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OECD: Aktualisierte Leitlinien zur Implementierung des Country-by-Country 

Reportings 

Die OECD veröffentlichte die vom Inclusive Framework on BEPS in Teilen aktu-

alisierte „Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting“. Die 

neuen Leitlinien adressieren zum einen die Frage, ob in Tabelle 1 der Berichte 

aggregierte oder konsolidierte Daten für die einzelnen Jurisdiktionen erfasst wer-

den sollen und zum anderen die Frage, wie eine Einheit („entity“) zu behandeln 

ist, die von zwei oder mehr voneinander unabhängigen MNE gehalten und/oder 

betrieben wird. 

 

IDW: Endgültiger IDW Praxishinweis 1/2016 zu Tax Compliance Manage-

ment Systemen 

Bereits am 31.05.2017 hat das IDW den am 01.07.2016 zunächst als Entwurf 

veröffentlichten Praxishinweis „Ausgestaltung und Prüfung eines Tax Compliance 

Management Systems gemäß IDW PS 980“ final verabschiedet. Der IDW Pra-

xishinweis 1/2016 wurde nun in IDW Life (Heft 07.2017) veröffentlicht.  

In der finalen Fassung wurden Anmerkungen aus dem Berufsstand und von an-

deren Berufsverbänden berücksichtigt. Die Änderungen betreffen im Wesentli-

chen Klarstellungen und redaktionelle Anpassungen. Hinzuweisen ist jedoch auf 

Rz. 39. Dort wird explizit ausgeführt, dass ein Tax Compliance Management Sys-

tem nach Auffassung des IDW keine separate Ablauf- und Aufbauorganisation im 

Unternehmen voraussetzt. In Abhängigkeit von Art, Umfang und Komplexität der 

Geschäftstätigkeit würden in der Praxis häufig integrierte Corporate Governance 

Systeme entwickelt.  

Die vom IDW als zulässig angesehenen integrierten Corporate Governance Sys-

teme sind unseres Erachtens jedoch nicht zwingend dazu geeignet, den Anforde-

rungen des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) zu § 153 AO – 

Abgrenzung einer Berichtigung nach § 153 AO von einer strafbefreienden 

Selbstanzeige nach § 371 AO – Genüge zu tun: Der Fokus und die Tiefe eines 

integrierten Corporate Governance Systems kann durchaus abweichen von dem 

seitens der Finanzverwaltung angesprochenen innerbetrieblichen Kontrollsystem 

zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten, welches ein Indiz gegen das Vorliegen 

eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit darstellen kann. 

Sowohl der BDI als auch die Bundessteuerberaterkammer arbeiten jeweils an ei-

genen Leitfäden zur Ausgestaltung eines steuerlichen internen Kontrollsystems. 

 

BFH: Gewährung der sog. erweiterten Kürzung bei abgekürztem Erhe-

bungszeitraum 

Der BFH hatte im Urteil vom 18.05.2017 (IV R 30/15) über die Gewährung der 

sog. erweiterten Kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG zu entscheiden, die be-

wirkt, dass grundstücksverwaltende Unternehmen im Ergebnis nicht mit Gewer-

besteuer belastet werden.  
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Im Streitfall vermietete die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, ein mit einem Büro-

gebäude bebautes Grundstück. Zum 31.12.2006 wies die Klägerin neben dem 

Grundstück Forderungen aus drei Girokonten bei der F-Bank und bei der G-Bank 

in ihrer Bilanz aus. Im Februar 2007 beschlossen die Gesellschafter der Klägerin 

die Auflösung der Gesellschaft; die Klägerin wurde im August 2013 aus dem 

Handelsregister gelöscht. Ebenfalls im Februar 2007 veräußerte die Klägerin das 

Grundstück mit Nutzen- und Lastenwechsel zum 01.05.2007 an einen fremden 

Dritten und erzielte dabei einen Veräußerungsgewinn von gut 1,4 Mio. EUR. Wei-

terer Grundbesitz verblieb nicht in ihrem Vermögen. Der Kaufpreis wurde nach 

Abzug der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der F-Bank am 10.05.2007 auf 

das Girokonto der Klägerin ausbezahlt und am Folgetag auf ein Konto der Kom-

manditistin überwiesen. Im Streitjahr 2007 erzielte die Klägerin bis März bei der 

G-Bank Zinserträge i.H.v. 1.501,96 EUR; zum 31.12.2007 verfügte sie noch über 

ein Bankguthaben bei der F-Bank i.H.v. 72.648,33 EUR.  

Die Klägerin beantragte in ihrer Feststellungserklärung 2007 die erweiterte Kür-

zung nach § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG. Das Finanzamt versagte diese mit der Be-

gründung, dass die Klägerin die grundstücksverwaltende Tätigkeit nicht während 

des gesamten Erhebungszeitraums ausgeübt, sondern diese zum 30.04.2007 

beendet habe. Das Finanzgericht war hingegen anderer Auffassung. Die Klägerin 

habe zwar nur bis zum Übergang von Nutzungen und Lasten am 01.05.2007 ei-

genen Grundbesitz verwaltet und zuletzt im März 2007 Einkünfte aus Kapitalver-

mögen erzielt. Jedoch sei sie nach dem 01.05.2007 überhaupt keiner relevanten 

Geschäftstätigkeit mehr nachgegangen und damit nicht mehr werbend tätig ge-

wesen, da sie sich bereits in der Liquidation befunden und insbesondere auch 

kein Kapitalvermögen mehr aktiv verwaltet habe. Der Bestand unverzinslicher 

Forderungen und deren Einziehung sei keine Verwaltung eigenen Kapitalvermö-

gens gewesen, da die Erzielung von Erträgen i.S.d. § 20 EStG ausgeschlossen 

gewesen sei.  

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz bestätigt. Die Klägerin habe im 

maßgeblichen Erhebungszeitraum neben eigenem Grundbesitz nur eigenes Ka-

pitalvermögen verwaltet und genutzt. Nach § 2 Abs. 1 S. 1 GewStG unterliege 

der Gewerbesteuer nur der stehende Gewerbebetrieb. Einzelunternehmen und 

Mitunternehmerschaften – und damit auch gewerblich geprägte Personengesell-

schaften i.S.d. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG wie die Klägerin – seien daher sachlich nur 

dann gewerbesteuerpflichtig, wenn und solange sie einen Gewerbebetrieb i.S.d. 

Gewerbesteuerrechts unterhielten. Die sachliche Gewerbesteuerpflicht ende 

deshalb schon mit der dauerhaften Einstellung der werbenden Tätigkeit. Maß-

nahmen zur Vermögensverwertung nach Einstellung des Betriebs würden da-

nach nicht mehr von der Steuerpflicht erfasst.  

