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vor einem Jahr schrieben wir an dieser Stelle: „Es bedarf kei-
ner Kristallkugel, um die Irreversibilität der Globalisierung von 
Handelsbeziehungen zu erkennen“. Damals waren nach dem 
Wahlsieg von Donald Trump gegenteilige Befürchtungen 
bzw. Szenarien herumgereicht worden. Irritationen gab und 
gibt es  –  keine Frage. Der Knall ist jedoch ausgeblieben.

Der in diesem Herbst erschienene „Global Competitiveness 
Report 2017-2018“ des Weltwirtschaftsforums (WEF) be-
legt, dass sich z. B. die Attraktivität des Investitionsstandorts 
USA  –  obgleich ohnehin schon beachtlich  –  erneut verbessert 
hat. Mittlerweile konnte sich das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten weltweit die 2. Position erkämpfen. Seit Be-
ginn der Dekade belegt die Schweiz den 1. Rang. Hinter den 
USA folgen Singapur, die Niederlande und Deutschland.

Jedes der analysierten 137 Länder wird mit seinen eigenen 
Stärken und Schwächen ausgewiesen. Als die größten Man-
kos in Deutschland gelten die „Tax Rates“ und die „Tax Regu-
lations“. Überdurchschnittlich gut sind die Bewertungen für 
Deutschland u. a. in den Kategorien Innovation, Technologie-
bereitschaft und Infrastruktur. Gerade der Innovationskraft ei-
nes Landes kommt laut WEF bei der Verbesserung der globalen 
Wettbewerbsfähigkeit immer größere Bedeutung zu.

Nicht nur deshalb sind die deutschen Unternehmen also dort 
beheimatet, wo der Boden für gedeihliches Wachstum kaum 
fruchtbarer sein könnte. Unsere mittelständisch geprägten 
Weltmarktführer „produzieren“ nicht nur volkswirtschaftliche 
Kennzahlen; sie stehen  –  auch und insbesondere  –  für das 
unbezahlbare Gütesiegel „Made in Germany”. Sie lösen tag-
täglich die Versprechen ein, die mit diesem Qualitätsausweis 
einher gehen. Sie werden 2018 wieder beweisen, was es für 
die erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsstrategien heißt, in 
Deutschland verankert und global orientiert zu sein. 

An ihrer Seite haben sie dabei Rödl & Partner als agilen Küm-
merer. Bester Ausdruck dafür ist unser alljähriges Forum  
Going Global in Nürnberg. Es findet am 21. Juni 2018 zum 
19. Mal statt. Bis zum 8. Dezember 2017 können Sie sich 
noch an unserer Themenumfrage beteiligen, um Ihr Pro-
gramm mitzugestalten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir besinnliche Weih-
nachtstage und ein erfolgreiches, friedvolles und gesundes 
Neues Jahr!

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Geschäftsführenden Partner von Rödl & Partner

Liebe Leserin, lieber Leser,

INHALT EDITORIAL

Dieser Newsletter ist ein unverbindliches Informationsangebot und dient allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich dabei weder um eine recht-
liche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung, noch kann es eine individuelle Beratung ersetzen. Bei der Erstellung des Newsletters und 
der darin enthaltenen Informationen ist Rödl & Partner stets um größtmögliche Sorgfalt bemüht, jedoch haftet Rödl & Partner nicht für die Richtigkeit, 
Aktualität und Vollständigkeit der Informationen. Die enthaltenen Informationen sind nicht auf einen speziellen Sachverhalt einer Einzelperson oder 
einer juristischen Person bezogen, daher sollte im konkreten Einzelfall stets fachlicher Rat eingeholt werden. Rödl & Partner übernimmt keine Verant-
wortung für Entscheidungen, die der Leser aufgrund dieses Newsletters trifft. Unsere Ansprechpartner stehen gerne für Sie zur Verfügung.

Der gesamte Inhalt der Newsletter und der fachlichen Informationen im Internet ist geistiges Eigentum von Rödl & Partner und steht unter Urheber-
rechtsschutz. Nutzer dürfen den Inhalt der Newsletter und der fachlichen Informationen im Internet nur für den eigenen Bedarf laden, ausdrucken oder 
kopieren. Jegliche Veränderungen, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe des Inhalts oder von Teilen hiervon, egal ob on- oder 
offline, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Rödl & Partner.
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Von Daniel Bätz, Rödl & Partner Nürnberg

WICHTIGE GESETZESÄNDERUNGEN  
ZUM 1. JANUAR 2018 

Was Unternehmer interessieren sollte

Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 hat der Gesetzgeber das 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) erneut angepasst. Neben 
der Mängelhaftung im Kaufrecht wird zudem das Werk-

vertragsrecht reformiert. Insbesondere wird Letzteres durch eine 
Reihe speziellerer Vertragsarten kodifiziert.

Reform kaufrechtlicher Mängelhaftung

Mit dem Gesetz zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung 
hat sich der Gesetzgeber entschlossen, die Gewährleistungsrech-
te des Käufers, v. a. das der Nacherfüllung, zu erweitern. Bereits 
im Jahr 2009 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, 
dass der Verkäufer  –  im Falle eines Kaufvertrags mit einem Verbrau-
cher  –  diesem gegenüber verpflichtet ist, eine mangelhafte, bereits 
eingebaute Sache auf eigene Kosten auszubauen und die neue, 
mangelfreie Sache einzubauen. 

Zum 1. Januar 2018 wird die Rechtsprechung nun Gesetz. Sie bezieht 
sich auf alle Kaufverträge  –  egal, ob der Vertragspartner selbst Un-
ternehmer oder Verbraucher ist. Damit werden auch die Ansprüche 
des Verkäufers gegen seinen Lieferanten in der Lieferkette angepasst 
und erweitert. Erstmals kommt es für die Ansprüche des Verkäufers 
gegen seinen Lieferanten nicht mehr darauf an, ob der Verkäufer 
Unternehmer oder Verbraucher ist. Der Verkäufer ist in jedem Falle 
berechtigt, seine Gewährleistungsrechte gegen den Lieferanten gel-
tend zu machen, ohne dass es einer Fristsetzung bedarf. Vorausset-
zung ist, dass der Verkäufer selbst durch den Käufer in Anspruch 
genommen wurde und die mangelhafte Ware zurücknehmen oder 
den Kaufpreis mindern musste.

Nach der Rechtsprechung des EuGH war es dem Verkäufer zudem 
nur unter erschwerten Bedingungen möglich, sich von der Ein- 
und Ausbaupflicht zu lösen. Das wird nun ebenfalls Gesetzestext, 
was aber ausschließlich auf den Verbrauchsgüterkauf Anwendung 
finden wird. Im Ergebnis darf der Verkäufer (hier zwingend ein Un-

ternehmer) beide Arten der Nacherfüllung nicht wegen unverhält-
nismäßig hoher Kosten verweigern, sondern letztlich nur den Auf-
wendungsersatz auf einen angemessenen Betrag beschränken.

Reform des Werkvertragrechts

Mit dem Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts möchte der Ge-
setzgeber nun auch Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) 
in Gesetzestext gießen: Seit Jahren geht der BGH bei der werkver-
traglichen Abnahme davon aus, dass der Werkunternehmer sie fin-
gieren darf, sofern er dem Besteller eine Frist zur Abnahme gesetzt 
hat, die fruchtlos verstrichen ist. Wichtig für den Werkunternehmer 
ist, dass er den Besteller auf die Rechtsfolge hinweisen muss, sofern 
er Verbraucher ist. Der Hinweis muss in Textform erfolgen.

Außerdem hat der Gesetzgeber beschlossen, das Recht des Unterneh-
mers auf Abschlagszahlungen zu ändern. Für die Höhe des Abschlags 
wird nun auf den Wert der vom Unternehmer erbrachten und nach 
dem Vertrag geschuldeten Leistung abgestellt. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Regelung dazu beitragen kann, den großen Auslegungsspiel-
raum des aktuellen Gesetzeswortlauts „Wertzuwachs des Bestellers” 
einzugrenzen. Neben das bereits bestehende Kündigungsrecht des 
Bestellers, das ihn berechtigt, bis zur Vollendung des Werks jederzeit 
kündigen zu können, tritt ab 1. Januar 2018 das Recht zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund für beide Vertragsparteien hinzu. Sie sind 
demnach berechtigt, den Werkvertrag ohne Einhaltung einer Frist au-
ßerordentlich zu kündigen, sofern hierfür ein wichtiger Grund vorliegt.

Kodifizierung	spezieller	Vertragsarten

Darüber hinaus werden einige spezielle Vertragsarten in das Gesetz 
aufgenommen, z. B. Bau-, Bauträger-, Architekten- oder Ingenieur-
verträge. Bei ihnen handelt es sich um Spezifizierungen des klassi-
schen Werkvertrags. Sie sollen vorrangig die rechtliche Einordnung 
und den Umgang mit ihren Berufsbereichen erleichtern. Ob das der 
Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Fazit

Wichtig ist daher, auf die gesetzlichen Änderungen optimal vorberei-
tet zu sein und die eigenen unternehmerischen Abläufe bestmöglich 
anzupassen, um dem Risiko nachteiliger Auswirkungen auf den eige-
nen Geschäftsbetrieb frühzeitig entgegen wirken zu können.

Rechtsanwalt 
+49 (911)  91 93  –  16 16

daniel.baetz@roedl.de

Daniel Bätz

Ab dem 1. Januar 2018 treten wichtige Gesetzesänderungen in 
Kraft, die Auswirkungen auf den Vertrieb eines Unternehmens 
haben können  – besonders, wenn die unternehmerische Tä-
tigkeit auf Geschäftsabschlüsse im B2C-Bereich angelegt ist. 
Zudem hat sich der Gesetzgeber entschlossen, das gesamte 
Werkrecht um neue Vertragsarten zu erweitern, die speziell in 
der Baubranche relevant werden.
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WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG UND  
REGULIERUNG VON PRODUKTEN DER  

LEBENSMITTEL- UND PHARMABRANCHE 
Chancen und Herausforderungen für deutsche Unternehmen

Das Qualitätssiegel „Made in Germany” ist in der Lebensmittel- und 
Pharmabranche ein wichtiges Markenkennzeichen für die Wirt-
schaftsgüter im internationalen Handel. Zu ihnen zählen sowohl 

Lebensmittel als auch Materialen, die mit ihnen in Kontakt kommen 
(z. B. Lebensmittelverpackungen), Futtermittel, Human- und Tierarznei-
mittel sowie Medizinprodukte (z. B. Kontaktlinsen, Herzschrittmacher). 
Deutsche Produkte aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor werden 
weltweit mit Innovation, Qualität und Sicherheit assoziiert, so dass 
„Made in Germany” auch in diesen Branchen als positives Markenzei-
chen wahrgenommen wird. Das kommt der in hohem Maße export-
orientierten deutschen Wirtschaft zugute. So unterstreicht bspw. das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in seinem 
Bericht „Agrarexporte 2017”, dass der Export ein Kernelement für 
den wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Lebensmittelbranche ist. 

Hauptabsatzmarkt für deutsche Lebensmittelexporte ist der EU-Bin-
nenmarkt (insbesondere Italien, die Niederlande und Frankreich). Aber 
auch Drittlandsmärkte wie die USA, die Schweiz, China oder Russland 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. Gleichermaßen exportorientiert 
ist die deutsche Pharmaindustrie: Humanarzneimittel machen fast 
die Hälfte der Exporte der Gesundheitswirtschaft aus, wobei derzeit 
die Ausfuhren medizinischer und pharmazeutischer Erzeugnisse nach 
Fernost boomen. Für viele große, aber auch kleine und mittelständi-
sche Unternehmen im Lebensmittel- und Pharmasektor bildet damit 
das Exportgeschäft eine tragende Säule der Unternehmensleistungen.

