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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

vor einigen Tagen haben wir mit 50 Unter
nehmensvertretern über die Fragen der IT und 
 Cybersicherheit diskutiert. Wir können sagen: Das 
Thema kommt zunehmend im Mittelstand an.  Gaben 
früher eine Firewall und ein funktionierender Viren
schutz den Unternehmenslenkern bereits ein gutes 
Gefühl, so ist ihnen heute bewusst: Dies reicht nicht 
mehr aus. Mehr denn je setzt man sich strategisch 
mit der ITSicherheit auseinander, schaut auf die 
Geschäftsprozesse, nimmt eine Risiko abschätzung 
vor und entwickelt Maßnahmen, um die wichtigsten 
Felder abzusichern. Das kommt nicht von ungefähr: 
Laut Forsa ist jedes vierte kleine bis mittlere Unter
nehmen bereits Ziel eines Angriffs gewesen. Re
putationsschäden, Wiederherstellungskosten und 
Schadenersatz können die Folgen sein.

ITSicherheit ist Chefsache. Die Geschäftsleitung 
ist für die Daten und ITSicherheit verantwortlich. 
Passiert hier etwas und kann dem Management ein 
Vorwurf gemacht werden, droht die persönliche 
Haftung mit dem Privatvermögen. 

Sicher, das Thema ITSicherheit bedarf umfassen
der Investitionen, doch können schon mit kleinen 
Schritten gute Effekte erzielt werden. Deshalb 
 raten wir Fremdgeschäftsführern und Inhabern, 
klare Spielregeln für den Umgang mit der IT im 
Unternehmen aufzustellen. Insbesondere wenn es 
um die Sicherheit der Daten geht. Ein besonnener 
Umgang der Mitarbeiter mit fragwürdigen EMails 
und deren Sensibilisierung über regelmäßige 
Schulungen kann schon sehr viel bewirken. Setzen 
Sie deshalb dieses Thema unbedingt auf Ihre Un
ternehmensagenda.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen ent
spannten Juni.

Ihr

Andreas Rohde

Dr. Andreas Rohde 
ist Partner, Rechtsanwalt und 
 Steuerberater bei der dhpg. Er berät 
mittelständische Unternehmen bei 
gesellschafts und  steuerrechtlichen 
Fragestellungen in den Fällen von 
Umstrukturierung, Kauf sowie Ver
kauf oder Nachfolge. Ein  weiterer 
Fokus seiner Arbeit bildet das Han
dels und Vertriebsrecht sowie das 
Haftungs und Berufsrecht.

Editorial



Interview

Lahmgelegte IT-Systeme, gestohlene Unternehmensinfor-
mationen oder veränderte Datensätze: Cyberbedrohun-
gen nehmen drastisch zu, so dass selbst Konzerne wie die 
Telekom oder ThyssenKrupp sich nicht vollständig dage-
gen wehren können. Prof. Dr. Andreas Blum und Markus 
Müller beraten Unternehmen darin, ihre IT sicherer zu ma-
chen.

Viele große Unternehmen sind bereits Opfer von 
Cyberkriminellen geworden. Laut Forsa ist jedes 
vierte kleinere bis mittlere Unternehmen bereits 
einmal angegriffen worden. Kann man sich über
haupt schützen? 

Prof. Dr. Andreas Blum: Angreifer sind kreativ und su-
chen kontinuierlich neue Einfallstore in ein Unternehmen. 
DiesefindensieinIT-SystemenundSoftware,dieimmer
Schwachpunkte enthalten – sei es auf Ebene der Program-
mierung oder aufgrund eines unzureichenden Custo-
mizings. Hinzu kommt, dass in der Hälfte aller Fälle die 
eigenenMitarbeiterzurAngriffsflächewerden.Dennunzu-
reichendes IT-Wissen und ein mangelndes Bewusstsein für 
Gefährdungspotentiale können schnell dazu führen, dass 
Angestellte unbewusst Schadsoftware herunterladen oder 
interne Unternehmensdaten an Betrüger schicken. Trotz 
dieser Herausforderungen dürfen sich Unternehmen aber 
nicht davon abhalten lassen, in IT-Sicherheit zu investieren, 
auch wenn es den 100-prozentigen Schutz nicht gibt.

Was können Unternehmen tun, um das Risiko einer 
 Cyberattacke zu verringern?

Markus Müller: IT-Sicherheit geht über punktuelle Maß-
nahmen wie die einmalige Installation einer Virenschutz-
software oder das Implementieren einer Firewall hinaus. 
UmsichwirksamgegenimmerneueAngriffsmöglichkeiten
zu schützen, müssen Unternehmen Cybersicherheit als 
einen Prozess betrachten, der sich aus kontinuierlichen 
Bausteinen zusammensetzt. Dieser Ansatz beinhaltet 
zum einen ein fachgerechtes Konzept, das im Falle einer 
 Cyberattacke die Handlungsfähigkeit von Unternehmen 

Cyberattacken: Wie können 
sich Unternehmen schützen? 

gewährleistet und die Analyse sowie Beweissicherung von 
Nutzungsdaten ermöglicht. Zum anderen umfasst er auch 
präventive Elemente wie das regelmäßige Durchführen 
von Schwachstellenanalysen hinsichtlich externer Daten-
zugänge, interner Systeme, WLAN-Strukturen, Webappli-
kationen und Servern. Denn transparente Schwachstellen 
sind letztlich eine Grundlage dafür, die IT durch geeignete 
Maßnahmen wie etwa das Einspielen von Patches oder 
das Anlegen von differenzierten Benutzerberechtigungs-
profilensichererzumachenundAusfällezuvermeiden.

Nun bleibt nur noch der „Unsicherheitsfaktor 
Mensch“. Wie können Unternehmen damit umgehen?

Prof. Dr. Andreas Blum: Damit Mitarbeiter potentielle An-
griffe erkennen und sie vermeiden können, eignen sich
regelmäßige Sensibilisierungsschulungen zur IT-Sicherheit. 
Wichtig ist, dass diese Schulungen auf den jeweiligen Wis-
sensstand der Mitarbeiter sowie der Führungsebene einge-
hen und die einzelnen Arbeitsabläufe berücksichtigen, um 
möglichst viel Praxisnähe zu schaffen.Dazugehört auch,
das Risiko für die Mitarbeiter greifbar zu machen, indem das 
Unternehmen konkret veranschaulicht, warum bestimmte 
Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten sind und dass ein Cy-
berangriffdurchdieVerursachungvon immensenKosten
sogar den Arbeitsplatz gefährden kann. Darüber hinaus 
müssen auch die Manipulationsmöglichkeiten durch die 
Mitarbeiter auf ein Minimum reduziert werden, zum Beispiel 
durch ein angemessenes Benutzerberechtigungskonzept. 

IT-Sicherheit kann abhängig von den ergriffenen 
Maßnahmen sehr kostenintensiv sein. Wie können 
Unternehmen sich schützen, die lediglich ein  geringes 
Budget haben?

Markus Müller: Wenn die finanziellen oder personellen
Mittel für einen ganzheitlichen und vor allem kontinuier-
lichen Ansatz fehlen, sollten Unternehmen einzelne Maß-
nahmen ergreifen, um mögliche Einfallstore zumindest zu 
verringern. So sind verschlüsselte E-Mails oder regelmä-
ßige Updates des Virenschutzes bereits die ersten mach-

Interview: Prof. Dr. Andreas Blum, Markus Müller 
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Markus Müller
ist Diplom-Wirtschaftsinformatiker, 
CISA und verantwortet die IT-Ser-
vices-Sparte der dhpg und damit 
die Weiterentwicklung innovativer 
IT-Dienstleistungen für Mandanten. 
Gemeinsam mit seinem Team berät 
er mittelständische Unternehmen 
beim Einsatz IT-gestützter Dienste in 
der jährlichen Abschlussprüfung, aber 
auch in der begleitenden Prozessbe-
ratungundZertifizierung.Einspeziel-
ler Fokus liegt auf der Beratung zum 
Thema IT-Sicherheit in Unternehmen. 

baren Schritte zu einer verbesserten IT-Sicherheit. Zudem 
sollten Unternehmen ihre Mitarbeiter auf Risiken wie etwa 
kursierende Trojaner oder Phishing-Mails hinweisen oder 
bedarfsgerechte Sicherheitsrichtlinien zur Orientierung er-
stellen. Dies ist im Vergleich zu regelmäßigen Schulungen 
kostengünstiger und gibt den Mitarbeitern dennoch erste 
Impulse, mehr auf die IT-Sicherheit zu achten.  