Ausgehend von diesen Grundsätzen bestehe die sachliche Gewerbesteuerpflicht 

der Klägerin nicht für das gesamte Kalenderjahr 2007, sondern erstrecke sich nur 

bis zum 01.05.2007 (Veräußerung des Grundbesitzes), da sie spätestens zu die-

sem Zeitpunkt ihre werbende Tätigkeit eingestellt habe. Infolgedessen war ein 

Gewerbesteuermessbetrag als Grundlage für die Gewerbesteuer nur für den Zeit-

raum vom 01.01.2007 bis zum 30.04.2007, d.h. für einen abgekürzten Erhe-

bungszeitraum festzusetzen. Innerhalb dieses Zeitraums habe die Klägerin – 
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auch vom Finanzamt nicht bestritten – als Haupttätigkeit eigenen Grundbesitz 

und daneben nur Kapitalvermögen verwaltet, so dass die Voraussetzungen des  
§ 9 Nr. 1 S.2 GewStG für die Gewährung der sog. erweiterten Kürzung vorlegen 

hätten. 

BFH: Ermittlung des Gewinns bei der Veräußerung von jungen Aktien nach 

Ausübung von Bezugsrechten aus sog. Altanteilen 

Mit Urteil vom 09.05.2017 (VIII R 54/14) hat der BFH zur Ermittlung des Veräuße-

rungsgewinns einer Aktie im Privatvermögen entschieden, die durch die Aus-

übung eines Bezugsrechts erworben wurde, das von einer vor dem 01.01.2009 

erworbenen und bereits steuerentstrickten Aktie abgespalten wurde. 

Der Kläger hielt u.a. Aktien der D-AG, welche bereits vor dem 01.01.2009 in sei-

nem Wertpapierdepot lagen. Im Jahr 2010 wurde bei der D-AG eine Kapitalerhö-

hung vollzogen. Dabei erwarb der Kläger junge Aktien über Bezugsrechte aus 

Aktien, welche er bereits vor dem 01.01.2009 angeschafft hatte (sog. Altanteile). 

Im November 2010 wurden zehn dieser jungen Aktien verkauft. Der hieraus re-

sultierende Gewinn wurde in einer Erträgnisaufstellung bescheinigt. In seiner 

Einkommensteuererklärung beantragte der Kläger die Überprüfung des Steuer-

einbehalts. Er brachte insoweit die Anschaffungskosten der Bezugsrechte in Ab-

zug und setzte die erzielten Kapitalerträge dementsprechend niedriger an. Das 

Finanzamt berücksichtigte die Anschaffungskosten der Bezugsrechte gemäß 

§ 20 Abs. 4a S. 4 EStG demgegenüber mit € 0  und legte der Veranlagung – ent-

sprechend der Erträgnisaufstellung – einen höheren Gewinn zu Grunde. 

Der BFH entschied nun, dass die Anschaffungskosten des Bezugsrechts entge-

gen der Regelung des § 20 Abs. 4a S. 4 EStG 2009 nicht mit € 0, sondern in der 

tatsächlichen Höhe anzusetzen sind. Entgegen der Auffassung des Finanzamts 

und des BMF finde die Regelung des § 20 Abs. 4a S. 4 EStG – trotz der Über-

gangsvorschrift des § 52a Abs. 10 S. 10 EStG – keine Anwendung, wenn die 

veräußerten jungen Aktien aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten erworben 

wurden, die von vor dem 01.01.2009 angeschafften Altanteilen abgespalten wur-

den, bei denen – wie im vorliegenden Fall – die Veräußerungsfrist des § 23 Abs. 

1 S. 1 Nr. 2 EStG in der am 01.01.1999 geltenden Fassung (EStG a.F.) zum 

Zeitpunkt der Veräußerung der jungen Aktien bereits abgelaufen war. 

Die Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 20 Abs. 4a S. 4 EStG in Be-

zug auf Bezugsrechte, die aus vor dem 01.01.2009 angeschafften Aktien abge-

spalten wurden, sei aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten. Es sei dem 

Gesetzgeber verwehrt, rückwirkend auf bereits steuerentstrickte Vermögensposi-

tionen zuzugreifen. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 14.07.2017 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑292/16 13.07.2017 

Vorabentscheidungsersuchen – Steuerrecht – Unternehmensbesteuerung – 
Fusionsrichtlinie (Richtlinie 90/434/EWG) – Einbringung einer ausländischen 
Betriebsstätte einer inländischen Gesellschaft in eine ausländische Gesell-
schaft – Sofortige Besteuerung im grenzüberschreitenden Fall im Gegensatz 
zur Nichtbesteuerung im Inlandsfall – Überprüfung des Sekundärrechts anhand 
der Grundfreiheiten – Vergleichbarkeit zur Wegzugsbesteuerung – Verhältnis-
mäßigkeit der sofortigen Besteuerung bei Reduktion der Steuerlast 

C‑462/16 11.07.2017 

Mehrwertsteuer – Lieferung von Arzneimitteln vom Hersteller an Einzelhändler 
über Großhändler – Art. 73 und 90 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem – Steuerbemessungsgrundlage – 
Gesetzliche Verpflichtung für den Hersteller, einen an den Verkaufspreis ge-
koppelten Abschlag zu gewähren – Steuerbehörde eines Mitgliedstaats, die 
den Abschlag bei Lieferungen, bei denen gesetzliche (öffentlich-rechtliche) 
Krankenkassen, nicht aber Unternehmen der privaten Krankenversicherung 
involviert sind, als Preisnachlass behandelt – In der Rechtssache Elida Gibbs, 

C‑317/94, herausgearbeitete Grundsätze – Grundsatz der Gleichbehandlung 

C‑633/15 13.07.2017 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Steuerbefreiungen für Dienstleistungen, die in engem Zusam-
menhang mit Sport stehen – Art. 133 – Ausnahme von der Befreiung bei Ge-
fahr von Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil von der Mehrwertsteuer un-
terliegenden gewerblichen Unternehmen – Dienstleistungen von Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts ohne Gewinnstreben 

 

 

Alle am 19.07.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 81/15 24.01.2017 
Gewerbesteuerpflicht einer vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft vor 
ihrer Eintragung ins Handelsregister 

II R 16/14 10.05.2017 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer beim Erwerb eines Grund-
stücks zur Errichtung einer Windkraftanlage 

II R 22/15 07.06.2017 Buchhalter nicht zur Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen berechtigt 

IV R 9/15 30.03.2017 
Zeitpunkt der Nachversteuerung eines negativen Kapitalkontos auf Grund der 
Auflösung einer KG 

V R 7/16 10.05.2017 Organisatorische Eingliederung durch Beherrschungsvertrag 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192709&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=118932
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192551&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=428724
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192690&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=118579
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34808&pos=1&anz=55
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34809&pos=2&anz=55
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34810&pos=3&anz=55
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34811&pos=4&anz=55
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII R 54/14 09.05.2017 
Ermittlung des Gewinns bei der Veräußerung von jungen Aktien nach Aus-
übung von Bezugsrechten aus sog. Altanteilen 