Starke Regulierung und Differenz

Die Herstellung und Vermarktung, inklusive Export der Wirtschafts-
güter, bringt nicht nur Chancen, sondern auch große Herausforde-
rungen für Unternehmer mit sich  –  v. a. aus rechtlicher Sicht. Denn 
es handelt sich um stark regulierte Bereiche: Es bestehen mittlerweile 
auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene zahlreiche 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die die Herstellung, den Ver-
trieb und die Vermarktung von Lebensmitteln sowie der oben ge-
nannten verwandten Produkte betreffen. Die verantwortlichen Unter-
nehmen müssen sich daher laufend über die im Exportland geltenden 
rechtlichen Regelungen informieren und durch unternehmensinterne 
Verfahren sicherstellen, dass sie auch eingehalten werden.

Deutschland ist stetig um die Schaffung geeigneter Export-Rahmen-
bedingungen bemüht. Das erfolgt u. a. durch den Abbau von Han-
delshemmnissen mithilfe einer Harmonisierung des Lebensmittel- 
und Pharmarechts innerhalb der EU sowie auf internationaler Ebene 
durch bi- und multilaterale Vereinbarungen. 

Nichtsdestotrotz ist das Lebensmittel- und Pharmarecht noch im-
mer durch die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der in den Ländern 
geltenden Regeln bzw. deren praktischer Anwendung charakteri-
siert  –  und das sogar innerhalb der EU. Obwohl hier das Lebensmit-
tel- und Pharmarecht zunehmend harmonisiert wird, ist ein Trend  zu 
erkennen, dass einzelne Mitgliedstaaten  
vom EU-Recht abweichende nationa-
le Regeln erlassen oder diese un-
terschiedlich anwenden, bspw. 
im Zusammenhang mit der Zu- 

 

Deutsche Produkte aus der Lebensmittel- und Pharmabranche genießen weltweit einen guten Ruf. Exportgeschäfte sind für 
deutsche Unternehmen eine tragende Säule des wirtschaftlichen Erfolgs, doch einhergehend stellen sich auch Herausforderun-
gen, u. a. bedingt durch die starke Regulierung des Lebensmittel- und Pharmasektors. Denn die Einhaltung der in den Exportlän-
dern geltenden Normen liegt in der eigenen Verantwortung der Unternehmen. Die internationale Rechtsberatung der Lebens-
mittel- und Pharmabranche ist daher wichtiger Bestandteil der Rödl & Partner-Leistungen. 

Von Dr. Barbara Klaus, Rödl & Partner Mailand / Nürnberg

Rechtsanwältin, Avvocato 
+49 (911)  91 93  –  19 99

barbara.klaus@roedl.com

Dr. Barbara Klaus

lassung und Vermarktung von homöopathischen 
und anthroposophischen Arzneimitteln.

Auch im Lebensmittelrecht gilt es immer wieder 
nationale Hürden zu erkennen, so z. B. bei der 
Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln. Mit 
Ausnahme von Spezialvorschriften (z. B. für Oliven-
öl und Rindfleisch) sieht die derzeitige Rechtslage 
EU-weit als Regelfall vor, dass die Herkunftsangabe 
eines Lebensmittels freiwillig erfolgt, es sei denn 
der Verbraucher wird irregeführt.

Nationale Alleingänge: Frankreich und Italien

Nun hat Frankreich aber Anfang des Jahres die 
Angabe der Herkunft von Milch und Fleisch in 
vorverpackten, verarbeiteten Lebensmitteln durch 
eine nationale Regelung zur Pflicht gemacht. Auch 
in Italien gibt es eine solche nationale Pflicht, jedoch 
beschränkt auf Milch und Milchprodukte. Des 
Weiteren wurde sie in Italien für Reis und Hart-
weizen-Pasta eingeführt und im April 2018 soll 
voraussichtlich ein weiteres Gesetz in Kraft treten, 
das die Angabe des Hersteller- oder Verpackungs-
betriebs von Lebensmitteln erforderlich macht, 
obwohl das das EU-Lebensmittelkennzeichnungs-
recht gerade nicht fordert. 

Fazit

Aufgrund der Regelungsdichte im Lebensmittel-
und Pharmasektor ist es erforderlich, Erkundigun-
gen über die gesetzlichen Anforderungen an die 
jeweiligen Produkte im Exportland einzuholen und 
die Compliance sicherzustellen. Empfehlenswert 
kann es hierbei sein, fachkundigen Rat einzuho-
len, um von der Expertise und den Erfahrungen 
im Lebensmittel- und Pharmarecht spezialisierter 
Rechtskundiger zu profitieren. 
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https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Markt-Handel-Export/_Texte/Agrarexport.html;jsessionid=0722D3428B0D8263B9CAA431EA37E937.2_cid358?nn=3714070&notFirst=false&docId=5505030
http://www.roedl.de/themen/lebensmittelrecht-frankreich-italien-herkunft
http://www.roedl.de/themen/italien-verbraucherschutz-herkunftsland-kennzeichnungspflicht
http://www.roedl.de/themen/italien-verbraucherschutz-herkunftsland-kennzeichnungspflicht
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STEUERPOLITIK  
NACH DER BUNDESTAGSWAHL  

Sondierungsdebakel und 30 Mrd. Euro

Von Dr. Hans Weggenmann, Rödl & Partner Nürnberg

Die Steuerpolitik ist in mehrere Richtungen gefordert: Sie soll 
eine Entlastung von staatlichen Abgaben ermöglichen und 
den finanziellen Spielraum zur Erfüllung von Wahlversprechen 

eröffnen. Gleichzeitig muss die Schuldenobergrenze des Grundge-
setzes beachtet und der Debatte um Steuergerechtigkeit Rechnung 
getragen werden. 

Solidaritätszuschlag (Soli)

Aus Sicht der FDP sollte der Solidaritätszuschlag mit Auslaufen des  
Solidarpakts 2019 enden. Auch CDU und CSU wollen darauf ver-
zichten, jedoch stufenweise erst zum Ende der Legislatur. Die SPD 
spricht sich in ihrem Wahlprogramm für einen schnelleren Abbau 
des Zuschlags aus; Bezieher niedriger Einkommen sollen dabei früher 
entlastet werden als Gutverdiener. Ebenso wissen die Grünen, dass 
der Soli über 2019 hinaus in verfassungsrechtliche Begründungsnot 
gerät. Würde in den nächsten 4 Jahren zumindest der Einstieg in den 
Ausstieg aus dem Soli umgesetzt werden, wäre das eine deutliche 
Steuererleichterung.

Einkommensteuer

Schwarz-Gelb-Grüne Einigkeit bestand 
vor der Wahl darin, die Bürger an der 
guten Einnahmesituation des Staats zu 

beteiligen. Selbst für den Fall einer Großen Koalition wären die An-
sichten der Parteien zur Einkommensteuer kein Hindernis  –  die SPD 
vertritt eine ähnliche Position wie die CDU / CSU. Über die Höhe einer 
möglichen Entlastung und die Instrumente hierfür bestand jedoch 
von Anfang an Dissens. Das gesetzte Budget würde durch eine Ab-
schaffung des Solis stark belastet. Das verhindert große Sprünge. 
Aus den Jamaika-Sondierungen wissen wir, dass es eine steuerliche 
Förderung von Forschung und Entwicklung, des Mietwohnbaus und 
der energetischen Gebäudesanierung hätte geben können. Dagegen 
sollten klimaschädliche Subventionen und der Abzug von Handwer-
kerleistungen in privaten Haushalten abgebaut werden.

Abgeltungsteuer

Ist die Abgeltungssteuer angezählt? Wenn der internationale In-
formationsaustausch Transparenz in die Kapitalerträge der Deut-
schen im Ausland gebracht hat, fällt ihre innere Rechtfertigung weg. 
CDU / CSU, SPD und Grüne haben die Abschaffung in ihren Wahlpro-
grammen verankert. Dass sich eine solche Reform der Besteuerung 
der Kapitalerträge vielfach zulasten des „kleinen Zinssparers“ und 
nicht von „Großanlegern“ auswirkt, das Besteuerungsverfahren 
wieder komplizierter würde und die Erzielung von Mehreinnahmen 
durchaus fraglich ist, sollte die Parteien aber nachdenklich stim-
men. Die FDP schweigt in ihrem Wahlprogramm dazu. Ihre Aufgabe 
in einer Jamaika-Regierung wäre es gewesen, die Steuersystematik 
und die verfassungsmäßigen Prinzipien der Besteuerung im Auge 
zu behalten: Werbungskostenabzug und das Teileinkünfteverfahren 
für Dividenden müssen eine Individualbesteuerung flankieren. 

Substanzbesteuerung

Signale aus den Sondierungen ließen vermuten, dass das Scheitern der 
Gespräche nicht an den Grünen und ihrem Wunsch nach Wiederein-
führung der Vermögensteuer gelegen hätte. Auch der SPD  –  Junior-
Partner in einer Großen Koalition  –  liegt an einer Besteuerung hoher 

Dass es auf Bundesebene zu einer Jamaika-Koalition kommen würde, hätte vor Kurzem kaum jemand für möglich ge-
halten. Nun ist klar: Auch die Parteien selbst kommen in den Verhandlungen nicht zusammen. In der Nacht vom 19. auf 
den 20. November 2017 sind die Sondierungsgespräche nach 4 diskussionsreichen Wochen gescheitert. Ob eine Große Koa-
lition	doch	noch	möglich	 ist,	hängt	von	der	Verhandungsbereitschaft	von	CDU	und	SPD	ab.	Der	finanzielle	Spielraum	einer	
künftigen Regierung war und ist begrenzt. 30 Mrd. Euro sind nicht viel, um alle Vorstellungen aus den Wahlprogrammen um-
zusetzen. Folgende Steuerpläne lagen auf dem Tisch. 

Diplom-Kaufmann, 
Steuerberater
+49 (911) 91 93  –  10 50
hans.weggenmann@roedl.de

Dr. Hans Weggenmann

Einkommen. Laut Wahlprogramm soll die Reichensteuer auf 48 Prozent 
erhöht werden. Die CDU / CSU dagegen möchte den Spitzensteuer- 
satz bei 45 Prozent belassen, jedoch die Einkommensgrenze senken. 

Ein anderes heißes Thema wurde scheinbar allseits vertagt: die Erb-
schaftsteuer. CDU und FDP wollen sie keinesfalls wieder ändern und 
die CSU will sich durch die Regionalisierung der Steuersätze wei-
tere Freiräume sichern. Die SPD hingegen plant Erbschaften höher 
zu besteuern  –  besonders bei erheblichem Firmenvermögen. Dass  
die Grünen die Erbschaftsteuer zur Finanzierung von Gemeinschafts-
aufgaben ertragreicher und „gerechter“ ausgestalten wollen, ist be-
kannt. Im Wahlprogramm haben sie eine Reform jedoch nur für 
den Fall gefordert, dass das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) auch 
der eingeschränkten Betriebsvermögensbegünstigung seinen Segen 
verweigert. Für die Unternehmensnachfolge heißt das: Bis zu einem 
erneuten Spruch des BVerfG wird es zwar keine Änderung geben, 
aber auch keine verlässlichen Planungsgrundlagen. 