Warum ist es so wichtig, in ITSicherheitsmaßnahmen 
zu investieren?

Markus Müller: Der wirtschaftliche Erfolg eines Unterneh-
mens hängt bekanntlich maßgeblich mit der Digitalisierung 
und entsprechend auch mit der IT-Sicherheit zusammen. 
EinCyberangriffkannsomiteinenhohenSchadenanrichten.
Abgesehen davon fordern mittlerweile sogar gesetzliche Vor-
gaben Unternehmen dazu auf, bestimmte Sicherheitsmaß-
nahmen zu ergreifen. So verlangt etwa die Finanzverwaltung 
des Bundes durch die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzu-
griff“ (GoBD)eine sichere IT-Infrastruktur,umeinemanipu-
lierte elektronische Buchführung zu vermeiden. Kommen 
Unternehmen dieser Aufforderung nicht nach, können da-
raus Steuermehrzahlungen infolge von Strafschätzungen 
resultieren.  

Wenn es letztlich günstiger ist, in ITSicherheitsmaß
nahmen zu investieren als Opfer einer Cyberattacke 
zu werden, könnte man davon ausgehen, dass Unter
nehmen bestens gerüstet sind.

Prof. Dr. Andreas Blum: DieseAnnahme trifft in der Reali-
tät leider nicht zu. Vor allem mittelständische Unternehmen 
treffeninderRegelwenigerIT-Sicherheitsvorkehrungenals
Großkonzerne und sind somit ein leichteres Ziel für Angrei-
fer. Einer aktuellen Bitkom-Umfrage zufolge treffenDaten-
klau, Spionage und Sabotage 51 % der Gesamtwirtschaft. In 
der Industrie sind es sogar über zwei Drittel. Der Grund dafür 
sind meistens fehlendes Personal und zu wenig Zeit, aber 
auch die unterschätzte Gefahr. Denn einige Unternehmen 
glauben immer noch, nicht interessant für Cyberkriminelle zu 
sein.DiesistjedocheinTrugschluss–eskannjedentreffen.

Vielen Dank.

Prof. Dr. Andreas Blum
ist Partner, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater bei der dhpg. Innerhalb 
der dhpg verantwortet er die Entwick-
lung innovativer IT-Dienst leistungen. 
So berät er Unternehmen in allen 
Fragen rund um IT-Compliance und 
-Sicherheit, den Einsatz moderner 
AnalyseverfahrenunddieZertifizie-
rung von Softwareprodukten. 
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Konsequenz
Für die Annahme einer Konkurrenztätigkeit durch einen 
Arbeitnehmer muss es im Ergebnis mehr Hinweise geben 
alsdiebloßeÄnderungseinesBerufsstatusineinemProfil.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer

Irrtümliche Nettoabrechnung
Das Finanzamt kann die Umsatzsteuer nachfordern, 
wenn eine Leistung fälschlicherweise als steuerfrei 
deklariert wurde. Der Bundesfinanzhof entschied 
nun, in welcher Höhe dies möglich ist.

Hintergrund
Die Komplexität der Umsatzsteuer bedingt es, dass die um-
satzsteuerlichen Folgen des eigenen Tuns nicht immer richtig 
eingeschätzt werden. Dies gilt gerade bei grenzüberschrei-
tenden Leistungsbeziehungen, bei denen der leistende Un-
ternehmer vor der Frage steht, ob er mit oder ohne Umsatz-
steuer gegenüber seinem ausländischen Kunden abrechnen 
muss. Wird die eigene Leistung z.B. als steuerfrei deklariert und 
stellt sich dies im Rahmen einer Prüfung als falsch heraus, so 
wird das Finanzamt die Umsatzsteuer nachfordern – in wel-
cherHöhehattenunderBundesfinanzhofzuentscheiden.

Fall
Ein niederländisches Unternehmen (Kläger) lieferte Bild-
schirme an einen deutschen Abnehmer. Hierzu wurden 
die Bildschirme in ein Konsignationslager auf dem Gelän-
de des Abnehmers in Deutschland verbracht. Der Kläger 
behandelte dies als steuerfreie innergemeinschaftliche 
Lieferung. Das hiesige Finanzamt behandelte diesen Vor-
gangjedochalssteuerpflichtigeInlandslieferung,dadem
Kunden erst nach Einlagerung die Verfügungsmacht an 
derWareverschafftwurde.Es fordertedieUmsatzsteuer
nach und errechnete diese, indem es 19 % auf die gezahl-
ten Beträge aufschlug. Strittig war sowohl die Besteuerung 
in Deutschland als auch die Ermittlung der Umsatzsteuer.

Urteil
NachAnsichtdesBundesfinanzhofssetztdieAnnahmeei-
ner innergemeinschaftlichen Lieferung im Fall voraus, dass 
der Abnehmer der Ware bei der Lieferung in das Lager 
feststeht. Dies war nach den vertraglichen Vereinbarungen 
nicht der Fall. Die Lieferungen waren damit in Deutschland 
steuerbar und steuerpflichtig.Hinsichtlichder Ermittlung
der Umsatzsteuer geht der Bundesfinanzhof davon aus,
dass die rechtsirrtümlich ohne Umsatzsteuer vereinbarte 
Gegenleistung in Entgelt und Umsatzsteuer aufzuteilen ist.

Fazit
Lieferungen über Konsignationslager sind problematisch. 
Zum einen ist die Behandlung in der EU diesbezüglich 

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer, Privat

Fristlose Kündigung auf
grund einer Änderung des 
XING-Profils
Das Landesarbeitsgericht Köln hatte zu entschei
den, ob eine Änderung des persönlichen XING 
Profils vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
eine fristlose Kündigung rechtfertigt.

Kernaussage
Ändert ein Arbeitnehmer vor Beendigung seines Arbeits-
verhältnisses seinenberuflichenStatus ineinemKarriere-
Netzwerk fälschlicherweise auf „Freiberufler“, so liegt
hierin nicht ohne weitere Umstände eine aktiv nach au-
ßen tretende Werbung für eine Konkurrenztätigkeit, die 
eine fristlose Kündigung rechtfertigen würde. Dies hat das 
Landes arbeitsgericht Köln kürzlich entschieden.

Sachverhalt
Im konkreten Fall hatten sich der Kläger und dessen Ar-
beitgeber, eine Steuerberatungskanzlei, in Form eines Auf-
hebungsvertragsmitmehrmonatigerAuslauffristüberdie
Beendigung des Arbeitsverhältnisses verständigt. Kurz vor 
dem Beendigungstermin stellte der Arbeitgeber fest, dass 
der Kläger im Rahmen seines privaten XING-Accounts sei-
nenStatusauf „Freiberufler“geänderthatte.DadiePlatt-
form XING überwiegend beruflich genutztwird, sah der
Arbeitgeber in dem Vorgehen des Klägers die Bewerbung 
einer in Konkurrenz zum Arbeitgeber stehenden freiberuf-
lichen Tätigkeit des Klägers. Der Arbeitgeber sprach da-
raufhin gegenüber dem Kläger die fristlose Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses aus.

Entscheidung
Der Arbeitnehmer klagte gegen die Kündigung und be-
kam in allen Instanzen Recht. Zwar ist einem Arbeitneh-
mer  während der Dauer eines Arbeitsverhältnisses jegli-
che Konkurrenztätigkeit untersagt. Dagegen sind jedoch 
 Handlungen erlaubt, die eine spätere Konkurrenztätigkeit 
nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses nur vorbereiten. 
Die Grenze zur Unzulässigkeit des Vorgehens werde erst bei 
einer aktiv nach außen tretenden Werbung für die Konkur-
renztätigkeit überschritten, so die Richter. Davon kann je-
doch allein in der fehlerhaften Angabe in einem XING-Profil
nicht ausgegangen werden, wenn nicht noch weitere Um-
stände gegeben sind. Im vorliegenden Sachverhalt war es 
vielmehr so, dass der Kläger weiterhin den beklagten Arbeit-
geberals„aktuelleTätigkeit“angegebenundzudemauchin
derRubrik„Ichsuche“keineAngabengemachthatte.Auch
gabesindemProfildesKlägerskeinesonstigenAngaben,
die darauf hingewiesen hätten, dass der Kläger freiberuf-
liche Mandate gesucht hat. Die Revision wurde durch das 
Landesarbeitsgericht nicht zugelassen.

