende Funktion des
zugrundeliegenden Produktions- oder Leistungsprozesses in dem Staat, in dem das Kapital arbeitet bzw.
Investitionen finanziert. Demnach entsteht das primäre
Markteinkommen durch den Einsatz des Kapitals, und
zwar in dem Staat, in dem der Faktor Kapital um den
Faktor Arbeit, insbesondere um intellektuelle Arbeit,
ergänzt wird.

Die Lokalisierung einer Einkommensquelle ist nicht
zweifelsfrei möglich. Die Unschärfen der „Einkommensquelle“ werden deutlich, wenn man z. B. Dienstleistungen betrachtet. Entsteht das Einkommen dort,
wo ein Dienstleistungsunternehmen ansässig ist, oder
dort, wo die Dienstleistungen erbracht werden? Die
Schwierigkeiten bei der Lokalisierung von Einkunftsquellen zeigen sich auch beim E-Commerce: Befindet
sich dort, wo der Kunde über das Internet eine Leis
tung in Anspruch nimmt, eine Einkunftsquelle des
Unternehmers, der diese Leistung anbietet? Ist die
Einkunftsquelle dort zu suchen, wo der Unternehmer
die Informationen in das Internet einspeist, oder dort,
wo er die ihm zugehenden Informationen verarbeitet?
Selbst bei Kapitalüberlassungen, die völlig unproblematisch erscheinen, ist die Quelle nicht zweifelsfrei zu
erkennen, denn die Quelle einer Zinszahlung könnte
am Sitz des Schuldners oder am Sitz des Empfängers
der Zinszahlung gesehen werden. Es überrascht daher
nicht, dass es im Einzelfall sehr verschiedene Vorstellungen über den Ort der Einkommensentstehung
geben kann und international einheitliche Normen, die
die Lokalisierung von Einkommen zum Gegenstand
haben (Quellenregeln), nicht existieren.
Es ist denkbar, die beiden konkurrierenden Gewinnaufteilungskonzepte der sog. „Unitary Taxation“ in
den USA für die Konkretisierung des Quellenbegriffs
brauchbar zu machen. So liegt nach Ansicht des sog.
„Supply-Approach“ (produktionsorientierte Quellenregel) die Einkunftsquelle dort, wo sich jene Produktionsfaktoren physisch befinden, die notwendig sind,
um die Einkünfte zu erzielen.7 Hiernach wird die Quelle
gewerblichen Einkommens dort vermutet, wo die
Güter erstellt werden, wo sich also die Produktionsstätte befindet. Nach dem „Supply-Approach“ wird
der Absatzmarkt des Unternehmens nicht als wertschöpfender Faktor angesehen. Demgegenüber sieht
der sog. „Supply-Demand Approach“ (marktorientierte Quellenregel) einen Steueranspruch desjenigen
Staates vor, in dem der Marktwert der produzierten
Güter durch das Zusammenspiel von Angebot und
Nachfrage tatsächlich realisiert wird.8 Demnach wer7
8

Vgl. Musgrave, in: McLure (Hrsg.), The State Corporation Income Tax,
Stanford 1984, S. 234.
Vgl. Musgrave, in: McLure (Hrsg.), The State Corporation Income Tax,
Stanford 1984, S. 234.

Es ist im Ergebnis nicht eindeutig zu entscheiden,
ob die Quelle der Einkünfte dort zu sehen ist, wo der
Produktionsfaktor Kapital eingesetzt wird oder wo die
Marktleistung erbracht wird.11 Es kann daher „nicht um
eine richtige, sondern nur um eine praktikable und von
den Staaten als fair akzeptierte Aufteilung des Gewinns
gehen“12. Es bedarf praktikabler Lösungsansätze, die
durch einen internationalen Konsens getragen werden
müssen.
2. Fremdvergleichsgrundsatz
Das Postulat einer gerechten zwischenstaatlichen
Verteilung der Unternehmensgewinne verlangt eine
Klärung der anzuwendenden Methode der Erfolgs- und
Vermögensabgrenzung. Steuerliche Verrechnungspreise beruhen auf dem Grundsatz des Dritt- bzw.
Fremdvergleichs, der in Art. 9 OECD-MA verankert und
in vielen Staaten zur Bestimmung von Verrechnungspreisen bei Transaktionen zwischen verbundenen
Unternehmen für steuerliche Zwecke vorgeschrieben
ist. Im deutschen Steuerrecht bestehen als Rechtsgrundlagen für die Korrektur der Erfolge die verdeckte
Gewinnausschüttung (§ 8 Abs. 3 S. 2 KStG), die verdeckte Kapitaleinlage (§ 8 Abs. 3 S. 3 KStG) und die
Berichtigung von Einkünften nach § 1 AStG.
Um die Angemessenheit des Verrechnungspreises
festzustellen, ist er dem Marktpreis einer vergleichbaren Leistung gegenüberzustellen. Nach dem Fremdvergleichsgrundsatz müssen also zur Bewertung kon9
10
11
12

Vgl. Kemmeren, BIT 2006, S. 433 ff.
Vgl. auch Beiser, SWI 2014, S. 149 f.
Vgl. Schön, WTJ 2010, S. 257.
Schreiber, StuW 2004, S. 221.
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zerninterner Transaktionen die Bedingungen zugrunde
gelegt werden, die voneinander unabhängige Dritte
unter vergleichbaren Umständen vereinbart hätten. Die
Gewinnabgrenzung soll also der Intention nach durch
Marktpreise objektiviert werden.13

lage Berücksichtigung finden.15 Für eine formelhafte
Gewinnaufteilung - wie sie im Rahmen der GKKB
diskutiert wird16 - dürfte sich international derzeit kein
Konsens finden lassen.

Jedoch werden gegen den Fremdvergleichsgrundsatz
sowohl aus theoretischer als auch aus praktischer
Sicht Einwände vorgebracht.14 So ist z. B. die Ermittlung steuerlicher Verrechnungspreise in der Regel
geradezu zwangsläufig mit erheblichen Unschärfen
verbunden. Der Grundsatz des Fremdvergleichs setzt
voraus, dass vergleichbare Transaktionen zwischen
unabhängigen Vertragsparteien vorliegen, was oftmals
aber nicht der Fall ist. Zwischen den Bedingungen
eines Geschäfts unter verbundenen Unternehmen und
den Bedingungen bei Geschäften zwischen unabhängigen Unternehmen dürfen in den wirtschaftlich relevanten Merkmalen keine wesentlichen Unterschiede
bestehen. Weiterhin müssen, um dem Fremdvergleichsgrundsatz zu genügen, einzelne Geschäftsvorfälle voneinander abgegrenzt werden, was z. B. im
Falle der Übertragung von Sachvermögen vergleichsweise einfach gelingen dürfte, während etwa bei
der Überlassung immaterieller Güter Schwierigkeiten
auftreten können. Schließlich müssen die erforderlichen Vergleichsdaten ermittelt werden können. Die
Auswirkungen einer eingeschränkten Vergleichbarkeit
auf die Preisbildung können oftmals nicht hinreichend
quantifiziert werden.

III. Der Regierungsentwurf für ein
„Anti-BEPS-Umsetzungsgesetz“
1. Überblick:
Bereits bestehende Abwehrregelungen
Die Ausführungen in Punkt II. haben deutlich gemacht,
dass der nationale Gesetzgeber vor einer „HerkulesAufgabe“ steht, wenn er grenzüberschreitende
Gewinnverlagerungen vermeiden will. Der deutsche
Gesetzgeber ist diesbezüglich schon seit Jahrzehnten
aktiv; beginnend mit dem Steueroasenbericht aus dem
Jahre 196417 und dem Erlass des AStG im Jahre 197218
hält das deutsche Steuerrecht inzwischen zahlreiche
Abwehrregelungen gegen die Verlagerung von Steuersubstrat ins Ausland bereit. Es lassen sich vor allem
folgende Regelungen anführen:
-H
 inzurechnungsbesteuerung (§§ 7 bis 14 AStG,
auch bei Personengesellschaften und
Betriebsstätten nach § 20 Abs. 2 AStG);
- Zinsschranke (§ 4h EStG, § 8a KStG);
- Korrespondenzprinzip nach § 8b Abs. 1 S. 2 KStG;

Aus der Sicht der betroffenen Unternehmen kommt
es oftmals zu Doppelbesteuerungen und damit zu
Behinderungen der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit. Die Problematik der Bestimmung eines angemessenen Verrechnungspreises führt bei grenzüberschreitend tätigen Unternehmen auch aufgrund der
bestehenden Dokumentations- und Nachweispflichten
(§ 90 Abs. 3 AO) zu einer hohen Kostenbelastung und
oft zu zeitintensiven Auseinandersetzungen mit der
Finanzverwaltung im Rahmen von Betriebsprüfungen.

-T
 reaty Shopping bzw. Directive Shopping
(§ 50d Abs. 3 EStG);

3. Alternative: Formelhafte Gewinnaufteilung

-V
 errechnungspreise (§ 1 AStG);

Auch die Diskussion über BEPS zeigt, dass der Fremdvergleichsgrundsatz an seine Grenzen stößt. Eine
Abkehr vom Fremdvergleichsgrundsatz ist aber nicht
zu erwarten, was auch am Mangel einer besseren
Alternative liegt. So wird im Rahmen der indirekten
Methode das konsolidierte Einkommen anhand einer
Formel auf die beteiligten Staaten verteilt. Hierfür
kommen vor allem die Produktionsfaktoren Kapital
und Arbeit sowie erwirtschaftete Umsätze in Betracht.
Ein Übergang zu einer formelhaften Gewinnaufteilung
würde die steuerlichen Einflüsse auf die Standortentscheidungen der Unternehmen aber keineswegs
beseitigen, da nach wie vor erhebliche Steuersatzdifferenzen bestehen. Der Steuerwettbewerb würde sich
auf die Ansiedlung derjenigen Faktoren verlagern, die
in der Formel zur Aufteilung der Bemessungsgrund-

-F
 unktionsverlagerungen (§ 1 Abs. 3 S. 5 ff. AStG).

- Limitation-on-Benefits-Klauseln
(z. B. Art. 28 DBA-USA);
- Aktivitätsklauseln
(z. B. § 2a EStG, § 9 Nr. 7 GewStG);
-R
 ückfallklausel nach § 50d Abs. 9 EStG;
- Entstrickungsbesteuerung
(z. B. § 4 Abs. 1 S. 3, 4 EStG, § 12 KStG);

Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass
das „BEPS 1-Gesetz“ nur die BEPS-Aktionspunkte 2
(hybride Gestaltungen), 5 (schädliche Steuerpraktiken),
13 (Dokumentation von Verrechnungspreisen) und 15
(multilaterales Instrument) betrifft.
2. Einführung einer dreistufigen
Verrechnungspreisdokumentation
(§ 90 Abs. 3 AO-E, § 138a AO-E)
2.1. Überblick
Der Gesetzentwurf zielt vor allem darauf ab, den von
der OECD/G20 im Rahmen des finalen BEPS-Berichts
zu Aktionspunkt 13 empfohlenen Mindeststandard
15
16

13
14

Vgl. Schreiber, StuW 2004 S. 218.
Vgl. im Einzelnen z.B. Luckhaupt/Overesch/Schreiber, StuW 2012, S. 359 ff.;
Kahle/Schulz, StuB 2016, S. 535 f.

18

17
18

Vgl. Schreiber, DBW 2009, S. 544 f.; Spengel/Braunagel, StuW 2006, S. 49;
Kahle, WPg 2007, S. 215.
Vgl. im Einzelnen z. B. Kahle/Dahlke/Schulz, Ubg 2011, S. 497 ff.
Vgl. Oasenbericht v. 23.06.1964, BT-Drs. IV/2412.
Zur Rechtsentwicklung vgl. Cortez, Neuausrichtung der deutschen
Hinzurechnungsbesteuerung, Lohmar/Köln 2013, S. 55 ff., 102 ff.
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einer dreiteiligen Verrechnungspreisdokumentation,19
bestehend aus Local File, Master File sowie dem
Country-by-Country Reporting, umzusetzen. Nach
Aktionspunkt 13 sind verschärfte Anforderungen an
die Verrechnungspreisdokumentation vorgesehen, um
Risikoeinschätzungen und sorgfältige Prüfungen der
Verrechnungspreissysteme zu ermöglichen. Dahinter
steht die Grundannahme, dass eine Informationsasymmetrie zwischen Steuerpflichtigen und Steuerverwaltungen die sachgerechte Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes untergräbt und Gelegenheiten zu
internationalen Gewinnverlagerungen fördert.20 Es wird
vorgebracht, dass im Wege eines einheitlichen, international anerkannten Standards für die Dokumentation
von Verrechnungspreisen die Befolgungskosten der
Unternehmen reduziert werden könnten. Zudem sollen
so die Risiken von internationalen Besteuerungskonflikten vermieden werden.
2.2. Local File

- das Vorliegen einer grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehung i. S. d. § 1 Abs. 4 AStG (§ 90 Abs. 3 S. 1
AO-E) und
- Lieferentgelte > 5 Mio. Euro bei Warentransaktionen
und Leistungsentgelte > 500.000 Euro bei sonstigen
Leistungen.24
Steuerpflichtige müssen nach § 90 Abs. 3 S. 2 AO-E
auch Angaben zum Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung dokumentieren; nach der Begründung des
BMF ist dies notwendig, um nachvollziehen zu können,
ob der Steuerpflichtige den Fremdvergleichsgrundsatz sachgerecht beachtet hat. Zudem sind zukünftig
auch die im Rahmen der Verrechnungspreisermittlung
verwendeten Fremdvergleichsdaten als Teil der Angemessenheitsdokumentation aufzuzeichnen (§ 90 Abs.
3 S. 2 AO-E). Eine entsprechende Verpflichtung ergab
sich zwar schon bisher aus der GAufzV, es fehlte aber
eine gesetzliche Regelung in der AO.

20
21

22
23
24

Die bestehenden Vorlagefristen bleiben unverändert
gültig; wie bisher ist der Zeitpunkt der Abgabe 60
Tage nach der Anforderung durch die Betriebsprüfung
bei gewöhnlichen Geschäftsvorfällen (§ 90 Abs. 3 S. 7
AO-E, bisher S. 8) und 30 Tage im Falle von außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen.
2.3. Master File

Die Pflicht zur Erstellung einer landesspezifischen,
unternehmensbezogenen Dokumentation (Local File)
wird künftig in § 90 Abs. 3 S. 1, 2 AO-E geregelt.21 Sie
besteht aus einer Sachverhalts- und einer Angemessenheitsdokumentation; dies ergibt sich bisher nur aus
§ 1 GAufzV. Nach der Gesetzesbegründung enthalten
die bestehenden gesetzlichen Aufzeichnungspflichten
des § 90 Abs. 3 AO weitgehend alle Informationen,
die nach den Empfehlungen der OECD für das Local
File erforderlich sind.22 In den Verwaltungsgrundsätze-Verfahren23 werden diese Informationen bereits
als Bestandteil der Verrechnungspreisdokumentation
gefordert; der Änderungsbedarf für die Steuerpflichtigen und die entsprechenden Mehrbelastungen sollten
sich in Grenzen halten. Folglich ist es konsequent, dass
die gleichen Tatbestandsvoraussetzungen gelten, und
zwar
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Korrespondierend hierzu ist mit einer Anpassung der
GAufzV zu rechnen; auf diesem Wege wird die konkrete inhaltliche Umsetzung der Regelungen bzw.
Empfehlungen des Abschlussberichts zu Aktionspunkt
13 zum Local File und zum Master File erfolgen. § 90
Abs. 3 S. 11 AO-E (bisher S. 5) enthält eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung für verbindliche technische Regelungen zu Art, Inhalt und Umfang
der zu erstellenden Aufzeichnungen nach § 90 Abs. 3
S. 1 bis 10 AO-E, also einschließlich Stammdokumentation und landesspezifischer, unternehmensbezogener Dokumentation.

Vgl. G20/OECD: Final Report on BEPS Action 13 (Transfer Pricing Documentation
and Country-by-Country Reporting) vom 05.10.2015.
Vgl. Groß, IStR 2016, S. 359.
Vgl. BR-Drs. 406/16, S. 2, 33. § 90 Abs. 3 AO-E soll gemäß § 22 Abs. 1 S. 4
EGAO-E erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden sein, die nach dem
31.12.2016 beginnen, vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 6, 45.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 32. So auch Schreiber, DB 2016, S. 1457.
Vgl. BMF vom 12.04.2005, IV B 4 - S 1341 - 1/05, BStBl. I 2005, S. 570.
Vgl. § 6 Abs. 1 u. 2 GAufzV.