Unternehmensteuerrecht

Die Vorstellungen der Parteien scheinen hier ähnlich: Konsequente 
Umsetzung von BEPS, der Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steu-
ergestaltung sowie unfairen Steuerwettbewerb und die Entwicklung 
hin zu einer weiteren Steuerangleichung in Europa. Auch die digi-
tale Wirtschaft soll sich dem Steuerzugriff künftig nicht entziehen 

können. Geplant waren entweder eine Equalization Tax oder die 
Ausweitung der Besteuerungsansprüche auf virtuelle Betriebsstät-
ten. Die SPD äußert sich in ihrem Wahlprogramm eher unkonkret 
zu Plänen im Unternehmensteuerrecht. Einzig die Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung sowie mehr Steuergerechtigkeit werden expli-
zit genannt.

Für Familienunternehmen und Mittelständler in Deutschland hätte 
eine Jamaika-Koalition trübe Aussichten bedeutet. Für die so not-
wendige Verbesserung und Vereinfachung des Unternehmensteu-
errechts in Deutschland haben die „Jamaikaner“  –  aber auch die 
SPD  –  keine überzeugenden Konzepte vorgelegt. Das betrifft z. B. 
eine grundlegende Neuordnung der Verlustverrechnung, der ertrag-
steuerlichen Organschaft oder der Ersetzung der Gewerbesteuer 
durch eine andere Form der Kommunalfinanzierung.

Wie geht es nach dem Scheitern von Jamaika weiter?

Nach Abbruch der Sondierungsverhandlungen hat sich Bundesprä-
sident Steinmeier zu Gesprächen mit allen Parteispitzen getroffen. 
Eine Wiederaufnahme der Jamaika-Verhandlungen erscheint aus-
geschlossen und auch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung 
unter Kanzlerin Merkel gilt als unwahrscheinlich. Ob der Bundes-
präsident Neuwahlen ausruft oder die SPD einer Großen Koalition 
am Ende doch noch zustimmt, bleibt abzuwarten.
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Diplom-Kauffrau, 
Steuerberaterin
+49 (941) 297 66  –  26
ellen.ashauer-moll@roedl.com

Ellen Ashauer-Moll

In nur wenigen Wochen wird sich die Besteuerung von Investment-
fonds für zahlreiche Anleger erheblich verändern. Besonders für  
Publikumsfonds wird der Systemwechsel zu einer Steuerpflicht 

bereits auf Fondsebene führen. Während dort die Erträge bisher 
weitgehend steuerfrei sind, werden ab 1. Januar 2018 insbesondere 
deutsche Dividenden (15 Prozent Steuersatz) und deutsche Immo-
bilieneinkünfte wie Mieten und Veräußerungsgewinne (15,825 Pro-
zent Steuersatz) steuerpflichtig. Das gilt gleichermaßen für deutsche 
wie für ausländische Investmentfonds. Auf Anlegerebene sind dann 
nochmals die Fondserträge durch Ausschüttungen, Gewinne bei 
der Veräußerung von Fondsanteilen sowie die sog. Vorabpauschale  
steuerpflichtig.

Teilkompensation der Doppelbelastung durch Teilfreistellungen

Sowohl bei deutschen als auch bei ausländischen Fondserträgen er-
hält der Anleger je nach Anlage im Privat- oder Betriebsvermögen 
folgende Freistellungen: 30 Prozent bei Aktienfonds, 15 Prozent bei 
Mischfonds, 60 Prozent bei Immobilienfonds und 80 Prozent bei  
Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien. 
Bei Investmentfondserträgen im Betriebsvermögen erhöhen sich die 
Freistellungen zum Teil.

Vorabpauschale bei thesaurierenden Fonds

Bereits Anfang eines jeden Jahres kann ein sog. Basisertrag ermittelt 
werden. Er beträgt 70 Prozent eines jährlich von der Finanzverwal-
tung zu veröffentlichenden Basiszinses multipliziert mit dem Rücknah-
mepreis des Fonds zum Jahresbeginn. Die eigentliche Vorabpauschale 
ist jedoch erst nach Ablauf des Kalenderjahrs endgültig berechenbar, 
da hierfür der Basisertrag auf die Wertsteigerung des entsprechenden 
Kalenderjahrs zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalen-
derjahrs begrenzt wird. Schüttet ein Fonds nichts oder wenig aus, 
greift die Besteuerung der Vorabpauschale. Damit ersetzt der Gesetz-
geber die bisherige Besteuerung von thesaurierten echten Erträgen 
durch eine fiktive Ermittlung von Erträgen. Die Vorabpauschale gilt 
am ersten Werktag des Folgejahrs als steuerlich zugeflossen, also 
erstmals zum 2. Januar 2019. Auch für die Vorabpauschale gilt die 

entsprechende Teilfreistellung. Beim Verkauf der Fondsanteile mindert 
die Summe der bereits versteuerten Vorabpauschalen den Veräuße-
rungsgewinn, um eine Doppelbelastung beim Anleger zu vermeiden.

Wegfall des Bestandsschutzes und Freibetrag

Um den Systemwechsel umzusetzen, gelten alle Fondsanteile mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2017 als fiktiv verkauft (Altanteile); ab 1. Januar 
2018 fiktiv wieder als angeschafft. Die fiktiv ermittelten Gewinne sind 
erst bei tatsächlicher Veräußerung der entsprechenden Anteile zu ver-
steuern. Bestandsgeschützte Altanteile (Erwerb vor 2009) sind dagegen 
mit ihren Gewinnen, die bis Ende 2017 entstehen, weiterhin steuerfrei. 
Ab 2018 sind die Gewinne aus Veräußerungen von allen Altanteilen, 
unter Wegfall des Bestandsschutzes, steuerpflichtig. Um die kleineren 
Anleger und ihre Altersvorsorge nicht zu gefährden, wird ein Freibetrag 
von 100.000 Euro pro Anleger für die ab 1. Januar 2018 entstehenden 
Kursgewinne ehemals bestandsgeschützter Altanteile gewährt. Für die 
meisten Privatanleger dürfte der Ausgleich ausreichend sein. 

Spezialfonds und semi-transparentes System

Erträge in Spezialfonds werden weitgehend wie bisher nur auf Anle-
gerebene besteuert, wobei das für deutsche Beteiligungseinnahmen 
und deutsche Immobilieneinkünfte nur nach Ausübung einer Option 
gilt. Ohne diese Option werden auch bei Spezialfonds deutsche Be-
teiligungseinnahmen und deutsche Immobilieneinkünfte bereits auf 
Fondsebene steuerpflichtig. Ab 2018 zählen Gewinne aus dem Ver-
kauf von bestimmten Kapitalforderungen nicht mehr zu den thesau-
rierten ausschüttungsgleichen Erträgen, werden jedoch mit Ablauf 
von 15 Jahren nach dem Geschäftsjahr der Vereinnahmung als aus-
schüttungsgleiche Erträge nachversteuert. 

Steuerbefreite Anleger

Komplizierter wird es bei steuerbefreiten Anlegern wie gemeinnützi-
gen Stiftungen. Hier muss der Publikumsfonds selbst den Befreiungs-
antrag stellen. Das Anlagespektrum solcher steuerbefreiter Anleger 
dürfte damit faktisch eingeschränkt werden.

INVESTMENTSTEUERREFORM 2018  
Teuer erkaufte Vereinfachung

Von Ellen Ashauer-Moll, Rödl & Partner Regensburg

Seit einigen Jahren sollte die Besteuerung von Investmentfonds neu gestaltet werden. Mit dem Investmentsteuerreformge-
setz zum 16. Juli 2016 wurde nunmehr das Besteuerungssystem mit Wirkung zum 1. Januar 2018 neu gestaltet. Es lohnt sich, 
einen oder mehrere Blicke darauf zu werfen.

BITTE BEACHTEN SIE:

 › Bestandsgeschützte Altanteile behalten die Steuerfreiheit bis 
Ende 2017. Für ab 2018 entstehende Gewinne kann der Anleger 
bei solchen Anteilen den Freibetrag von 100.000 Euro nutzen.

 › Für die Besteuerung der Vorabpauschale Anfang des Folge- 
jahrs sollte der Anleger bei deutschen Depots ausreichend 
Liquidität zur Verfügung stellen oder dem Kapitalertragsteuer- 
abzug widersprechen.
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PAUKENSCHLAG  
FÜR KAPITALGESELLSCHAFTEN 

Anteiliger Verlustuntergang  
nach § 8c KStG verfassungswidrig

Von Charlotte Klein und Bastian Danesitz, Rödl & Partner München und Nürnberg

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat den anteiligen steuerlichen Verlustuntergang bei Veräußerungen zwischen 25 und 
50 Prozent der Anteile an einer Kapitalgesellschaft innerhalb der letzten 5 Jahre nach § 8c Abs. 1 S. 1 Körperschaftsteuergesetz 
(KStG) für verfassungswidrig erklärt, da die Vorschrift dem allgemeinen Gleichheitssatz widerspricht. Die Feststellung betrifft 
alle offenen Fälle. Der Gesetzgeber hat nun bis Ende 2018 rückwirkend für die Veranlagungszeiträume 2008 bis 2015 eine Neu-
regelung zu treffen. Zu rechnen ist mit einer Beschränkung des Verlustuntergangs auf tatsächliche Missbrauchsfälle, wodurch 
es zu erheblichen Steuererstattungen kommen kann.

Steuerberaterin
+49 (89) 92 87 80  –  254

charlotte.klein@roedl.com

Charlotte Klein

Unter Beachtung der Grundsätze ist § 8c Abs. 1 S. 1 KStG sowie die 
vom Wortlaut her identische vormalige Vorschrift des § 8c S. 1 KStG 
in der Fassung des Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008 nicht 
mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nach Artikel 3 Abs. 1 GG ver-
einbar, soweit hierdurch ein anteiliger Verlustvortrag entfällt.

Neu ist die Situation ab dem 1. Januar 2016 mit Einführung des 
§ 8d KStG. Dieser sichert den eigentlich nach § 8c KStG untergehen-
den Verlustvortrag, sofern das Unternehmen im Wesentlichen unver-
ändert fortgeführt wird („Fortführungsgebundener Verlustvortrag“). 
Die neue ergänzende Regelung unterliegt jedoch eher restriktiven 
Voraussetzungen. Ob die Unvereinbarkeit von § 8c Abs. 1 S. 1 KStG 
mit dem allgemeinen Gleichheitssatz auch nach der Einführung des 
§ 8d KStG noch gegeben ist, hat das BVerfG offen gelassen.

Konsequenzen für den Gesetzgeber

Der Gesetzgeber muss bis zum 31. Dezember 2018 eine Neuregelung 
für die Veranlagungszeiträume vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 

2015 treffen. Gelingt ihm das nicht, ist die Regelung des § 8c Abs. 1 S. 1 
KStG ab dem 1. Januar 2019 rückwirkend zum 1. Januar 2008 nichtig. 

Vorlage eines weiteren Verfahrens zum Verlustabzug 

Mit Beschluss vom 29. August 2017 hat das Finanzgericht Hamburg 
dem BVerfG nun auch die Frage vorgelegt, ob § 8c S. 2 KStG a. F. 
(inzwischen § 8c Abs. 1 S. 2 KStG) verfassungswidrig ist. In diesem 
Fall geht es um den vollständigen Verlustuntergang bei Anteilsveräu-
ßerungen über 50 Prozent. In jedem Fall empfiehlt es sich, die Veran-
lagungen offen zu halten. 