Top News
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nicht einheitlich. Zum anderen ist den Lieferverträgen 
 selten zweifelsfrei zu entnehmen, wann dem Kunden die 
Verfügungsmachtverschafftwird.
Rechnen die Vertragsparteien irrtümlich netto ab, so ist der 
vereinbarte Betrag für den Zweck der Ermittlung der Um-
satzsteuer als Bruttobetrag zu behandeln, das heißt, die 
Umsatzsteuer ist aus diesem Betrag herauszurechnen und 
nicht hinzuzurechnen. Sollte die Umsatzsteuer dann nach-
gefordert werden, so ändert sich die Bemessungsgrundlage 
des Umsatzes, allerdings erst im Zeitpunkt ihrer Zahlung.
Dies dürfte auch für andere Fälle gelten, in denen eine zu 
niedrige Umsatzsteuer vereinbart wurde. Die Unternehmer 
müssen somit nicht mehr versteuern, als sie erhalten haben.

Privat

Private Besteuerung von 
 Firmenwagen
Arbeitnehmer, die eine vollständige oder teilweise 
Übernahme von Kraftfahrzeugkosten mit ihrem 
Arbeitgeber vereinbart haben, sind bislang benach
teiligt worden. Der Bundesfinanzhof hat dem nun 
ein Ende bereitet.

Kernaussage
Der Sachbezug für die Überlassung eines betrieblichen Pkw 
durch den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer für dessen Pri-
vatnutzung wird entweder nach der 1-Prozent-Regelung oder 
nach der Fahrtenbuchmethode bewertet. Beide vom Gesetz 
vorgegebenen Alternativen zur Ermittlung des geldwerten 
Vorteils aus der privaten Nutzung eines Firmenfahrzeugs re-
geln einheitlich und abschließend, welche Aufwendungen 
von dem gefundenen Wertansatz erfasst und in welchem 
Umfang die dem Steuerpflichtigen hieraus zufließenden
Sachbezüge abgegolten werden. Was die Berücksichtigung 
von Zuzahlungen des Arbeitnehmers angeht, hat die Finanz-
verwaltung bisher jedoch mit zweierlei Maß gemessen. Die 
Zahlung eines pauschal oder entsprechend der tatsächli-
chen Nutzung  bemessenen Entgelts durch den Arbeitneh-
mer führt bei beiden Bewertungsmethoden zur vorteilhaften 
Minderung des geldwerten Vorteils aus der Pkw-Überlassung. 
Dagegen sind diejenigen Dienstwagennutzer mit 1-Pro-
zent-Regelung benachteiligt, die mit ihrem Arbeitgeber le-
diglich die vollständige oder teilweise Übernahme einzelner 
Kraftfahrzeugkosten(z.B.Treibstoffkosten,Versicherungsbei-
träge,Wagenwäsche) vereinbart haben, denn diese Ausga-
benbleibennachAuffassungdesFinanzamtsvollkommen
unberücksichtigt. Dem Führer des Fahrtenbuchs bleibt der 
Vorteil, dass selbst getragene Kraftfahrzeugkosten von vorn-
hereinnichtindieGesamtkosteneinfließenunddamitden
individuellen Nutzungswert nicht erhöhen. Dieser Ungleich-
behandlunghatjetztderBundesfinanzhofeinEndebereitet.

Sachverhalt
Ein im Außendienst tätiger Angestellter hatte sämtliche 
KraftstoffkostenseinesauchfürprivateZweckenutzbaren

Dienstwagens in Höhe von ca. 5.600 € übernommen. Die 
übrigen Pkw-Kosten trug der Arbeitgeber. Die Lohnabrech-
nung wurde unter Berücksichtigung der 1-Prozent-Rege-
lung und einem jährlichen Sachbezug von 6.300 € erstellt. 
Erst bei Abgabe seiner persönlichen Einkommensteuerer-
klärung beantragte der Angestellte den Ansatz der Fahrten-
buchregelungundBerücksichtigungder Kraftstoffkosten
als Werbungskosten. Das Finanzamt wies den Einspruch 
wegen des (unstreitig) nicht ordnungsgemäß geführten
Fahrtenbuchs und darüber hinaus mit der Begründung zu-
rück, dass übernommene individuelle Kraftfahrzeugkosten 
nicht berücksichtigungsfähig seien. Das Finanzgericht gab 
dagegen der Klage abweichend von der Verwaltungsauf-
fassung statt und setzte den Vorteil aus der Privatnutzung 
lediglich in Höhe von 700 € fest.

Entscheidung
DerBundesfinanzhofhatdieVorinstanzbestätigtundsieht
die Minderung des Sachbezugs unabhängig davon als ver-
pflichtend an, ob der Arbeitnehmer ein Nutzungsentgelt
oder nur einzelne individuelle Kosten des Firmenwagens 
trägt. Dem steht ausdrücklich nicht mehr entgegen, dass 
der geldwerte Vorteil aus der Kfz-Überlassung pauschal 
nach der 1-Prozent-Regelung ermittelt worden ist, denn für 
dieDifferenzierunggebeesnachMeinungdesSenatskei-
nen tragfähigen Grund. Allerdings kommt eine vorteilsmin-
dernde Berücksichtigung der getragenen Aufwendungen 
beim Arbeitnehmer nur in Betracht, wenn er den geltend 
gemachten Aufwand im Einzelnen umfassend darlegt und 
belastbar nachweist. Der Senat verweist zudem auf eine 
weitere Entscheidung, die der Bundesfinanzhof am glei-
chen Tag in einem ähnlichen Streitfall gefällt hat. Hier lautet 
der Tenor, dass Zuzahlungen des Arbeitnehmers lediglich 
bis zu einem Betrag von 0 € gemindert werden können und 
einverbleibender„Restbetrag“daherohnesteuerlicheAus-
wirkung bleibt. Er kann insbesondere nicht als Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit 
abgezogen werden, denn die Zahlung ist durch die private 
Nutzung des Dienstwagens veranlasst.

Konsequenz
Es ist zu begrüßen, dass die Berücksichtigung von selbst 
getragenen Pkw-Kosten nicht mehr davon abhängig ist, 
ob individuelle Kosten zu einem Nutzungsentgelt umge-
staltetwerdenkönnen.FürbetroffeneArbeitnehmergiltes
zunächst einmal, Belege zu sammeln, denn das Finanzamt 
wird nicht weniger kritisch sein, wie es bereits der Bun-
desfinanzhof in seiner Gesetzesbegründung zum Aus-
druck brachte: „An der Grenzlinie zwischen Berufs- und 
Privatsphäre besteht ein Anreiz für die Steuerpflichtigen,
Privataufwendungen der Erwerbssphäre zuzuordnen, um 
so den Abzug dieser Aufwendungen zu erreichen.“ Der
Arbeitnehmer sollte in allen offenen Einkommensteuer-
veranlagungen die Anwendung der günstigeren neuen 
Rechtsprechung beantragen. Daneben müssen sich auch 
allebetroffenenArbeitgebermitderThematikundgege-
benenfalls Umsetzung in der Lohnbuchhaltung beschäf-
tigen. Derzeit sollte allerdings aus Arbeitgeber-Haftungs-
gründen abgewartet werden, ob die Finanzverwaltung die 
neue Rechtsprechung anwendet. Auswirkungen ergeben 
sich neben der Lohnsteuer natürlich auch bei den Beiträ-
gen zur Sozialversicherung.
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Peter Mandt 
verabschiedet 
sich in den 
Ruhestand

Der innerhalb des Mandanten- und Partnerkreises sehr 
geschätzte Steuerberater Peter Mandt verabschiedet sich 
zum 30.6.2017 in den wohlverdienten Ruhestand. Er hat 
als Partner die dhpg und den Standort Bornheim über viele 
Jahre maßgeblich mitgeprägt. Vom ersten Tag an speziali-
sierte er sich auf die land- und forstwirtschaftliche Beratung  
und hat sich auf diesem Gebiet einen Namen gemacht. 
Nach dem Abitur und dem wirtschaftswissenschaftlichen 
Studium in Köln startete er am 1.7.1983 seine Karriere bei 
der dhpg. 1987 folgte das Steuerberater examen und der 
Aufstieg zum Partner der dhpg. 