Künftig werden die Aufzeichnungspflichten um die
Pflicht zur Erstellung einer Stammdokumentation
(Master File) erweitert. Steuerpflichtige, die einer multinationalen Unternehmensgruppe angehören, sollen
gemäß § 90 Abs. 3 S. 3 AO-E zusätzlich einen „Überblick über die Art der weltweiten Geschäftstätigkeit
der Unternehmensgruppe und über die von ihr angewandte Systematik der Verrechnungspreisbestimmung“ (Stammdokumentation) erstellen. Ein Master
File ist für Unternehmen zu erstellen, die gewerbliche
Einkünfte i. S. d. § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG erzielen,
über zumindest eine Geschäftsbeziehung nach § 1
Abs. 4 AStG verfügen und im vorangegangenen Wirtschaftsjahr mindestens einen Umsatz von 100 Mio.
Euro erzielt haben (§ 90 Abs. 3 S. 3 AO-E),25 wobei sich
der letztere Schwellenwert sowohl auf Umsätze mit
fremden Dritten als auch mit nahe stehenden Personen
bezieht.26 Wenn ein Unternehmen das Größenkriterium
von 100 Mio. Euro Umsatz nicht erreicht, bleibt es
freilich unter den Voraussetzungen des § 6 GAufzV
bei der Pflicht zur Erstellung einer Sachverhalts- und
Angemessenheitsdokumentation.
Im Master File sind im Einzelnen darzustellen:27
-
Der Organisationsaufbau (Rechts- und Eigentumsstruktur) und die geografische Verteilung der Gesellschaften und Betriebsstätten,
-d
 ie Geschäftstätigkeit,
- die Gesamtstrategie für die Nutzung von immateriellen Werten in der Wertschöpfungskette, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung des Eigentums und
der Verwertung, sowie
-d
 ie Art und Weise der Finanzierung.
Gemäß § 90 Abs. 3 S. 4 AO-E besteht eine multinationale Unternehmensgruppe aus mindestens zwei in
verschiedenen Staaten ansässigen Gesellschaften,
25
26

27

Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 33 f.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 34; Schreiber, DB 2016, S. 1458.
Demgegenüber stellt die Ausnahme für kleinere Unternehmen in § 6 Abs. 1, 2
GAufzV auf Umsätze zwischen nahe stehenden Personen ab. Vgl. auch
Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer, IStR 14/2016, S. III.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 34.
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die i. S. d. § 1 Abs. 2 AStG einander nahestehend sind,
oder aus einer Gesellschaft, die über mindestens eine
Betriebsstätte in einem anderen Staat tätig wird. In § 90
Abs. 3 S. 4 AO-E und auch in der Gesetzesbegründung
ist zwar nur von der „Betriebsstätte“ die Rede, es ist
aber davon auszugehen, dass die Neuregelung auch
Fälle erfasst, „in denen das Unternehmen im Ausland
über einen ständigen Vertreter nach § 13 AO verfügt“28.
Die Finanzverwaltung soll durch diese zusätzlichen
Informationen die Verrechnungspreispolitik des Unternehmens in ihrem wirtschaftlichen, rechtlichen, finanziellen und steuerlichen Zusammenhang besser verstehen und beurteilen können.29
Wie bisher ergeben sich bei einem Verstoß gegen die
in § 90 Abs. 3 AO-E enthaltenen Mitwirkungspflichten
Sanktionen aus § 162 Abs. 3 und 4 AO. Demnach
kann es zur Beweislastumkehr, zur Schätzung und zu
Zuschlägen kommen. Abs. 3 und 4 des § 162 AO-E
sehen neuerdings eine Anwendung pro Geschäftsvorfall vor; der derzeitige Wortlaut des Gesetzes lässt
verschiedene Auslegungen zu und sollte noch klargestellt werden.30

sie von der ausländischen Konzernobergesellschaft
damit beauftragt wird, den länderbezogenen Bericht
im Namen der Konzernobergesellschaft zu übermitteln
(beauftragte Gesellschaft).
Entsprechend den Empfehlungen der OECD und
den G20-Staaten wird der CbCR in drei Berichtsteile
untergliedert. Der erste Berichtsteil beinhaltet eine
nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte Übersicht,
„wie sich die Geschäftstätigkeit des Konzerns auf die
Steuerhoheitsgebiete verteilt, in denen der Konzern
durch Unternehmen oder Betriebsstätten tätig ist“
(§ 138a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AO-E). Zu diesem Zweck sind
gemäß § 138a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AO-E ausgehend vom
Konzernabschluss des Konzerns folgende Positionen
auszuweisen:
- Umsatzerlöse und sonstige Erträge aus Geschäftsvorfällen mit nahe stehenden Unternehmen,
- Umsatzerlöse und sonstige Erträge aus Geschäftsvorfällen mit fremden Unternehmen,
- die Summe aus den Umsatzerlösen und sonstigen
Erträgen gemäß den beiden obigen Positionen,

2.4. Länderbezogener Bericht
(Country-by-Country Report)

- die in diesem Wirtschaftsjahr gezahlten und zurückgestellten Ertragsteuern,

Nach § 138a Abs. 1 S. 1 AO-E hat ein Unternehmen
mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland (inländisches
Unternehmen), das einen Konzernabschluss aufstellt
oder nach anderen als den Steuergesetzen aufzustellen hat (inländische Konzernobergesellschaft), nach
Ablauf eines Wirtschaftsjahres für dieses Wirtschaftsjahr einen länderbezogenen Bericht dieses Konzerns
zu erstellen und zu übermitteln, wenn der Konzernabschluss mindestens ein Unternehmen mit Sitz und
Geschäftsleitung im Ausland (ausländisches Unternehmen) oder eine ausländische Betriebsstätte umfasst
und die im Konzernabschluss ausgewiesenen, konsolidierten Umsatzerlöse mindestens 750 Mio. Euro im
vorangegangenen Wirtschaftsjahr31 betragen haben.32
Vorbehaltlich des § 138a Abs. 3, 4 AO-E besteht diese
Verpflichtung nicht, wenn das inländische Unternehmen i. S. d. § 138a Abs. 1 S. 1 AO-E in den Konzernabschluss eines anderen Unternehmens einbezogen
wird (§ 138a Abs. 1 S. 2 AO-E). Nach Auffassung
der Bundesregierung werden in Deutschland von der
Pflicht zur Erstellung eines Country-by-Country Report
(CbCR) 10.000 Unternehmen betroffen sein.33

-d
 as Jahresergebnis vor Ertragsteuern,

Gemäß § 138a Abs. 3 AO-E ist eine in den Konzernabschluss einer ausländischen Konzernobergesellschaft
mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland (einbezogene
inländische Konzerngesellschaft) im Grundsatz nicht
dazu verpflichtet, einen länderbezogenen Bericht zu
erstellen und dem Bundeszentralamt für Steuern zu
übermitteln.34 Allerdings gilt dies dann nicht, wenn
28
29
30
31
32
33
34

Sommer/Retzer, ISR 2016, S. 286.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 34.
Vgl. im Einzelnen Sommer/Retzer, ISR 2016, S. 286; Adrian/Fey/Selzer,
StuB 2016, S. 615; Schnitger, IStR 2016, S. 637.
Auch hier wird eine Regelung vorgeschlagen, die sich an § 6 GAufzV anlehnt,
vgl. Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer, IStR 4/2016, S. III.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 3 ff., 36 ff.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 28.
Hierdurch soll eine Übermittlung von mehreren CbCR für einen international
tätigen Konzern vermieden werden.
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-d
 as Eigenkapital,
-d
 er einbehaltene Gewinn,
-d
 ie Zahl der Beschäftigten,
-d
 ie materiellen Vermögenswerte.
Im zweiten Berichtsteil sollen alle konzerninternen
Unternehmenseinheiten (inklusive Betriebsstätten)
nach Steuerhoheitsgebieten aufgelistet und deren
wesentliche Geschäftstätigkeiten beschrieben werden
(§ 138a Abs. 2 Nr. 2 AO-E). Nach der Gesetzesbegründung umfassen die wichtigsten Geschäftstätigkeiten
z. B. Forschung und Entwicklung, Besitz oder Verwaltung von geistigem Eigentum, Einkauf oder Beschaffung, Verarbeitung oder Produktion und konzerninterne
Finanzierung.35 Schließlich sind im dritten Berichtsteil
zusätzliche Informationen, die nach Ansicht der inländischen Konzernobergesellschaft zum Verständnis der
Übersicht nach § 138a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO-E und der
Auflistung nach Nr. 2 erforderlich sind, auszuweisen
(§ 138a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 AO-E).
Um eine lückenlose Übermittlung des länderbezogenen Berichts sicherzustellen, haben alle inländischen
Unternehmen in der Steuererklärung anzugeben, ob
sie zu einem Konzern gehören, für den ein länderbezogener Bericht abzugeben ist, und ob und in welcher
Funktion im Konzern sie ggf. dazu verpflichtet sind,
einen CbCR zu übermitteln (§ 138a Abs. 5 S. 1 AO-E).
Wenn diese Angaben unterlassen werden, „ist die
einbezogene inländische Konzerngesellschaft selbst
zur fristgerechten Übermittlung des länderbezogenen
Berichts verpflichtet“ (§ 138a Abs. 5 S. 3 AO-E).

35

Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 38.
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Aufgrund der gesetzlichen Verortung des länderbezogenen Berichts in § 138a AO-E ist er dem Sanktionsrahmen des § 162 AO und dem Anwendungsbereich
des § 370 AO entzogen. Bei Nichtvorlage, nicht
vollständiger oder nicht rechtzeitiger Übermittlung
liegt eine Ordnungswidrigkeit vor (§ 379 Abs. 2 Nr. 1c
AO-E), die bei Vorsatz mit einer Geldbuße bis zu 5.000
Euro, bei Leichtfertigkeit mit höchstens 2.500 Euro
geahndet werden kann (§ 379 Abs. 4 AO, § 377 Abs. 2
AO-E, § 17 Abs. 1 und 2 OWiG).
Nach der Gesetzesbegründung soll der länderbezogene Bericht „eine erste Einschätzung steuerlicher
Risiken ermöglichen, die hinsichtlich der Bestimmung
von Verrechnungspreisen in einer multinationalen
Unternehmensgruppe bestehen. Außerdem dient der
länderbezogene Bericht einer ersten Einschätzung
auch anderer steuerlicher Risiken hinsichtlich Gewinnverlagerungen und Gewinnverkürzungen.“36 Es wird
aber auch betont, dass die im länderbezogenen
Bericht enthaltenen Informationen zum Beleg der
Unangemessenheit von Verrechnungspreisen nicht
geeignet sind.37
Ein CbCR ist von inländischen Konzernobergesellschaften und beauftragten inländischen Gesellschaften erstmalig für Wirtschaftsjahre zu erstellen, die nach
dem 31. Dezember 2015 beginnen (Art. 97 § 27 S. 1
EGAO-E). Der länderbezogene Bericht ist nach einem
amtlich vorgeschriebenen Datensatz durch Datenfernübertragung an das Bundeszentralamt für Steuern zu
übermitteln, und zwar spätestens ein Jahr nach Ablauf
des Wirtschaftsjahres, für das der länderbezogene
Bericht zu erstellen ist (§ 138a Abs. 6 S. 1 AO-E).38
3. Automatischer Informationsaustausch
Das „BEPS 1-Gesetz“ sieht diverse Änderungen
am EU-Amtshilfegesetz vor. Der Regierungsentwurf
kommt damit u. a. der jüngsten Änderung der EUAmtshilferichtlinie nach, die am 25. Mai 2016 durch
die EU-Finanzminister (ECOFIN) formell angenommen
und am 3. Juni 2016 im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurde.39 Diese Richtlinie wurde um ein wesentliches Element erweitert, und zwar die automatische
Übermittlung länderbezogener Berichte zwischen den
Finanzverwaltungen der EU-Mitgliedsstaaten. Die Mitgliedsstaaten haben die Richtlinie bis zum 4. Juni
2017 in nationales Recht umzusetzen; die Vorgaben
der Richtlinie sind dann ab dem 5. Juni 2017 durch die
Mitgliedsstaaten anzuwenden.
Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt den länderbezogenen Bericht im Rahmen des internationalen
Informationsaustauschs an die zuständige Behörde
des jeweiligen Vertragsstaats (§ 138a Abs. 7 S. 2
AO-E). Mit § 7 Abs. 10 EUAHiG-E soll eine gesetzliche
Grundlage für den automatischen Austausch der länderbezogenen Berichte multinationaler Unternehmen

i. S. d. § 138a AO-E zwischen den EU-Mitgliedsstaaten
geschaffen werden; die gemäß § 138a Abs. 6 AO-E
übermittelten länderbezogenen Berichte werden an
die zuständigen Behörden derjenigen Mitgliedsstaaten
übermittelt, für die im länderbezogenen Bericht Angaben über die Geschäftstätigkeiten enthalten sind (§ 7
Abs. 10 S. 1 EUAHiG-E).
Zudem hat Deutschland am 27. Januar 2016 eine
Mehrseitige Vereinbarung (MCAA, Multilateral Competent Authority Agreement) zum Austausch länderbezogener Berichte unterzeichnet.40 Wie auch die Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie beziehen sich die
Regelungen des MCAA direkt auf die Empfehlungen
des BEPS-Mindeststandards zu Aktionspunkt 13.
Dieses Abkommen ist aus deutscher Sicht vor allem
für den CbCR-Austausch mit teilnehmenden Nicht-EUStaaten von Bedeutung.
Die EU-Kommission plant ergänzend zum Informationsaustausch zwischen den Finanzverwaltungen der
Mitgliedsstaaten die Einführung eines sog. „öffentlichen CbCR“ für bestimmte multinationale Unternehmen. Nach dem Vorschlag der EU-Kommission zur
Änderung der EU-Rechnungslegungsrichtlinie (Richtlinie 2013/34/EU) sollen in der EU tätige multinationale Konzerne mit einem konsolidierten Umsatz von
mindestens 750 Mio. Euro verpflichtet werden, einen
konsolidierten Ertragsteuerinformationsbericht entsprechend dem CbCR zu veröffentlichen.41 Die Informationen des CbCR sollen zusätzlich (in Ergänzung zu
den Empfehlungen der OECD/G20) in einem öffentlich
zugänglichen Unternehmensregister und für fünf Jahre
auf der Website des Unternehmens veröffentlicht
werden.42 M. E. ist dieser Vorschlag abzulehnen, u. a.
weil Wettbewerbsnachteile aufgrund der öffentlichen
Bereitstellung der Ertragsteuerinformationen entstehen können. Internationale Wettbewerber außerhalb
der EU, die ihre CbCR nicht veröffentlichen müssen,
können die Daten der EU-Konzerne einsehen.
Weiterhin wurde mit der am 8. Dezember 2015
beschlossenen Änderung der Amtshilferichtlinie die
Einführung des automatischen Informationsaustauschs in Bezug auf grenzüberschreitende steuerliche
Vorbescheide und Vorabverständigungsverfahren über
Verrechnungspreise zwischen international verbundenen Unternehmen (sog. Tax Rulings) geregelt.43
Die EU-Staaten müssen alle anderen EU-Staaten auf
einem Standardformblatt (rückwirkend für fünf Jahre)
in einem Turnus von sechs Monaten über Tax Rulings
informieren. § 2 Abs. 3 u. 4 EUAHiG-E übernimmt bei
der Definition der zu erfassenden grenzüberschreitenden steuerlichen Vorbescheide (sog. Advance Tax
Rulings) und Vorabverständigungen (sog. Advance
40

41
36
37
38
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BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 36.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 36.
Es bestehen Ausnahmeregelungen für inländische Konzerngesellschaften,
aus denen sich eine Erstellung erst für Wirtschaftsjahre nach dem 31.12.2016
ergibt (z. B. fehlender Bericht von der ausländischen Konzernobergesellschaft).
Vgl. Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25.05.2016 zur Änderung der
Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch
von Informationen im Bereich der Besteuerung, ABl. EU Nr. L 146, 8.

42
43

Zur Umsetzung vgl. Gesetz zu der Mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar
2016 zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener
Berichte, BGBl. II 2016, S. 1178 ff.
Vgl. EU-Kommission v. 12.04.2016, Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates zur Anwendung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die
Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen
und Zweigniederlassungen. COM/2016/0198 final – 2016/0107 (COD),
Art. 48 b Abs. 1 BiRiLi-E.
Vgl. im Einzelnen Puls/Bickenbach/Weynandt, ISR 2016, S. 293; Kleinmanns,
StuB 2016, S. 547 ff.
Vgl. Richtlinie (EU) 2015/2376 v. 08.12.2015 zur Änderung der Richtlinie
2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von
Informationen im Bereich der Besteuerung, ABl EU L 332, S. 1.
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Pricing Agreements) die in der EU-Amtshilferichtlinie
getroffenen Definitionen.44
4. Im Windschatten von BEPS:
„Nichtanwendungsgesetze“
4.1 Ausweitung der Rückfallregelung
nach § 50d Abs. 9 EStG-E
Das „BEPS 1-Gesetz“ dient als sog. Omnibus-Gesetz
auch dazu, weitere steuerliche Regelungen zu grenzüberschreitenden Sachverhalten anzupassen, um die
nach Auffassung des BMF bestehende Missbrauchsanfälligkeit zu beseitigen und deutsche Besteuerungsrechte besser wahrnehmen zu können.
§ 50d Abs. 9 EStG sieht unter bestimmten Voraussetzungen bei unbeschränkt Steuerpflichtigen ungeachtet
des DBA den Übergang von der Freistellungs- zur
Anrechnungsmethode vor.45 Nach dem BMF-Schreiben vom 20. Juni 2013 sind die durch ein DBA freigestellten ausländischen Einkünfte in einzelne (besteuerte
und nicht besteuerte) Einkunftsteile zu zerlegen;46 über
die Anwendung einer nationalen oder in einem DBA
geregelten Rückfallklausel sollen die nicht besteuerten Einkunftsteile in Deutschland besteuert werden
(„Atomisierung der Einkünfte“)47. Demnach kommt
§ 50d Abs. 9 EStG auch dann zur Anwendung, wenn
die Einkünfte im anderen Staat nur teilweise nicht oder
nur gering besteuert werden.
Dem „Atomisierungsansatz“48 ist der BFH früh entgegengetreten. Zu § 50d Abs. 9 S. 1 Nr. 2 EStG hat der
BFH entschieden, dass diese Norm nicht zur Anwendung kommt, wenn der andere Vertragsstaat das ihm
abkommensrechtlich zugewiesene Besteuerungsrecht
nur für einen Teil der betroffenen Einkünfte in vollem
Umfang wahrnimmt.49 Diese Auslegung hat der BFH in
einem späteren Urteil auch für § 50d Abs. 9 S. 1 Nr. 1
EStG bestätigt.50
Nach der Argumentation des BFH handelt es sich
bei den Einkünften i. S. d. § 50d Abs. 9 EStG, die
nach einem DBA von der Bemessungsgrundlage der
deutschen Steuer auszunehmen sind, um solche, „für
die das Abkommen dem anderen Vertragsstaat das
Besteuerungsrecht gewährt, und diese Einkünfte qualifizieren sich regelmäßig aus den abkommensrechtlichen Einkunftsarten“51. Demnach fällt das Besteuerungsrecht über § 50d Abs. 9 EStG nicht an Deutschland zurück, wenn der Steuerpflichtige Einkünfte aus
einem DBA-Einkunftsartikel erzielt und zumindest ein
Teil dieser Einkünfte im Ausland besteuert wird; die
ausländischen Einkünfte sind nicht nur in Teilen freizustellen, sondern „in toto“52.