Nach § 8c Abs. 1 S. 1 KStG (vormals § 8c S. 1 KStG) sind Verlust-
vorträge von Körperschaften, bei denen innerhalb von 5 Jah-
ren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 Prozent der Anteile 

an einen Erwerber oder an dem Erwerber nahestehende Personen 
übertragen werden, anteilig in Höhe des Beteiligungserwerbs nicht 
mehr abziehbar. Nach § 8c Abs. 1 S. 2 KStG (vormals § 8c S. 2 KStG) 
entfallen Verlustvorträge komplett, sofern innerhalb von 5 Jahren 
mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 Prozent der Anteile an einen 
Erwerber oder ihm nahestehende Personen übertragen werden. Die 
Regelungen des § 8c KStG gelten aufgrund des Verweises in § 10a 
S. 10 GewStG auch für die Gewerbesteuer.

Zur Vermeidung von unbilligen Härten wurden Ausnahmetatbestände 
des § 8c KStG in Konzernfällen (Abs. 1 S. 5) bei vorhandenen stillen 
Reserven (Abs. 1 S. 6 ff.) sowie bei Sanierungsfällen (Abs. 1a, derzeit 
ausgesetzt) eingeführt. 

Vorschrift und Intention des Gesetzgebers

Ziel des Gesetzgebers mit § 8c KStG war es, Gestaltungsmissbräuche 
bei körperschaftsteuerlichen Verlustvorträgen zu verhindern. Demnach 
sollen grundsätzlich nur diejenigen Gesellschafter steuerliche Verluste 
nutzen dürfen, die sie selbst auch verursacht bzw. mitgetragen haben. 

Die Vorschrift wird von Experten durchaus als kritisch erachtet, ist 
doch die steuerliche Nutzbarkeit von Verlustvorträgen oftmals ein 
entscheidendes Kriterium bei der Veräußerung von Unternehmen. 
Nachdem die Verfassungsmäßigkeit von § 8c KStG immer wieder an-
gezweifelt wurde, hat zwischenzeitlich das Finanzgericht Hamburg 
mit einem Verfahren dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob die Vor-
schrift des anteiligen Verlustuntergangs nach § 8c Abs. 1 S. 1 KStG 
verfassungswidrig ist.

Verfassungswidrigkeit des § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG

Das Urteil war ein Paukenschlag. Das BVerfG hat mit Beschluss vom 
29. März 2017 entschieden, dass die Regelung in § 8c Abs. 1 S. 1 
KStG, wonach der Verlustvortrag einer Kapitalgesellschaft bei An-

teilsübertragungen zwischen 25 und 50 Prozent anteilig entfällt (sog. 
schädlicher Beteiligungserwerb), verfassungswidrig ist. Die Regelung 
ist mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nach Artikel 3 Abs. 1 GG 
nicht vereinbar. Das gilt rückwirkend für alle Fälle seit 2008 bis 2015.

Nach dem allgemeinen Gleichheitssatz, der den Gesetzgeber an den 
Grundsatz der Steuergerechtigkeit bindet, hat die Besteuerung nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu erfolgen. Von ihm ist nur 
abzuweichen, wenn ein vernünftiger oder sonstiger sachlich einleuch-
tender Grund eine Abweichung rechtfertigt. Allerdings hat der Ge-
setzgeber mit der Vorschrift des § 8c Abs. 1 S. 1 KStG eine abstrakte 
Missbrauchsgefahr zum Anlass für eine vom typischen Missbrauchs-
fall losgelöste Regelung genommen. Für den Verkauf einer Minder-
heitsbeteiligung kann es vielfältige Gründe geben, wobei nicht typi-
scherweise davon ausgegangen werden kann, dass die Veräußerung 
zum Zwecke des Handels mit Verlustvorträgen durchgeführt wird. 

Auch von der Änderung der wirtschaftlichen Identität eines Un-
ternehmens, die einen anteiligen Verlustuntergang in Einklang mit 
dem allgemeinen Gleichheitssatz bringen würde, kann bei Anteils-
veräußerungen zwischen 25 und 50 Prozent nicht pauschal aus-
gegangen werden. Der neue Minderheitsgesellschafter kann zwar 
aufgrund der Sperrminorität Entscheidungen aktiv mitgestalten, 
doch er verfügt nicht über die Möglichkeit, auf die unternehmeri-
sche Betätigung der Gesellschaft maßgebend Einfluss zu nehmen 
und so die Nutzung von Verlustvorträgen aktiv zu steuern. In den 
meisten Fällen derartiger Anteilserwerbe dürfte es zu keiner Än-
derung des Betriebsvermögens, Unternehmensgegenstands und 
Geschäftsbetriebs der Gesellschaft kommen. 

BITTE BEACHTEN SIE:

 › Überprüfen Sie, ob Verlustvorträge nach einer Veräußerung 
anteilig untergegangen sind, sofern die Veräußerung im Zeit- 
raum 2008 bis 2015 stattgefunden hat.

 › Unsere Handlungsempfehlung lautet: Legen Sie Einspruch ein, 
falls zulässig oder stellen Sie einen Antrag auf Änderung.

http://www.roedl.de/themen/start-up-finanzierung/8c-kstg-verlustverrechnung-neuregelung-8d-verlustnutzung
http://www.roedl.de/themen/start-up-finanzierung/8c-kstg-verlustverrechnung-neuregelung-8d-verlustnutzung
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Von Dr. Heidi Friedrich-Vache, Rödl & Partner München

Im historischen Kontext verpflichteten sich die EU-Mitgliedstaaten 
bereits 1967, ein endgültiges Mehrwertsteuersystem einzurichten. 
In der Vorstellung eines Binnenmarkts würden Gegenstände im 

Herkunftsland besteuert werden, so dass für den innergemeinschaft-
lichen Handel dieselben Bedingungen gelten würden wie für den in-
ländischen. Da eine solche Umsetzung in politischer und technischer 
Hinsicht bisher nicht möglich war, wurde „übergangsweise“  –  nun 
bereits mehr als 20 Jahre  –  das sog. „Bestimmungslandprinzip” (Be-
steuerung im Bestimmungsland der Ware) verfolgt, bei dem die Steu-
erbefreiung für die innergemeinschaftliche Lieferung im Abgangs-
land mit der Besteuerung des Warenempfangs im Bestimmungsland, 
dort sog. innergemeinschaftlichen Erwerb, korrespondiert. 

Nach jahrelangen Debatten und Untersuchungen auf EU-Ebene, 
etwa im Rahmen des Grünbuchs zur Zukunft der Mehrwertsteuer 
2011 und dem Mehrwertsteuer-Aktionsplan 2016 soll nun am Be-
stimmungslandprinzip als Grundsatz der Besteuerung festgehalten 
werden, ein solches aber verbessert werden.

Das nicht zuletzt deshalb, weil pro Jahr allein durch den Mehrwertsteu-
erbetrug im grenzüberschreitenden Handel ca. 50 Mrd. Euro verloren 
gehen, so dass den Mitgliedstaaten Einnahmen fehlen, die für Bildung, 
Infrastruktur und Gesundheitsversorgung verwendet werden könnten. 

Durch die Vorschläge der EU-Kommission soll sich der grenzüberschrei-
tende Mehrwertsteuerbetrug um 41 Mrd. Euro verringern, die Befol-
gungskosten für Unternehmer dagegen nur ca. 1 Mrd. Euro betragen. 

Welche Anforderungen sind langfristig geplant?

Einführung	„zertifizierter	Steuerpflichtiger“:	Unternehmen, die 
ihre steuerlichen Pflichten ordnungsgemäß erfüllen, sollen künftig 
den Status „zertifizierter Steuerpflichtiger“ (Englisch: „certified taxa-
ble person“) beantragen können. Mit diesem Titel können sie diverse 
Vereinfachungen bei der Abwicklung umsatzsteuerlicher Sachverhalte 

in Anspruch nehmen. Als Voraussetzung für die Zertifizierung werden 
Unternehmen neben der Zahlungsfähigkeit voraussichtlich u. a. ein 
zuverlässiges und funktionierendes  –  bisher nicht weiter beschriebe-
nes  –  internes Kontrollsystem nachweisen müssen. Unternehmen, die 
bereits den Status als „zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten für Zoll-
zwecke (AEO)“ haben, wird voraussichtlich auch der Status „zertifi-
zierter Steuerpflichtiger“ für Umsatzsteuerzwecke zuerkannt werden. 

Steuerpflicht	für	innergemeinschaftliche	Lieferungen	und	Leis-
tungen: Nach dem von der EU-Kommission vorgelegten Vorschlag 
soll auf grenzüberschreitende Leistungen in der EU (d. h. innerge-
meinschaftliche Lieferungen und Dienstleistungen), die derzeit netto 
entweder durch Steuerbefreiung oder sog. „Reverse-Charge Verfah-
ren” abgerechnet werden, wieder Umsatzsteuer erhoben werden, 
und zwar in Höhe des im Bestimmungsland geltenden Steuersatzes. 
Die Abführung der Umsatzsteuer im Bestimmungsland soll für alle 
EU-Unternehmen einheitlich über ein Webportal („einzige Anlauf-
stelle“) in ihrem Heimatland erfolgen, wie dies heute bereits bei elek-
tronischen Dienstleistungen mit dem Mini-One-Stop-Shop (MOSS) 
möglich ist. Damit wird nicht nur die umsatzsteuerliche Registrierung 
in den jeweiligen Bestimmungsländern vermieden, sondern dort 
auch die Abgabe von Steuererklärungen, was Verwaltungsaufwand 
und damit Kosten für Unternehmen reduziert.

Ab wann treten die Änderungen ein?

Das endgültige und reformierte Mehrwertsteuersystem soll in den 
nächsten Jahren schrittweise eingeführt werden. Dabei plant die EU eine 
Übergangsphase von 2018 bis 2022, in der insbesondere Wert auf die 
Zertifizierung des Steuerpflichtigen gelegt werden soll. Das endgültige 
Mehrwertsteuersystem soll  –  ambitioniert  –  im Jahr 2022 in Kraft treten.

Was soll sich bereits ab dem 1. Januar 2019 ändern?

Auf dem Weg dahin hat die EU-Kommission auch einige kurzfristige 
Maßnahmen vorgeschlagen, sog. „Quick Fixes”, welche das derzeitige 
Mehrwertsteuersystem verbessern sollen:

1. EU-einheitliche Vereinfachungsregelung für Konsignati-
onslager („call-off stocks”): Die bereits in einigen EU-Ländern  –  seit 
Kurzem auch in Deutschland  –  vorgesehene Vereinfachungsrege-
lung, national in unterschiedlichen Ausgestaltungen, wonach das 
grenzüberschreitende innergemeinschaftliche Verbringen in ein 
Konsignationslager mit einem anschließenden lokalen Verkauf un-
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ter bestimmten Kriterien direkt als steuerfreie innergemeinschaftli-
che Lieferung an den Kunden angesehen werden kann, soll in allen 
EU-Mitgliedstaaten (einheitlich) für zertifizierte Steuerpflichtige ein-
geführt werden. Werden die derzeit noch nicht final feststehenden 
Voraussetzungen erfüllt, werden teils bisher noch notwendige um-
satzsteuerliche Registrierungen im Bestimmungsland der Ware beim 
B2B-Geschäft für EU-ausländische Unternehmer wegfallen.

2. Einheitliche Regelung für die Zuordnung der bewegten Lie-
ferung im Reihengeschäft: Auch die Kriterien für die Zuordnung 
der sog. bewegten Lieferung im Reihengeschäft zwischen zertifizier-
ten Steuerpflichtigen sollen endlich EU-weit vereinheitlicht werden. 
So soll im Fall der Transportbeauftragung durch den mittleren Un-
ternehmer stets die erste Lieferung in der Kette die bewegte, ggf. 
steuerfreie Lieferung sein, wenn der erste bzw. mittlere Abnehmer 
seinem Lieferanten das Bestimmungsland der Ware mitteilt und mit 
einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auftritt, die nicht vom 
Warenabgangsland erteilt wurde.