Peter Mandt und dem Partnerkollegen Rainer Merzbach 
ist es vor einigen Jahren gelungen, die langjährige Steuer-
referentin Andrea Köcher des HLBS (Hauptverband der
landwirtschaftlichen Buchstellen und Sachverständigen)
für die dhpg zu gewinnen. Durch diese fachliche Ergän-
zung hat sich die dhpg in der Beratung der land- und forst-
wirtschaftlichen Besteuerung zunehmend auch bundes-
weit etabliert. 

Neben der fachlichen Arbeit schätzen wir Herrn Mandt für 
seinenHumorunddas offeneOhr fürdiepersönlichen
Anliegen der Mandanten, Mitarbeiter und Kollegen. Sei-
tens der Partner und der mehr als 500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter danken wir Ihnen, lieber Herr Mandt, für Ihr 
großes Engagement und wünschen Ihnen für Ihre weiter-
en Pläne viel Erfolg, aber vor allem Gesundheit und Glück.

Peter Mandt: „Ich bedanke mich für die in jeder 
Hinsicht vertrauensvolle Zusammenarbeit“

Nach genau 34 Jahren ziehe ich mich aus dem täglichen 
Berufsleben zurück. Danach werde ich dem Bornheimer 
Büro noch beratend zur Verfügung stehen. Als Landwirts-
sohn habe ich mich in meinem Berufsleben vor allem auf 
die steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung der 
grünen Branche konzentriert. 

Ich möchte meinen Wechsel in den Ruhestand dazu nut-
zen, mich bei allen Mandanten für das entgegengebrachte 
Vertrauen zu bedanken Gleichzeitig möchte ich mich bei 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz, 
aber auch für ihre konstruktive Kritik und Verbesserungs-
vorschläge bedanken. Ohne diesen Einsatz wäre mein 
 Arbeitsleben nicht so vielfältig und interessant gewesen. 
Bei meinen Partnern bedanke ich mich für die in jeder 
 Hinsicht vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Uns allen wünsche ich weiterhin Erfolg, Freude und dass 
wir die Welt nicht nur vor dem Hintergrund wirtschaft licher 
Zusammenhänge betrachten, sondern uns auch auf die 
schönen Dinge besinnen, die die Welt sonst noch für uns 
bereithält.

Alles Gute und auf Wiedersehen 
Ihr Peter Mandt

dhpg intern
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Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer, Privat

Zusage einer Witwenrente 
nur für „jetzigen“ Ehepartner
Strittig war, ob eine in allgemeinen Geschäftsbe
dingungen enthaltene Regelung, wonach nur dem 
„jetzigen“ Ehepartner des Arbeitnehmers eine Hin
terbliebenenversorgung zusteht, wirksam ist.

Kernaussage
Eine inallgemeinenGeschäftsbedingungen(AGB)enthal-
teneRegelung,wonachnurdem„jetzigen“Ehepartnerdes
Arbeitnehmers eine Hinterbliebenenversorgung zusteht, 
ist unwirksam. Dies hat das Bundesarbeitsgericht aktuell 
entschieden. Für Zusagen, die vor dem 1.1.2002 erteilt 
wurden, kann eine spätere Ehefrau jedoch nur dann An-
sprüche geltend machen, wenn die Ehe bereits während 
des Arbeitsverhältnisses bestanden hat.

Sachverhalt
Der klagende Arbeitnehmer war im Zeitraum von 1974 bis 
1986 bei der Beklagten beschäftigt. Im Jahr 1983 erhielt 
der Kläger die Zusage auf eine betriebliche Altersversor-
gung. Deren allgemeine Geschäftsbedingungen enthiel-
tenu.a.eineRegelung,dassdie„jetzige“Ehefraueine le-
benslange Witwenrente erhalten solle, wenn die Ehe nicht 
zwischenzeitlich geschieden werde. Seit dem Jahr 2006 
war der Kläger in zweiter Ehe verheiratet. Seit dem Jahr 
2014 erhält der Kläger betriebliche Altersversorgungsleis-
tungen und wollte nunmehr festgestellt haben, dass im 
Falle seines Todes die Witwenrente seiner aktuellen Ehe-
frau zusteht.

Entscheidung
Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage – ebenso wie die 
Vorinstanzen – ab. Zwar sahen die Richter in der Einschrän-
kungaufdie„jetzige“Ehefrau,diedieVersorgungszusage
nach einer Scheidung hinfällig macht, eine unangemesse-
ne Benachteiligung für den Arbeitnehmer, die auch nicht 
durch berechtigte Gründe gerechtfertigt sei. Die Klage 
des Arbeitnehmers hatte jedoch trotzdem keinen Erfolg. 
Zum Zeitpunkt der Zusage für die Witwenrente – im Jahr 
1983 –wareineKontrollevonallgemeinenGeschäftsbe-
dingungen gesetzlich noch nicht vorgesehen. Daher sei 
eine ergänzende Vertragsauslegung geboten, um die ent-
stehende Lücke zu schließen. Die Witwenrente sei aber 
nur dann zu gewähren, wenn – anders als im vorliegen-
den Fall – die Ehe bereits während des Arbeitsverhältnisses 
bestanden habe.

Konsequenz
Vor dem Hintergrund der Entscheidung wird Arbeitgebern 
empfohlen, ihre bestehenden Versorgungszusagen ent-
sprechend zu überprüfen.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer, Privat

Keine Ansprüche bei 
nachträglich vereinbarter 
Schwarzarbeit
Der Bundesgerichtshof macht mit einem aktuel
len Urteil deutlich, dass Verträge, die bewusst eine 
Umsatzsteuerzahlung umgehen wollen, nichtig 
sind.

Kernaussage
SchließenParteieneinen(Werk-)Vertragundvereinbaren
daringanzoderteilweiseeine„Ohne-Rechnung-Abrede“,
bestehen keine gegenseitigen Ansprüche der Parteien: 
weder Mängelansprüche noch Rückzahlungsansprüche 
des Bestellers oder Zahlungsansprüche des Unterneh-
mers. Nach der jüngsten Entscheidung des Bundesge-
richtshofs gilt dies auch für den Fall, dass die Parteien die 
„Ohne-Rechnung-Abrede“ erst nachträglich vereinbart
haben.

Sachverhalt
Der Kläger schloss mit dem beklagten Werkunternehmer 
einen Vertrag über die Entfernung eines Teppichbodens 
und vereinbarte gleichzeitig die Beschaffung und Verle-
gung eines neuen Teppichbodens zu einem Preis von rund 
16.000 €. Später einigten sie sich darauf, dass entgegen der 
ursprünglichen Vereinbarung lediglich ein Betrag in Höhe 
von rund 8.600 € in Rechnung gestellt werden sollte. Ein 
verbleibender Restbetrag in Höhe von rund 6.400 € sollte 
bar gezahlt werden. Der Kläger überwies den Rechnungs-
betrag und zahlte den Rest auch in bar. Später begehrte 
er Rückerstattung des Werklohns vom Werkunternehmer 
wegen angeblicher Mängel der Arbeiten und erklärte den 
Rücktritt vom Vertrag.

Entscheidung
Mit seinem Urteil führt der Bundesgerichtshof seine Recht-
sprechung zur Unwirksamkeit von Werkverträgen wegen 
eines Verstoßes gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungs-
gesetz konsequent fort. Hiernach sind Werkverträge, 
die teilweise oder vollständig mit einer so genannten 
„Ohne-Rechnung-Abrede“ geschlossen werden, nichtig.
Neu an der aktuellen Entscheidung ist, dass die Parteien 
zunächst einen wirksamen Vertrag geschlossen haben und 
erstspäterzurteilweisen„Ohne-Rechnung-Abrede“über-
gegangen wurde. Der Bundesgerichtshof stellt nunmehr 
klar, dass auch bei einem erst nachträglichen Verstoß ge-
gen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz der Vertrag 
nichtig ist und die Parteien weder Mängelansprüche noch 
Rückzahlungsansprüche oder Zahlungsansprüche geltend 
machen können.