Die vollständige Freistellung begründet der BFH auch
mit dem klaren Wortlaut des § 50d Abs. 9 EStG, nach
dem „der angeordnete Besteuerungsrückfall für die
betreffenden Einkünfte nach § 50d Abs. 9 S. 1 Nr. 2
EStG 2002/2007 tatbestandlich nur dann ausgelöst
wird, ‚wenn‘ - nicht aber ‚soweit‘ - die betreffenden
Einkünfte aus den Gründen der fehlenden Ansässigkeit
im anderen Vertragsstaat nicht steuerpflichtig sind.“53
Der BFH bestätigt damit seine Rechtsprechung zu
einer Rückfallklausel nach dem DBA-Kanada.54
Diese Rechtsprechung führt nach Auffassung des
BMF zu „unbilligen Ergebnissen“55. Nach dem Entwurf
des „BEPS 1-Gesetzes“ weitet der Gesetzgeber die
Rückfallregelung des § 50d Abs. 9 EStG aus, indem er
in Satz 1 das „wenn“ durch ein „soweit“ ersetzt; falls
Einkünfte im Quellenstaat nur teilweise nicht besteuert
werden oder nur teilweise einer geringen Besteuerung
unterliegen, findet demnach die Rückfallregelung auf
diesen Teil Anwendung.56 Eine entsprechende Auslegungsregel enthält der neu eingefügte § 50d Abs. 9
S. 4 EStG-E für DBA-Klauseln, die die Einbeziehung
von Teilen von Einkünften nicht bereits ausdrücklich
vorsehen.57
Mit § 50d Abs. 9 EStG-E geht ein wesentlicher administrativer Vorteil der Freistellungsmethode verloren.58
Das Risiko von Doppelbesteuerungen dürfte sich
weiter erhöhen. Der Wechsel von der Freistellungszur Anrechnungsmethode für Teile von Einkünften
kann zudem eine nicht gerechtfertigte Erhöhung der
Steuerbelastung bewirken; womöglich übersteigt sie
die Ertragsteuerbelastung bei Anwendung der Anrechnungsmethode für sämtliche Einkünfte.59 Dennoch
hat der Bundesrat der Neuregelung des § 50d Abs. 9
EStG-E vollumfänglich zugestimmt.60
4.2 Keine Sperrwirkung eines DBA
(§ 1 Abs. 1 S. 5 AStG-E)
Nach der Rechtsprechung des BFH entfalten Vereinbarungen in DBA, die dem in Art. 9 Abs. 1 OECD-MA
kodifizierten Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen,
Sperrwirkung gegenüber innerstaatlich zulässigen
Korrekturmöglichkeiten, wie etwa die weitergehende
Vorschrift zur verdeckten Gewinnausschüttung in
§ 8 Abs. 3 KStG.61 Hiernach entfaltet der Fremdvergleichsgrundsatz eine „Sperrwirkung“ gegenüber den
Sonderbedingungen bei einer vGA an beherrschende
Gesellschafter, solange die vereinbarten Preise der
Höhe nach fremdüblich sind.
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Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 46 f. Nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 EUAHiG-E
soll der automatische Informationsaustausch zu Tax Rulings erstmals ab dem
01.01.2017 erfolgen, vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 14, 54.
Vgl. im Einzelnen z.B. Schütte/Euler, in: Lübbehüsen/Kahle (Hrsg.), Brennpunkte
der Besteuerung von Betriebsstätten, Herne 2016, Rz. 8.33 ff.
Vgl. BMF v. 20.06.2013, IV B 2 – S 1300/09/10006, BStBl. I 2013, S. 980 ff.
Rz. 2.3 b). Vgl. auch bereits BMF v. 12.11.2008, IV B 5 – S 1300/07/10080,
BStBl. I 2008, S. 988.
Vgl. kritisch z.B. Gebhardt/Reppel, IStR 2013, S. 760 ff.; Lüdicke, IStR 2013,
S. 724 ff.
Vgl. auch FG Berlin-Brandenburg v. 29.04.2014, 3 K 3227/13, IStR 2014, S. 529.
Vgl. BFH v. 20.05.2015, I R 68/14, BStBl. II 2016, S. 90, Rz. 13;
BFH v. 20.05.2015, I R 69/14, BFH/NV 2015, S. 1395, Rz. 13.
Vgl. BFH v. 21.01.2016, I R 49/14, BFH/NV 2016, S. 1088.
BFH v. 20.05.2015, I R 68/14, BStBl. II 2016, S. 90, Rz. 14.
BFH v. 20.05.2015, I R 68/14, BStBl. II 2016, S. 90, Rz. 15.
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BFH v. 20.05.2015, I R 68/14, BStBl. II 2016, S. 90, Rz. 13.
Vgl. BFH v. 27.08.1997, I R 127/95, BStBl. II 1998, S. 58.
BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 59.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 59 f. Die Neufassung des § 50d Abs. 9
EStG soll gemäß § 52 Abs. 1 S. 1 EStG-E erstmals für den VZ 2017 anzuwenden
sein, vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 20, 66.
Derzeit enthalten nur das DBA mit Liechtenstein und die noch nicht in Kraft
getretenen DBA mit Japan und Australien eine Regelung, nach der eine
Freistellung bereits dann eingeschränkt wird, wenn nur Teile der Einkünfte
unversteuert bleiben, vgl. Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer,
IStR 14/2016, S. IV.
Vgl. Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer, IStR 14/2016, S. IV;
Schnitger, IStR 2016, S. 640.
Vgl. Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer, IStR 14/2016, S. IV.
Vgl. BT-Drs. 406/16 v. 23.09.2016, S. 26.
Vgl. BFH v. 11.10.2012, I R 75/11, BStBl. II 2013, S. 1046 ff. Vgl. zuvor FG Köln
v. 22.08.2007, 13 K 647/03, EFG 2008, S. 161; FG Hamburg v. 31.10.2011,
6 K 179/10, EFG 2012, S. 351.
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Der BFH hat diese Sperrwirkung eines DBA auch
gegenüber § 1 Abs. 1 AStG bestätigt.62 So führt diese
Norm nicht automatisch zur Hinzurechnung einer Teilwertabschreibung (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG 2002) auf
ein Darlehen, das nicht hinreichend besichert ist (Forderung einer inländischen Muttergesellschaft gegenüber ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft).
Vielmehr kann sich eine Einkünftekorrektur nach § 1
Abs. 1 AStG in solchen Fällen nur auf jene Beträge
beziehen, die durch einen nicht fremdvergleichskonformen, zu niedrigen Zins bewirkt werden. Der abkommensrechtliche Fremdvergleichsgrundsatz ermöglicht
nicht die Korrektur einer Teilwertabschreibung, nur weil
die inländische Muttergesellschaft das Darlehen ihrer
ausländischen Tochtergesellschaft in fremdunüblicher
Weise unbesichert begeben hat (dem Grunde nach).
Die Finanzverwaltung hat auf die beiden Urteile vom
17. Dezember 2014 und vom 24. Juni 2015 mit einem
Nichtanwendungserlass reagiert.63 Nach der Auffassung des BMF lassen der Wortlaut des Gesetzes sowie
der Wille der vertragschließenden Parteien der DBA
die Auslegung des BFH nicht zu. Der historische
Gesetzgeber habe „den in Artikel 9 Abs. 1 OECD-MA
enthaltenen Fremdvergleichsgrundsatz national in § 1
AStG umgesetzt und konkretisiert. Einen Widerspruch
zwischen Art. 9 Abs. 1 OECD-MA und § 1 AStG hat er
erkennbar nicht gesehen und nicht schaffen wollen.
Der BFH hat dagegen durch die beiden Urteile, bezogen auf das Verständnis des Fremdvergleichsgrundsatzes, einen Widerspruch zwischen § 1 AStG und
den DBA konstruiert, aus dem er eine Sperrwirkung
der DBA gegenüber § 1 AStG herleitet.“64 Nach der
Auffassung des BMF ist eine Beschränkung von Art. 9
Abs. 1 OECD-MA auf die Fremdüblichkeit von Preisen
mit den abkommensrechtlichen Regelungen nicht
vereinbar, weil diese von einer Gewinnberichtigung
(„adjustment to profits“) sowie einer Fremdüblichkeit
von Bedingungen („arm‘s length terms“) sprechen.65

Art. 9 Abs. 1 OECD-MA begründet keine Korrekturmöglichkeiten des Anwenderstaates, sondern erfordert
eine innerstaatliche Rechtsgrundlage, auf deren Basis
sich die Gewinnkorrektur vollzieht.68 § 1 AStG setzt dem
Grunde nach diese Möglichkeit der Einkünftekorrektur
in nationales Recht um. Art. 9 Abs. 1 OECD-MA gibt
den Rahmen vor, innerhalb dessen die Vertragsstaaten
Einkünfte korrigieren können. Die Vorschrift hat aber
zugleich als Ausprägung der Schrankenwirkung des
DBA eine begrenzende Wirkung, indem diese Norm
weitergehende, innerstaatlich zulässige Korrekturmöglichkeiten des Anwenderstaates „sperrt“. Indem Art. 9
Abs. 1 OECD-MA als Korrektiv auf die jeweils nationalen Einkünftekorrekturnormen einwirkt, wird ein
einheitlicher und verbindlicher Beurteilungsmaßstab
für beide Vertragsstaaten sichergestellt; nur so lassen
sich Doppelbesteuerungen vermeiden.69 § 1 Abs. 1 S. 5
AStG-E sprengt diese grundlegende Systematik.
Die Anti-BEPS-Initiativen der OECD/G20 und der EU
zielen darauf ab, international einheitlich zu agieren.
Mit der Überschreibung (oder Ausschaltung) des
abkommensrechtlichen Fremdvergleichsgrundsatzes
durch nationales Recht koppelt sich Deutschland aber
von diesen Initiativen ab. Gerade auch deshalb sollte
keine gesetzliche „Regelung zur einseitigen Bestimmung des Fremdvergleichsgrundsatzes der DBA eingeführt werden.“70
Der Bundesrat begrüßt die Ergänzung des § 1 Abs. 1
AStG, bittet aber im weiteren Gesetzgebungsverfahren
zu prüfen, ob die Worte „ungeachtet der Abkommen“
in Satz 5 aufgenommen werden sollte, um klarzustellen, dass die Vorschrift einen Treaty Override gegenüber Art. 9 OECD-MA anordnet.71
4.3 Hinzurechnungsbesteuerung und Gewerbesteuer
(§ 7 S. 7 bis 9 GewStG-E,
  § 9 Nr. 3 S. 1 GewStG-E)

Nach § 1 Abs. 1 S. 5 AStG-E in der Fassung des Regierungsentwurfes des „BEPS 1-Gesetzes“ soll sich der
„Inhalt des Fremdvergleichsgrundsatzes, der in den
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
enthalten ist“, nur nach den Regelungen des AStG
bestimmen. Mit dieser Norm soll also sichergestellt
werden, dass eine Korrektur der Verrechnungspreise
auch dann vorgenommen werden kann, wenn das
anzuwendende DBA eine Korrektur gerade nicht
erlaubt. Diese Norm ist nach Auffassung des Gesetzgebers „klarstellend“66, was aber nicht zutrifft, da
sie der BFH-Rechtsprechung entgegengesetzt ist.
Vielmehr handelt es sich um eine echte Neuregelung,
sodass eine rückwirkende Anwendung damit unzulässig ist.67

Nach der jüngsten Rechtsprechung des BFH handelt
es sich beim Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Abs. 1
S. 1 AStG um einen Teil des Gewerbeertrags eines inländischen Unternehmens, der auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfällt.72 Der Gewerbeertrag des inländischen Unternehmens ist insofern um
den Hinzurechnungsbetrag zu kürzen (§ 9 Nr. 3 S. 1
GewStG). Die Finanzverwaltung hat hierauf mit einem
Nichtanwendungserlass reagiert.73 Sie vertritt die Auffassung, dass in diesen Fällen der Anwendungsbereich
des § 9 Nr. 3 S. 1 GewStG nicht eröffnet ist, weil der
Hinzurechnungsbetrag zu den Einkünften zählt, die der
Steuerpflichtige in seiner inländischen Betriebsstätte
erzielt; die Sichtweise des BFH gehe an dem ursprünglichen Willen des Gesetzgebers bei Einführung der
§§ 7 ff. AStG vorbei.74

§ 1 Abs. 1 S. 5 AStG-E führt zu einer grundlegenden
Abkehr von bisherigen steuerrechtlichen Prinzipien.

Mit dem „BEPS 1-Gesetz“ soll die gewerbesteuerliche
Erfassung des Hinzurechnungsbetrages gesetzlich
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Vgl. BFH v. 17.12.2014, I R 23/13, BStBl. II 2016, S. 261 ff.; BFH v. 24.06.2015,
I R 29/14, BStBl. II 2016 S. 258 ff.
Vgl. BMF v. 30.03.2016, IV B 5 - S 1341/11/10004-07, BStBl. I 2016, S. 455 ff.
BMF v. 30.03.2016, IV B 5 - S 1341/11/10004-07, BStBl. I 2016, S. 456.
Vgl. BMF v. 30.03.2016, IV B 5 - S 1341/11/10004-07, BStBl. I 2016, S. 456,
Tz. 2.
BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 61.
Vgl. Benz/Böhmer, DB 2016, S. 1535; Sommer/Retzer, ISR 2016, S. 285;
Adrian/Fey/Selzer, StuB 2016, S. 618.