3.	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	als	materiell-rechtliche	
Voraussetzung für die Steuerbefreiung: Neben den bisher gesetz-
lich verankerten Voraussetzungen für die Steuerbefreiung einer inner-
gemeinschaftlichen Lieferung soll zukünftig auch die im elektronischen 
Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS) eingetragene 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers als ma-
terielle (zusätzliche) Voraussetzung für die Steuerbefreiung der innerge-
meinschaftlichen Lieferungen eingeführt werden. 

In der Praxis werden damit bisherige Diskussionen um die Bedeu-
tung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die bisher lediglich als 
formelle Voraussetzung gilt, obsolet; es dürfte etwa keine spätere 
Versagung der Steuerbefreiung mehr geben und diesbezügliche na-
tionale Zinsrisiken, die derzeit teils leidig bestehen und vielfach die 
Gerichte beschäftigen.

4. Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung: Ein Schwer-
punkt liegt ebenfalls im Bereich des Nachweises der grenzüberschrei-
tenden innergemeinschaftlichen Lieferung. Die EU-Kommission will 
die Kriterien für die Belege, die für die Beantragung einer Steuer-
befreiung von Lieferungen innergemeinschaftlich erforderlich sind, 
weiter festlegen, bspw. im Sinne einer schriftlichen Erklärung des Er-
werbers der Gegenstände, dass die Gegenstände von ihm oder für 
seine Rechnung von einem Dritten befördert oder versandt wurden 
(z. B. unsere in Deutschland bekannten Gelangensbestätigung), wo-

bei der Bestimmungsmitgliedstaat der Ware anzugeben ist. Es sind 
zwei sich einander nicht widersprechenden Nachweise (z. B. auch der 
unterzeichnete CMR-Frachtbrief), die die Beförderung oder den Ver-
sand bestätigen, beizubringen. 

Was bedeutet das für Unternehmen?

Unternehmen, die innerhalb der EU grenzüberschreitend handeln 
oder Dienstleistungen erbringen, werden von den Neuregelungen in 
den nächsten Jahren besonders betroffen sein. Sie sollten sich bereits 
heute mit den Vorschlägen vertraut machen und möglichen Anpas-
sungsbedarf in ihren Systemen und Prozessen prüfen, z. B. zur Erfas-
sung und Prüfung von Umsatzsteuer-Identifikationsnummern, zum 
eigenen Status und zu dem von Kreditoren und Debitoren. 

Damit werden mit Blick auf umsatzsteuerliche Compliance interne 
Kontrollsysteme an dieser Stelle ebenfalls immer wichtiger. 

Auch wenn die Umstellung in den nächsten Jahren zunächst mit ei-
nem erheblichen Aufwand verbunden sein wird, besteht die Hoff-
nung, dass es nach der Reform einfachere und stärker harmonisierte 
Verfahren geben wird, sich die Rechnungsstellung und die Einhaltung 
umsatzsteuerlicher Vorschriften für die Unternehmen vereinfachen. 

Im Frühjahr 2018 will die EU-Kommission dem Rat eine vollständig 
überarbeitete Mehrwertsteuersystem-Richtlinie und Durchführungs-
verordnung vorlegen, die alle erforderlichen technischen Änderun-
gen berücksichtigt. Sobald weitere Details zu den einzelnen Re-
formschritten bekannt werden, werden wir Sie 
entsprechend informieren.

Im Oktober 2017 hat die Europäische Kommission Vorschläge zur 
ersten Stufe der größten Reform des EU-Mehrwertsteuersystems 
für die Einführung des „endgültigen Systems der Besteuerung 
des	Handelns	zwischen	Mitgliedstaaten“	vorgelegt	(COM(2017)	
567, 568 und 569). Durch die Neuregelung soll das System glei-
chermaßen	robuster,	einheitlicher	und	effizienter	werden,	dabei	
die Geschäftstätigkeiten innerhalb der EU so einfach und sicher 
wie bei rein inländischen Geschäftstätigkeiten machen. 

Diplom-Kauffrau, Steuerberaterin, 
Umsatzsteuerberatung | VAT 

 Services
+49 (89)  92 87 80  –  570

heidi.friedrich-vache@roedl.com

Dr. Heidi Friedrich-Vache
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BITTE BEACHTEN SIE:

 › Das Produkt bzw. die Dienstleistung sollte ganzheitlich über den 
gesamten Produktlebenszyklus betrachtet werden.

 › Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie steigert Qualität, 
Effizienz und Geschwindigkeit und reduziert Kosten, 
Lieferzeiten und Verschwendung.

 › Die Devise sollte lauten: Prozesse übergreifend steuern 
und nicht nur Daten sammeln!

UNTERNEHMENS- UND IT-BERATUNG

Wir sind mitten in der 4. industriellen Revolution und das 
Schlagwort „Digitalisierung” ist allgegenwärtig. Die Vernet-
zung der physischen Supply Chain in der digitalen Informa-
tionsverarbeitung über alle Wertschöpfungsstufen und mit 
allen Beteiligten ist bei vielen Unternehmen bereits weit 
fortgeschritten. 

ZUKUNFT DER WERTSCHÖPFUNG 
Anforderungen an moderne Supply Chains  

in Zeiten der 4. Industrie-Revolution

Die technischen Grundlagen sind vorhanden und intelligente, 
digital vernetzte Systeme ermöglichen es, mit intelligent ver-
zahnten Systemen und Abläufen die Wertschöpfung flexibler 

und effizienter zu gestalten.

Dass die Digitalisierung moderner Supply Chains notwendig ist, be-
zweifelt niemand mehr. Dennoch bleiben 2 kritische Herausforde-
rungen bestehen: Die Reichweite der digitalen Supply Chain und die 
Schaffung von Mehrwert. Die beiden Themen stehen im Mittelpunkt 
der Bemühungen vieler Unternehmen. 

Anforderungen und Ziele der digitalisierten Supply Chain

Quasi eine Mindestanforderung ist die „einfache” Digitalisierung 
der bestehenden Produkte in den bestehenden Wertschöpfungs-
ketten. Zusätzlich muss künftig der Betrachtungswinkel erweitert 
und der gesamte Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen 
berücksichtigt werden. Hiermit ist nicht die Produkthistorie in digi-
taler Form gemeint, sondern die vernetzte Kollaboration der Betei-
ligten  –  von der Produktidee bis zur Verwertung und dem Recycling 
verbrauchter Produkte. 

Bei der Vernetzung geht es darum, bereits in der Entwicklung über 
eine digitale Kooperation zwischen Entwicklungspartnern frühzei-
tig den Kunden einzubinden. Das primäre Ziel, in der Entwicklung 
schneller zu werden, wird erreicht durch

 › schnelle Feedbackschleifen, 
 › effizienten Austausch von Daten, 
 › frühe Definition von Datenmodellen und 
 › Rapid Digital Prototyping. 

Die Verbindung zur physischen Lieferkette und insbesondere der 
Produktion wird dort wieder offensichtlich, wo kundenspezifische 
Anpassungen und Entwicklungen als digitaler Prototyp verfügbar 
sind  –  und mit der vorhandenen Technologie, Kompetenz und Ka-
pazität abgeglichen werden. Anhand der Daten kann dem Kunden 
früher ein realistisches Bild von Produkt und Verfügbarkeit gegeben 
werden. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern soll Time-to-
Market drastisch verkürzen.

Diplom-Betriebswirt, Vorstand 
der Rödl Consulting AG
+49 (221) 94 99 09  –  512
joerg.hattenbach@roedl.com

Jörg Hattenbach

Von Jörg Hattenbach, Rödl & Partner Köln Die teilweise aufwändige und teure Implemen-
tierung erfordert mehr Flexibilität und Effizienz. 
Deshalb ist zu überlegen, inwieweit für bestimmte 
Schritte und Stufen der Wertschöpfungskette pa-
rallele Strukturen aufgebaut werden, die je nach 
Anforderung angesteuert und eingesetzt werden. 
Hier können alternative Dienstleister bzw. Zulie-
ferer aufgebaut werden, genauso wie alternative 
Technologien und zusätzliche Kapazitäten. Die Al-
ternativen werden nach Bedarf, ggf. auch in Ab-
sprache mit dem Kunden, in die Wertschöpfung 
eingebunden.

Effizienz	steigern,	Verschwendung	vermeiden		

Effizienz ist (neben der schnellen Liefer- und Wie-
derbeschaffungszeit) ein sehr wichtiges Ziel in der  
Digitalisierung von Produktions- und Lieferketten. 
Effizienz zu steigern und Verschwendung zu redu-
zieren, lässt sich über mehrere Stellhebel erreichen. 
Die schnelle, fehlerfreie und umfängliche Informa-
tionsweitergabe an den eigentlichen Ort der Wert-
schöpfung ist essenziell für effizientes Arbeiten. 
Mit einer vernetzten Planung, gestützt durch intel-
ligente Systeme, lassen sich Produktionsprozesse 
optimieren und Kosten, Lieferzeit sowie Qualität 
steuern. Die Weitergabe von Informationen in Echt-
zeit ermöglicht es, die Versorgung zu steuern. Mit 
der intelligenten Erweiterung von Planungshorizon-
ten werden drohende Versorgungsengpässe früher 
erkannt und gemanagt.  

Fazit

Die fortschreitend digitalisierten Supply Chains brin-
gen einerseits die Anforderung mit sich, den gesam-
ten Produktlebenszyklus zu digitalisieren, anderer-
seits bieten sie einen klaren Nutzen und Mehrwert, 
indem sie neben der inhaltlichen Vernetzung von 
Prozessen hohe Effizienzsteigerungen ermöglichen.
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MODERNER EINZELHANDEL 
Einflüsse der Digitalisierung auf das Kauferlebnis 

Wir konnten uns in den vergangenen Jahren mit den wach-
senden Möglichkeiten des E-Commerce anfreunden. Stressi-
ge Weihnachtseinkäufe und stundenlanges Warten an den 

Kassen sind Geschichte: In bequemer Atmosphäre recherchieren und 
bestellen wir vom heimischen Sofa aus. Die Einkaufstaschen haben wir 
auf die Schultern der Paketdienste verlagert, Umtausche ebenso. 

Retail 2018: täglicher Bedarf

Die nächste Phase im E-Commerce bahnt sich bereits ihren Weg in 
unsere Wohnungen: Mit sog. „Dash-Buttons” vereinfacht Amazon die 
Bestellungen von Verbrauchsprodukten, z. B. Windeln, Zahnbürsten, 
Waschmittel oder Katzenfutter. Die Buttons werden einfach mit dem 
Amazon-Konto verknüpft und mit den gewünschten Artikeln konfi-
guriert. Danach genügt ein Knopfdruck und schon ist die Bestellung 
ausgelöst und die Lieferlogistik wird initiiert. Auch für Alexa  –  Ama-
zons Künstlicher Intelligenz  –  ist es eine Kleinigkeit, die gewünschten 
Produktbestellungen per Sprachbefehl schnell zu platzieren. 