News für Ihr Geschäft
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Konsequenz
Die strikte Handhabung des Bundesgerichtshofs beim 
Thema Schwarzarbeit macht einmal mehr deutlich, dass 
Verträge, bei denen die Parteien bewusst gegen das 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verstoßen, indem sie 
vereinbaren, für eine Barzahlung keine Rechnung zu stel-
len und keine Umsatzsteuer zu zahlen, ohne Wenn und 
Aber nichtig sind.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer

Rückabwicklung von 
 Bauträgerfallen
Der Bundesfinanzhof hat eine Grundsatzentschei
dung dazu getroffen, wer zu Unrecht abgeführte 
Umsatzsteuer an wen zu zahlen hat.

Hintergrund
Nichts hat die Finanzgerichte in den letzten Jahren so be-
schäftigt wie die Rückabwicklung von Bauträgerfällen. Was 
warpassiert?EntgegenderdamaligenVerwaltungsauffas-
sungentschiedderBundesfinanzhof2013,dassBauträger
für bezogene Bauleistungen nicht Steuerschuldner im 
Sinne des § 13b UStG sind. Um massive Steuerausfälle zu 
vermeiden, wurde eine gesetzliche Übergangsregelung 
geschaffen(§27Abs.19UStG).Dieseberechtigtedazu,die
Steuerfestsetzung gegenüber den Auftragnehmern zu än-
dern und die Umsatzsteuer von diesen nachzufordern, falls 
der Bauträger die bisher zu Unrecht von ihm abgeführte 
Umsatzsteuer zurückfordert. Die Übergangsregelung hat 
zahlreiche Fragen aufgeworfen, insbesondere ob ihr nicht 
der Vertrauensschutz entgegensteht. Der Bundesfinanz-
hof hat hierzu nun grundlegend Stellung bezogen.

Fall
Die Klägerin erbrachte Bauleistungen an einen Bauträger. 
EntsprechendderdamaligenVerwaltungsauffassungführ-
te der Bauträger als Steuerschuldner die Umsatzsteuer ans 
Finanzamt ab. Nach Ergehen des oben genannten Urteils 
beantragte der Bauträger die Erstattung der abgeführten 
Umsatzsteuer, woraufhin das Finanzamt den Kläger in An-
spruch nahm. Dieser wehrte sich hiergegen, u.a. mit dem 
Argument, dass ihm Vertrauensschutz zu gewähren sei.

Urteil (vereinfacht)
DerBundesfinanzhofhältdieEinschränkungdesallgemeinen
Vertrauensschutzes durch die  Übergangsregelung für zulässig. 
Unter Beachtung der unionsrechtlichen Prinzipien (Vertrau-
ensschutz,RechtssicherheitundNeutralitätderUmsatzsteuer)
setzt dies allerdings voraus, dass dem Kläger tatsächlich ein 
abtretbarer Anspruch gegenüber dem Bauträger zusteht.

Fazit
Auftragnehmer können nun aufatmen. Da die Übergangs-
regelung nur greift, wenn ein abtretbarer Anspruch vorliegt, 
entgehen diese dem Risiko, die Umsatzsteuer nachträglich 

an das Finanzamt abführen zu müssen, ohne einen ent-
sprechenden Anspruch gegenüber dem Bauträger durch-
setzen zu können.

Dies gilt auch, weil das Finanzamt nach Ansicht des Bun-
desfinanzhofsverpflichtetist,dieAbtretunganzunehmen,
und dies unabhängig von der Inrechnungstellung durch 
den Auftragnehmer ist.

Wichtig für die Praxis ist ferner, dass vertraglich vereinbarte 
Abtretungsverbote einer Abtretung der Umsatzteuer ge-
genüber dem Finanzamt nicht entgegenstehen. Ebenso ist 
eine Abtretung auch noch nach Begleichung der Nachfor-
derung möglich und auch sinnvoll, da so die Beitreibung 
der Umsatzsteuer allein dem Finanzamt obliegt.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer

Nahestehende Personen im 
Sinne des Insolvenzrechts
Wenn die Geschäftsführer einer GmbH und der 
 KomplementärGmbH einer GmbH & Co. KG mitei
nander verheiratet sind, dann gilt die GmbH & Co. KG 
gegenüber der GmbH als nahestehende Person.

Kernaussage
Eine GmbH & Co. KG gilt gegenüber einer GmbH als 
 nahestehende Person im Sinne des Insolvenzanfech-
tungsrechts, wenn die Geschäftsführer der Komplemen-
tär-GmbH und der GmbH miteinander verheiratet sind. 
Daher kann eine erbrachte Leistung durch den Insolvenz-
verwalter zurückgefordert werden.

Sachverhalt
Im April 2010 wurde die Schuldnerin, eine GmbH, gegrün-
det. Nach Antrag auf Insolvenzeröffnung im September
2011 wurde im November 2011 das Insolvenzverfahren 
über ihrVermögeneröffnet.DieBeklagte isteineGmbH
& Co. KG, die von ihrer persönlich haftenden Gesellschaf-
terin vertreten wird. Der Geschäftsführer der Schuld nerin 
und die Geschäftsführerin der GmbH & Co. KG sind Ehe-
leute. Aufgrund von monatlichen Rechnungen – ohne 
schriftliche Aufträge für Verwaltungs- und Konstruktions-
arbeiten – bezahlte die Schuldnerin an die Beklagte rund 
100.000 €, von denen der Insolvenzverwalter und Kläger 
jetzt 50.000 € zurückverlangt.

Entscheidung
Die klageabweisenden Urteile der Vorinstanzen wurden 
aufgehoben und zur Neuentscheidung zurückverwie-
sen. Die beklagte GmbH & Co. KG gilt hier gegenüber der 
GmbH als nahestehend. Ist der Schuldner – wie hier die 
GmbH – eine juristische Person, so werden die in § 138 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 InsO genannten natürlichen Personen 
als nahestehend erfasst, wenn sie Mitglieder eines Ver-
tretungsorgans des Schuldners sind. Darüber hinaus gilt 
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auch eine juristische Person oder eine Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit, wie die GmbH & Co. KG, als nahe-
stehend, wenn diese durch eine natürliche nahestehende 
Person vertreten wird, was hier bei der Ehefrau der Fall war. 
Eine Ausnahme hiervon besteht jedoch insoweit, als dass 
der Geschäftsführer der Schuldnerin kraft Gesetzes zur 
Verschwiegenheit verpflichtet ist und die Verschwiegen-
heitspflichtsichgeradeaufdieUmständebezieht,dieder
Anfechtungsgegner nach der Anforderungsnorm kennen 
muss. Dies ist noch durch die Vorinstanz zu ermitteln.

Konsequenz
Die Entscheidung zeigt, dass § 138 InsO in der jetzigen 
Fassung bei der Beurteilung von „nahestehenden Perso-
nen“prinzipiellermöglicht,durchjuristischePersonenwie
 GmbHs oder Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit, 
wie GmbH & Co. KGs, durchzuschauen und auf die Ver-
treter – hier nahestehende Personen aufgrund der Ehe – 
abzustellen. Hierdurch werden die Anfechtungsmöglich-
keiten für Insolvenzverwalter ausgeweitet.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer

Keine Betriebsaufspaltung 
bei Minderheitsbeteiligung
Nach Ansicht des Finanzgerichts Köln liegt keine 
Betriebsaufspaltung vor, wenn ein Minderheits
gesellschafter an der BesitzGbR beteiligt ist und 
für die Mehrheitsgesellschafter das Selbstkontra
hierungsverbot greift.