68
69
70
71
72
73
74

Vgl. BFH v. 13.07.1994, I R 120/93, BStBl. II 1995, S. 129.
Vgl. BFH v. 17.12.2014, I R 23/13, BStBl. II 2016, S. 261 ff.;
Rasch/Tomson, IWB 2016, S. 484.
Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer, IStR 14/2016, S. V.
Vgl. BT-Drs. 406/16 v. 23.09.2016, S. 31 f.
Vgl. BFH v. 11.03.2015, I R 10/14, BStBl. II 2015, S. 1049 ff.
Vgl. Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder
v. 14.12.2015, BStBl. I 2015, S. 1090.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 63.
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festgeschrieben werden: Die Hinzurechnungsbeträge
i. S. d. § 10 Abs. 1 AStG gelten künftig per gesetzlicher Definition als Einkünfte, die in einer inländischen
Betriebsstätte anfallen (§ 7 S. 7 GewStG-E). Da § 9
Nr. 3 GewStG nur den Gewerbeertrag einer ausländischen Betriebsstätte erfasst, wird mittels § 7 S. 7
GewStG-E die vom BFH angenommene Kürzung nach
§ 9 Nr. 3 GewStG außer Kraft gesetzt.75
Nach der Gesetzesbegründung wird mit dieser Regelung lediglich „klarstellend“ angeordnet, dass Hinzurechnungsbeträge nach § 10 Abs. 1 AStG zwingend
in einer inländischen Betriebsstätte anfallen.76 Der
Gesetzgeber hat bereits in der Begründung zu § 10
AStG in seiner ursprünglichen Fassung zum Ausdruck
gebracht, dass es sich beim Hinzurechnungsbetrag
nicht um ausländische Einkünfte handelt, die im Inland
besteuert werden sollen.77 Die Hinzurechnung zielt
darauf ab, der Verlagerung passiver Einkunftsquellen
in Niedrigsteuergebiete entgegenzuwirken. Deshalb
unterwerfen §§ 7 bis 14 AStG die hinzurechnungspflichtigen Einkünfte einer inländischen Besteuerung. Der
Hinzurechnungsbetrag zählt daher nach der Gesetzesbegründung zu den Einkünften aus einer inländischen
Betriebsstätte des zur Hinzurechnung verpflichteten
Steuerpflichtigen, sodass der Regelungsbereich des
§ 9 Nr. 3 S. 1 GewStG schon im Ansatz nicht berührt
ist.78 Zudem ist der zur Hinzurechnung verpflichtete
Steuerpflichtige nur an einer ausländischen Zwischengesellschaft beteiligt, er unterhält keine ausländische
Betriebsstätte, § 9 Nr. 3 S. 1 GewStG ist folglich nicht
berührt.79
Eine Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer
auf die deutsche Gewerbesteuer wird aber weiterhin
nicht erlaubt, sodass es zu Anrechnungsüberhängen
und Doppelbesteuerungen kommen kann.80 Womöglich entsteht eine höhere Steuerbelastung, als wenn
die Einkünfte im Inland erzielt worden wären. Auch der
Abschlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt 3 fordert eine
vollständige Anrechnung der ausländischen Steuer
und differenziert dabei nicht zwischen verschiedenen
Steuerarten.81
Nach geltender Rechtslage unterliegen passive Einkünfte i. S. d. § 20 Abs. 2 S. 1 AStG nicht der Gewerbesteuer, weil sie in einer ausländischen Betriebsstätte
erzielt werden;82 sie werden nach § 9 Nr. 3 GewStG
gekürzt. Um eine Gleichbehandlung von Sachverhalten mit einer ausländischen Zwischengesellschaft
und solchen mit einer ausländischen Betriebsstätte
sicherzustellen,83 wird bei Einkünften i. S. d. § 20 Abs. 2
S. 1 AStG für gewerbesteuerliche Zwecke eine Fiktion
aufgenommen, nach der diese Einkünfte als in einer
75
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Zur Diskussion um die Anwendbarkeit des § 9 Nr. 7 GewStG auf einen nach
§ 7 S. 7 GewStG-E in einer inländischen Betriebsstätte anfallenden
Hinzurechnungsbetrag vgl. Schnitger, IStR 2016, S. 642.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 63 f.
Vgl. BT-Drs. VI/2883 v. 02.12.1971, S. 19, Rz. 30, 31.
Vgl. BT-Drs. VI/2883 v. 02.12.1971, S. 19, Rz. 30, 31;
BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 63.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 63.
Vgl. Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer, IStR 14/2016, S. V;
Sommer/Retzer, ISR 2016, S. 291.
Vgl. OECD, Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3,
2015, Final Report, Rz. 122.
Vgl. Eilinghoff/Goebel, in: Haun/Kahle/Goebel/Reiser (Hrsg.), Außensteuerrecht,
§ 20 AStG, Rz. 101 f. (Stand: Juli 2011); Benz/Böhmer, DB 2016, S. 1533.
So die Gesetzesbegründung, vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 64.
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inländischen Betriebsstätte erzielt gelten (§ 7 S. 8
GewStG-E), sodass sie künftig der Gewerbesteuer
unterliegen. Die Fiktion des § 7 S. 8 GewStG-E gilt
sogar dann, wenn diese Einkünfte von einem DBA
nicht erfasst werden oder das DBA selbst die Anrechnungsmethode anordnet (§ 7 S. 8 2. HS GewStG-E).84
Diese passiven Einkünfte unterliegen dann nicht der
Gewerbesteuer, wenn sich die ausländische Personengesellschaft oder Betriebsstätte innerhalb der EU
bzw. des EWR befindet und nachgewiesen werden
kann, dass in dieser eine tatsächliche wirtschaftliche
Tätigkeit ausgeübt wird (§ 7 S. 9 GewStG-E). Das
Territorialitätsprinzip als bis dato tragendes Grundprinzip der Gewerbesteuer85 wird für passive Einkünfte
i. S. d. § 20 Abs. 2 AStG durch § 7 S. 8 f. GewStG-E
durchbrochen.86
Die Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 3 GewStG wird um
einen Halbsatz ergänzt, wonach die Betriebsstätteneinkünfte i. S. d. § 7 S. 8 GewStG-E von der Kürzung
ausgenommen werden. Werden Einkünfte i. S. d. § 20
Abs. 2 S. 1 AStG über ausländische Personengesellschaften bezogen, werden sie nicht mehr nach § 9 Nr. 2
GewStG-E gekürzt (in § 9 Nr. 2 S. 2 GewStG wird
„und Einkünfte im Sinne des § 7 Satz 8“ eingefügt).87
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 23. September 2016 darum gebeten, die Änderungen in § 7 S. 7
bis 9 GewStG-E und § 9 Nr. 2 und 3 GewStG-E
dahingehend zu prüfen, ob diese „ausreichen, um
die in der Praxis vermehrt auftretenden (Gewerbesteuer-)Vermeidungsmodelle durch Zwischenschaltung ausländischer Personengesellschaften zielgenau
zu erfassen.“88 Die weitere Entwicklung bleibt hier also
abzuwarten.
4.4 Schachteldividenden im gewerbesteuerlichen
Organkreis (§ 7a GewStG-E)
Das gewerbesteuerliche Schachtelprivileg ist für
Schachteldividenden, die von einer Organgesellschaft
bezogen werden, nach der Rechtsprechung des BFH
nicht nur in Höhe von 95 %, sondern in voller Höhe zu
gewähren; beim Organträger ist eine Hinzurechnung
von 5 % nicht abzugsfähiger Betriebsausgaben (§ 8b
Abs. 5 KStG) nicht vorzunehmen.89
Die Bruttomethode des § 15 S. 1 Nr. 2 S. 2 bis 4 KStG
ist über § 7 S. 1 GewStG auch im Rahmen der Gewerbesteuer anzuwenden. Der gemäß der Bruttomethode
ermittelte Gewinn der Organgesellschaft ist entsprechend der gewerbesteuerlichen Kürzungsvorschriften
um die erhaltene Dividende zu kürzen. Folglich ist
die Dividende nicht mehr Bestandteil des ermittelten
Gewerbeertrags der Organgesellschaft. Auf der Ebene
der Organgesellschaft ist die 5%-Schachtelstrafe
durch § 15 S. 1 Nr. 2 S. 1 KStG suspendiert. Für die
Ermittlung des Gewerbeertrags der Organträgerin
bedeutet dies, dass die Dividende der Enkelgesellschaft, da sie nicht im zugerechneten Gewerbeertrag
84
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Vgl. im Einzelnen Schnitger, IStR 2016, S. 643.
So z.B. Gosch, in: Blümich, EStG/KStG/GewStG, § 9 GewStG Rz. 216 ff.
(Stand:November 2012).
Vgl. Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer, IStR 14/2016, S. V.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 66.
BT-Drs. 406/16 v. 23.09.2016, S. 33, im Einzelnen S. 33 f.
Vgl. BFH v. 17.12.2014, I R 39/14, BStBl. II 2015, S. 1052 ff.
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enthalten ist, auch nicht bei der Ermittlung des Gewerbeertrags gemäß § 8b Abs. 1 KStG i. V. m. § 7 S. 1
GewStG außer Ansatz bleiben kann. Damit unterbleibt
auch eine 5%ige Hinzurechnung der Dividende als
nichtabzugsfähige Betriebsausgabe. Folglich wirkt
sich die Bruttomethode auf der Ebene des Organträgers gewerbesteuerlich nicht aus.
Im Ergebnis muss in bestimmten organschaftlichen
Konzernstrukturen keine Gewerbesteuer auf Dividenden von Enkelgesellschaften gezahlt werden. Der
konkrete Urteilsfall betrifft zwar die Dividende einer
ausländischen Enkelgesellschaft, jedoch gelangt man
zum gleichen Ergebnis, wenn die Gewinnausschüttung
von einer inländischen Enkelgesellschaft bezogen worden wäre. Folglich bleiben von einer Organgesellschaft
bezogene Schachteldividenden im Organschaftsfall
bei einer Kapitalgesellschaft als Organträger vollständig gewerbesteuerfrei, „während die betreffenden
Dividenden im Nichtorganschaftsfall bei wirtschaftlicher Betrachtung nur zu 95 % von der Gewerbesteuer
befreit wären.“90 Die OFD Karlsruhe hat sich dem Urteil
des BFH angeschlossen.91
Der Gesetzgeber will diese gewerbesteuerliche Besserstellung gegenüber Nicht-Organschaftsfällen durch
die Aufnahme einer Sonderregelung (§ 7a GewStG-E)
vermeiden.92 Die Gewinnerhöhung nach § 8b Abs. 5
KStG ist bei der Ermittlung des Gewerbeertrags
im Organkreis auch bezogen auf die Dividenden
der Organgesellschaft vorzunehmen (§ 7a GewStGE). Die gebrochene Einheitstheorie bleibt von § 7a
GewStG-E unberührt.93 § 15 S. 1 Nr. 2 S. 1 KStG als
Gewinnermittlungsvorschrift ist damit weiter auf der
Ebene der Organgesellschaft anzuwenden, sodass
§ 8b KStG nicht greift.94 Die von der Enkelgesellschaft
bezogenen Dividenden sind damit im Gewinn der
Organgesellschaft enthalten. Nach Maßgabe des § 9
Nr. 2a, 7 oder 8 GewStG käme es bei der Ermittlung
des Gewerbeertrags der Organgesellschaft eigentlich
zur Kürzung der vereinnahmten Dividenden. Hier setzt
§ 7a GewStG-E an.
In einem ersten Schritt unterbleibt bei der Ermittlung
des Gewerbeertrags der Organgesellschaft eine Kürzung der von der Organgesellschaft bezogenen Dividenden nach § 9 Nr. 2a, 7 und 8 GewStG (§ 7a Abs. 1 S. 1
GewStG-E).95 Somit bleiben die Dividenden zunächst
im Gewerbeertrag der Organgesellschaft enthalten.
§ 7a GewStG-E steht insoweit im Einklang mit der
Systematik der Bruttomethode des § 15 S. 1 Nr. 2
KStG. In einem zweiten Schritt ist hiervon ausgehend
der Zurechnungsbetrag der Organgesellschaft zum
Organträger zu ermitteln; bei der Ermittlung dieses
Zurechnungsbetrags sind die Regelungen des § 15
S. 1 Nr. 2 S. 2 bis 4 KStG und dem folgend die Rege90
91
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Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer, IStR 14/2016, S. VI.
Vgl. OFD Karlsruhe v. 17.2.2016, G 142.5/50/2-St 226, DB 2016, S. 741,
Tz. 4.1.2 / 4.1.3. Hierzu Heinz/Scheuch, PIStB 2016, S. 212 ff.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 64. Aufgrund des fehlenden Eingreifens
des gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs sind Veräußerungsvorgänge nach
§ 8b Abs. 2 KStG von § 7a GewStG-E nicht betroffen.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 64.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 64.
Zudem ist in diesen Fällen § 8 Nr. 1 GewStG auf Aufwendungen, die mit
Gewinnen aus Anteilen i. S. v. § 9 Nr. 2a, 7 u. 8 GewStG in unmittelbarem
Zusammenhang stehen, nicht anwendbar (§ 7a Abs. 1 S. 2 GewStG-E).
Vgl. hierzu Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer, IStR 14/2016, S. VI.

lungen des § 8 Nr. 1 u. 5 GewStG bzw. § 9 Nr. 2a, 7
oder 8 GewStG entsprechend anzuwenden (§ 7a Abs. 2
GewStG-E).96 Durch die entsprechende Anwendung
des § 15 S. 1 Nr. 2 S. 2 ff. KStG auf der Ebene der
Organgesellschaft kommt es im Zuge der Ermittlung
des Zurechnungsbetrags der Organgesellschaft zum
Organträger zur Anwendung des § 8b Abs. 5 KStG
(Schachtelstrafe), wenn der Organträger eine Körperschaft ist.
Das mit § 7a GewStG-E verfolgte gesetzgeberische
Ziel ist zwar im Grundsatz nachvollziehbar und verständlich, die vorgesehene konkrete Umsetzung
des Gesetzgebers ist aber kompliziert und teilweise
unglücklich. Wenn die Bruttomethode auch für Zwecke
der Gewerbesteuer konsequent umgesetzt werden
soll, müssten die gewerbesteuerlichen Kürzungen
nach § 9 Nr. 2a, 7 u. 8 GewStG auf der Ebene des
Organträgers zur Anwendung kommen.97
Die Neuregelung in § 7a GewStG-E soll erstmals
für Gewinnanteile aus (Schachtel-)Anteilen gelten,
die nach dem 31. Dezember 2016 zufließen, und für
Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang
mit diesen Gewinnen stehen und nach dem 31. Dezember 2016 gewinnwirksam werden (§ 36 Abs. 2b
GewStG-E).98
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 23. September 2016 die Neuregelung des § 7a GewStG begrüßt,
„bittet aber, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu
prüfen, ob der neue § 7a GewStG […] einfacher und
damit praxisgerechter gefasst werden kann.“99 Zudem
sollten nach den Empfehlungen des Bundesrates die
Wirkungen des § 7a GewStG auch im Rahmen der
Hinzurechnung nach § 8 Nr. 12 GewStG nachvollzogen werden.100 Schließlich regt der Bundesrat an, in
§ 36 Abs. 2b GewStG-E ein Wahlrecht einzuführen,
sodass § 7a GewStG auch rückwirkend angewandt
werden kann, da die BFH-Rechtsprechung auch zu
einer Schlechterstellung des Steuerpflichtigen gegenüber § 7a GewStG führen kann; betroffen sind Fälle, in
denen der Organgesellschaft Aufwendungen entstanden sind, die im unmittelbaren Zusammenhang mit
Gewinnanteilen i. S. d. § 9 Nr. 2a, 7 oder 8 GewStG
stehen.101

IV. Ausblick auf weitere gesetzgeberische
Maßnahmen gegen BEPS
1. Hybride Gestaltungen
Das deutsche Steuerrecht enthält bereits mehrere
Regelungen gegen hybride Gestaltungen (insbesondere § 8 Abs. 1 S. 2 ff. KStG; § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 KStG;
96
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Die Formulierung ist mit Blick auf mit der Ausschüttung im Zusammenhang
stehende Ausgaben missglückt, vgl. Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer, IStR 14/2016, S. VI f. und VIII.
Vgl. Stellungnahme Bundessteuerberaterkammer, IStR 14/2016, S. VIII
(auch mit einem Vorschlag zu Änderungen im Wortlaut des § 7a GewStG-E).
Vgl. auch Schnitger, IStR 2016, S. 644, der von einem „Versehen“ spricht und
„eine textliche Anpassung .. im Verlauf des weiteren Gesetzgebungsverfahrens“
erwartet.
Vgl. BR-Drs. 406/16 v. 12.08.2016, S. 20, 66.
BR-Drs. 406/16(B) v. 23.09.2016, S. 35, im Einzelnen S. 35 f.
Vgl. im Einzelnen BR-Drs. 406/16 (B) v. 23.09.2016, S. 37 f.
Vgl. im Einzelnen BR-Drs. 406/16 (B) v. 23.09.2016, S. 39 f.
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§ 50d Abs. 9 EStG). Der Bundesrat hat in seiner Sitzung
am 23. September 2016 angeregt, § 4i EStG-E in das
Gesetz aufzunehmen; hiernach dürfen Aufwendungen
eines Mitunternehmers nicht als Sonderbetriebsausgaben abgezogen werden, soweit sie in einem anderen
Staat die Steuerbemessungsgrundlage mindern (§ 4i
S. 1 EStG-E). § 4i EStG-E zielt auf Gestaltungen ab, die
einen doppelten Abzug von Sonderbetriebsausgaben
(z. B. Refinanzierungszinsen) - einmal auf der Ebene
der Mitunternehmerschaft in Deutschland, zum Zweiten beim Mitunternehmer im Ausland - ermöglichen.
Nach der Begründung des Bundesrates werden diese
Gestaltungen „in einer Vielzahl von Fällen zur Erzielung
von Steuervorteilen in erheblichem Ausmaß genutzt.“102
Ein Abzug soll in diesen Fällen aber weiterhin möglich
sein, soweit diese Aufwendungen des Mitunternehmers „Erträge desselben Steuerpflichtigen mindern,
die bei ihm sowohl der inländischen Besteuerung
unterliegen als auch nachweislich der tatsächlichen
Besteuerung in dem anderen Staat“ (§ 4i S. 2 EStG-E).
Hiermit soll eine überschießende Wirkung vermieden
werden, die vor allem im Rahmen der Anrechnungsmethode oder bei Fehlen eines DBA auftreten kann.103
Wenn auch Erträge steuerlich doppelt erfasst werden,
gibt es keine Rechtfertigung, den Abzug der Betriebsausgaben zu versagen.
§ 4i S. 2 EStG-E setzt eine tatsächliche Besteuerung
voraus, d. h., die Erträge müssen in die steuerliche
Bemessungsgrundlage einbezogen werden. Wenn der
andere Staat die Erträge nicht besteuern kann, etwa
weil der Steuerpflichtige persönlich steuerbefreit ist
oder die Erträge sachlich steuerbefreit sind, liegt eine
tatsächliche Besteuerung nicht vor.104
2. Anti-BEPS-Richtlinie
Die EU-Kommission beabsichtigt mit dem sog. AntiTax-Avoidance-Paket105 vom 28. Januar 2016, die
von der OECD und den G20 verabschiedeten BEPSMaßnahmen europaweit einheitlich umzusetzen. Zentraler Bestandteil dieses Pakets ist die Anti-BEPSRichtlinie (Anti-Tax-Avoidance-Directive, ATAD), die
der EU-Rat für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN)
am 12. Juli 2016 beschlossen hat.106 Es sollen einheitliche Mindeststandards für die Umsetzung des
OECD-BEPS-Aktionsplans geschaffen und ein Mindestschutz gegen aggressive Steuerplanung auf dem
europäischen Binnenmarkt gewährleistet werden. Es
steht den EU-Mitgliedsstaaten freilich weiterhin offen,
strengere Vorschriften zu implementieren. Die ATAD
soll aber auch eine Vorstufe zur Einführung der GKKB
sein. Nach Art. 1 ATAD gilt diese Richtlinie nur für
Körperschaftsteuerpflichtige.
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BR-Drs. 406/16 (B) vom 23.09.2016, S. 3.
Vgl. BR-Drs. 406/16 (B) vom 23.09.2016, S. 5.
Vgl. BR-Drs. 406/16 (B) vom 23.09.2016, S. 6.
Vgl. hierzu im Einzelnen Benz/Böhmer, DB 2016, S. 307 ff.; Eilers/Oppel,
IStR 2016, S. 312 ff.
Vgl. Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates mit Vorschriften zur Bekämpfung
von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das
Funktionieren des Binnenmarkts vom 12.07.2016, Abl. L 193, S. 1 ff. Vgl. im
Einzelnen z.B. Müller/Wohlhöfler, IWB 2016, S. 665 ff.; Rautenstrauch/Suttner,
BB 2016, S. 2391 ff.
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Die Anti-BEPS-Richtlinie geht inhaltlich zum Teil deutlich über die OECD-Empfehlungen hinaus;107 sie enthält
folgende Mindeststandards:
- Zinsabzugsbeschränkung
- Wegzugs- / Entstrickungsbesteuerung
- Allgemeine Missbrauchsklausel
- Hinzurechnungsbesteuerung
- Hybride Gestaltungen.
Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die Anti-BEPSRichtlinie bis zum 31. Dezember 2018 umzusetzen.
Für die Regelungen zur Wegzugsbesteuerung ist vorgesehen, dass sie erst mit Wirkung zum 31. Dezember
2019 umgesetzt sein müssen. Staaten mit Zinsabzugsbeschränkungen, die ähnlich effektiv sind wie die vorgeschlagenen Regelungen, dürfen ihre Regelung noch
maximal bis zum 1. Januar 2024 beibehalten.
Die meisten Anforderungen der Anti-BEPS-Richtlinie
sind in Deutschland bereits erfüllt, zum Teil sogar
übererfüllt; in vielen Bereichen lehnt sich die Richtlinie
sogar eng an die bestehende deutsche Gesetzgebung
an. Änderungen dürften sich in Deutschland in erster
Linie mit Blick auf die Hinzurechnungsbesteuerung
ergeben (z. B. Definition der passiven Einkünfte nach
§ 8 Abs. 1 AStG). Es dürfte mit einer rechtsformneutralen Umsetzung in Deutschland zu rechnen sein.
3. Begriff der Betriebsstätte
Nach dem Betriebsstättenprinzip sollen Unternehmensgewinne in dem Staat besteuert werden, in dem
das Unternehmen eine Betriebsstätte unterhält (Art. 7
Abs. 1 OECD-MA). Jedoch ist es in der Vergangenheit
zahlreichen Unternehmen gelungen, durch künstliche
Strukturen und durch Fragmentierung der Geschäftstätigkeiten die Begründung unerwünschter Betriebsstätten zu vermeiden oder zu umgehen.
Ziel der BEPS-Maßnahme 7 war es daher, die Kriterien
für die Begründung einer Betriebsstätte im OECD-MA
weiter und klarer zu fassen, um eine Umgehung der
Voraussetzungen zur Begründung einer Betriebsstätte
zu verhindern.108 Die Arbeitsgruppe schlägt in ihrem
am 5. Oktober 2015 veröffentlichten Abschlussbericht vier Strategien gegen die künstliche Vermeidung
von Betriebsstätten vor und kündigt Änderungen des
OECD-MA an. Diese Strategien betreffen in erster
Linie die internationalen Betriebsstättenausnahmen
nach Art. 5 Abs. 4 OECD-MA,109 Bau- und Montagebetriebsstätten nach Art. 5 Abs. 3 OECD-MA110 und die
Vertreterbetriebsstätte nach Art. 5 Abs. 5 OECD-MA111.
Aus deutscher Sicht sind die erheblichen fiskalpolitischen Risiken der OECD- und EU-Bestrebungen im
Auge zu behalten. Wenn die Definition einer Betriebsstätte nach den Vorgaben der OECD ausgeweitet
werden sollte, so würde das inländische Steuerauf107
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Zu einem Vergleich vgl. im Einzelnen Benz/Böhmer, DB 2016, S. 307 ff.
Vgl. OECD, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment
Status. ACTION 7: Final Report, Paris 2015.
Vgl. im Einzelnen Schoppe/Popat, BB 2016, S. 1113 ff.; Schoppe/Leuwer,
BB 2016, S. 1623 ff.
Vgl. z.B. van der Ham/Retzer, IStR 2016, S. 756.
Vgl. im Einzelnen Schoppe/Reichel, BB 2016, S. 1245 ff.
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kommen mit Blick z. B. auf die Geschäftstätigkeit USamerikanischer Internet-Unternehmen langfristig in
gewissem Umfang steigen. Deutschland als Exportnation wäre aber wahrscheinlich dennoch ein Verlierer
einer solchen Entwicklung, weil man sich wohl kaum
dauerhaft Bestrebungen z. B. von China und Indien
verschließen könnte, einen größeren Teil des Steueraufkommens zu erhalten. Bisher hat sich Deutschland
eher gegen eine Ausweitung des Betriebsstättenbegriffs ausgesprochen und erkennt z. B. den Tatbestand einer Dienstleistungsbetriebsstätte nicht an.112
In einigen DBA hat Deutschland aber Regelungen
zur Dienstleistungsbetriebsstätte aufgenommen, z. B.
DBA-China, DBA-Türkei und DBA-Philippinen.113 Die
weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