Die Möglichkeiten, Lebensmittel online zu bestellen, verbreiten sich 
schnell  –  aufwendig gestaltet sich hier noch die Flächenabdeckung. 
In Ballungsgebieten wird bereits mit einem 2-stündigen Lieferzeit-
fenster gearbeitet, einschließlich Lieferung am selben Tag. Next-
Day-Delivery ist Old School. Oder wie ein bekannter Retail-Blogger 
schreibt: „Nach 20 Jahren […] scheint die Idee, einen Einkaufswagen 
durch die Mittelgänge eines Lebensmittelladens zu schieben und  
Toilettenpapier nach Hause zu schleppen, lächerlich.“

Retail: Mode und Luxusgüter 

Während der Einkauf der Artikel des täglichen Bedarfs schrittweise 
automatisiert wird, sehen wir in all den anderen Bereichen, wie der 
Kunde immer weiter in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Die 
Informationen, die in Loyalty-Programmen über den Kunden gesam-
melt werden, werden mit Daten aus sozialen Netzwerken ergänzt. 
Prognosedaten liefern den Fachverkäufern ein immer präziser wer-
dendes Bild über den Bedarf und das Kaufverhalten der Kunden. Der 

Kunde selbst kann in interaktiven 
Umkleidekabinen auf virtuelle As-
sistenten zurückgreifen, die Vor-
schläge zu Produktkombinationen 
machen oder Informationen über 
die Verfügbarkeit von Ware bieten.  
Mobile Kassenlösungen runden den 
Prozess „Einkaufserlebnis“ ab.

Fortschreitende Digitalisierung

Mehr als 30 Prozent der Retailer 
sehen die weitere Digitalisierung 
im Shop als den wichtigsten tech-
nologischen Trend im kommenden 
Jahr. Frequenzmessungen und das 
Erkennen von Laufwegen der Kun-
den  –  sog. „Heat-Maps”  –  sind be- 
kannte Werkzeuge und ihre Daten 
bieten schon länger die Grundlage 
für Personaleinsatz sowie Waren-
platzierungen. Neu ist es, die Da-
ten mit Informationen aus Cloud-
Diensten, bspw. Wetterprognosen, 
oder Trendanalysen aus „Machine 
Learning”-Diensten wie Microsoft 
Cortana Analytics anzureichern. 

Nach und nach werden uns diese 
Technologien bei Einkäufen begeg-
nen  –  mal werden wir es bewusst 
wahrnehmen, mal laufen die Pro-
zesse hinter den Kulissen ab. Der 
Rödl & Partner-Geschäftsbereich 
Microsoft Dynamics 365 unter-
stützt mittelständische Retailer da-
bei, die Technologien einzusetzen. 

Leiter Vertrieb Business Line 
Handel, Einzelhandel & Logistik
+49 (163) 290 20  –  80
andreas.palsbroeker@roedl.com

Andreas PalsbrökerVon Andreas Palsbröker, Rödl & Partner Münster

Die Retail-Branche gehört zu den Wirtschaftszweigen, die die Auswirkungen der Digitalisierung als erste intensiv zu spüren 
bekamen. Mehr noch: Sie ist eine der wenigen Branchen, in der die Digitalisierung von außen (durch den Kunden) mit der glei-
chen Vehemenz wie von innen (durch neue technische Möglichkeiten) vorangetrieben wird. Der moderne Kunde ist informiert 
und vernetzt; der moderne Einzelhändler kennt seine Kunden und deren Bedürfnisse.

BITTE BEACHTEN SIE:

 › Machen Sie Ihre Mitarbeiter mit der Digitalisierung und deren 
Werkzeugen vertraut  –  erst danach sollten Ihre Kunden folgen.

 › Bauen Sie auf moderne Business-Software-Tools und nutzen 
Sie diese sinnvoll.

http://www.roedl.de/dienstleistungen/unternehmensberatung-it-beratung/itloesungen/erp-loesungen-mit-microsoft-dynamics-ax/
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NACHHALTIGKEIT IM LAGEBERICHT 
Erstmalige Anwendung des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes

Von Christian Maier, Rödl & Partner Nürnberg

Große kapitalmarktorientierte Unternehmen, Kreditinstitute 
und Versicherungen mit mehr als 500 Arbeitnehmern sind 
für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2016 be-

ginnen (bei kalenderjahresgleichem Geschäftsjahr also für das Ge-
schäftsjahr 2017), dazu verpflichtet, den (Konzern-)Lagebericht um 
eine nicht-finanzielle Erklärung zu erweitern. Zwar zielen die Neue-
rungen im Lagebericht 2017 direkt nur auf große kapitalmarktorien-
tierte Unternehmen ab, jedoch können sich auch für Unternehmen 
entlang der Lieferkette indirekt Auswirkungen auf die Corporate 
Governance ergeben.

Wesentliche	Inhalte	der	nicht-finanziellen	Erklärung

Neben einer kurzen Erläuterung des Geschäftsmodells ist mindestens 
auf folgende Aspekte einzugehen:
 › Wesentliche mit dem Geschäftsverlauf und der Lage des Unter-

nehmens verbundene Aspekte zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und 
Sozialbelangen sowie

 › Informationen zur Achtung der Menschenrechte und der Korrup-
tionsbekämpfung.

Dabei sind jeweils
 › die verfolgten Konzepte, deren Ergebnisse und der angewandte 

Due-Diligence-Prozess zu beschreiben;
 › die wesentlichen Risiken aus der eigenen Geschäftstätigkeit, die 

sehr wahrscheinlich schwerwiegende negative Auswirkungen auf 
die genannten Aspekte haben oder haben werden, anzugeben;

 › die Maßnahmen zur Handhabung eben dieser darzustellen.

Gleiches gilt für wesentliche Risiken aus den Geschäftsbeziehungen 
des Unternehmens, d. h. der Lieferkette. Der hier verwendete Risi-
kobegriff ist enger auszulegen als der in der Finanzberichterstattung. 
Darüber hinaus sind steuerungsrelevante nicht-finanzielle Leistungsin-
dikatoren anzugeben. Von Steuerungsrelevanz kann i. d. R. ausgegan-
gen werden, wenn die Indikatoren regelmäßig an die Unternehmens-
führung oder das Aufsichtsorgan berichtet, damit verbundene Risiken 
überwacht und Risikominimierungsmaßnahmen verfolgt werden. 

Zur Umsetzung der neuen Regelung hat der Gesetzgeber dem An- 
wender keine näheren Vorgaben gemacht. Dieser kann sich jedoch  

Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltigkeit gewinnen für Unternehmen in Deutschland stetig an Bedeutung. 
Bisher erfolgte die Unternehmensberichterstattung zu CSR überwiegend freiwillig. Aufgrund des CSR-Richtlinie-Umsetzungs-
gesetzes	ergibt	sich	nun	im	Jahr	2018	eine	Berichterstattungspflicht	für	bestimmte	Unternehmen:	Sie	haben	bei	der	Erstellung	
des	Lageberichts	für	2017	entsprechende	Informationen	in	eine	nicht-finanzielle	Erklärung	aufzunehmen.	Damit	reagiert	der	
Gesetzgeber auf die veränderten Informationsbedürfnisse der Stakeholder.

an den etablierten Rahmenwerken und ihren Richtlinien (bspw.  
„Global Reporting Initiative”, kurz: GRI) orientieren. 

Die Unternehmen haben folgende Möglichkeiten, der Pflicht nach-
zukommen, eine nicht-finanzielle Erklärung zu erstatten:
 › Aufnahme der Erklärung als separater Teil im Lagebericht;
 › Darstellung der einzelnen erforderlichen Angaben jeweils an ge-

eigneter Stelle im Lagebericht;
 › Veröffentlichung eines gesonderten nicht-finanziellen Berichts in-

nerhalb von 4 Monaten nach dem Abschlussstichtag.

Das „Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee” (DRSC) 
hat seinen Standard zum Konzernlagebericht (DRS 20) mit dem 
Deutschen Rechnungslegungs Änderungsstandard Nr. 8 (DRÄS 8) an 
die geänderten gesetzlichen Anforderungen angepasst. Darin wer-
den u. a. die neuen Berichtspflichten bei der nicht-finanziellen (Kon-
zern-)Erklärung konkretisiert. Bei der Umsetzung sollten Anwender 
diese Anforderungen beachten. Zudem sei auf das im Juni 2017 ver-
öffentlichte Positionspapier des IDW zu Pflichten und Zweifelsfragen 
zur nicht-finanziellen Erklärung als Bestandteil der Unternehmens-
führung hingewiesen.

Auswirkungen auf Unternehmensleitung und Aufsichtsorgane

Die Einführung der nicht-finanziellen Erklärung hat Auswirkungen auf 
die gesamte Corporate Governance. Als Teil des Lageberichts unter-
liegt sie zum einen der Verantwortung der Unternehmensleitung und 
zum anderen den gleichen Anforderungen und Grundsätzen wie der 
Lagebericht. Zur Vermeidung wesentlicher falscher Angaben müssen 
insbesondere die Prozessqualität und die internen Kontrollen ver-
gleichbar mit denen der finanziellen Angaben sein.

Bei der Abschlussprüfung wird allerdings nur das Vorliegen der nicht-
finanziellen Erklärung und nicht deren Inhalt geprüft. Eine freiwillige 
Prüfung kann vom Aufsichtsrat individuell in Umfang und Intensität 
vereinbart werden. Das kann den Aufsichtsrat bei seiner Prüfungs-
pflicht unterstützen und zur Verbesserung der Prozesse beitragen. 

Fazit

Direkt betroffene Unternehmen sollten die verbleibende Zeit bis zur 
Erstellung des Lageberichts nutzen, um sich mit den Änderungen ver-
traut zu machen, Analysen durchzuführen und notwendige Maßnah-
men zur Umsetzung zu ergreifen. Das beinhaltet auch die Abstim-
mung mit dem Abschlussprüfer und möglicherweise eine freiwillige 
Beauftragung. Unternehmen, die als Teil einer Lieferkette betroffen 
sind, sollten die Gesetzesänderungen ebenfalls im Blick haben, um 
Auswirkungen auf das eigene Unternehmen zu erkennen.

Certified Public Accountant 
(CPA), Diplom-Kaufmann
+49 (911) 91 93  –  25 28
christian.maier@roedl.de

Christian Maier
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2018 STEHT VOR 
DER TÜR 

Höchste Zeit zum Handeln in 
der IFRS-Welt

Von Christian Landgraf, Rödl & Partner Nürnberg

Die große Änderungsdynamik der IFRS dürfte vielen Unterneh-
men bereits bekannt sein; im Jahr 2018 wird sie jedoch deutli-
cher	denn	je	spürbar.	Durch	die	verpflichtende	Erstanwendung	
von IFRS 9 und 15 steht IFRS-Bilanzierern eine arbeitsintensive 
Zeit bevor. Viele von ihnen stecken  –  wie Sie vielleicht auch  –  ge-
rade mitten in aufwändigen Umstellungsprojekten. Zu allem 
Überfluss	ist	mit	IFRS	16	die	Zukunft	der	Leasingbilanzierung	
ebenfalls in Sichtweite: Es ist also höchste Zeit zu handeln.

erwartete Verlust grundsätzlich für sämtliche finanzielle Vermögens-
werte zu ermitteln. Das dürfte in vielen Fällen die Beschaffung zusätzli-
cher Informationen, wie historischer Ausfallraten, erfordern.

Durch die Neuregelungen zum „Hedge Accounting” wird zudem 
eine umfassende Analyse aller Sicherungsbeziehungen erforderlich. 
Vorrangiges Ziel der neuen Regelungen ist eine engere Verzahnung 
mit dem Risikomanagement des bilanzierenden Unternehmens. So 
wird insbesondere der Kreis der zulässigen Grund- und Sicherungs-
geschäfte erweitert. 