VIII R 11/15 09.05.2017 
Ausbildung und Verkauf von Blindenführhunden führt zu gewerblichen Einkünf-
ten  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 47/17 vom 19.7.2017 

VIII R 15/15 09.05.2017 
Zur mehrfachen Nutzung des Höchstbetrages in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 
3 EStG i.d.F. des JStG 2010 

 

 

Alle am 19.07.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

XI B 13/17 09.05.2017 
Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit; feste Niederlassung; kurzfristige Vermietung 
einer Immobilie zur Beherbergung von Fremden 

IV R 30/15 18.05.2017 
Sachliche Gewerbesteuerpflicht gewerblich geprägter Personengesellschaft; 
Gewährung der sog. erweiterten Kürzung bei abgekürztem Erhebungszeitraum 

 

 

Alle bis zum 21.07.2017 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 1 - S 
2252/15/1003
0 :005 

17.07.2017 Steuerliche Behandlung von „Cum/Cum-Transaktionen“ 

III C 3 - S 
7160-
e/07/10001 

14.07.2017 

Umsatzsteuer; Steuerbefreiung für die Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren 
und die Vermittlung dieser Umsätze nach § 4 Nr. 8 Buchstabe e UStG; Um-
satzsteuerliche Behandlung von Provisionen auf Wertpapierbestände bei De-
potüberträgen (Kontinuitäts-/Bestandsprovisionen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34812&pos=5&anz=55
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34813&pos=6&anz=55
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34806&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34814&pos=7&anz=55
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34815&pos=8&anz=55
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34816&pos=9&anz=55
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-07-17-Steuerliche-Behandlung-von-Cum-Cum-Transaktionen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-07-17-Steuerliche-Behandlung-von-Cum-Cum-Transaktionen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-07-17-Steuerliche-Behandlung-von-Cum-Cum-Transaktionen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-07-14-Ust-Kontinuitaets-Bestandsprovisionen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-07-14-Ust-Kontinuitaets-Bestandsprovisionen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-07-14-Ust-Kontinuitaets-Bestandsprovisionen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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 Vorbemerkungen 1


1 Die Unternehmen sind gesetzlich zur rechtzeitigen Abgabe von vollständigen und richtigen 


Steuererklärungen verpflichtet. Trotz größter Sorgfalt kann es bei der Abgabe von 


Erklärungen bzw. Anmeldungen zu Fehlern kommen. 


2 Das Bundesministerium der Finanzen hat im AEAO zu § 153 zur Frage der Abgrenzung von 


Berichtigungs- und Selbstanzeige Stellung genommen.2 Dort heißt es in Tz. 2.6 u.a.: „Hat der 


Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsystem eingerichtet, das der Erfüllung der 


steuerlichen Pflichten dient, kann dies ggf. ein Indiz darstellen, das gegen das Vorliegen 


eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit sprechen kann, jedoch befreit dies nicht von einer 


Prüfung des jeweiligen Einzelfalls.“ 


3 Der Begriff „innerbetriebliches Kontrollsystem“ versteht sich unter Berücksichtigung von 


rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als ein auf die Einhaltung steuerlicher 


Vorschriften gerichteter Teilbereich eines Compliance Management Systems (CMS). 


4 Das IDW hat zur Ausgestaltung und Prüfung von Compliance Management Systemen den 


IDW PS 9803 entwickelt. Nachfolgend wird dargestellt, wie diese Grundsätze auf Tax 


Compliance Management Systeme angewendet werden können. Während die in Abschn. 


4.3. erläuterten Grundelemente dieser Systeme Bedeutung für alle Unternehmen haben, 


müssen nicht alle zur Verdeutlichung genannten Beispiele für kleine und kleinste 


Unternehmen geringer Komplexität die gleiche Bedeutung haben wie für mittelgroße und 


große Unternehmen (vgl. Tz. 24 f.). 


 Begriffsbestimmungen 2


5 Unter Compliance ist die Einhaltung von Regeln (gesetzliche Bestimmungen und 


unternehmensinterne Richtlinien) zu verstehen.4 


6 Unter einem Compliance Management System (CMS) sind die auf der Grundlage der von 


den gesetzlichen Vertretern festgelegten Ziele eingeführten Grundsätze und Maßnahmen 


eines Unternehmens zu verstehen, die auf die Sicherstellung eines regelkonformen 


Verhaltens der gesetzlichen Vertreter und der Mitarbeiter des Unternehmens sowie ggf. von 


Dritten abzielen, d.h. auf die Einhaltung bestimmter Regeln und damit auf die Verhinderung 


von wesentlichen Verstößen (Regelverstöße).5 


7 Ein CMS kann sich insb. auf Geschäftsbereiche, auf Unternehmensprozesse (z.B. Einkauf, 


Vertrieb, Steuererklärungsprozess) und/oder auf bestimmte Rechtsgebiete (z.B. Kartellrecht, 


Wettbewerbsrecht, Steuerrecht) beziehen (abgegrenzte Teilbereiche).6  


8 Ein Tax Compliance Management System (Tax CMS) ist ein abgegrenzter Teilbereich eines 


CMS (vgl. Tz. 7), dessen Zweck die vollständige und zeitgerechte Erfüllung steuerlicher 


Pflichten ist. Gegenstand einer Prüfung nach IDW PS 980 können bspw. ein oder mehrere 


Teilbereich(e) des Tax CMS (z.B. das Tax CMS für eine oder mehrere Steuerarten), das 


gesamte Tax CMS oder das CMS einschließlich des Tax CMS sein. 


2 Vgl. BMF-Schreiben vom 23.05.2016, BStBl. I 2016, S. 490. 
3 IDW Prüfungsstandard: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen (IDW 


PS 980) (Stand: 11.03.2011). 


4 Vgl. IDW PS 980, Tz. 5 
5 Vgl. IDW PS 980, Tz. 6. 
6 Vgl. IDW PS 980, Tz. 6. 
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9 Eine Tax CMS-Beschreibung beinhaltet unter Berücksichtigung der angewandten Tax CMS-


Grundsätze eine Darstellung sämtlicher Grundelemente eines Tax CMS. Die Tax CMS-


Grundsätze sind dabei in der Tax CMS-Beschreibung zu konkretisieren.7 Die Tax CMS-


Beschreibung wird vom Unternehmen erstellt (vgl. Tz. 19). 


10 Unter Tax CMS-Grundsätzen sind allgemein anerkannte Rahmenkonzepte, andere 


angemessene Rahmenkonzepte oder vom Unternehmen selbst entwickelte Grundsätze für 


Tax Compliance Management Systeme zu verstehen8 (vgl. z.B. OECD: Co-operative Tax 


Compliance: Building Better Tax Control Frameworks9; Australian Government: Tax Risk 


Management and Governance Review Guide10). 