V. Fazit
Schon heute hat Deutschland im weltweiten Vergleich
eine der strengsten Gesetzgebungen zur Abwehr von
Gewinnverlagerungen und Steuervermeidungen durch
Unternehmen. Bei einer weiteren Verschärfung der
112
113

Vgl. OFD Karlsruhe v. 16.09.2014, S 130.1/316 - St 222, IStR 2015, S. 887.
Vgl. Kahle/Kindich, in: Lübbehüsen/Kahle (Hrsg.), Brennpunkte der Besteuerung
von Betriebsstätten, Herne 2016, Rz. 2.173.

deutschen Abwehrregeln besteht die Gefahr, dass
der Wirtschaftsstandort Deutschland im Vergleich zu
anderen Nationen an Wettbewerbsfähigkeit einbüßt.
Auch das „BEPS 1-Gesetz“ sollte daher die steuerlichen Belastungen mittelständischer Unternehmen
stärker beachten.
Die Ermittlung von Verrechnungspreisen soll durch
erhöhte Dokumentationsanforderungen präzisiert werden. Die Befolgungskosten der Unternehmen und
die Erhebungskosten der Finanzverwaltung werden
dadurch steigen. Das gilt vor allem bezüglich der
Erstellung der länderbezogenen Berichte. Die in der
GAufzV weiter zu konkretisierenden Dokumentationsanforderungen sollten nicht über den Bericht nach
BEPS Aktionspunkt 13 hinausgehen.
Von den geplanten Nichtanwendungsgesetzen im
„BEPS 1-Gesetz“ sollte von § 1 Abs. 1 S. 5 AStG-E
und § 50d Abs. 9 EStG-E Abstand genommen werden.
Mit Blick auf die Gewerbesteuerpflicht des Hinzurechnungsbetrags nach § 10 Abs. 1 AStG muss die Frage
der Anrechenbarkeit ausländischer Steuern auf die
Gewerbesteuer gelöst werden. Eine künftige Ausdehnung des Begriffs der Betriebsstätte sollte gut überlegt
sein.
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sogar zum Tagesgeschäft gehören. Das Gesellschaftsrecht sieht demgemäß auch keine besonderen Hindernisse für Gesellschafterwechsel vor, sondern sichert
die Fungibilität der Beteiligungen ab. Ganz anders verhält es sich bei der Personengesellschaft, die in ihrer
Struktur auf Fortbestand des Gesellschafterkreises
ausgelegt ist. Ihr Kernelement ist nach der Vorstellung
des BGB und HGB eine persönliche Verbindung der
Gesellschafter, deren Fortbestand gesichert werden
soll. Wechsel im Gesellschafterbestand sind deshalb
gesellschaftsrechtlich nicht vorgesehen und wurden
früher zum Teil sogar als rechtlich unmöglich betrachtet. Selbst das Ausscheiden eines Gesellschafters
durch Tod hatte nach ursprünglicher Vorstellung des
Gesetzgebers das Ende der Personengesellschaft zur
Folge, jedenfalls wenn es sich um einen geschäftsführenden und voll haftenden Gesellschafter handelt. Für
die BGB-Gesellschaft gilt dies bis heute (§ 727 Abs. 1
BGB), während für Personenhandelsgesellschaften
seit 1998 die Fortsetzung der Gesellschaft von den
verbleibenden Gesellschaftern den Regelfall bildet
(§ 131 Abs. 3 Nr. 1 HGB).

MICHAEL WENDT
Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof

Neue Entwicklungen zum Eintritt
und Austritt von Gesellschaftern
bei Freiberufler-Personengesellschaften
I. Einleitung
Scheiden Berufsträger aus einer Sozietät oder Gemeinschaftspraxis von Freiberuflern aus oder treten neue
Berufsträger ein, können diese Vorgänge erhebliche
Folgen für die Einkommensteuer der betreffenden Personen, aber ggf. auch für die anderen Berufskollegen
haben. Bei der Planung solcher Vorgänge werden solche Folgen meist bedacht und führen zu vertraglichen
Gestaltungen, die aber nicht immer Erfolg haben. Der
Bundesfinanzhof (BFH) hat im vergangenen Jahr zu
mehreren solcher Gestaltungen Stellung genommen
und dabei teils für die Berufsträger günstige, teils aber
auch ungünstige Entscheidungen getroffen, die künftig
beachtet werden müssen. Über diese Entwicklungen
soll in dem nachstehenden Beitrag informiert werden.

II. Eintritt in eine FreiberuflerPersonengesellschaft
1. Änderungen des Gesellschafterbestands
im Zivilrecht
Die Dauerhaftigkeit der personalen Struktur der zivilrechtlich als Gesellschaft anerkannten Personenzusammenschlüsse ist sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Eine Kapitalgesellschaft ist darauf ausgerichtet, vom
Bestand ihrer Gesellschafter möglichst unabhängig zu
sein, so dass Veränderungen im Gesellschafterbestand
nichts Außergewöhnliches sind und im Fall der AG
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Von der rechtlichen Unmöglichkeit des Gesellschafterwechsels hat sich die heutige Rechtsüberzeugung
längst entfernt. Zur gesetzlich vorgesehenen Normalität gehört er aber noch immer nicht. Weder BGB noch
HGB enthalten Regeln für die Anteilsübertragung. Die
Übertragung muss danach im Gesellschaftsvertrag
zugelassen und inhaltlich ausgestaltet werden oder
bedarf im Einzelfall der Zustimmung aller Gesellschafter. Findet die Übertragung statt, tritt der Erwerber
mitgliedschafts- und vermögensrechtlich an die Stelle
des Übertragenden. Die Übertragung kann sich auch
auf nur einen Teil des Anteils des Übertragenden richten. Dann spaltet sich ein Teil der Mitgliedschafts- und
Vermögensrechte des Altgesellschafters zugunsten
des Erwerbers ab.
Vom Gesellschafterwechsel sind Ein- und Austritt von
Gesellschaftern zu unterscheiden. Der Eintritt eines
weiteren Gesellschafters setzt die Zustimmung aller
bisherigen Gesellschafter voraus, während ein Austritt
insbesondere im Fall der Kündigung ohne die Mitwirkung der anderen Gesellschafter stattfinden kann.
Mitgliedschaftsrechte entstehen im Fall des Eintritts
neu und gehen im Fall des Austritts unter. Vermögensrechtlich führen Ein- oder Austritt eines am Gesellschaftsvermögen beteiligten Gesellschafters zur Aboder Anwachsung von Wertanteilen bei den anderen
am Gesellschaftsvermögen beteiligten Gesellschaftern
(§ 738 Abs. 1 S. 1 BGB).
2. Änderungen des Gesellschafterbestands
im Einkommensteuerrecht
Überträgt ein Personengesellschafter seinen Anteil
auf einen Dritten, ist dieser Vorgang ähnlich der Übertragung des Betriebs eines Einzelunternehmers als
Übertragung der Einkunftsquelle anzusehen. Findet
diese gegen Entgelt statt, liegt ein der Betriebsveräußerung ähnlicher Vorgang vor, weshalb § 16 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 EStG die Veräußerung des Mitunternehmeranteils der Betriebsveräußerung gleichstellt.
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Gleichgestellt sind auch die unentgeltliche Übertragung des Mitunternehmeranteils und des Betriebs
in § 6 Abs. 3 S. 1 EStG; in beiden Fällen werden die
Buchwerte vom Übertragungsempfänger fortgeführt
(§ 6 Abs. 3 S. 3 EStG). Die Gleichstellung von Betrieb
und Mitunternehmeranteil bedeutet zugleich, dass
wie bei der Übertragung eines Betriebs auch bei der
Übertragung eines Mitunternehmeranteils alle zum
Betriebsvermögen gehörenden wesentlichen Betriebsgrundlagen mit übertragen werden müssen, wozu
im Fall des Mitunternehmeranteils auch wesentliche
Betriebsgrundlagen des Sonderbetriebsvermögens
gehören. Fehlt es daran, muss von einer Aufgabe des
Mitunternehmeranteils ausgegangen werden, die zur
Aufdeckung aller stillen Reserven führt. Was zu den
wesentlichen Betriebsgrundlagen gehört, bestimmt
sich nach dem im Zeitpunkt der Übertragung vorhandenen Betriebsvermögen. So jedenfalls vertritt es der
BFH, während die Finanzverwaltung einer zeitraumbezogenen Betrachtung anzuhängen scheint, ohne
allerdings diesen Zeitraum zu konkretisieren und die
gesetzliche Grundlage ihrer Auffassung zu nennen.
Die diesbezüglichen Meinungsverschiedenheiten sind
auch nach jahrelangem Hin und Her von Urteilen und
deren ausdrücklicher oder stillschweigender Nichtanwendung noch immer nicht ausgeräumt. Von ihnen soll
hier aber nicht die Rede sein.
Mit der Vorstellung von der vollständigen Übertragung der Einkunftsquelle nicht in Übereinstimmung
zu bringen sind Übertragungen von Teilen der Personengesellschaftsbeteiligung. Die Teilanteilsveräußerung führt zu einem nicht tarifbegünstigten Gewinn
(§ 16 Abs. 1 S. 2 EStG), während bei einer unentgeltlichen Teilanteilsübertragung die Buchwerte fortzuführen sind (§ 6 Abs. 3 S. 1 HS. 2 EStG), und zwar
grundsätzlich selbst dann, wenn Sonderbetriebsvermögen nicht anteilig mit übertragen wird (§ 6 Abs. 3
S. 2 EStG). Ertragsteuerlich sind Teilanteilsübertragungen nicht nur die gesellschaftsrechtlich als Gesellschafterwechsel bezeichneten Fälle, in denen ein
Altgesellschafter seine Beteiligung aufspaltet und
einen Teil auf einen Neugesellschafter überträgt.
Auch der gesellschaftsrechtlich als Eintritt bezeichnete Fall der Aufnahme eines Neugesellschafters in
eine im Übrigen unveränderte Personengesellschaft
ist als Teilanteilsübertragung zu qualifizieren, denn die
Abwachsung von Wertanteilen der Altgesellschafter ist
ertragsteuerlich gleichbedeutend mit der Übertragung
von Vermögensanteilen. Auf der anderen Seite wird
das ersatzlose Ausscheiden eines Gesellschafters mit
der zivilrechtlichen Anwachsung von Wertanteilen am
Vermögen bei den verbleibenden Gesellschaftern nicht
als Übertragung jeweils eines Teilanteils auf jeden
einzelnen der verbleibenden Gesellschafter angesehen, sondern ist als Veräußerung oder Aufgabe des
gesamten Anteils des Ausscheidenden zu behandeln,
sofern der Ausscheidende einen Abfindungsanspruch
geltend macht, und als unentgeltliche Übertragung des
gesamten Anteils, wenn der Ausscheidende seinen
Anteil durch Verzicht auf einen Abfindungsanspruch
den verbleibenden Gesellschaftern zuwendet.