Hintergrund
Wenn ein Unternehmen (Besitzunternehmen) eine we-
sentliche Betriebsgrundlage an eine Kapitalgesellschaft 
(Betriebsunternehmen) zur Nutzung überlässt (sachliche
Verflechtung)undeinePersonengruppesowohldasBesitz-
unternehmen als auch das Betriebsunternehmen in dem 
Sinne beherrscht, das sie in der Lage ist, in beiden Unter-
nehmen einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswil-
lendurchzusetzen (personelleVerflechtung),wirdeineso
genannte Betriebsaufspaltung begründet. Die Rechtsfolge 
dieses steuerlichen Konstrukts ist, dass die Vermietung nicht 
mehr als Vermögensverwaltung, sondern als gewerbliche 
Tätigkeitqualifiziertwird.DasFinanzgerichtKölnhatnunin
einem Urteil bei der Würdigung des Tatbestandsmerkmals 
derpersonellenVerflechtungaufdasSelbstkontrahierungs-
verbot gemäß § 181 BGB abgestellt. Danach kann ein Ver-
treter, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen 
des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Ver-
treter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es 
sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Er-
füllung einer Verbindlichkeit besteht.

Sachverhalt
Klägerin war eine Vermietungsgesellschaft bürgerlichen 
Rechts – GbR – mit vier Gesellschaftern. Drei Gesellschafter 
(A,B,C)hielteneineBeteiligungvonjeweils33%,während
D, der Vater von A, nur mit 1 % beteiligt war. Daneben waren 
A, B und C zu je einem Drittel an der Betriebsgesellschaft 
M-GmbH beteiligt. In beiden Gesellschaften waren A, B und 
C zu Geschäftsführern bestellt. Die GbR vermietete an die 
M-GmbH Bürogebäude und Hallen. In ihren Feststellungs-
erklärungen erklärte sie die aus den Mietverträgen mit der 
M-GmbH erzielten Überschüsse als Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung. Das  Finanzamt stellte hingegen ge-
werbliche Einkünfte aufgrund des Vorliegens einer Betriebs-
aufspaltung fest. Dagegen legte die GbR Klage ein.

Entscheidung
Das Finanzgericht Köln verneint das Vorliegen einer 
Betriebs aufspaltung, da es an einer Beherrschung der 
M-GmbH durch die GbR und damit an der zur Bejahung 
einer Betriebsaufspaltung erforderlichen personellen Ver-
flechtung fehlt. Zwar liege keine personelle Verflechtung
mit dem Betriebsunternehmen (M-GmbH) vor, wenn an
der Besitzgesellschaft (GbR) neben der mehrheitlich bei
der Betriebsgesellschaft beteiligten Personengruppe (A, B,
C)mindestenseinweitererGesellschafter (D)beteiligt sei
(so genannte Nur-Besitzgesellschafter) und im Besitzun-
ternehmen das Einstimmigkeitsprinzip gelte. Allerdings 
gebe es von diesem Grundsatz nach der Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs eine Ausnahme, wenn im Gesell-
schaftsvertrag der Besitzgesellschaft die gemeinschaftli-
che Geschäftsführung ab bedungen und auf mehrere Ge-
sellschafter(A,B,C)übertragenwurde.Trotzdembestehe
keine Betriebsaufspaltung zwischen den Gesellschaften. 
Denn die Mehrheitsgesellschafter A, B und C seien weder 
explizit noch konkludent von dem Selbstkontrahierungsver-
bot gemäß § 181 BGB befreit gewesen und konnten damit 
aus rechtlichen Gründen das Vermietungsverhältnis mit der 
M-GmbH ohne Zustimmung des Minderheitsgesellschaf-
ters nicht beherrschen. Zudem sei weiterhin weder in der 
Aufnahme eines Minderheitsgesellschafters („Zwerganteil“
von1%)nochderVereinbarungdesEinstimmigkeitsprinzips
ein Gestaltungsmissbrauch im Sinne des § 42 AO zu sehen.

Hinweis
Gegen das Urteil des Finanzgerichts wurde bereits Revisi-
onbeimBundesfinanzhofeingelegt.SomitbleibtdasRevi-
sionsverfahren abzuwarten, bevor in einschlägigen Fällen 
rechtssicher eine Betriebsaufspaltungssituation vermieden 
werden kann.
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Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer

Die Prüfung von Corporate 
GovernanceSystemen
Die Einrichtung eines CorporateGovernance 
Systems allein schützt noch nicht vor Vermögens 
und Reputationsschäden. Nur ein funktionierendes 
System kann seine Schutzwirkung entfalten.

Zweck einer Corporate Governance
Nicht erst der Skandal um die Manipulation der Abgaswer-
te von Dieselmotoren des Volkswagenkonzerns hat die 
Bedeutung einer wirksamen Corporate Governance im 
Unternehmen verdeutlicht. Ein Corporate-Gover nance-
System hat die Aufgabe, Vermögens- und Reputations-
schäden vom Unternehmen abzuwenden. Basis eines 
funktionierenden Systems bilden die folgenden vier Säulen: 
Das Compliance Management trägt dafür Sorge, dass Ge-
setze und Richtlinien eingehalten werden. Das Risikoma-
nagementidentifiziertundbewertetdiestrategischenwie
operativen Risiken. Das Interne Kontrollsystem stellt sicher, 
dass die zur Risikobegrenzung vereinbarten Maßnahmen 
eingehalten werden. Die Interne Revision als unabhängige 
Instanz prüft die Wirksamkeit des gesamten Systems. Basis 
zur Vermeidung von Vermögens- und Reputationsschä-
den ist eine ordnungsgemäße Abwicklung der Geschäfts-
vorfälle und korrektes Handeln durch Geschäftsführung 
und Mitarbeiter. Dies gilt sowohl für inhabergeführte Ge-
sellschaften als auch für börsennotierte Konzerne.

Prüfung des CorporateGovernanceSystems
Ein wirksamer Schutz vor Vermögens- und Reputations-
schäden kann nur dann sichergestellt werden, wenn das 
eingerichtete Corporate-Governance-System und seine 
oben genannten Module einer regelmäßigen Prüfung un-
terzogen werden. Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat 
dazu vor einiger Zeit Prüfungsstandards und damit Leit-
fäden für die vier Bestandteile einer Corporate Gover-
nance vorgelegt. Ein integrierter Prüfungsansatz stellt 
sicher, dass sowohl das Zusammenspiel der Module als 
auch die Schnittstellen zwischen den vier Säulen ganz-
heitlich betrachtet werden. Mit der Prüfung nach diesen 
neuen Standards trägt ein Unternehmen zur Steigerung 
der eigenen Qualität und Sicherheit der Steuerungs- und 
Kontrollmechanismen bei.

Vorteile des Prüfungsansatzes
Durch den integrierten Prüfungsansatz aller Bestandteile 
des Corporate-Governance-Systems wird die präventive 
Wirkung der Überwachungssysteme und eine effiziente
Verknüpfung der Kontrollprozesse zur Abwehr von Vermö-
gens- und Reputationsschäden gewährleistet. Aus Unter-
nehmenssicht leistet der Ansatz einen wichtigen Beitrag zur 
Unternehmenssteuerung, da die Bestandteile der Corpora-
te Governance in vielfältiger Weise auf die Entscheidungen 
derOrgane und derenQualität Einfluss nehmen. Zudem
erhält die Unternehmensleitung die Sicherheit und Nach-

weisfunktion,dasssieihrerSorgfaltspflichtinBezugaufdie
Einrichtung wirksamer Corporate-Governance- Systeme 
nachgekommen ist. Somit eine lohnende Investition.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer

Abgeltungsteuersatz bei 
mittelbarer Gesellschafter
fremdfinanzierung
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der 
Ausschluss des Abgeltungsteuersatzes im Falle 
einer mittelbaren Gesellschafterfremdfinanzierung 
die Beherrschung der AnteilseignerKapitalgesell
schaft voraussetzt.

Hintergrund
In der Einkommensteuer unterliegen Darlehenszinsen 
grundsätzlich dem gesonderten Steuertarif für Einkünf-
teausKapitalvermögeninHöhevon25%(sogenannter
Abgeltungsteuersatz). Nur in gesetzlich kodifizierten Aus-
nahmefällen sollen die Darlehenszinsen der tariflichen
Einkommensteuer unterworfen werden.  So sollen ge-
mäß §  32d Abs. 2 EStG Darlehenszinsen nicht mit 25 % 
besteuert werden, wenn sie von einer Kapitalgesellschaft 
an einen Anteilseigner gezahlt werden, der zu mindestens 
10 % an der Gesellschaft beteiligt ist. Gleiches gilt, wenn 
der Gläubiger der Kapitalerträge eine dem Anteilseigner 
nahestehendePersonist.NachAuffassungderFinanzver-
waltung sind bei der Berechnung der 10-prozentigen Be-
teiligungsgrenze sowohl unmittelbare als auch mittelbare 
Beteiligungen einzubeziehen. Der Bundesfinanzhof hat
sichnungegendieAuffassungderFinanzverwaltungzur
mittelbaren Beteiligung ausgesprochen.