11 Die Steuerfunktion umfasst alle Stellen innerhalb und außerhalb des Unternehmens, die in 


die Erfüllung steuerlicher Pflichten des Unternehmens einbezogen und/oder Teil der 


steuerrelevanten Informationskette sind. Zur Steuerfunktion eines Unternehmens gehören 


auch Stellen, die nicht der Steuerabteilung des Unternehmens zuzuordnen sind. 


12 Ziel einer umfassenden Tax CMS-Prüfung (Wirksamkeitsprüfung) ist es, dem Prüfer anhand 


der von dem Unternehmen zugrunde gelegten Tax CMS-Grundsätze (vgl. Tz. 10) eine 


Aussage mit hinreichender Sicherheit darüber zu ermöglichen, 


● ob die in der Tax CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und


Maßnahmen des Tax CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt


sind (vgl. Tz. 15),


● dass die dargestellten Grundsätze und Maßnahmen in Übereinstimmung mit den


angewandten Tax CMS-Grundsätzen geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit


sowohl Risiken für wesentliche Regelverstöße rechtzeitig zu erkennen als auch solche


Regelverstöße zu verhindern,


● und dass die Grundsätze und Maßnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt


implementiert waren und


● während eines bestimmten Zeitraums wirksam waren.11


13 Auch die Beauftragung einer Prüfung, die sich nur auf die Angemessenheit und 


Implementierung der in der Tax CMS-Beschreibung dargestellten Grundsätze und 


Maßnahmen des Tax CMS bezieht (Angemessenheitsprüfung), ist möglich. Die 


Angemessenheitsprüfung zielt auf die Beurteilung ab, 


● ob die in der Tax CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und


Maßnahmen des Tax CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt


sind,


● dass die dargestellten Grundsätze und Maßnahmen in Übereinstimmung mit den


angewandten Tax CMS-Grundsätzen geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit


sowohl Risiken für wesentliche Regelverstöße rechtzeitig zu erkennen als auch solche


Regelverstöße zu verhindern,


● und dass die Grundsätze und Maßnahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt


implementiert waren.12


7 Vgl. IDW PS 980, Tz. 11. 
8 Vgl. IDW PS 980, Tz. 8 f. 


9 Vgl. OECD: Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks, OECD Publishing, Paris 


2016, http://dx.doi.org/10.1787/9789264253384-en (Stand: 31.05.2017). 
10 Vgl. https://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Key-products-and-resources/Tax-risk-


management-and-governance-review-guide/ (Stand: 31.05.2017). 
11 Vgl. IDW PS 980, Tz. 14. 
12 Vgl. IDW PS 980, Tz. 17. 
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14 Die in der Tax CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen sind angemessen dargestellt, 


wenn sie auf sämtliche Grundelemente eines Tax CMS eingehen (vgl. Abschn. 4.3.) und 


keine wesentlichen falschen Angaben sowie keine unangemessenen Verallgemeinerungen 


oder unausgewogenen und verzerrenden Darstellungen enthalten, die eine Irreführung der 


Berichtsadressaten zur Folge haben können.13 


15 Ein Tax CMS ist angemessen, wenn es geeignet ist, mit hinreichender Sicherheit sowohl 


Risiken für wesentliche Regelverstöße rechtzeitig zu erkennen als auch solche 


Regelverstöße zu verhindern.14 


16 Die Wirksamkeit des Tax CMS ist dann gegeben, wenn die Grundsätze und Maßnahmen in 


den laufenden Geschäftsprozessen von den hiervon Betroffenen nach Maßgabe ihrer 


Verantwortung zur Kenntnis genommen und beachtet werden.15 


 Zweckbestimmung und Grenzen von CMS 3


17 Unternehmen richten CMS ein, um ihre Compliance mit einer Vielzahl von externen und 


internen Regeln sicherzustellen. Diese Regeln können sich aus geltenden Gesetzen oder 


anderen verbindlichen externen und internen Vorgaben für das Unternehmen ergeben. 


18 Auch ein ansonsten wirksames CMS unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass 


möglicherweise auch wesentliche Regelverstöße auftreten können, ohne systemseitig 


verhindert oder aufgedeckt zu werden. Diese systemimmanenten Grenzen ergeben sich u.a. 


aus menschlichen Fehlleistungen (bspw. infolge von Nachlässigkeit, Ablenkungen, 


Beurteilungsfehlern und Missverstehen von Arbeitsanweisungen), Missbrauch oder 


Vernachlässigung der Verantwortung durch für bestimmte Maßnahmen verantwortliche 


Personen, der Umgehung oder Außerkraftsetzung von Kontrollen durch Zusammenarbeit 


zweier oder mehrerer Personen. Aus diesem Grund kann ein CMS nur mit hinreichender 


Sicherheit Verstöße verhindern, aufdecken und korrigieren. 


 Ausgestaltung eines Tax CMS 4


4.1 Verantwortlichkeit für Tax CMS 


19 Die Verantwortung für das Tax CMS und für die Inhalte der Tax CMS-Beschreibung (vgl. Tz. 


9) liegt bei den gesetzlichen Vertretern des Unternehmens. Diese Verantwortung umfasst


auch die Organisation der Erstellung der Tax CMS-Beschreibung durch geeignete Personen, 


z.B. den Leiter der Steuerabteilung oder einen externen Dritten.


4.2 Abgrenzung des Geltungsbereichs eines Tax CMS 


20 Ein Tax CMS ist für Zwecke der Prüfung von anderen Teilbereichen des CMS abzugrenzen 


und eindeutig und klar zu definieren. Dies erfolgt insb. mit Blick auf die einbezogenen 


Steuerrechtsordnungen, Steuerarten, rechtlichen Einheiten und Betriebsstätten. 


21 Das Tax CMS umfasst auch die Rollen und Verantwortlichkeiten von Personen oder 


Organisationseinheiten, die in die Erfüllung von Pflichten innerhalb des Unternehmens 


(Mitarbeiter, internes Shared Service Center etc.) und/oder außerhalb des Unternehmens 


(Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, andere externe Dienstleister, externes Shared Service 


Center etc.) einbezogen sind. 


13 Vgl. IDW PS 980, Tz. 19. 
14 Vgl. IDW PS 980, Tz. 20. 
15 Vgl. IDW PS 980, Tz. 21. 
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4.3 Grundelemente eines Tax CMS 


22 Ein angemessenes CMS i.S.d. IDW PS 980 weist die folgenden miteinander in 


Wechselwirkung stehenden Grundelemente auf, die in die Geschäftsabläufe eingebunden 


sind: 


● Compliance-Kultur


● Compliance-Ziele


● Compliance-Organisation


● Compliance-Risiken


● Compliance-Programm


● Compliance-Kommunikation


● Compliance-Überwachung und Verbesserung.


23 Unternehmen sind frei in der Wahl ihrer Tax CMS-Grundsätze.16 Die nachfolgenden 


Ausführungen zu den Grundelementen eines Tax CMS erläutern für den steuerlichen 


Anwendungsfall die Grundelemente des IDW PS 980 (vgl. Tz. 26 ff.). 