IFRS 15: Erlöse aus Verträgen mit Kunden

Mit der Einführung des IFRS 15 wird die Umsatzrealisierung neu 
geordnet. Die Regelungen umfassen grundsätzlich alle mit Kunden 
geschlossenen Verträge, die die Lieferung von Gütern oder die Er-
bringung von Dienstleistungen im Rahmen der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit zum Gegenstand haben. Demnach ist u.a. im Ein-
zelfall zu prüfen, ob die bislang in IAS 11 verankerte „Percentage 
of Completion”-Methode auch nach IFRS 15 anzuwenden ist. Um-
gekehrt kann es bei kundenspezifischer Serienfertigung neuerdings 
zu (ungewollter) zeitraumbezogener Umsatzrealisierung kommen. 
Dagegen werden bei Mehrkomponentengeschäften viele Rege-
lungslücken geschlossen. Je nach Branche und Geschäftsmodell 

wird es somit zu ggf. wesentlichen Veränderungen bei Höhe und 
Zeitpunkt der Umsatzrealisierung kommen.

Im Mittelpunkt der Neuregelung steht ein 5-Schritte-Modell (vgl. Ab-
bildung 1)  zur Bestimmung von Höhe und Zeitpunkt der Umsatzer-
löse. Die einzelnen Schritte fordern das in der folgenden Abbildung 
dargestellte Vorgehen.

Ausblick auf 2019: Alles Leasing oder was?

Auch in den folgenden Geschäftsjahren wird den IFRS-Bilanzierern 
kaum Zeit zum Durchatmen gelassen. Die verpflichtende Anwen-
dung von IFRS 16 zum 1. Januar 2019, dem neuen Standard zur 
Bilanzierung von Leasingverhältnissen, steht ebenfalls vor der Tür. 
Off-Balance-Finanzierungen dürften damit weitgehend der Ver-
gangenheit angehören. Denn IFRS 16 bewirkt, dass Leasingneh-
mer für bislang als Operating Lease eingestufte Leasingverhältnisse 
Nutzungsrechte und korrespondierende Leasingverbindlichkeiten 
in der Bilanz auszuweisen haben. Eine umfassende Analyse aller 
bestehenden Leasingverhältnisse ist die Folge. Das wird dadurch 
erschwert werden, dass für viele bislang als Operating Lease klassi-
fizierte Verträge die notwendige Datenbasis zur bilanziellen Abbil-
dung nach IFRS 16 ggf. nicht vorliegt. Auch hier ist eine frühzeitige 
Beschäftigung mit den Auswirkungen ratsam. 
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Nachfolgend möchten wir Ihnen die wichtigsten ab 2018 zu 
beachtenden Neuerungen in der IFRS-Welt vorstellen. Hier-
bei handelt es sich v. a. um die umfangreichen neuen Stan-

dards IFRS 9 und 15. Daneben sind  –  jeweils vorbehaltlich der noch 
für Ende des Jahres bzw. Anfang 2018 erwarteten EU-Endorse-
ments  –  wieder kleinere Anpassungen diverser Standards zu beach-
ten. Sie betreffen u. a. die Einführung des IFRIC 22 zu Transaktionen 
in fremder Währung und im Voraus gezahlter Gegenleistungen.

IFRS 9: Finanzinstrumente

Mit IFRS 9 wird die Bilanzierung von Finanzinstrumenten vollständig 
überarbeitet. Neu geregelt wird insbesondere die Klassifizierung  
finanzieller Vermögenswerte, die nunmehr von 2 neu eingeführten 
Kriterien abhängt: der Geschäftsmodell- und der Zahlungsstrombe-
dingung. Die Geschäftsmodellbedingung bezieht sich darauf, wie 
finanzielle Vermögenswerte zur Erzielung von Erträgen eingesetzt 
werden (Halten oder Verkaufen). Die Zahlungsstrombedingung ist 
erfüllt, wenn die vertraglichen Zahlungsströme zu festgelegten 
Zeitpunkten fällig werden und ausschließlich Tilgungs- und Zins-
zahlungen umfassen.

Darüber hinaus stellt IFRS 9 im Gegensatz zum bisher gültigen IAS 39 
bei der Erfassung von Wertminderungen nicht mehr auf eingetretene, 
sondern auf erwartete Verluste in einem 3-stufigen Modell ab (sog. 
„Expected Loss Model”). So ist künftig zu jedem Abschlussstichtag der 

Diplom-Kaufmann,  
Certified Public Accountant, 
Wirtschaftsprüfer
+49 (911) 91 93  –  25 23
christian.landgraf@roedl.de

Christian Landgraf
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Abbildung 1: 5-Schritte-Modell des neuen Standards IFRS 15 

Schritt 5

Umsatzrealisierung 
bei Erfüllung einer 

Leistungsverpfl ichtung

BITTE BEACHTEN SIE:

 › Unternehmen sollten idealerweise längst mit der Analyse 
der Auswirkungen der ab 2018 anzuwendenden Standards 
IFRS 9 und 15 begonnen haben. Die erwarteten Auswirkungen 
sind zudem im kommenden Abschluss im Anhang anzugeben.

 › Eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den Auswirkungen 
des ab 2019 anzuwendenden IFRS 16 ist aufgrund des 
hohen Umstellungsaufwands ebenfalls unabdingbar.
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 Seit etwa 1 Jahr ist Donald Trump der 45. Präsident der Verei-
nigten Staaten von Amerika. Was hat sich seitdem verändert?

Die Polarisierung in den USA nimmt aufgrund der Unterschiede in vie-
len Lebensbereichen zu  –  insbesondere zwischen der großstädtischen 
und der ländlich bzw. kleinstädtisch geprägten Bevölkerung. Auf die 
US-Wirtschaft hat das aber bisher keine wesentlichen Auswirkun-
gen. Für deutsche Investitionen gilt das Motto „Business as usual“.

Größere Gesetzesvorhaben hat die Trump-Administration bisher 
nicht abschließen können: Bei der Durchsetzung ihrer Agenda durch 
Verwaltungshandeln wird sie einer richterlichen Überprüfung unter-
zogen, so dass ein Durchregieren nur begrenzt möglich ist. Unsere 
Mandantschaft und auch wir selbst bemerken aber z. B. bei den Visa- 
und Einreiseformalitäten, dass Bundesbehörden härter durchgrei-
fen und vorgehen.

Ihre Handlungsfähigkeit zeigt die Trump-Administration durch Auf-
heben bestehender und Erlass eigener Verwaltungsvorschriften, um 
Unternehmen mehr Spielraum zu deren freien wirtschaftlichen Ent-
faltung zu geben und Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Trumps 
Motto „America First“ hat noch stärkeren Einfluss auf die Handelspo-
litik als bei vorherigen Administrationen.

 Wichtige Wirtschaftsabkommen werden in Frage gestellt 
und müssen bestenfalls nachverhandelt werden. Welche Kon-
sequenzen ergeben sich aus den Entwicklungen?

TPP ist gescheitert, TTIP liegt auf Eis und NAFTA wird auf Betrei-
ben der Trump-Administration neu verhandelt. Hinzu kommt noch 
der härtere Einsatz handelspolitischer Schutzinstrumente, wie das 
aktuelle Vorgehen gegen den kanadischen Flugzeughersteller Bom-
bardier durch zusätzliche Zölle zeigt. Die hieraus resultierende Unsi-
cherheit ist auch nicht im Interesse der großen US-Firmen mit ihren 
in den NAFTA-Ländern verzweigten Lieferketten.

Diese Entwicklung in den USA als einem der wichtigsten Handels- 
und Geschäftspartner Deutschlands kann nachhaltige Auswirkun-
gen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland haben. Die 
Bedeutung der deutschen Exporte in die USA ist allen bekannt. 
Aber auch die Geschäftsbeziehungen könnten beeinträchtigt wer-
den. Deutlich mehr als 3.000 Unternehmen mit annähernd 700.000 
meistens überdurchschnittlich gut bezahlten Beschäftigten in den 
USA werden mehrheitlich von deutschen Unternehmen geführt und 
schaffen oder sichern auch Arbeitsplätze in den Unternehmenszen-
tralen und bei deren Dienstleistern. Das bietet aber auch Chancen, 
Einfluss auf die künftige Entwicklung zu nehmen. So ist bspw. par-

teiübergreifend in den USA, aber eben auch bei der Trump-Admi-
nistration die duale Berufsausbildung nach deutschem Vorbild hoch 
angesehen und soll weiter ausgebaut werden. 

 Ein starker Fokus in Trumps Außenhandelspolitik liegt auf 
Mexiko. Wie schätzen Sie das derzeitige amerikanisch-mexi-
kanische Verhältnis ein?
 
Neben den gestiegenen allgemeinen politischen Spannungen aufgrund 
der Grenzsicherungs- und Abschiebepolitik haben die NAFTA-Neuver-
handlungen das nachbarschaftliche Verhältnis deutlich eingetrübt. Da-
bei ist der Handel mit dem jeweiligen Nachbarn signifikant. Die USA 
sind bei Weitem der wichtigste Handelspartner für Mexiko, aber auch 
Mexiko ist als drittgrößter Handelspartner der USA von Bedeutung. Die 
NAFTA-Volkswirtschaften sind mit ihren Lieferketten und dem Handel 
landwirtschaftlicher Produkte stark miteinander verknüpft.

 Wie wird sich die globale Investitionslage unter Donald 
Trump entwickeln?

Bisher sehen wir keine negativen Auswirkungen in den USA, sondern 
ein weiter anhaltendes Investitionsinteresse ausländischer  –  insbeson-
dere deutscher  –  Unternehmen. Eine Senkung der hohen Steuersätze 
und die zunehmend protektionistische US-Politik mögen Investitio-

nen in den USA nach sich ziehen, um diesen interessanten Markt 
vor Ort bedienen zu können. Es bleibt abzuwarten, ob große US- 
Unternehmen mittels Steueränderungen dazu bewegt werden kön-
nen, weite Teile der auf ca. 2,6 Bill. US-Dollar geschätzten Auslandsli-
quidität zu repatriieren und in den USA zu investieren.

 Welche Trends sehen Sie für die weitere Amtszeit von  
Donald Trump?

Bisher scheint ausschließlich die Unberechenbarkeit Donald Trumps 
berechenbar zu sein. Nichtsdestotrotz rechne ich neben den bereits 
angesprochenen Trends mit massiven Umschichtungen im Bundes-
haushalt hin zu deutlich gesteigerten Infrastrukturinvestitionen und 
nochmals höheren Militärausgaben zu Lasten fast aller anderen Etats. 
Für deutsche Investoren wird die USA sicherlich weiterhin höchst in-
teressant bleiben. 

 Und zu guter Letzt: Welches Land, denken Sie, wird nächstes 
Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen?

Mit 100-prozentiger Sicherheit kann ich sagen, dass es bei der Welt-
meisterschaft nicht „America First“ heißen wird. Ich bin überzeugt, 
es wird unserer Nationalmannschaft gelingen, den Weltmeister-Titel 
zu verteidigen.

365 TAGE DONALD TRUMP 
Investitionsniveau, Handelspolitik und  

Wirtschaftsabkommen

Matthias Amberg antwortet

Matthias Amberg ist Steuerberater und Certified Public Accountant (USA) bei Rödl & Partner 
in Chicago, USA. Seit 2004 betreut er deutsche mittelständische Unternehmen und inter- 

national tätige Konzerne aus allen Bereichen mit Tochtergesellschaften in den USA. 