Welcher Art die unternehmerische Tätigkeit einer Personengesellschaft ist, spielt für die einkommensteuerliche Behandlung von Änderungen im Gesellschafterbestand grundsätzlich keine Rolle. Die gesetzlichen
Regelungen gelten entweder unmittelbar (§ 6 Abs. 3
EStG) oder infolge einer Verweisung auf unmittelbar nur auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb anwendbare Normen (hier § 16 EStG, auf den in § 14 EStG
bzw. § 18 Abs. 3 EStG verwiesen wird). Dass sich
dennoch bestimmte Probleme in besonderer Weise
bei Freiberufler-Personengesellschaften ergeben, hat
einerseits mit der besonderen Bedeutung immaterieller Wirtschaftsgüter in Gestalt eines Mandanten- oder
Patientenstamms, andererseits mit dem Umstand zu
tun, dass die Gewerbesteuerfreiheit von Freiberuflern
leicht in Gefahr geraten kann, wenn sich Freiberufler in
einer Personengesellschaft organisieren. Grund dafür
ist die Abfärbung gewerblicher Teiltätigkeiten auf die
gesamten Einkünfte der Personengesellschaft nach
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG, die im Zusammenhang mit den
Grenzen der Beschäftigung qualifizierter Personen bei
der freiberuflichen Tätigkeit ausgelöst werden kann.
3. Aufnahme von Gesellschaftern
im Gewinnvorabmodell
Im Fall des BFH-Urteils vom 27. Oktober 2015 [VIII R
47/12 (BStBl II 2016, 600)] war streitig, ob eine privilegierte unentgeltliche Teilanteilsübertragung vorliegt,
wenn ein neu eintretender Gesellschafter zwar keinerlei
gegenwärtige Leistungen bei Eintritt in die Gesellschaft
erbringen muss, aber mittelbar dadurch „bezahlt“,
dass er künftig Gewinnanteile mit einer hinter seinem Vermögensanteil zurückbleibenden Quote erhält.
Dieses sog. Gewinnvorabmodell war damit erstmals
Gegenstand einer BFH-Entscheidung.
Drei Ärzte waren in den Jahren 1989 bis 1991 in
eine zuvor zweigliedrige Praxis zu Lasten des einen
Altgesellschafters aufgenommen worden. Als Gegenleistung war ein fester Betrag vereinbart worden, der
durch Verzicht der neuen Gesellschafter auf Gewinnanteile zu erbringen war. Das Finanzamt hatte die
Gewinnanteile zunächst erklärungsgemäß nach der
tatsächlich unter Berücksichtigung der Verzichte vorgenommenen Gewinnverteilung zugerechnet. Nach
dem Tod des Altgesellschafters wandten dessen Erben
gegen die Gewinnfeststellungsbescheide 1993 bis
1995 ein, dem Altgesellschafter sei nur sein regulärer
Gewinnanteil zuzurechnen. Die Mehrbeträge aufgrund
der Verzichte der Neugesellschafter seien Kaufpreisraten für die Veräußerung der Mitunternehmeranteile
in den Jahren 1989 bis 1991. Zu demselben Ergebnis
kam auch ein Zivilgericht aufgrund eines Rechtsstreits
zwischen den Erben des Altgesellschafters und den
Neugesellschaftern.
Das Finanzamt folgte dem jedoch nicht und auch
das Finanzgericht, das der Klage gegen die Gewinnfeststellungsbescheide der Höhe nach aus anderen
Gründen stattgab, änderte an der Zurechnung der
Gewinne nach den tatsächlich erhaltenen Gewinnanteilen nichts.
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Die Revision der Erben hatte Erfolg. Der BFH, der
nur noch von einem Rechtsstreit über die Gewinnverteilung ausging, rechnete den Neugesellschaftern
Gewinnanteile auch in Höhe der Beträge zu, auf die
diese zugunsten des Altgesellschafters verzichtet hatten. Dem lag zugrunde, dass deren Aufnahme in die
Gesellschaft als entgeltlich und die Verzichtsbeträge
als Raten des von den Neugesellschaftern zu zahlenden Kaufpreises gewürdigt wurden.
Mit dem Urteil hat der BFH der in der Literatur verbreiteten Meinung widersprochen, das Gewinnvorabmodell führe generell nicht zur Realisierung eines Veräußerungsgewinns. Die Übertragung eines Teilanteils auf
einen Neugesellschafter löst einkommensteuerliche
Folgen nur dann nicht aus, wenn die Übertragung
unentgeltlich erfolgt. In einem solchen Fall werden
nach § 6 Abs. 3 S. 1 HS. 2 EStG die Buchwerte fortgeführt. Unter Fremden ist grundsätzlich allerdings nicht
von einer unentgeltlichen Übertragung eines Gesellschaftsanteils auszugehen. Die vom Neugesellschafter
erbrachte Gegenleistung kann etwa auch in einem
Verzicht auf einen seinem Vermögensanteil entsprechenden Gewinnanspruch zugunsten des Altgesellschafters bestehen. Dies ist augenfällig, wenn - wie im
vom BFH entschiedenen Fall - ein fester Betrag vereinbart ist, der durch Gewinnverzichte erreicht werden
muss. Der Vorgang ist dann als Teilanteilsveräußerung
zu beurteilen, die zu einem Gewinn des Veräußerers
in Höhe der Differenz zwischen anteilig übertragenem
Kapitalkonto und dem kapitalisierten Verzichtsbetrag
sowie abzüglich der bei der Übertragung entstandenen
Kosten führt. Der Erwerber hat in Höhe des Verzichtsbetrags Anschaffungskosten, die in einer Ergänzungsbilanz auszuweisen sind, soweit sie das übernommene
Kapitalkonto übersteigen. Die kapitalisierte Kaufpreisschuld bildet passives Sonderbetriebsvermögen und
mindert sich in den Folgejahren jeweils um die als Kaufpreisraten zu verstehenden Gewinnverzichtsbeträge.
Ebenfalls nicht unentgeltlich ist eine Übertragung,
bei der der Neugesellschafter auf Lebenszeit des
Altgesellschafters zu dessen Gunsten auf Gewinnanteile verzichtet. Die ertragsteuerliche Behandlung
unterscheidet sich allerdings von Fällen, in denen ein
bestimmter Höchstbetrag des Verzichts festgelegt
ist, denn der an das Leben des Altgesellschafters
geknüpfte Verzicht ist als betriebliche Veräußerungsrente zu behandeln. Diese muss nicht in Höhe des
kapitalisierten Werts einen sofort besteuerten Veräußerungsgewinn auslösen. Vielmehr hat der Veräußerer
ein Wahlrecht zwischen der Sofortbesteuerung oder
einer Versteuerung nach Zufluss, das im Jahr der Übertragung ausgeübt werden muss. Wird die laufende
Versteuerung gewählt, werden die Kapitalanteile in
den Verzichtsbeträgen zunächst dem übergegangenen
Kapitalkonto gegenübergestellt und führen zu einem
laufend zu versteuernden Gewinn, sobald sie das Kapitalkonto übersteigen; die Zinsanteile sind jeweils sofort
als nachträgliche Betriebseinnahmen zu erfassen.
Noch nicht abschließend geklärt ist, ob diese Grundsätze auch bei Mindest- und Höchstzeitrenten gelten,
wenn angesichts der statistischen Lebenserwartung
des Berechtigten davon auszugehen ist, dass eine
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bestimmte Summe der wiederkehrenden Leistungen
nicht überschritten wird.
Wird ein prozentualer Gewinnverzicht vereinbart,
der weder durch einen Mindest- oder Höchstbetrag
begrenzt noch an das Leben des Veräußerers geknüpft
ist, unterscheidet sich der Fall von dem entschiedenen
Fall des BFH im Grunde nur dadurch, dass die Höhe
des Gewinnverzichts der Neugesellschafter nicht wie
im Fall des hier besprochenen Urteils absolut, sondern
allein relativ bestimmt ist. Wie hoch der Verzichtsbetrag sein wird, ist also nicht vorhersehbar. Eine
solche Vereinbarung dürfte ähnlich einer Versorgungsrente zu behandeln sein, wobei der auf den Verzicht
zurückzuführende Gewinnanteil zunächst gegen das
übernommene Kapitalkonto zu verrechnen ist und es
anschließend zu einer laufenden Besteuerung kommt.
Lässt sich kein unmittelbarer Zusammenhang der vom
Vermögensanteil abweichenden Gewinnverteilung mit
der Teilanteilsübertragung feststellen, folgt daraus
noch nicht, dass eine unentgeltliche Übertragung
stattgefunden hat. Vielmehr ist bei einer unter Fremden
erfolgten Übertragung zu vermuten, dass diese entgeltlich war. Es bedürfte eines besonderen sachlichen
Grundes dafür, dass der Übertragende einen erhöhten
Gewinnanteil gegenüber dem Eintretenden erhält und
die Übertragung selbst unentgeltlich sein soll. Derartige Umstände müssten vom Altgesellschafter vorgetragen und notfalls nachgewiesen werden.
Tritt der neue Gesellschafter der Gesellschaft nicht
aufgrund eines Vertrags mit einem seinen Anteil reduzierenden Gesellschafter, sondern aufgrund eines
Vertrags mit der ganzen Gesellschaft bei, wird dieser
Vorgang als Einbringung der Altgesellschafter nach
§ 24 UmwStG beurteilt. § 24 UmwStG ist eine spezialgesetzliche Regelung für bestimmte Veräußerungstatbestände des § 16 EStG, mit der die Aufdeckung der
stillen Reserven trotz des Erhalts einer Gegenleistung
bei entsprechender Antragstellung vermieden werden kann, indem der Buchwert fortgeführt wird. Hat
der Neugesellschafter keine Einlage zu leisten, was
bei Freiberuflergesellschaften nicht selten in Verbindung mit der Verpflichtung zum Ausscheiden ohne
Abfindung vorkommt, ist eine Gewinnverteilungsabrede unter Abweichung von den Vermögensanteilen
zwar als Entgelt zu beurteilen, weil die überhöhten
Gewinnanteile der Altgesellschafter in deren Vermögen
gelangen. Ob dieses Entgelt, soweit es unterhalb der
Grenzen des heutigen § 24 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 UmwStG
bleibt, unschädlich ist, auch wenn die Gewinnanteile
vom Altgesellschafter entnommen werden, erscheint
zweifelhaft.
4. Aufnahme eines Juniorpartners
mit beschränkten Rechten
Der Fall des Urteils vom 3. November 2015 [VIII R 63/13
(BStBl II 2016, 383)] betrifft eine ursprünglich aus zwei
Ärzten bestehende Gemeinschaftspraxis. Im Jahr 1998
vereinbarten die Ärzte mit einer jungen Berufskollegin
die Errichtung einer GbR, an der die Ärztin zunächst
„zu Null“ beteiligt sein sollte. Nach drei Jahren sollte
die Ärztin das Recht haben, ihre Beteiligung gegen
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Zahlung eines von einem Gutachter zu ermittelnden
Kaufpreises auf ein Drittel aufzustocken („ein Drittel
der Praxis zu erwerben“). Bis dahin sollte der Ärztin ein
Gewinnanteil in Höhe von 37 % des von ihr erwirtschafteten Honorarumsatzes bis 200.000 DM und 42 %
ihres darüber hinausgehenden Honorarumsatzes
zustehen, sofern ein entsprechender Gewinn erzielt
worden war. Nach Aufstockung des Anteils sollte
der Ärztin ein der Beteiligung entsprechender Anteil
am Gewinn und Verlust der Gesellschaft zustehen.
Bis dahin waren alle Reparatur- und Wartungskosten
am Inventar der Praxis von den Altgesellschaftern
zu tragen. Die Ärztin hatte ihrerseits so lange keinen
Zugriff auf die Gesellschaftskonten. Bei Ausscheiden
aus der Gesellschaft bestanden keine vertraglichen
Abfindungsansprüche.
Die Ärztin machte von der Möglichkeit zur Aufstockung
der Beteiligung keinen Gebrauch. Im Jahr 2011 veräußerte einer der Altgesellschafter seinen Anteil an einen
anderen Arzt. Im Anschluss daran erwarb die Ärztin
von jenem und von dem verbliebenen Altgesellschafter
jeweils einen Gesellschaftsanteil von 2,5 %.
Für das Streitjahr 2007 ging das Finanzamt zunächst
erklärungsgemäß von einer Mitunternehmerstellung
der Ärztin aus. Nach einer Außenprüfung schloss es
sich jedoch der Auffassung des Prüfers an, wonach
nur eine zweigliedrige Mitunternehmerschaft ohne die
Ärztin bestanden habe, und erließ einen geänderten
Bescheid, mit dem eine gesonderte und einheitliche
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für die dreigliedrige Mitunternehmerschaft abgelehnt wurde.
Weder Klage noch Revision der Altgesellschafter hatten Erfolg. Der BFH entschied, die Ärztin habe nur so
eingeschränkt Mitunternehmerrisiko getragen, dass
von einer Mitunternehmerstellung nur bei besonders
ausgeprägter Mitunternehmerinitiative ausgegangen
werden könnte. Daran fehle es aber, weil auch die
Geschäftsführungsbefugnisse der Ärztin beschränkt
gewesen seien.
Das Urteil betrifft eine insbesondere bei FreiberuflerPersonengesellschaften nicht selten vorkommende
Variante zur schrittweisen Aufnahme neuer Gesellschafter. Während einer Erprobungsphase erhält
der Aufnahmekandidat zunächst nur eine symbolische Gesellschaftsbeteiligung, die mit einer erfolgswirksamen Beteiligung am von ihm selbst erzielten
Umsatzerlös verbunden wird. Später kann dann auf
eine der Stellung der Altgesellschafter entsprechende
Beteiligung aufgestockt werden. Ob und welche Leistungen für die Aufstockung vom Neugesellschafter zu
erbringen sind, war im Urteilsfall ohne Bedeutung. Es
ging nur um die Erprobungsphase, die hier von dem
Anwärter durch jahrelange Nichtausübung des Rechts
auf Aufstockung aus freien Stücken verlängert worden
war.
Die Rechtsgrundsätze, an denen sich die Entscheidung orientiert, entsprechen der bisherigen Rechtsprechung des BFH. Eine Mitunternehmerschaft fordert
Mitunternehmerrisiko und Mitunternehmerinitiative.
Hier war ein Mitunternehmerrisiko nur rudimentär

vorhanden, weil der Eintrittskandidat prozentual nur
an dem von ihm selbst erwirtschafteten Umsatz beteiligt war und den ihm danach zustehenden Betrag
nur dann nicht erhalten hätte, wenn und soweit der
Gewinn der Gesellschaft hinter diesem Betrag zurück
geblieben wäre. Am Praxiswert, auch soweit er von
ihm selbst geschaffen wurde, und evtl. vorhandenen
stillen Reserven war der Kandidat nicht beteiligt. Zwar
kann geringfügiges Mitunternehmerrisiko durch starke
Mitunternehmerinitiative ausgeglichen werden. Die Initiativrechte des Kandidaten waren aber ebenfalls stark
beschränkt. Das grundsätzlich dem GbR-Gesellschafter zustehende Recht zur Geschäftsführung war durch
Sonderregelungen zugunsten der Altgesellschafter
weitgehend ausgehöhlt.
Eine Mitunternehmerstellung hätte sich erreichen lassen, wenn die Juniorpartnerin eine (faire) Beteiligung
am Praxiswert und eine echte Verlustbeteiligung erhalten hätte. Außerdem hätte die Geschäftsführungsbefugnis nicht ausgehöhlt werden dürfen, nachdem der
Gesellschafterin wegen der Nullbeteiligung schon kein
Stimmrecht eingeräumt worden war. Die Bemessung
des Gewinnanteils an den eigenen Umsatzanteilen
dürfte bei einer ausreichenden Beteiligung am Praxiswert und an den stillen Reserven für sich genommen
nicht schädlich sein, sofern der prozentuale Anteil nicht
völlig unbedeutend ist.
5. Erprobung eines künftigen Partners
Neben der vorstehenden Entscheidung über einen
negativen Gewinnfeststellungsbescheid erging in der
gleichen Sache auch ein Urteil des BFH zu einem
Gewerbesteuermessbescheid, der gegenüber der aus
den Altgesellschaftern bestehenden Gemeinschafts
praxis ergangen war (BFH-Urteil vom 3. November
2015, VIII R 62/13; BStBl II 2016, 381). Das Finanzamt hatte diesen Bescheid auf der Grundlage eines
Gewerbeertrags erlassen, der aus dem Gewinn der
Gemeinschaftspraxis abzüglich des „Gewinnanteils“
der Ärztin ermittelt worden war. Es war der Auffassung,
dass die nur zweigliedrige Mitunternehmerschaft mit
dem Bezug von Honoraren aus der Behandlung der
Patienten durch die nicht zur Mitunternehmerin gewordene Ärztin gewerbliche Einkünfte erzielt habe, die zur
Abfärbung nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG führten.
Die gegen den Gewerbesteuermessbescheid erhobene Klage der GbR hatte keinen Erfolg. Weil die GbR
auch in nicht unerheblichem Umfang Honorare für
Behandlungen der Ärztin vereinnahmt habe, die nicht
unter leitender und eigenverantwortlicher Beteiligung
der Altgesellschafter vorgenommen worden seien,
müssten die Einkünfte der GbR nach § 15 Abs. 3 Nr. 1
EStG insgesamt als solche aus Gewerbebetrieb behandelt werden.
Das Urteil zeigt, welche dramatischen Konsequenzen
es haben kann, wenn eine Freiberufler-Personengesellschaft Berufsangehörige mit eigenverantwortlich wahrzunehmenden Aufgaben betraut, ohne dass
diese in ertragsteuerlicher Hinsicht Mitunternehmer
geworden sind. Ein Freiberufler kann sich fachlich
vorgebildeter Arbeitskräfte nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 S. 3
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EStG nur dann unproblematisch bedienen, wenn
er dabei aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend
und eigenverantwortlich tätig ist. Dazu muss er der
Leistung im Außenverhältnis noch seinen „persönlichen Stempel aufdrücken“, wie der BFH in ständiger
Rechtsprechung formuliert. Für Ärzte bedeutet das,
dass sie „aufgrund ihrer Fachkenntnisse durch regelmäßige und eingehende Kontrolle maßgeblich auf die
Tätigkeit ihres angestellten Fachpersonals --patientenbezogen-- Einfluss nehmen, so dass die Leistung
den ‚Stempel der Persönlichkeit‘ des Steuerpflichtigen
trägt“. Der Arzt muss danach jeden Patienten selbst
zumindest einmal sehen und im Übrigen konkret auf
jeden Patienten bezogen die weiteren Behandlungen
dauerhaft überwachen.
Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist die
Honorarerzielung durch den betreffenden Mitarbeiter
als gewerbliche Tätigkeit des selbstständig Tätigen
zu qualifizieren. Findet die selbstständige Tätigkeit
im Rahmen einer Personengesellschaft statt, führt die
Erzielung gewerblicher Einkünfte nach § 15 Abs. 3
Nr. 1 Alt 1 EStG zur Abfärbung auf die freiberuflichen
Einkünfte. Dies bedeutet insbesondere, dass die
Personengesellschaft mit ihrem ganzen Gewinn der
Gewerbesteuer unterliegt. Eine Ausnahme gilt nur
dann, wenn der Umfang der gewerblichen Tätigkeit
äußerst geringfügig ist, was der BFH danach beurteilt,
ob die Erlöse aus der gewerblichen Tätigkeit weder
mehr als 3 % vom Nettogesamtumsatz noch mehr als
24.500 Euro betragen.
Im hiesigen Urteilsfall hatte die Ärztin ihre Patienten
eigenverantwortlich behandelt, was bei der Anstellung
von Ärzten häufig der Fall sein wird. Ebenfalls in den
meisten Fällen wird - wie hier - auch die Geringfügigkeitsgrenze überschritten sein. Eine Abfärbung ist dann
unvermeidlich. Es stellt sich die Frage, ob Anstellungsverhältnisse mit Ärzten, aber auch mit Rechtsanwälten,
Steuerberatern oder Ingenieuren dann überhaupt noch
sinnvoll ohne Auslösung von Gewerbesteuer gestaltet werden können. Sobald keine einzelfallbezogene
Kontrolle stattfindet, wird es an der leitenden und
eigenverantwortlichen Tätigkeit fehlen. Es bleibt dann
nur der Weg, den „anzustellenden Mitarbeiter“ zum
Mitunternehmer zu machen, was allerdings ebenfalls
Probleme bereitet, wenn man ihn nicht mit vollen Rechten ausstatten will.
Kein Ausweg ist es, anstelle von Arbeitnehmern Subunternehmer einzusetzen. Der Begriff der „Arbeitskraft“ ist nach der Rechtsprechung nicht im Sinn von
Arbeitnehmern zu verstehen, sondern schließt auch
Selbstständige ein. Schädlich ist selbst die Tätigkeit
solcher freier Mitarbeiter, die ihrerseits Einkünfte aus
freiberuflicher Tätigkeit erzielen. So wird auch die im
hier berichteten Fall mitarbeitende Ärztin freiberufliche
Einkünfte erzielt haben, wenn man sie nicht als Arbeitnehmerin ansehen müsste. Der BFH konnte deshalb
offenlassen, ob ihre Mitarbeit selbstständig oder nichtselbstständig war.
Aus Sicht der Personengesellschaft scheint die Frage
nach der Qualifikation der von dem eigenverantwortlich tätigen Mitarbeiter erzielten Einkünfte danach ohne
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Bedeutung zu sein. Denn es besteht kein Zweifel, dass
die Zahlungen an den Mitarbeiter Betriebsausgaben
sind. Das gilt auch dann, wenn sie infolge einer ScheinMitunternehmerschaft als Gewinnanteil bezeichnet
wurden. Ein Unterschied besteht aber unter dem
Aspekt der Lohnsteuer, weil im Fall einer Arbeitnehmerstellung des Mitarbeiters Lohnsteuer hätte einbehalten werden müssen, so dass wegen des fehlenden
Einbehalts eine Haftung nach § 42d EStG besteht.
Außerdem wären dann auch sozialversicherungsrechtliche Folgen zu ziehen.