24 Die Ausgestaltung eines Tax CMS hängt insb. ab 


● vom Geltungsbereich des Tax CMS,


● von den festgelegten Tax Compliance-Zielen,


● von der Größe des Unternehmens,


● von Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Unternehmens,


● von der Branche und den Betätigungsfeldern des Unternehmens,


● von nationaler oder internationaler Ausrichtung der Geschäftstätigkeit,


● von der Rechtsform des Unternehmens,


● von der Organisationsstruktur des Unternehmens,


● von der Kontinuität der personellen Zusammensetzung der Steuerfunktion


(Fluktuation),


● von der Anteilseigner- bzw. Gesellschafterstruktur des Unternehmens,


● vom Kundenkreis des Unternehmens,


● vom Grad der Automation der Prozessabläufe,


● vom Grad der Delegation von Aufgaben auf Unternehmensexterne,


● vom Grad der arbeitsteiligen Bearbeitung und der unternehmensinternen Delegation


von Aufgaben.


25 In Abhängigkeit von diesen Einflussfaktoren können Art, Umfang und Konkretisierung der 


Grundsätze und Maßnahmen des Tax CMS sowie Art und Umfang der Dokumentation des 


Tax CMS unterschiedlich ausgeprägt sein. Bei den folgenden Ausführungen zur 


Ausgestaltung der Grundelemente handelt es sich um eine beispielhafte Darstellung. Sie 


dient lediglich zur Orientierung und definiert keinen Mindeststandard. 


4.3.1 Tax Compliance-Kultur 


26 Eine Tax Compliance-Kultur ist Teil der allgemeinen Compliance-Kultur des Unternehmens. 


Sie bildet die Grundlage für ein angemessenes und wirksames Tax CMS und wird insb. 


geprägt durch die Grundeinstellungen und Verhaltensweisen der geschäftsführenden 


Organe und des Managements sowie die Rolle der Aufsichtsorgane. Ausprägungen der Tax 


Compliance-Kultur eines Unternehmens lassen sich z.B. an einer regelmäßigen 


Kommunikation von Tax Compliance Themen auf Ebene der Unternehmensleitung (tone at 


16 Vgl. IDW PS 980, Tz. 8. 
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the top) und durch die Unternehmensleitung in das Unternehmen hinein (tone from the top) 


erkennen. 


27 Die Tax Compliance-Kultur beeinflusst die Bedeutung, die Mitarbeiter des Unternehmens der 


Beachtung von steuerlichen Regeln und der ordnungsgemäßen Erfüllung steuerlicher 


Pflichten beimessen. Sie beeinflusst deren Bereitschaft zu regelkonformem Verhalten, wenn 


auf jeder Unternehmensebene die Wahrnehmung vorherrscht, dass die Einhaltung der 


steuerlichen Regeln notwendig und wichtig ist und jeder Mitarbeiter dazu beitragen muss. 


28 Das Unternehmen bringt schlüssig und glaubhaft gegenüber den handelnden natürlichen 


Personen innerhalb und außerhalb des Unternehmens zum Ausdruck, dass die Einhaltung 


steuerlicher Vorschriften wichtig ist, Verstöße nicht geduldet und Zuwiderhandlungen 


unternehmensintern sanktioniert werden. 


29 Die Tax Compliance-Kultur kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Steuerfunktion 


frühzeitig und umfassend in steuerrelevante Fragen eingebunden wird. 


30 Die Grundeinstellungen und erwarteten Verhaltensweisen können z.B. im Rahmen einer 


Steuerrichtlinie, einer Steuerstrategie, eines Leitbilds oder Verhaltenskodexes oder 


anderweitig kommuniziert und dokumentiert werden. In Abhängigkeit von den in Tz. 24 


erwähnten Faktoren kann eine speziell darauf gerichtete schriftliche Dokumentation u.U. 


entbehrlich sein, wenn eine Tax Compliance-Kultur nachweislich gepflegt wird, z.B. durch 


nachprüfbare Aussagen der gesetzlichen Vertreter zur Beachtung von Regeln im 


Unternehmen allgemein. 


4.3.2 Tax Compliance-Ziele 


31 Die gesetzlichen Vertreter legen auf der Grundlage der allgemeinen Unternehmensziele und 


einer Analyse und Gewichtung (z.B. branchenspezifische Bedeutung) der vom Unternehmen 


zu beachtenden Regeln die Ziele des Tax CMS fest. Die Tax Compliance-Ziele stellen die 


Grundlage für die Beurteilung von Tax Compliance-Risiken dar. 


32 Bei der Festlegung der Tax Compliance-Ziele sollten u.a. die folgenden Aspekte beachtet 


werden: 


● Konsistenz der unterschiedlichen Ziele


● Verständlichkeit und Praktikabilität der Ziele


● Messbarkeit des Grades der Zielerreichung


● Abstimmung mit den verfügbaren Ressourcen.


33 Mit den aus der Unternehmensstrategie abgeleiteten Tax Compliance-Zielen gibt das 


Unternehmen den Rahmen und die Aufgaben für die Steuerfunktion vor. Verantwortlich für 


die Festlegung der Tax Compliance-Ziele ist die Unternehmens- oder 


Konzerngeschäftsleitung. 


34 Tax Compliance-Ziele können z.B. in einer Steuerrichtlinie, einem Leitbild oder 


Verhaltenskodex oder in gesonderten Dokumenten definiert und dokumentiert werden. Mit 


abnehmender Komplexität (vgl. Tz. 24) sinken die Anforderungen an die Dokumentation. 


4.3.3 Tax Compliance-Organisation 


35 Das Management regelt die Rollen und Verantwortlichkeiten (Aufgaben) sowie die 


Ablauforganisation für die Einhaltung der steuerlichen Pflichten als integralen Bestandteil der 


Unternehmensorganisation und stellt unter Berücksichtigung der Verhältnisse der 


Gesamtorganisation des Unternehmens die für ein Tax CMS notwendigen Ressourcen zur 


Verfügung (z.B. Mitarbeiter, IT, Experten). 
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36 Die Organisations- und Strukturentscheidungen umfassen sowohl eine Verteilung von 


Aufgaben auf nachgelagerte Unternehmensteile (vertikale Delegation) als auch ggf. auf 


verschiedene Ressorts eines Geschäftsleitungsgremiums (horizontale Delegation) in klarer 


und eindeutiger Weise. Die Aufgabenverteilung muss sich in nachvollziehbarer Weise auf 


Delegationsentscheidungen bis hin zur Unternehmensleitung zurückführen lassen. Die 


Durchsetzung der Entscheidungen wird durch angemessene Weisungsstrukturen 


sichergestellt. 


37 Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in organisatorischer, fachlicher, 


prozesstechnischer, geografischer und bereichsspezifischer Hinsicht eindeutig, umfassend 


und widerspruchsfrei geregelt. 