Sachverhalt
Klägerin war eine natürliche Person, die zunächst mit 
10,86 % und später mit 22,80 % an der F-GmbH beteiligt 
war. Die F-GmbH hielt wiederum 94 % der Anteile an der 
L-GmbH. Die mittelbar an der L-GmbH beteiligte Kläge-
rin gewährte dieser unmittelbar ein Darlehen und erzielte 
daraus Zinsen. Während die Klägerin für die Besteuerung 
der Darlehenszinsen den Abgeltungsteuersatz begehrte, 
unterzogdasFinanzamtdieZinserträgedertariflichenEin-
kommensteuer. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz gab der 
Klage teilweise statt.

Entscheidung
IneinemUrteilhatderBundesfinanzhofdazununentschie-
den, dass der Abgeltungsteuersatz bei einer Darlehensge-
währung an eine Kapitalgesellschaft nicht schon deshalb 
ausgeschlossen ist, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge 
mittelbar zu mindestens 10 % an der Schuldnerin beteiligt 
ist. Sofern Anteilseigner und Schuldnerin der Kapitalerträge 
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Das dhpgBüro in Berlin zieht um. Das Team um Katrin 
Volkmer, Leiterin des Berliner Standorts und Partner der 
dhpg, zieht es in die neue EuropaCity, ein Zukunftsquar
tier mitten in der Stadt und in unmittelbarer Nähe des 
Hauptbahnhofs. 

Ab dem 26.6.2017 finden Sie uns im

14. Stock des Tour Total, Jean-Monnet-Straße 2, 
10557 Berlin. 

Dort, wo früher die Mauer die Stadt teilte, entsteht in 
bester innerstädtischer Lage ein neues, sehr zentral ge
legenes Quartier für Büros, Gewerbe und Wohnen. Eines 
der architektonischen Highlights ist der Tour Total. 2012 
fertiggestellt, verdankt er seinen Namen dem Mineral
ölkonzern Total, der darin seinen Sitz hat. Wer mit dem 
Aufzug zur dhpg in den 14. Stock gelangt, der wird mit 
einem fantastischen Blick auf Kanzleramt, Fernsehturm, 
Siegessäule und letztlich auf die gesamte Stadt Berlin be
lohnt. Was uns sonst begeistert hat? Für den Bau wurden 
ausschließlich ökologisch unbedenkliche Materialien und 
vorzugsweise Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ein
gesetzt, was zudem eine Senkung des Energieverbrauchs 
zur Folge hat. 

Unsere Berliner Kolleginnen und Kollegen sparen natür
lich nicht an Energie, sondern stehen Ihnen im neuen 
Büro in bewährter Manier in allen Fragen rund um Rech
nungslegung, Steuern und Recht zur Verfügung. Besu
chen Sie uns doch einmal, wenn Sie in der Nähe sind. Wir 
freuen uns darauf, Sie durch unser neues Büro zu führen, 
und natürlich auf Sie.

Berliner Büro der dhpg in neuen Räumen

© Pierre Adenis

dhpg und das IT-Systemhaus synalis wollen im Bereich 
Cyber Security stärker zusammenarbeiten. Um mittel-
ständischen Unternehmen den Zugang zu passgenauen 
Lösungen zu erleichtern, haben beide Partner sich in den 
letzten Monaten sowohl personell verstärkt als auch eine 

dhpg kooperiert mit synalis

umfassende Produktpalette entwickelt. Diese reicht von 
punktuellen Schwachstellenanalysen der Informationssys-
teme und IT-Infrastruktur bis hin zu einem permanenten 
Monitoring, von der Analyse und dem Beheben der Cyber-
angriff-FolgenbiszurforensischenBeweissicherung.

dhpg intern
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News für Ihr Geschäft

jeweilsKapitalgesellschaftenseien,könnederSteuerpflich-
tige als Gläubiger der Kapitalerträge allenfalls eine der An-
teilseigner-Kapitalgesellschaft nahestehende Person sein, 
wenn er aufgrund seiner Beteiligung über die Mehrheit der 
Stimmrechte in deren Gesellschafterversammlung verfüge. 
Dies war im zu entscheidenden Sachverhalt jedoch gerade 
nicht der Fall, denn die Klägerin war an der F-GmbH nur zu 
10,85 % bzw. später 22,80 % beteiligt.

Fazit
In der Literatur wurde bereits überwiegend die Gleichstel-
lung von mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen bei 
der Versagung des Abgeltungsteuersatzes im Falle einer 
Gesellschafterfremdfinanzierungverneint.Esisterfreulich,
dassderBundesfinanzhofdieseAuffassungnunbestätigt
hat. Die Reaktion der Finanzverwaltung steht noch aus.

Unternehmen, GmbH-Geschäftsführer

§ 8c KStG ist teilweise 
 verfassungswidrig
In einem aktuellen Urteil kommt das Bundesverfas
sungsgericht zu dem Ergebnis, dass ein Anteilseig
nerwechsel nicht steuerschädlich sein muss und 
§ 8c KStG teilweise verfassungswidrig ist.

Hintergrund
Ein schädlicher Beteiligungserwerb kann bei einer Kör-
perschaft (insbesondere bei einer Kapitalgesellschaft) zu
einem Untergang von steuerlichen Verlustvorträgen und 
laufenden Verlusten führen. Schädlich ist ein Beteiligungs-
erwerb, wenn damit innerhalb von fünf Jahren unmittel-
bar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile oder 
Stimmrechte auf einen Erwerber oder eine Erwerbergrup-
pe übertragen werden. In diesem Fall gehen die Verluste 
quotal im Umfang des schädlichen Beteiligungserwerbs 
unter(§8cAbs.1Satz1KStG).BeieinerÜbertragungvon
mehr als 50 % der Anteile gehen die Verluste sogar voll-
ständigunter(§8cAbs.1Satz2KStG).

Entscheidung
Mit einer lange erwarteten Entscheidung kommt das Bun-
desverfassungsgericht zu dem Ergebnis, dass die Rege-
lung zum quotalen Verlustuntergang verfassungswidrig 
ist(BVerfG,Beschlussvom29.3.2017,BVerfG2BvL6/11).
Nach Ansicht der Karlsruher Richter ist die Norm mit 
dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz des Grundgeset-
zes (Art. 3GG) unvereinbar. Es fehle an einem sachlich
einleuchtenden Grund für die Kürzung der steuerlichen 
Verluste, weil durch die bloße Anteilsübertragung die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Körperschaft nicht ver-

ändert werde. Die Verfassungsrichter führen zudem weiter 
aus, dass sich durch die spätere Einführung der Konzern-
klausel und der Stille-Reserven-Klausel an der Verfassungs-
widrigkeit nichts geändert habe. Der Gesetzgeber muss 
nun bis 31.12.2018 rückwirkend für die Zeit vom 1.1.2008 
bis31.12.2015eineNeuregelungtreffen,andernfallsistdie
Norm ab dem 1.1.2019 nichtig. 

Konsequenzen
Alle Fälle, in denen in der Vergangenheit ein schädlicher 
Beteiligungserwerb zu einem vermeintlichen quotalen Un-
tergang der steuerlichen Verluste geführt hat, sollten bis 
zueinergesetzlichenNeuregelungoffengehaltenwerden.
Gleiches gilt für Fälle des vollständigen Verlustuntergangs 
(§8cAbs.1Satz2KStG),auchwennsichdasBundesver-
fassungsgericht zu dieser Fallkonstellation bislang nicht 
geäußert hat. 