Die Beratungsschwerpunkte von Matthias Amberg liegen in der steuerlichen Gestaltung von 
US-Investitionen und der Jahresprüfung nach USGAAP / IFRS mit Überleitung auf HGB.
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I nternet of Things, Industrie 4.0, Robo-
tics, Blockchain, Big Data, künstliche In-
telligenz etc.  –  die Liste der Buzzwords 

rund um das Thema „Digitalisierung” lässt 
sich fast beliebig lang fortführen. Kein Un-
ternehmen sollte die teils disruptiven Effek-
te der neuen Technologien oder besser ge-
sagt, der durch diese aufkommenden neuen 
Geschäftsmodelle ignorieren. Und auch die 
Corporate Functions, allen voran die Steuer-
abteilung, werden durch diese Entwicklung 
auf mehrfache Art und Weise gefordert.

Da ist zunächst die Frage, welche steuerli-
chen Auswirkungen sich aus den neuen, di-
gitalen Geschäftsmodellen ergeben. Diesen 
Aspekt der Digitalisierung hatte bereits die 
OECD näher beleuchten wollen  –  kam dabei 
aber bislang nicht über eine bloße Ideen-
sammlung hinaus. Da sich nun aber auch die 
Europäische Kommission der Fragestellung 
zugewandt hat und viele Staaten, wie Indien 
mit seiner Equalization Levy, singuläre Lösun-
gen etablieren, gewinnt die reine Theorie 
langsam an Form. Wenig wünschenswert 
wäre, dass sich die Idee einer „virtuellen Be-
triebsstätte“ durchsetzt  –  bei ihr würde allein 
der digitale Vertriebskanal in einem Land dort 
schon zu einer Betriebsstätte führen. Es ist 
offensichtlich, dass damit das Betriebsstät-
tenkonzept so stark aufgeweicht würde, dass 
sein ohnehin fortschreitender Verfall ultima-
tiv beschleunigt wäre. In jedem Fall zeichnet 
sich viel Arbeit für die Steuerabteilung ab, 
muss doch jedes neue digitale Geschäftsmo-
dell sorgfältig auf Basis des bereits geltenden 
Rechts, aber auch mit Blick auf eventuell an-
stehende Änderungen beraten werden. 

Die Digitalisierung bringt auch Chancen für die Steuerabteilung mit 
sich. Insbesondere dort, wo Massendaten verarbeitet werden  –  also 
etwa im Bereich Umsatzsteuer, Zoll oder Lohnsteuer  –  kann der 
Einsatz „künstlicher Intelligenz“ Vorteile bringen. Selbstlernende 
Systeme sind bereits jetzt in der Lage, in Datenmengen Muster zu 
erkennen. Damit können Datensätze, die dem Muster nicht ent-
sprechen, bemerkt und überprüft werden. Die Ergebnisse sind er-
staunlich  –  allerdings darf man sich nicht der Illusion hingeben, ein 
selbstlernendes System sei bloßes Plug & Play. Alle diese Lösungen 
müssen mehr oder weniger aufwendig angelernt und konfiguriert 
werden, die Analyseergebnisse müssen überprüft und dem System 
Feedback über seine Analysen gegeben werden. Denn letztlich ist die 
künstliche Intelligenz nicht wirklich intelligent, sondern schlicht Soft-
ware, die dank wahnsinniger Rechenleistung statistisch operiert. Und 
da Statistik desto besser funktioniert, je größer die vorhandene Da-
tenmenge ist, wird der Bereich der Steuerberatung in seiner ganzen 
Breite noch eine ganze Weile eine Existenzberechtigung haben. Viel 
zu gering sind hier noch die vorhandenen Datenmengen angesichts 
der Vielzahl potenzieller komplexer Fragestellungen, als dass die Ma-
schine jetzt schon eine echte Alternative sein könnte.

Damit werden auch 2018 und danach noch Menschen in der münd-
lichen Steuerberaterprüfung sitzen. Allerdings wird sich das Kompe-
tenzprofil massiv verschieben, denn wie in anderen Bereichen auch 
werden die einfacheren Tätigkeiten immer mehr vom Computer 
übernommen. Schließlich wird nur die qualifizierte und hochqualifi-
zierte Beratung bestehen bleiben. Allein schon deshalb muss man die 
Digitalisierung ernst nehmen  –  es gilt im Unternehmen genau jetzt 
die Weichen zu stellen: die vorhandenen technologischen Möglich-
keiten einzusetzen und auszuschöpfen sowie die Personalstrategie 
anzupassen. Sonst könnte man schnell ähnlich falsch liegen wie Kai-
ser Wilhelm II mit seinem Ausspruch: „Ich glaube an das Pferd. Das 
Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“

Prof. Dr. Christian Kaeser leitet seit dem Jahr 2009 die weltweite Steuerfunktion der Siemens 
AG. Er ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der WTS Group AG Steuerberatungsgesellschaft 

und Autor zahlreicher Veröffentlichungen im Steuerbereich, u.a. Mitherausgeber des 
Wassermeyer Kommentars zu allen deutschen DBA sowie der Zeitschrift IStR. 

Prof. Dr. Christian Kaeser ist zudem Präsident der deutschen Landesgruppe der International 
Fiscal Association (IFA), Vorsitzender der Steuerkommission der Internationalen  

Handelskammer (ICC) sowie Honorarprofessor an der Wirtschafts-Universität Wien (WU).

DIE STEUERABTEILUNG 4.0
Prof. Dr. Christian Kaeser kommentiert



Mit dem Jahreswechsel beginnt ein neuer Zeitabschnitt. Viele nehmen das zum Anlass, Neues anzugehen und Veraltetes zu 
verwerfen. Es werden Vorstellungen und Wünsche für das neue Jahr formuliert, manche fassen gute Vorsätze und erhoffen 
sich dabei andere Perspektiven. Mit Jahrhunderte alten, „bewährten“ Methoden ist es möglich, die Zukunft vorherzusagen. 
Einige dieser weltweit angesehenen Vorhersage-Instrumente stellen wir Ihnen im Folgenden vor, damit auch Sie den Blick in 
die Zukunft wagen können.

Erfolgreich im neuen Jahr?!

Glaskugel... 
...gilt als traditionelles Requisit aus dem Okkultismus. Seit dem 
13. Jahrhundert wird sie zum Hellsehen verwendet und wurde 
früher aus Quarz, Beryll oder durchsichtigen Mineralien gefer-
tigt. Heute besteht sie fast ausschließlich aus Glas. Als Instru-
mentarium der Zukunftsvorhersage soll sie den Blick in das In-
nere einer Person offenbaren. 

Glückskeks... 
...stammt ursprünglich aus Japan und ist als knuspriges Süß-
gebäck mit einem weisen Spruch bekannt. In seiner jetzigen 
Form existiert er seit dem 20. Jahrhundert. Die Kekse sind 
Mondkuchen nachempfunden, die schon früh in der Ge-
schichte Chinas und Japans zu verschiedensten Anlässen 
gereicht wurden. Heute werden sie u. a. an Silvesterabenden 
verspeist, um mithilfe der Sprüche im Inneren der Kekse ei-
nen Tipp für die Zukunft zu bekommen.  

Handlesen... 
...wird auch als Chiromantie bezeichnet. Es wird versucht, anhand der Linien 
in der Handfläche die Lebensereignisse vorherzusagen. Das Handlesen geht 
bis ins 12. Jahrhundert zurück. Während der Aufklärung geriet diese Art der 
Zukunftsvorhersage in Verruf und wurde als „heidnischer Aberglaube“ und 
„Zigeunerwerk“ weitestgehend auf die Jahrmärkte zurückgedrängt. Bis heu-
te hat sich die Kunst des Handlesens nicht vollständig von seinem schlechten 
Ruf erholt, ist aber wieder weiter verbreitet. 

Bleigießen... 
...war bereits bei den alten Römern verbreitet, die auch die Bleiver-
hüttung betrieben haben. Heute ist das Bleigießen traditionell als 
gemeinsame Akitivtät an Silvesterabenden beliebt. Dabei werden 
Bleistücke auf einem Löffel über einem kleinen Feuer erhitzt, bis sie 
geschmolzen sind. Anschließend wird das flüssige Blei in kaltes Was-
ser geworfen, bis es erkaltet. Aus den entstandenen Formen und 
Strukturen sollen Ereignisse für die Zukunft vorhergesagt werden. 

Kaffeesatz... 
...dient im Volksspiritismus der Zukunftsvorhersage. Die Kunst des Kaffee- 
satzlesens wird auch als Kaffeedomantie bezeichnet. Es existieren 3 Metho- 
den des Prognostizierens:
 › Die zu erforschende Person muss ihren Kaffeesatz mit dem Finger um-

rühren.
 › Getrockneter und gewaschener Kaffeesatz wird mit dem Finger auf ei-

nem weißen Teller verteilt, so dass die gesamte Fläche bedeckt wird. 
 › Eine Mokkatasse wird verkehrt herum auf einen Unterteller gedreht. Es 

wird abgewartet, bis der Satz getrocknet ist. 
Aus den Figuren, Symbolen und Formen des getrockneten Kaffeesatzes 
wird die Zukunft vorhergesagt. 

Horoskop... 
...gilt als wichtigstes Hilfsmittel der Astrolo-
gie und somit der Deutungswissenschaft. Die 
Tierkreiszeichen gehen zurück bis ins Alte 
Ägypten. Jedem Menschen wird demnach bei 
Geburt ein Geburtshoroskop zugeschrieben, 
das den Weg für die eigene Persönlichkeits-
entwicklung ebnen und als Wegweiser für die 
Zukunft dienen soll. 

Orakeltiere... 
...wie Krake Paul haben sich inzwischen 
bewährt. Paul wurde während der Fußball-
Europameisterschaft 2008 bekannt. Seine 
Berühmtheit steigerte sich noch, als er auch 
bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 zur 
Prognose der Spielausgänge herangezogen 
wurde. Bei insgesamt 14 Vorhersagen der 
deutschen Spiele während der EM und der 
WM erzielte er eine Trefferqoute von über 
85 Prozent. Paul lebte bis zu seinem Tod 
2010 im Sea Life Center in Oberhausen. 

Tarotkarten... 
...dienen der Deutung der Zukunft. Verschiedene Symbole wie 
Brunnen oder Kelch, Magier, Herrscherin oder Gerechtigkeit 
sollen einen Ausblick auf künftige Lebensereignisse geben. So 
wird die Herrscherin in Gestalt einer üppigen Frau z. B. als Karte 
für Fruchtbarkeit, Natur und Schönheit angesehen. Die Justitia 
hingegen symbolisiert Fairness und Verantwortungsbewusst-
sein. Ein Brunnen oder Kelch steht für die Emotionalität in allen 
Lebenslagen.  

An diese Instrumente zur Vorhersage muss man nicht glauben. 
Eine gute Beratung durch einen Partner an seiner Seite ist in den 
meisten Fällen doch sehr viel verlässlicher. In diesem Sinne freuen 

wir uns auf eine gute Zusammenarbeit auch im neuen Jahr!
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Spenden statt Weihnachtskarten
 

Auch in diesem Jahr verzichtet Rödl & Partner auf den Versand von Weihnachtskarten und spen-
det stattdessen wieder 10.000 Euro an den Partnerschaftsverein Charkiw – Nürnberg e.V.

Wir wünschen Ihnen  
und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest  

sowie ein gesundes Neues Jahr!

„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns.

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von 
Zusammenhalt, Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum aus eigener Kraft, das Rödl & Partner zu 
dem gemacht hat, was es heute ist. 

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der katalanische Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren 
Grundwerte sehr pointiert. Das gefällt uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & Partner eine Kooperation mit Repräsentan-
ten dieser langen Tradition der Menschentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein aus Barcelona verkör-
pert neben vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe.

www.roedl.de