38 Schnittstellen zwischen Stellen der Steuerfunktion, die in die Erfüllung steuerlicher Pflichten 


des Unternehmens einbezogen und/oder Teil der steuerrelevanten Informationskette sind, 


definiert das Unternehmen klar und eindeutig. Verantwortlichkeiten werden auch hierfür 


eindeutig zugewiesen. 


39 Ein Tax CMS setzt keine separate Aufbau- oder Ablauforganisation im Unternehmen voraus. 


In Abhängigkeit von Art, Umfang und Komplexität der Geschäftstätigkeit werden in der Praxis 


häufig integrierte Corporate Governance Systeme entwickelt. Zudem ist der Begriff 


Compliance Management unabhängig von der Bezeichnung der einzelnen Abteilungen und 


Funktionen im Unternehmen zu verstehen. Viele Unternehmen haben organisatorische 


Maßnahmen zur Sicherstellung der systematischen Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten 


ergriffen, ohne diese explizit als Tax CMS zu bezeichnen. 


40 Die Tax Compliance-Organisation kann bspw. in einer Steuerrichtlinie oder einem 


Organisationshandbuch dargestellt werden. 


4.3.4 Tax Compliance-Risiken 


41 Unter Berücksichtigung der Tax Compliance-Ziele werden die Tax Compliance-Risiken, d.h. 


die Risiken für Verstöße gegen einzuhaltende Regeln, festgestellt. Hierzu wird eine der 


Unternehmensorganisation angemessene systematische Risikoerkennung und -beurteilung 


durchgeführt. Risiken sind hierbei zu identifizieren und in Risikoklassen einzuordnen. Dabei 


sind ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliche Folgen zu berücksichtigen. 


42 Tax Compliance-Risiken sind bspw. bezogen auf die jeweilige Steuerart und die damit 


verbundenen Prozesse festzustellen und schriftlich festzuhalten. Folgen von Regelverstößen 


können z.B. finanzieller und bilanzieller Art sein. 


4.3.5 Tax Compliance-Programm 


43 Auf der Grundlage der Beurteilung der Tax Compliance-Risiken werden Grundsätze und 


Maßnahmen eingeführt, die den Tax Compliance-Risiken entgegenwirken und damit auf die 


Vermeidung von Compliance-Verstößen ausgerichtet sind. Das Tax Compliance-Programm 


umfasst auch die bei festgestellten Compliance-Verstößen zu ergreifenden Maßnahmen. 


44 Maßnahmen des Tax Compliance-Programms können präventiven und detektiven Charakter 


haben. Präventive Maßnahmen eines Tax Compliance-Programms können z.B. sein: 


● Erstellung von Richtlinien und fachlichen Anweisungen


● Bereitstellung von Checklisten


● Schulungen


● Kommunikation von Rechtsänderungen


● Zuständigkeitsregeln, Funktionstrennungen
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● Vertretungsregelungen


● Unterschriftsregelungen


● Berechtigungskonzepte (z.B. Zugriff auf Daten, Akten etc.)


● Dokumentationsanweisungen


● Beschreibung der Aufgaben, die auf externe Dienstleister übertragen werden, und der


Schnittstellen zu diesen Dienstleistern


● Sicherstellung, dass zuständige Mitarbeiter stets auf Richtlinien und


Organisationsanweisungen zugreifen können.


45 Detektive Maßnahmen können bspw. sein: 


● Prozessintegrierte Kontrollen (z.B. Vier-Augenprinzip)


● Systematische Auswertung von Daten auf Besonderheiten (Verprobungen, sonstige


Plausibilitätsbeurteilungen)


● Organisatorische und/oder technische Kontrollen (z.B. IT zur Überwachung,


automatisierte Plausibilitätskontrollen, Aussteuerung von Geschäftsvorfällen zur


manuellen Prüfung etc.)


● Anlassbezogene oder stichprobenhafte Untersuchung, ob das Tax Compliance-


Programm den betroffenen Mitarbeitern bekannt ist.


46 Bei einer fortschreitenden Digitalisierung des Unternehmens kann es abhängig von der 


Größe, Organisation und Geschäftstätigkeit notwendig sein, den für das Unternehmen 


erforderlichen und zumutbaren Einsatz von steuerlichen IT-Lösungen regelmäßig zu 


überprüfen und die Angemessenheit bezogen auf die Tax Compliance-Ziele zu beurteilen. 


47 Ein Tax Compliance-Programm ist in geeigneter Form schriftlich zu dokumentieren. Dies 


kann z.B. mittels einer Gegenüberstellung der Risiken für die Erreichung der Tax-


Compliance Ziele und der im Hinblick darauf vom Unternehmen ergriffenen Maßnahmen 


erfolgen (sog. Risiko-Kontroll-Matrix). 


4.3.6 Tax Compliance-Kommunikation 


48 Die jeweils betroffenen Mitarbeiter des Unternehmens und erforderlichenfalls Dritte, die in die 


Erfüllung der steuerlichen Pflichten des Unternehmens eingebunden sind, werden über das 


Tax Compliance-Programm sowie die festgelegten Rollen und Verantwortlichkeiten 


informiert, damit sie ihre Aufgaben ausreichend verstehen und sachgerecht erfüllen können. 


Es wird festgelegt, wie Tax Compliance-Risiken sowie Hinweise auf mögliche und 


festgestellte Regelverstöße an die zuständigen Stellen im Unternehmen (z.B. zuständige 


Mitarbeiter, die gesetzlichen Vertreter und erforderlichenfalls einen Compliance-Officer oder 


das Aufsichtsorgan) berichtet werden. Die Berichterstattung kann bei kleinen betrieblichen 


Einheiten informell erfolgen, bspw. in einem dokumentierten Gespräch. 


49 In Abhängigkeit von der Größe und Komplexität des Unternehmens (vgl. Tz. 24) kann die 


Kommunikation bspw. 


● die Festlegung von Berichtsanlässen, Berichtsinhalten und Berichtszuständigkeiten,


● Instruktionsprozesse (Arbeitsanweisungen etc.),


● Kommunikationsmittel (Newsletter, Mitarbeiterschulung etc.),


● die Festlegung der Verantwortlichkeiten für die Tax Compliance-Kommunikation und


● die Verantwortlichkeiten bei Schnittstellen zwischen bspw. der Steuerabteilung, dem


Risiko-Management, dem Compliance-Officer und der internen Revision


beinhalten. 


50 Werden Tax Compliance-Risiken bspw. aufgrund von Jahresabschlussprüfungen, in- und 


ggf. ausländischen steuerlichen Betriebsprüfungen oder internen Überprüfungen erkannt, 
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wird das Tax Compliance-Programm entsprechend überprüft und ggf. angepasst. Dies wird 


im Unternehmen angemessen kommuniziert. 