Ausblick
Obwohl das Bundesverfassungsgericht mit sehr klaren 
Worten die bisherige Regelung zum quotalen Verlust-
untergang für verfassungswidrig erklärt hat, bleiben doch 
wichtigeFragenoffen:

  Wird der Gesetzgeber für die Vergangenheit die Rege-
lung zum quotalen Verlustuntergang in verfassungs-
konformer Weise umgestalten oder wird sie – für die 
Vergangenheit – schlicht aufgehoben?

  Ist die Verfassungswidrigkeit für Beteiligungserwerbe 
nach dem 31.12.2015 durch die Einführung eines fort-
führungsgebundenenVerlustvortragsaufAntrag(§8d
KStG) beseitigt oder besteht auch nach diesem Zeit-
punkt noch Korrekturbedarf?

  Ist die weitergehende Regelung zum vollständigen 
Verlustuntergang bei Beteiligungserwerben von mehr 
als 50 % ebenfalls verfassungswidrig?

Die beiden letztgenannten und für die Praxis höchst re-
levanten Fragen hat das Bundesverfassungsgericht aus-
drücklichoffengelassen.IhreBeraterderdhpgwerdendie
Rechtsentwicklung weiter intensiv verfolgen und Sie über 
aktuelle Entwicklungen informieren!

Hinweis
Am 12.5.2017 hat der Bundesrat dem Zweiten Gesetz 
zur Entlastung insbesondere der mittelständischen 
Wirtschaft von Bürokratie (Bürokratieentlastungs
gesetz  II) zugestimmt. Durch das Bürokratieentlas
tungsgesetz II hebt der Gesetzgeber die Grenze für 
Kleinbetragsrechnungen (§ 33 UStDV) rückwirkend 
zum 1.1.2017 von bisher 150 € auf 250 € an. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website  
www.dhpg.de.
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WP StB Marko Müller
Spätes böses Erwachen, 
Personalwirtschaft Sonderheft  
„Arbeitnehmerentsendung“,
Heft5/2017,S.14ff.

Die Welt
Schwachstelle Mitarbeiter
Digitalisierung macht Firmen im Netz 
angreifbar. Personalschulungen sind 
wichtig
„Auch mit kleinem Budget kann man 
die IT-Sicherheit verbessern. Wer etwa 
den Einsatz von Memory-Sticks wei-
testgehend vermeidet oder E-Mails 
verschlüsselt, verringert das Risiko. 
Leicht verständliche Sicherheitsricht-
linien zur Orientierung der Mitarbei-
ter nebst Hinweisen auf  bestehende 
Gefährdungspotentiale, darunter auf 
aktuell kursierende Trojaner oder Phis-
hing-Mails, tragen sogar sehr kosten-
günstig zum Schutz bei.“
Prof. Dr. Andreas Blum, WP StB
andreas.blum@dhpg.de

Handelsblatt
Personalmanagement – Kollegen auf 
Zeit
Die Ansprüche an Consultingfirmen 
steigen. Für passende Lösungen ko-
operieren sie zunehmend mit freien 
Beratern und Start-ups.
„Beispiel dhpg: Die Beratungs- und 
Prüfungsgesellschaft pflegt ein inter-
nationales Netzwerk, um auch bei 
grenzüberschreitenden Fragestellun-
gen mithalten zu können. ‚Die Spezi-
alisierung in den einzelnen Jobs wird 
weiter zunehmen, daher werden die 
Netzwerke deutlich an Bedeutung 
gewinnen‘, sagt Norbert Neu, Spre-
cher der Gesamtleitung der dhpg.“
Prof. Dr. Norbert Neu, WP StB FBIStR
norbert.neu@dhpg.de

„HLBS Umsatzsteuer 2017“
StBin Andrea Köcher referiert am 
7.6.2017 in Mainz, am 8.6.2017 in 
Baunatal, am 27.6.2017 in Münster 
und am 28.6.2017 in Mönchen
gladbach im Rahmen des Semi
nars „HLBS Umsatzsteuer 2017“ der 
HLBS Informationsdienste GmbH.

„International Tax Conference 2017“
Die SteuernJahreskonferenz von 
Nexia International findet vom 
7. bis 10.6.2017 in Köln statt. 

„VDAB-Unternehmertag Rheinland- 
Pfalz“
Am 9.6.2017 referieren WP StB 
 Stefan Knobloch und RA Frank 
Dickmann auf dem „VDABUn
ternehmertag RheinlandPfalz“ in  
Mainz, veranstaltet durch den 
 Verband Deutscher Alten und Be
hindertenhilfe e.V. (VDAB). 

„Erfolgreich gründen – Starthilfe 
für Existenzgründer“
StB Klaus Zimmermann referiert 
am 30.6.2017 in dem Seminar „Er
folgreich gründen – Starthilfe für 
Existenzgründer“ der Kreissparkas
se Köln in Rheinbach.

Juni 2017
Steuern und Sozialversicherung

12.6.2017 (15.6.2017)
 Lohn & Kirchensteuer
 Umsatzsteuer

28.6.2017
 Sozialversicherung

Presse 

Veranstaltungen

Zahlungstermine

Veröffentlichungen

Kurz notiert

www.dhpg.de

Staatsanzeiger
Ab April ist Leiharbeit auf 18 Monate 
begrenzt
„Bei Verstößen gegen die neuen Rege-
lungen drohen Bußgelder von bis zu 
500.000 €. […] Personalabteilungen 
sollten den Verleihzeitraum im Auge 
behalten und laufend überprüfen. […] 
Wird die Höchstüberlassungsdauer ei-
nes Leiharbeitnehmers überschritten, 
resultiert daraus ein Arbeitsverhältnis 
zwischen dem leihenden Betrieb und 
dem Zeitarbeiter. Eine Ausnahme be-
steht nur, wenn der Leiharbeitnehmer 
dieser Regelung widerspricht.“
Gereon Gemeinhardt, M.B.L.-HSG RA 
FASt FAErbR StB 
gereon.gemeinhardt@dhpg.de

businesswissen.de
Firmenwagen – Umsatzsteuer bei pri-
vater Nutzung
„Damit auch bei privater Nutzung des 
Firmenwagens Vorsteuer geltend ge-
macht werden kann, muss die unter-
nehmerische Nutzung mindestens 
10 % betragen. Die umsatzsteuerliche 
Erfassung lässt sich durch eine Schät-
zung optimieren.“
Gert Klöttschen, StB
gert.kloettschen@dhpg.de
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Wir beraten Sie persönlich

Nationale und internationale Kooperation

dhpg Standorte

Nexia Deutschland GmbH
www.nexia.de 

Nexia International
www.nexia.com

Bonn
MarieKahleAllee 2
53113 Bonn
T +49 228 81000 0
F +49 228 81000 20
E bonn@dhpg.de  

Aachen
Adalbertsteinweg 34
52070 Aachen
T +49 241 8874783 0
F +49 241 8874783 20
E aachen@dhpg.de

Bergisch Gladbach
Buddestraße 18−20
51429 Bergisch Gladbach
T +49 2204 76788 0
F +49 2204 76788 88
E bgl@dhpg.de

Berlin
Taubenstraße 20
10117 Berlin
T +49 30 203015 0
F +49 30 203015 20
E berlin@dhpg.de

Bornheim
Adenauerallee 45−49
53332 Bornheim
T +49 2222 7007 0
F +49 2222 7007 199
E bornheim@dhpg.de

Euskirchen
Carmanstraße 48
53879 Euskirchen
T +49 2251 7009 0
F +49 2251 7009 50
E euskirchen@dhpg.de

Frankfurt am Main
Lurgiallee 16
60439 Frankfurt am Main
T +49 69 57005 0
F +49 69 57005 190
E frankfurt@dhpg.de

Gummersbach
Bunsenstraße 10a
51647 Gummersbach
T +49 2261 8195 0 
F +49 2261 8195 199
E gummersbach@dhpg.de

Köln
Brückenstraße 5−11
50667 Köln
T +49 221 33636 0
F +49 221 33636 36
E koeln@dhpg.de

Trier
Simeonstiftplatz 1
54290 Trier
T +49 651 2006853 0
F +49 651 2006853 60
E trier@dhpg.de

Wiesbaden
Kranzplatz 11
65183 Wiesbaden
T +49 611 99930 0
F +49 611 99930 30
E wiesbaden@dhpg.de