III. Ausscheiden gegen
Sachwertabfindung und Realteilung
1. Unterscheidung zwischen Ausscheiden
gegen Sachwertabfindung und Realteilung
Gesellschaftsrechtlich kann sich eine Personengesellschaft in der Weise auseinandersetzen, dass das
Gesellschaftsvermögen in natura unter den Gesellschaftern aufgeteilt wird. Die Gegenstände des Gesellschaftsvermögens gehen im Wege rechtsgeschäftlicher Einzelübertragung von der Gesamthand auf
den jeweiligen Gesellschafter über. Die Naturalteilung
ersetzt die Liquidation, nach ihrer Abwicklung ist die
Gesellschaft vollbeendet.
Einkommensteuerlich bezeichnete man derartige Vorgänge als Realteilung, wenn mindestens einer der
Gesellschafter eines der erhaltenen Wirtschaftsgüter
sogleich in einem anderen Betriebsvermögen zur Einkunftserzielung nutzte. Mit Wirkung ab 1999 wurde die
Realteilung in § 16 Abs. 3 S. 2 EStG erstmals geregelt
und dort ausdrücklich als ein Fall der Aufgabe des
Mitunternehmeranteils, nicht wie zuvor als Betriebsaufgabe der Mitunternehmerschaft behandelt, wenn die
Gesellschafter nur einzelne Wirtschaftsgüter erhielten.
Dieser Fall lag nach dem Gesetzeswortlaut nicht vor,
wenn mindestens ein Gesellschafter einen Teilbetrieb
oder Mitunternehmeranteil erhielt. Dies änderte allerdings nichts daran, dass auch solche Fallgestaltungen
als Aufgabe des Mitunternehmeranteils anzusehen
waren, die lediglich insoweit nicht zur Gewinnrealisierung führte. Das frühere Wahlrecht zur ganzen oder
teilweisen Aufdeckung der stillen Reserven entfiel
mit der Neuregelung. Stille Reserven konnten danach
nur im Rahmen der Übertragung von Teilbetrieben
und Mitunternehmeranteilen auf den empfangenden
Realteiler überspringen. Bei Einzelwirtschaftsgütern
war das Überspringen stiller Reserven dadurch ausgeschlossen, dass die vom Realteiler übernommenen
Wirtschaftsgüter bei der Bemessung des Gewinns aus
der Aufgabe seines Mitunternehmeranteils mit ihrem
gemeinen Wert, also dem Einzelverkaufspreis anzusetzen waren.
Die heutige Fassung des § 16 Abs. 3 S. 2 EStG ist auf
eine Gesetzesänderung im Jahr 2001 zurückzuführen.
In Abkehr von der seit 1999 geltenden Rechtslage
ist die Realteilung in Einzelwirtschaftsgüter danach
grundsätzlich wieder zum Buchwert möglich, soweit
die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt
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ist (also nicht bei Übertragungen in eine ausländische
Betriebsstätte, wenn Deutschland das Besteuerungsrecht fehlt). Damit wurde dem Umstand Rechnung
getragen, dass kurz zuvor auch die Buchwertübertragung zwischen Mitunternehmer und Mitunternehmerschaft wieder eingeführt worden war (§ 6 Abs. 5 S. 3
EStG in seiner ab 2001 geltenden Fassung).
Es ist anzunehmen, dass der Gesetzgeber mit der ab
2001 geltenden Regelung an die Handhabung vor der
erstmaligen gesetzlichen Regelung ab 1999 anknüpfen wollte. Voraussetzung der Realteilung ist danach,
dass mindestens ein Gesellschafter Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens in einem anderen
Betriebsvermögen weiter zur Einkunftserzielung nutzt.
Unsicherheit entsteht durch die missverständliche
Formulierung, die übertragenen Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder Einzelwirtschaftsgüter müssten
„in das jeweilige Betriebsvermögen der einzelnen
Mitunternehmer“ übertragen werden. Dies ist nicht
dahin zu verstehen, dass der Mitunternehmer schon
vor der Realteilung ein Einzelbetriebsvermögen haben
müsste, in das die Wirtschaftsgüter übernommen werden. Es reicht vielmehr wie schon vor 1999 aus, wenn
das Betriebsvermögen erst im Zuge der Realteilung
entsteht. Außerdem muss der Betrieb, in dem das
Wirtschaftsgut künftig genutzt wird, kein Einzelunternehmen sein. Auch Sonderbetriebsvermögen bei einer
anderen Mitunternehmerschaft ist von der Regelung
umfasst.
Ertragsteuerlich ist die Betriebsaufgabe der Mitunternehmerschaft von dem Ausscheiden eines Mitunternehmers aus der fortbestehenden Mitunternehmerschaft zu unterscheiden. Dass das Ausscheiden
eines Mitunternehmers keine Betriebsaufgabe der
Mitunternehmerschaft gem. § 16 Abs. 3 S. 1 EStG sein
kann, ergibt sich schon daraus, dass mit § 16 Abs. 1
S. 1 Nr. 2 EStG eine Norm existiert, die tatbestandlich
nur den Fall des Ausscheidens betreffen kann; sie wäre
ansonsten ohne Anwendungsbereich. Dementsprechend kann das Ausscheiden eines Mitunternehmers
aus der fortbestehenden Mitunternehmerschaft keine
Realteilung im Sinne des heutigen § 16 Abs. 3 S. 2
u. 3 EStG sein, selbst wenn der Abfindungsanspruch
ähnlich wie bei einer Realteilung durch Übertragung
von Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens
erfüllt wird.
Auch gesellschaftsrechtlich wird zwischen Ausscheiden eines Gesellschafters und Auflösung der Gesellschaft getrennt. Zwar führt die Kündigung eines Gesellschafters einer GbR nach dem Regelstatut des BGB
zur Auflösung der Gesellschaft (§ 723, § 736 Abs. 1
BGB). Indessen findet sich in den Gesellschaftsverträgen von GbR meist eine Fortsetzungsklausel. Das HGB
sieht heute ohnehin die Fortsetzung der Personenhandelsgesellschaften vor (§ 131 Abs. 3 Nr. 3 HGB für die
OHG; entsprechend anwendbar bei der KG). Dasselbe
gilt über die Verweisung in § 9 Abs. 1 PartGG für Partnerschaftsgesellschaften. Die Gesellschaft existiert
also auch nach Ausscheiden des Gesellschafters fort,
sofern nur mindestens zwei Gesellschafter verbleiben.

Darüber, wie das Ausscheiden gegen Sachwertabfindung ertragsteuerlich zu behandeln ist, gab es bisher
keine einheitliche Auffassung. Der Vorgang könnte
als Übertragung des Mitunternehmeranteils des Ausscheidenden auf die verbleibenden Gesellschafter
zu würdigen sein. Eine solche Übertragung hat keine
Gewinnauswirkung, wenn die Übertragung unentgeltlich erfolgt. Sie hat grundsätzlich eine Aufdeckung der
stillen Reserven zur Folge, soweit eine den Buchwert
des Kapitalkontos übersteigende Abfindung geleistet
wird. Die Abfindung kann auch in der Übertragung
von Wirtschaftsgütern des Gesamthandsvermögens
bestehen, zu denen etwa ein Kunden- oder Mandantenstamm gehören kann. Danach könnte es etwa
bei der „Mitnahme“ von Kunden bzw. Mandanten
anders als im Fall der „echten“ Realteilung in Gestalt
einer Betriebsaufgabe der Mitunternehmerschaft zu
einer Gewinnrealisierung kommen. Die zwangsweise
Aufdeckung der stillen Reserven wird im Schrifttum
überwiegend als wertungswidersprüchlich im Verhältnis zur „echten“ Realteilung und zur Übertragung von
Einzelwirtschaftsgütern gegen Minderung von Gesellschaftsrechten angesehen. Mit dem nachstehend vorgestellten Grundsatzurteil hat der BFH nun entschieden, dass es nicht zur zwangsweisen Aufdeckung der
stillen Reserven kommt, indem die Realteilungsgrundsätze auch auf das Ausscheiden eines Gesellschafters
gegen Sachwertabfindung angewendet werden.
2. Anwendung von Realteilungsgrundsätzen auf
das Ausscheiden gegen Sachwertabfindung
Der mit Urteil vom 17. September 2015 [III R 49/13
(DStR 2016, 377)] entschiedene Fall betraf eine von
vier Berufsträgern gebildete Wirtschaftsprüfer-, Steuerberater- und Rechtsanwaltssozietät. Die Sozietät
unterhielt Niederlassungen in den Städten X und Y. Die
Gesellschafter vereinbarten, dass eine Gesellschafterin (die Klägerin) die Niederlassung in Y künftig allein
betreiben und unter Mitnahme der zugehörigen Wirtschaftsgüter sowie gegen Zahlung einer monatlichen
Rente von 5.000 Euro über eine Laufzeit von etwas
mehr als 10 Jahren aus der Sozietät ausscheiden sollte.
Nachdem vereinbarungsgemäß der Bargeldbestand in
der Niederlassung Y noch aus Gesellschaftsmitteln
um 310.000 Euro aufgestockt worden war, schied die
Klägerin zum 2. Januar 2006 aus der Sozietät aus.
Sozietät und Klägerin ermittelten ihre Gewinne durch
Einnahmen-Überschussrechnung.
Die Sozietät hatte zuvor eine verbindliche Zusage des
Finanzamtes darüber erhalten, dass die Klägerin nach
Realteilungsgrundsätzen zum Buchwert ausscheiden
und in Bezug auf die Rente die Besteuerung bei
Zufluss wählen könne. Bei Abgabe ihrer Gewinnfeststellungserklärung für das Jahr 2006 ging die Sozietät
allerdings davon aus, dass die Klägerin einen Veräußerungsgewinn von ca. 623.000 Euro erzielt habe, dem
Verluste der verbleibenden Gesellschafter in gleicher
Höhe gegenüberständen. Das Finanzamt war der Meinung, bei der Sozietät sei im Zusammenhang mit dem
Ausscheiden wegen des zwingenden Übergangs zum
Betriebsvermögensvergleich ein Übergangsgewinn
von gut 604.000 Euro entstanden, der der Klägerin
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zuzurechnen sei und der wegen des Wechsels zurück
zur Einnahmen-Überschussrechnung zugleich einen
Übergangsverlust für die verbleibenden Gesellschafter
nach sich ziehe.
Die Klägerin war damit nicht einverstanden und machte
mit der Klage geltend, ihr sei nur der unstreitige Anteil
am laufenden Gewinn der Sozietät von 850 Euro
zuzurechnen. Gegen das stattgebende Urteil des
Finanzgerichtes legten sowohl das Finanzamt als
auch zwei der anderen Gesellschafter Revision ein.
Das Bundesfinanzministerium beteiligte sich an dem
Verfahren und vertrat die Ansicht, die Klägerin sei nicht
erfolgsneutral aus der Sozietät ausgeschieden. Die
Revisionen führten zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung des Verfahrens an das
Finanzgericht.
Der BFH entschied, dass Realteilungsgrundsätze auch
anzuwenden seien, wenn ein Mitunternehmer gegen
Übernahme eines Teilbetriebs aus einer fortbestehenden Personengesellschaft ausscheide. Die Buchwerte des Teilbetriebs seien von dem ausscheidenden
Gesellschafter fortzuführen. Es führe nicht zu einer
Realisierung von Gewinn, wenn zuvor liquide Mittel
zwischen den Teilbetrieben umgeschichtet worden
seien. Ein Veräußerungsgewinn ergebe sich aber für
den ausscheidenden Gesellschafter, wenn diesem
eine Versorgungsrente zugesagt werde. Zur Ermittlung des Gewinns müsse im Zeitpunkt des Ausscheidens zwingend eine Bilanz aufgestellt, bei bisheriger
Einnahmen-Überschussrechnung also zur Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich übergegangen werden. Der Veräußerungsgewinn ergebe sich
aus dem Kapitalwert der Rente zuzüglich der Buchwerte des übernommenen Teilbetriebs abzüglich der
Veräußerungskosten und des Kapitalkontos. Ob ggf.
aus Billigkeitsgründen ein Wahlrecht zur laufenden
Versteuerung der Rentenzahlungen bestehe, sei nicht
im Rahmen der Gewinnfeststellung für die Personengesellschaft, sondern erst bei der Einkommensteuerfestsetzung für den ausscheidenden Gesellschafter zu
entscheiden.
Mit dem Urteil erstreckt der BFH die Grundsätze der
erfolgsneutralen Realteilung auf das Ausscheiden eines
Mitunternehmers aus einer fortbestehenden Mitunternehmerschaft. Damit wird der bisher von der Rechtsprechung aufgestellte Grundsatz, als Realteilung sei
nur die Betriebsaufgabe der Mitunternehmerschaft
zu verstehen, ausdrücklich aufgegeben. Dogmatisch
wird die neue Rechtsprechungslinie darauf gestützt,
dass das Ausscheiden gegen Sachwertabfindung ein
Anwendungsfall der Aufgabe des Mitunternehmeranteils sei, worauf sich die Regelung zur Realteilung in
§ 16 Abs. 3 S. 2 EStG ebenfalls erstrecke.
Nicht nur den entschiedenen Fall, sondern alle Fälle
der Realteilung betrifft die Äußerung des BFH, dass
alle Wirtschaftsgüter des Gesellschaftsvermögens frei
unter den Gesellschaftern verteilt werden können.
Dies gilt auch für liquide Mittel, so dass Barvermögen genutzt werden kann, um Wertunterschiede in
den anderen Wirtschaftsgütern auszugleichen. Dies
ist allerdings kein Freibrief dafür, Geldmittel vor der
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Realteilung durch Einlage oder Kreditaufnahme zu
beschaffen. Der BFH lässt ausdrücklich offen, ob er
solche Gestaltungen akzeptieren würde. Denn die Aufstockung von Geldmitteln hätte lediglich den Zweck,
einen Spitzenausgleich zu verhindern. Ein Spitzenausgleich führt aber nach bisheriger Rechtsprechung zur
Gewinnrealisierung.
Nicht als Spitzenausgleich zu bezeichnen und zu
behandeln sind solche Leistungen, die der ausscheidende Gesellschafter zusätzlich zu Gütern des vorhandenen Gesellschaftsvermögens einschließlich der
baren Mittel erhält, weil die übertragenen Güter wertmäßig hinter dem Abfindungsanspruch zurückbleiben.
Der Abgefundene hat in einem solchen Fall nichts
durch Gegenleistung auszugleichen, sondern er erhält
zusätzliche Leistungen. Diese führen m. E. insoweit zu
einem Gewinn, als sie zusammen mit dem Buchwert
der aus dem Gesellschaftsvermögen übertragenen
Güter das nach Anpassung für übernommene stille
Reserven bereinigte Kapitalkonto des Gesellschafters
übersteigen. Die zusätzlichen Leistungen sind eine
Vergütung für den Anteil des Ausscheidenden an den
stillen Reserven in den weiter von der Gesellschaft
genutzten Wirtschaftsgütern. In welcher Form die
Zusatzleistungen erbracht werden, ist ohne Bedeutung. Bei später fälligen Leistungen, wie im Fall von
Raten oder einer Rente, ist der Barwert anzusetzen.
3. Realteilung bei Einschaltung
von Schwestergesellschaften
Das BFH-Urteil vom 16. Dezember 2015 [IV R 8/12
(DStR 2016, 385)] betrifft eine grundstücksverwaltende
GmbH & Co. KG, an der zwei Gesellschafter beteiligt
waren. Sie beschlossen im Jahr 2002, die Grundstücke
unter sich aufzuteilen und getrennter Wege zu gehen.
Dies wurde dadurch verwirklicht, dass jeder der Gesellschafter eine Ein-Mann-GmbH & Co. KG gründete und
seinen Anteil an der Grundstücks-KG am 31. Dezember
2002 um 12:00 Uhr auf „seine“ Ein-Mann KG übertrug.
Um 13:00 Uhr wurde die Grundstücks-KG real geteilt,
indem jedem der beiden Gesellschafter - nämlich jetzt
den beiden Ein-Mann KG - Grundstücke übertragen
wurden. Bilanziell wurden die Buchwerte fortgeführt.
Das Finanzamt war der Meinung, es habe eine gewinnrealisierende Aufgabe der Grundstücks-KG stattgefunden. Der Vorgang sei auf der Grundlage der
sog. Gesamtplanrechtsprechung als Übertragung der
Grundstücke aus dem Gesamthandsvermögen der
Grundstücks-KG in das Gesamthandsvermögen von
Schwestergesellschaften zu werten. Solche Übertragungen seien nicht zum Buchwert möglich. Das
Finanzgericht teilte die Auffassung des Finanzamtes.
Der BFH hob das Urteil des Finanzgerichtes auf und
gab der Klage statt. Dem Wortlaut nach seien die
Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 S. 3 EStG erfüllt,
denn Realteiler seien im Zeitpunkt der Teilung die
neuen GmbH & Co. KG gewesen. Deren Zwischenschaltung stehe der Buchwertfortführung nicht entgegen. Die Zwischenschaltung sei nicht als Gestaltungsmissbrauch anzusehen, weil es außersteuerliche
Gründe dafür gegeben habe. Der Zweck der Buchwert-
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fortführung werde erreicht, weil stille Reserven, wie von
§ 16 Abs. 3 S. 3 EStG vorausgesetzt, bei Betrachtung
der hinter den GmbH & Co. KG stehenden Personen
nur zwischen den bisherigen Gesellschaftern aufgeteilt
worden seien. Ob die Zwischenschaltung von Gesellschaften mit Beteiligung Dritter anders zu beurteilen
sei, könne offenbleiben.
Während nach der Rechtslage bis einschließlich 1998
eine buchwertneutrale Realteilung auch in der Weise
möglich war, dass sich die Gesellschafter der geteilten Personengesellschaft in mehreren NachfolgePersonengesellschaften organisierten, wird nach der
ab 2001 durch § 16 Abs. 3 S. 2 EStG gesetzlich
geregelten Rechtslage teilweise - und insbesondere
von der Finanzverwaltung - angenommen, dass eine
Realteilung zum Buchwert eine Übertragung des vom
Realteiler mitgenommenen Gesamthandsvermögens
der Realteilungsgesellschaft in ein ihm alleine zuzurechnendes Betriebsvermögen voraussetzt. Dies ist
Folge einer engen Auslegung des Gesetzeswortlauts,
wonach die Wirtschaftsgüter im Zuge der Realteilung
„in das jeweilige Betriebsvermögen der einzelnen Mitunternehmer übertragen“ werden müssen. Gesamthandsvermögen wird nach dieser Meinung nicht als
das jeweilige Betriebsvermögen des Mitunternehmers
angesehen, so dass eine unmittelbare Übertragung in
ein Gesamthandsvermögen schädlich wäre. Mit dem
Gesetzeswortlaut wäre aber auch eine andere Auslegung vereinbar, die sich darauf stützen könnte, dass
zivilrechtlich das Gesamthandsvermögen ideell anteilig
den Gesellschaftern zusteht und ertragsteuerlich die
stillen Reserven in den Gütern des Gesamthandsvermögens letztlich den Mitunternehmern zugeordnet
werden, weil der jeweilige Mitunternehmer Subjekt der
Einkunftserzielung ist und die ihm aus seiner Einkünfte
erzielenden Tätigkeit erwachsenen stillen Reserven als
Einkünftebestandteil bei ihm der Einkommensteuer
bzw. Körperschaftsteuer unterliegen.
Welcher Auslegung zu folgen ist, sollte sich nach dem
Zweck der Privilegierung in Gestalt einer Buchwertfortführung trotz Verwirklichung eines grundsätzlich
Gewinn realisierenden Tatbestands im Sinne des § 16
EStG richten. Zweck der Vergünstigung ist es, dem
Kontinuitätsprinzip Geltung zu verschaffen, wonach
stille Reserven zur Vermeidung einer Übermaßbesteuerung so lange nicht zu versteuern sind, wie ein
Wirtschaftsgut von demselben Steuerpflichtigen ungeachtet des betrieblichen Rahmens weiter zur Erzielung
betrieblicher Einkünfte eingesetzt wird. Dem Kontinuitätsprinzip wird mit der Regelung des § 16 Abs. 3 S. 2
EStG zugleich Vorrang vor dem Subjektsteuerprinzip
eingeräumt, nach dem jeder Steuerpflichtige die von
ihm erwirtschafteten Einkünfte einschließlich der im
Rahmen der Tätigkeit entstandenen stillen Reserven
zu versteuern hat. Mit seiner Anordnung, dass der
Realteiler die Buchwerte der übernommenen Wirtschaftsgüter fortzuführen hat, bewirkt das Gesetz,
dass die Realteiler die stillen Reserven nicht ihrem
Anteil am Gesellschaftsvermögen entsprechend, sondern entsprechend deren Zusammenhang mit den
jeweils übernommenen Wirtschaftsgütern fortführen.
Technisch wird die Realteilung deshalb durch Anpas-