51 Art und Umfang der Tax Compliance-Kommunikation können bspw. in einer Organisations- 


oder Steuerrichtlinie dokumentiert werden. 


4.3.7 Tax Compliance-Überwachung und Verbesserung 


52 Das Tax CMS wird in geeigneter Weise überwacht. Voraussetzung für die Überwachung ist 


eine geeignete Dokumentation des Tax CMS. 


53 Zur Tax Compliance-Überwachung zählen u.a. folgende Aspekte: 


● Festlegung der Zuständigkeiten für die Tax Compliance-Überwachung


● Entwicklung eines Überwachungsplans


● Bereitstellung von ausreichend erfahrenen Ressourcen für die Durchführung der


Überwachungsmaßnahmen


● Untersuchungen durch die interne Revision, sofern vorhanden


● Erstellung von Berichten über die Ergebnisse der Überwachungsmaßnahmen und


Auswertung der Berichte durch die zuständige Stelle (z.B. Steuerabteilung).


54 Die Überwachungsmaßnahmen können sich bspw. beziehen auf: 


● Einhaltung der Maßnahmen des Tax Compliance-Programms


● Überprüfung der Prozessabläufe in angemessenen Abständen


● Wahrnehmung notwendiger Schulungs- bzw. Fortbildungsmaßnahmen


● Schnittstellen zu den externen Dienstleistern.


55 Werden im Rahmen der Überwachung Mängel im Tax CMS bzw. Regelverstöße festgestellt, 


werden diese an das Management bzw. die hierfür bestimmte(n) Stelle(n) im Unternehmen 


berichtet und Zuwiderhandlungen ggf. sanktioniert. Darüber hinaus sollten als Bestandteil 


der Durchsetzung des Tax CMS erkennbare Maßnahmen getroffen werden, um Mängel zu 


beseitigen bzw. künftige Regelverstöße möglichst zu vermeiden. 


56 Werden Tätigkeiten im Rahmen der Erfüllung steuerlicher Pflichten des Unternehmens auf 


qualifizierte Dritte übertragen, stellt das Unternehmen sicher, 


● dass der Dritte vollständig über die Anforderungen an die auf ihn übertragenen


Tätigkeiten aufgeklärt und zu deren Erfüllung vertraglich verpflichtet worden ist,


● dass dem Dritten die zur Durchführung der Tätigkeiten notwendigen Informationen


vollständig und rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden,


● dass das Unternehmen die Arbeitsergebnisse einer Plausibilitätskontrolle unterzieht


und die Tätigkeit des Dritten auch im Übrigen angemessen überwacht.


57 Verbundene Unternehmen, die z.B. zentrale steuerliche Aufgaben für den gesamten 


Konzernverbund übernehmen, sind unmittelbar Bestandteil des Tax CMS und regelmäßig 


keine Dritten i.S.d. Tz. 56. Andere Fälle von ausgelagerten Steuerabteilungen sind im 


Einzelfall zu beurteilen. 


 Prüfung des Tax CMS 5


5.1 Prüfungsziel 


58 Das IDW hat mit dem IDW PS 980 die Berufsauffassung dargelegt, nach der 


Wirtschaftsprüfer unbeschadet ihrer Eigenverantwortlichkeit Aufträge zur Prüfung von CMS 


durchführen. Die Prüfung eines Tax CMS stellt einen Anwendungsfall des IDW PS 980 dar. 
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59 Die Zielsetzung einer nach IDW PS 980 durchgeführten Prüfung liegt als Systemprüfung 


nicht in dem Erkennen von einzelnen Regelverstößen. Sie ist demgemäß weder darauf 


ausgerichtet, Sicherheit über die tatsächliche Einhaltung von steuerrechtlichen Vorschriften 


im Einzelfall zu erreichen, noch darauf, die Angemessenheit der von der Geschäftsführung 


gewählten Steuerstrategie im Einzelnen zu beurteilen. 


5.2 Abgrenzung des Prüfungsgegenstands durch das 
Unternehmen 


60 Gegenstand der Prüfung sind die in einer vom Unternehmen zu erstellenden Tax CMS-


Beschreibung (vgl. Tz. 10 sowie Abschn. 4.) enthaltenen Aussagen zur Umsetzung des Tax 


CMS in Bezug auf den zu prüfenden abgegrenzten Teilbereich. Der Tax CMS-Beschreibung 


kommt daher eine entscheidende Bedeutung für die Abgrenzung des Prüfungsgegenstands 


zu. 


61 Das Unternehmen legt fest, über welchen abgegrenzten Teilbereich des (Tax) CMS ein 


Prüfungsurteil getroffen werden soll. Beispielsweise ist festzulegen, hinsichtlich welcher 


Steuerarten (Ertragsteuern, Umsatzsteuer, Lohnsteuer etc.) – neben der ordnungsgemäß 


eingerichteten Steuerorganisation – das Tax CMS geprüft werden soll. 


5.3 Prüfungsumfang gemäß IDW PS 980 


62 Eine nach IDW PS 980 durchgeführte Prüfung von Compliance Management Systemen kann 


als Angemessenheitsprüfung (vgl. Tz. 15) oder Wirksamkeitsprüfung (vgl. Tz. 16) erfolgen. 


Dabei schließt eine Wirksamkeitsprüfung stets eine Angemessenheitsprüfung ein. 


63 Das Unternehmen legt im Prüfungsauftrag fest, welche Art von Prüfungsurteil getroffen 


werden soll. 


64 Umfasst die Prüfung des Tax CMS mehrere Organisationseinheiten eines Steuerpflichtigen 


(z.B. rechtlich selbstständige Einheiten oder mehrere Betriebsstätten), berücksichtigt der 


Prüfer bei der Festlegung von Art und Umfang der Prüfungshandlungen die Bedeutsamkeit 


der relevanten Tax Compliance-Risiken in den jeweiligen Organisationseinheiten. Die 


Bedeutsamkeit dieser Risiken kann sich nach quantitativen oder qualitativen Faktoren 


bemessen. Ausgangsbasis für die Einschätzung des Prüfers ist die vom Unternehmen selbst 


vorzunehmende Einschätzung. Quantitative Faktoren stellen insb. auf die wirtschaftliche 


Bedeutung der jeweiligen Einheit ab. Qualitative Faktoren beziehen sich z.B. auf die Art 


und/oder die Höhe der jeweils für das Tax CMS relevanten Risiken. 


65 Die Beurteilung der Kontinuität der Beachtung der in der Tax CMS-Beschreibung 


dargestellten Grundsätze und Maßnahmen erfordert es, dass die Prüfung der Wirksamkeit 


einen angemessenen Zeitraum abdeckt, i.d.R. mindestens ein halbes Geschäftsjahr. 