sung der Kapitalkonten an die Buchwerte und nicht
umgekehrt durch Anpassung der Buchwerte an die
Kapitalkonten bewerkstelligt. Das Gesetz billigt damit
eine Verschiebung stiller Reserven zwischen den
Realteilern. Mit der Fortführung der Buchwerte in dem
jeweiligen Betriebsvermögen des Realteilers verbunden ist aber zugleich, dass Dritte keinen Anteil an den
stillen Reserven erhalten. Eine Auslegung des Begriffs
des „jeweiligen Betriebsvermögens“ muss die Grund
entscheidung des Gesetzgebers respektieren, dass
stille Reserven zwar zwischen den Mitunternehmern,
nicht aber über diesen Personenkreis hinaus verlagert
werden dürfen. Auf dieser Grundentscheidung beruht
auch § 6 Abs. 5 S. 3 EStG. Demgemäß kann zwar
m. E. Gesamthandsvermögen „jeweiliges Betriebsvermögen des Mitunternehmers“ sein, aber nur dann,
wenn an diesem Gesamthandsvermögen ausschließlich zu den Realteilern gehörende Personen beteiligt
sind.
Nicht geklärt ist bisher, ob auch das Gesamthandsvermögen einer Schwestergesellschaft, also einer weiteren Personengesellschaft, an der ein Realteiler beteiligt
ist, Ziel der Übertragung bei Auseinandersetzung der
Altgesellschaft sein kann. Die Finanzverwaltung verneint diese Frage, was Ursache für den hier entschiedenen Rechtsstreit war.
Realteiler waren im Zeitpunkt der Teilung die beiden
GmbH & Co. KG. Dass deren Betriebsvermögen jeweils Gesamthandsvermögen war, steht selbst bei
einer engen Auslegung des Begriffs des „jeweiligen
Betriebsvermögens“ der Buchwertfortführung nicht
entgegen, denn für eine Personengesellschaft mit
Gesamthandsvermögen als Gesellschafterin der real
geteilten Personengesellschaft ist ihr Gesamthandsvermögen das dem Einzelbetriebsvermögen einer
natürlichen Person entsprechende Betriebsvermögen.
Bedenken gegen die Buchwertfortführung bestanden
im Urteilsfall nur deshalb, weil die beiden KG anscheinend zum Zweck des Vermögenstransfers auf ihre
Gesamthandsvermögen zwischengeschaltet worden
waren, weil ein entsprechender Transfer durch die
vorher beteiligten natürlichen Personen nicht möglich
gewesen wäre. Darin sah das Finanzamt eine Umgehung des von ihr angenommenen Verbots einer Übertragung auf Schwestergesellschaften.
Die jetzt vom BFH getroffene Entscheidung geht
auf das vermeintliche Übertragungsverbot nicht ein,
sondern löst den Fall auf anderem Weg. Denn die
Realteilung wurde durch Übertragung in die eigenen Betriebsvermögen der Realteiler vollzogen und
entsprach damit dem Wortlaut des § 16 Abs. 3 S. 2
EStG. Wenn im Fall einer doppelstöckigen Struktur Gesellschafter der Realteilungsgesellschaft eine
andere Personengesellschaft ist, ist deren Gesamthandsvermögen ihr Betriebsvermögen und damit das
vom Gesetz gemeinte „Ziel“-Betriebsvermögen. Da
an den beiden neu geschaffenen Ein-Mann KG auch
nur die beiden bisherigen Gesellschafter der Realteilungsgesellschaft beteiligt waren, die stillen Reserven
nach der Realteilung mittelbar also weiterhin nur
diesen Personen zustanden, sah der BFH den Zweck
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des Buchwertprivilegs erreicht. Dass dies durch Zwischenschaltung weiterer Gesellschaften geschehen
war, spielte insoweit keine Rolle. Anders würde der
BFH aber möglicherweise urteilen, wenn Dritte an den
zwischengeschalteten Gesellschaften beteiligt wären,
weil Zweck des Buchwertprivilegs nur die Fortführung
der stillen Reserven durch die bisherigen Gesellschafter ist.
4. Korrektur eines Bilanzierungsfehlers
nach Realteilung
Obwohl schon im Leitsatz des BFH-Urteils vom 20.
Oktober 2015 [VIII R 33/13 (BStBl II 2016, 596)] erkennbar wird, dass das Urteil noch die Rechtslage vor der
gesetzlichen Regelung der Realteilung betrifft, sollte
man die Entscheidung nicht vorschnell als überholt
ansehen. Sie enthält ungeachtet des weit zurückliegenden Streitzeitraums auch Ausführungen, die noch
heute Aktualität haben.
Die klagenden Steuerberater A und B sowie Steuerberater C hatten sich 1975 zu einer Sozietät zusammengeschlossen. Im Jahr 1982 hatten sie Steuerberater D
als vierten Gesellschafter aufgenommen und in diesem
Zusammenhang von dem Wahlrecht zur Fortführung des Buchwerts nach § 24 UmwStG Gebrauch
gemacht. Dies führte zum bilanziellen Ausweis des
Mandantenstamms in der Gesamthandsbilanz und
negativen Ergänzungsbilanzen der Altgesellschafter.
Abschreibungen auf den Mandantenstamm wurden
erst ab 1987 bis zur vollständigen Abschreibung im
Jahr 1993 vorgenommen. Die negativen Ergänzungsbilanzwerte blieben unverändert. Im Jahr 1997 teilten
sich die Gesellschafter in zwei Sozietäten (AB-GbR
und CD-GbR) auf und verteilten die Mandate untereinander. Sämtliche Buchwerte wurden fortgeführt, auch
die negativen Ergänzungsbilanzen, die in der Folgezeit
unverändert blieben.
Im Jahr 2004 veräußerte A seinen Anteil an der ABGbR an zwei neue Gesellschafter. In diesem Zusammenhang wurde die negative Ergänzungsbilanz des A
aufgelöst und der Gewinn als Bestandteil des tarifbegünstigten Veräußerungsgewinns erklärt.
Nach einer Außenprüfung vertrat das Finanzamt die
Meinung, die Ergänzungsbilanzen für A und B seien
nach den Grundsätzen des formellen Bilanzenzusammenhangs im ersten noch offenen Jahr (2004)
gewinnerhöhend aufzulösen. In einem geänderten
Gewinnfeststellungsbescheid behandelte das Finanzamt den daraus resultierenden Gewinn als Bestandteil
der nicht tarifbegünstigten Einkünfte der GbR. Die
dagegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Der BFH
bestätigte das Finanzgerichtsurteil und wies die Revision zurück.
Nach den seinerzeitigen Rechtsgrundsätzen hätten bei
einer Teilung der Sozietät in zwei neue Sozietäten die
Buchwerte fortgeführt werden können. Dies schließe
auch die Fortführung fehlerhafter Buchwerte ein.
Werde später der Fehler entdeckt, sei er nach den
Grundsätzen des formellen Bilanzenzusammenhangs
bei dem buchwertfortführenden Realteiler zu korri-

36

gieren. Der Bilanzansatz für ein in der Gesamthandsbilanz vor der Realteilung vollständig abgeschriebenes Wirtschaftsgut sei fehlerhaft, wenn für dieses
Wirtschaftsgut in einer darauf bezogenen negativen
Ergänzungsbilanz keine korrespondierenden Zuschreibungen erfolgt seien. Die Zuschreibung sei dann auf
Grundlage des formellen Bilanzenzusammenhangs
in der vom Realteiler fortgeführten Ergänzungsbilanz
vorzunehmen.
Eine der Kernaussagen des BFH in diesem Urteil lautet,
dass ein Bilanzierungsfehler den Buchwert eines Wirtschaftsguts in der Steuerbilanz dauerhaft infiziert, auch
wenn der Buchwert nach einer Realteilung fortgeführt
wird. Dies beruht nach Auffassung des BFH auf einer
„interpersonelle[n] Geltung der Grundsätze des formellen Bilanzenzusammenhangs“. Diese Grundsätze
betreffen nicht nur die Buchwertfortführung nach einer
Realteilung, sondern müssen darüber hinausgehend
in jedem Fall der Buchwertfortführung nach einem
Rechtsträgerwechsel gelten, also heute z. B. auch bei
Übertragungen gem. § 6 Abs. 5 S. 3 EStG. Wird der
Bilanzierungsfehler später entdeckt und kann er nicht
mehr in einem Jahr vor der Buchwertübertragung korrigiert werden, trifft eine mit der Korrektur ggf. verbundene Gewinnauswirkung folglich den Übertragungsempfänger. Jener dürfte davon auch nicht überrascht
werden, denn er weiß, dass er die Steuerlast aus ggf.
vorhandenen stillen Reserven zu tragen hat, wie immer
es zu diesen stillen Reserven gekommen ist. Nur ausnahmsweise wird der Buchwert noch rückwirkend bei
dem Rechtsvorgänger aufgestockt werden, wie etwa
im Zusammenhang mit einer noch zu dessen Lasten
möglichen Bilanzberichtigung oder einer Sperrfristverletzung des Rechtsvorgängers nach § 6 Abs. 5 S. 4
EStG.
Mit dem zweiten Leitsatz des hier vorgestellten Urteils
hebt der BFH hervor, dass Bestandteil des Buchwerts eines Wirtschaftsguts auch der zugehörige
Posten in einer Ergänzungsbilanz sei. Diese Aussage
liegt insoweit ganz auf der Linie der bisherigen BFHRechtsprechung, als damit bestätigt wird, dass in einer
Ergänzungsbilanz nicht Wirtschaftsgüter ausgewiesen
werden, sondern nur Wertkorrekturen zu in der Gesellschaftsbilanz ausgewiesenen Wirtschaftsgütern. Der
Buchwert des Wirtschaftsguts ist also die Summe
beider Werte, wobei einer der Werte auch Null sein
kann (etwa wegen des Bilanzierungsverbots nach
§ 5 Abs. 2 EStG). Findet ein Buchwerttransfer des Wirtschaftsguts statt, müssen folglich beide Bestandteile
des Werts transferiert werden.

IV. Schluss
Der kurze Streifzug durch die jüngste Rechtsprechung
des BFH zu Freiberufler-Personengesellschaften zeigt,
dass selbst grundlegende Fragen des Ein- und Austritts von Gesellschaftern lange Zeit ungeklärt waren
und erst Jahrzehnte nach ihrem erstmaligen Auftreten geklärt werden konnten. Die in der Zwischenzeit
herrschende Rechtsunsicherheit hat Gestaltungen
sicher erheblich erschwert, so dass aus Sicht der
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Gestaltungsberatung an sich Erleichterung über die
Klarstellungen herrschen sollte. Eine positive Bewertung der Klarstellung zu Fragen des Eintritts in die
Gesellschaft dürfte von den Angehörigen der steuerrechtsberatenden Berufe aber kaum zu erwarten sein.
Scheint doch die Aufnahme neuer Partner nicht nur in
Gesellschaften von Mandanten, sondern auch in die
eigenen Sozietäten durch die BFH-Urteile erschwert
zu werden. Man wird also nach neuen Gestaltungen
suchen, die aber auch wieder zu neuen Rechtsfragen
und damit neuer Rechtsunsicherheit führen können.
Auf ungeteilte Zustimmung der Beraterschaft werden
demgegenüber wohl die Urteile zum Ausscheiden aus
der Gesellschaft stoßen. Kehrseite dessen ist aber,
dass die Finanzverwaltung wenig beglückt ist und
sich einstweilen in Schweigen darüber hüllt, ob sie die

Gesetzesauslegung durch den BFH über die entschiedenen Einzelfälle hinaus akzeptieren wird. Auch hier
besteht deshalb weiter Rechtsunsicherheit.
Dem Berufsstand wird die Arbeit nicht nur auf dem hier
behandelten Spezialgebiet, sondern insgesamt nicht
ausgehen. Der Rückzug der Finanzverwaltung aus der
persönlichen Bearbeitung von Steuerfällen wird eher
dazu führen, dass die Ermittlung des steuererheblichen
Sachverhalts noch mehr auf den Bürger und dessen
Berater vorverlagert wird, verbunden allerdings mit
einer zunehmenden Verantwortung für die Zuverlässigkeit dieser Ermittlung. Es bedarf deshalb mehr denn
je einer hoch qualifizierten Beraterschaft. Bleibt nur
zu hoffen, dass dies auch in der Europäischen Union
verstanden wird.

Stuttgarter Steuerkongress 2016

37

sen erkennen, dass sie die Probleme nicht alleine,
sondern ausschließlich gemeinsam mit ihren Mitarbeitern lösen können. Soziale Marktwirtschaft heißt, die
Mitmenschen in den Arbeitsprozess mit einzubeziehen
oder: Sozial ist, was auch Arbeitsplätze schafft!
Nachdem aber in der Vergangenheit tausende von
Arbeitsplätzen ausgelagert wurden, frage ich mich:
Können wir gerade heute mit Stolz von unserer Wirtschaft sprechen oder müssen wir beschämt auf unsere
Väter blicken, die mit Erfolg ihre Mitmenschen in den
Arbeitsprozess miteinbezogen haben.
Ich kenne bzw. kannte viele Textilproduzenten; fast alle
waren sie gestandene Millionäre, als sie 100 Prozent
in Deutschland fertigten. Ich kenne aber keinen, der
reicher geworden ist, seit er die angeblich so billigen
Arbeitskräfte im Ausland nutzt, ich kenne aber viele, die
ärmer geworden sind oder nicht mehr existieren.

Dipl.-Kfm. WOLFGANG GRUPP

Alleiniger Geschäftsführer und Inhaber von TRIGEMA

Verantwortung des Unternehmers
in einer sich wandelnden Welt
Obwohl die Textilbranche in den letzten Jahrzehnten
mit größten Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, sei es
TRIGEMA gelungen, so der alleinige Geschäftsführer und Inhaber von TRIGEMA Dipl.-Kfm. Wolfgang
Grupp, nicht nur die Arbeitsplätze zu halten, sondern
diese in den letzten Jahren auf 1.200 zu erhöhen. Er
betrachte es als seine erste Pflicht, seine Mitmenschen in den Arbeitsprozess mit einzubeziehen und
die Arbeitsplätze auch für die Zukunft zu sichern. Es
dürften nicht noch mehr Arbeitsplätze abgebaut, verdiente Mitarbeiter auf die Straße geschickt und der
Jugend keine Perspektiven mehr geboten werden. Der
Arbeitslohn sei in Deutschland nicht zu teuer, wenn die
Arbeitskraft richtig eingesetzt werde, die Arbeitnehmer
motiviert seien und die Leistung in ein verkaufbares
Produkt eingehe. Bedingungen dafür zu schaffen, sei
die Aufgabe aller Unternehmer. Nicht Macht, Marktanteile und Größe dürften für das Handeln bestimmend
sein, sondern Solidität, Verantwortung für die Mitmenschen, Gerechtigkeit und Beständigkeit.
Das folgende Statement „Deutschland - ein Standort
mit Zukunft?“ enthält wesentliche Aussagen des Vortrages von Herrn Dipl.-Kfm. Grupp.
„Egoismus, Machtstreben, Größenwahn und Verantwortungslosigkeit bestimmen immer mehr unser Wirtschaftsgeschehen und ich frage mich, ob der anständige Unternehmer oder Arbeitnehmer überhaupt noch
eine Chance hat. Deshalb dürfen wir uns nicht wundern, wenn unser einst so gelobtes Wirtschaftsland
immer mehr zu Grunde gerichtet wird.
Wir brauchen wieder Unternehmer mit Verantwortung,
Disziplin und Vorbildfunktion. Die Unternehmer müs-
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Ausschließlich Verantwortung und Leistung der Unternehmer sind die Voraussetzungen für eine funktionierende Branche in einer sozialen Marktwirtschaft und
damit auch die Garantien für sichere Arbeitsplätze.
Deshalb ist es die Pflicht der Unternehmer, die güns
tigen Produktionsstandorte im Ausland so zu nutzen,
dass sie nicht zum Abbau von Arbeitsplätzen im Inland
führen, sondern zur Stärkung dieser inländischen
Arbeitsplätze beitragen.
Wer also im Ausland fertigt, muss nicht automatisch
inländische Arbeitsplätze streichen. Im Gegenteil:
Die Kostenvorteile im Ausland sollten helfen, die Produktionen am Standort Deutschland zu halten und
auszubauen. Verlagerungen in Billiglohnländer sind
also mit berechtigten Zweifeln zu versehen, wenn
sie ausschließlich erfolgen, um kurzfristig die bereits
bestehenden Probleme im Inland zu mindern. Eine
Verlagerung in Billiglohnländer muss ein erfolgreiches
Unternehmen rechtzeitig vornehmen und hat dann
selbstverständlich die Möglichkeit, durch Auslagerung
von ‚Einfacharbeiten‘ die inländischen Arbeitsplätze,
die für höhere Anforderungen zuständig sind, zu
sichern.
Standardprodukte oder Massenprodukte sind in einem
Hochlohnland auf Dauer nicht mehr zu produzieren
und können bzw. müssen rechtzeitig verlagert werden. Aber technisch hochstehende Produkte dürfen
nicht verlagert werden und müssen in unserem HighTech-Land produziert werden, damit wir nicht unser
Know-how ein für alle Mal aus unseren Händen geben.
Wir brauchen also unsere Produktionsarbeitsplätze.
Diese müssen aber auf eine andere Basis gestellt sein;
nicht mehr ‚Einfacharbeiten‘ oder Standardarbeiten,
sondern Arbeiten, die entsprechende Anforderungen
an unsere Mitarbeiter stellen, nicht nur weil sie höher
bezahlt sind, sondern vor allem, weil sie entsprechend
ausgebildet sind.
Wenn heute behauptet wird, die deutschen Arbeitslöhne seien zu teuer, deshalb könnte in Deutschland
nicht mehr erfolgreich produziert werden, so bin ich
der Meinung, dass dies nur deshalb stimmt, weil die
Arbeitskraft nicht selten nicht genutzt wird, falsch
eingesetzt ist und oft nicht die volle Leistung hinter
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dem Lohn steht. Deshalb ist es heute in unserem
Hochlohnland Deutschland umso wichtiger, die teuren,
aber qualifizierten Arbeitskräfte richtig einzusetzen, zu
motivieren und vor allem ihre Leistung zu nutzen.
Eine Volkswirtschaft mit ausschließlich Dienstleistung
wird nicht funktionieren. Die Dienstleistung braucht
die Produktion. Lassen wir die Produktion abwandern, wird auch die Dienstleistung abwandern, da die
meisten Dienstleistungen eben nur in Verbindung mit
der Industrieproduktion möglich sind. Und dies gilt
ebenso für Forschung und Entwicklung. Ein Land, das

zu 86 Prozent vom Export lebt, wird ohne Fabriken und
Arbeiter nicht zukunftsfähig sein!
Wir können für unser Heimatland, das in vielen Branchen zur Weltspitze zählt, den Abstieg verhindern,
wenn wir diesen Wandel rechtzeitig erkennen, wieder
Verantwortung zeigen und uns auf die Werte, die uns
von unseren Großvätern, die das Wirtschaftswunder
geschaffen haben, besinnen. Deutschland ist also ein
Standort mit Zukunft, wenn wieder jeder Einzelne, vor
allem aber die Unternehmer bereit sind, Leistung zu
bringen und Verantwortung zu zeigen.“
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