66 Für Unternehmen, die ein Tax CMS erstmals einrichten oder erweitern, kann es zweckmäßig 


sein, im Rahmen einer Angemessenheitsprüfung einen Wirtschaftsprüfer bereits während 


der Entwicklung, Einführung, Änderung oder Erweiterung des Systems projektbegleitend mit 


der Prüfung des Tax CMS nach IDW PS 980 zu beauftragen. Eine solche 


„projektbegleitende“ Prüfung stellt keine Mitwirkung an der Entwicklung oder Einrichtung 


eines Tax CMS dar, durch die der Prüfer aufgrund der Unabhängigkeitsvorschriften von einer 


späteren Prüfung der Wirksamkeit des Tax CMS ausgeschlossen wäre. Werden bei der 


Prüfungsdurchführung wesentliche Mängel in dem in der Tax CMS-Beschreibung 


dargestellten Tax CMS erkannt, ist es mit der Stellung eines Prüfers vereinbar, 


Entscheidungsvarianten zu notwendigen Grundsätzen und Maßnahmen zur Ausgestaltung 
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eines angemessenen Tax CMS zu geben. Die Entscheidung über deren Annahme verbleibt 


beim Unternehmen. 


5.4 Berichterstattung und Weitergabe von Prüfungsergebnissen 


67 Die Berichterstattung über die Prüfung erfolgt in einem Prüfungsbericht: IDW PS 980 sieht 


folgende Mindestgliederung für die Berichterstattung des Prüfers vor: Darstellung des 


Prüfungsauftrags, Darstellung von Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung, ggf. 


Prüfungsfeststellungen, das Prüfungsurteil sowie als Anlage zum Prüfungsbericht die Tax 


CMS-Beschreibung des Unternehmens. 


68 Der Prüfer erstellt den Prüfungsbericht auf der Grundlage des mit dem Unternehmen 


geschlossenen Auftrags. Die Prüfung des Tax CMS [Abgrenzung durch Tax CMS 


Beschreibung] wird für Zwecke des Unternehmens durchgeführt und der Prüfungsbericht ist 


zur Information des Unternehmens über das Ergebnis der Prüfung bestimmt. Es liegt in der 


Entscheidung des Unternehmens, ob der Prüfungsbericht in Abstimmung mit dem Prüfer der 


Finanzverwaltung zugänglich gemacht wird. Dieser Prüfungsbericht ist nicht dazu bestimmt, 


dass Dritte hierauf gestützt (Vermögens-)Entscheidungen treffen. Die Verantwortung des 


Prüfers besteht allein dem Unternehmen gegenüber. 


5.5 Sicherstellen der Qualität der Prüfung 


69 Bei CMS-Prüfungen handelt es sich um betriebswirtschaftliche Prüfungen, bei denen die 


allgemeinen Berufspflichten der Unabhängigkeit, Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit 


und Gewissenhaftigkeit nach der Wirtschaftsprüferordnung zu beachten sind. 


70 Ein Auftrag zur Durchführung einer Tax CMS-Prüfung darf nur angenommen werden, wenn 


sichergestellt ist, dass ausreichende Erfahrung und Kompetenz sowie personelle und 


zeitliche Ressourcen vorhanden sind, um den Auftrag ordnungsgemäß durchführen zu 


können. Vor Auftragsannahme ist bei der notwendigen Beurteilung der Auftragsrisiken daher 


insb. festzustellen, ob die für die Durchführung des Auftrags notwendigen Fach- und 


Branchenkenntnisse verfügbar sind, Erfahrungen mit den einschlägigen rechtlichen 


Anforderungen vorliegen oder erlangt werden können und erforderlichenfalls Spezialisten zur 


Verfügung stehen. 


Anlage 1: Aufbau eines Prüfungsberichts zu einer 
Angemessenheitsprüfung i.S.d. IDW PS 98017 


Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers 


Prüfung der Angemessenheit und Implementierung des Compliance Management Systems 


für [Beschreibung des oder der abgegrenzten Teilbereiche(s)] 


An die [Gesellschaft] 


A. Prüfungsauftrag 


Mit Schreiben vom [Datum] hat uns die [Gesellschaft] beauftragt, eine Prüfung der in 


nachstehender Anlage 1 beigefügten Tax CMS-Beschreibung der Angemessenheit und 


Implementierung ihres Tax Compliance Management Systems für [Beschreibung des oder 


der abgegrenzten Teilbereiche(s)] durchzuführen. 


17 Vgl. Anlage 2.4. zu IDW PS 980. 
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Unter einem Compliance Management System (CMS) sind die Grundsätze und Maßnahmen 


eines Unternehmens zu verstehen, die auf die Sicherstellung eines regelkonformen 


Verhaltens des Unternehmens und seiner Mitarbeiter sowie ggf. Dritten abzielen, d.h. auf die 


Einhaltung bestimmter Regeln und damit auf die Verhinderung von wesentlichen Verstößen 


gegen Regeln in abgegrenzten Teilbereichen (Regelverstöße). Ein Tax Compliance 


Management System (Tax CMS) ist ein abgegrenzter Teilbereich eines CMS, dessen Zweck 


die vollständige und zeitgerechte Erfüllung steuerlicher Pflichten ist. Unser Auftrag bezog 


sich auf die Beurteilung der Angemessenheit und Implementierung der in der als Anlage 1 


beigefügten Tax CMS-Beschreibung aufgeführten Grundsätze und Maßnahmen für 


[Beschreibung des oder der abgegrenzten Teilbereiche(s)]. 


Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 


Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für 


Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01.01.2017 vereinbart. 


Wir erstatten diesen Prüfungsbericht auf der Grundlage des mit der [Gesellschaft] 


geschlossenen Auftrags. Die Prüfung des [Beschreibung des oder der abgegrenzten 


Teilbereiche(s) des Tax CMS] wird für Zwecke der [Gesellschaft] durchgeführt und der 


Prüfungsbericht ist nur zur Information der [Gesellschaft] über das Ergebnis der Prüfung 


bestimmt. Es liegt in der Entscheidung des Unternehmens, ob der Prüfungsbericht der 


Finanzverwaltung zugänglich gemacht wird. Dieser Prüfungsbericht ist nicht dazu bestimmt, 


dass Dritte hierauf gestützt (Vermögens-)Entscheidungen treffen. Unsere Verantwortung 


besteht allein der [Gesellschaft] gegenüber. Gegenüber der Finanzverwaltung und Dritten 


übernehmen wir dagegen keine Verantwortung. 


B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 


Gegenstand unserer Prüfung waren die in der als Anlage 1 beigefügten Tax CMS-


Beschreibung enthaltenen Aussagen über [Beschreibung des oder der abgegrenzten 


Teilbereiche(s) des Tax CMS]. Bei der Einrichtung des Tax CMS wurden [Bezeichnung der 


CMS-Grundsätze] zugrunde gelegt. 


Die Verantwortung für das Tax CMS einschließlich der Dokumentation des Tax CMS und für 


die Inhalte der Tax CMS-Beschreibung liegt bei den gesetzlichen Vertretern der 


[Gesellschaft]. 


Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 


Beurteilung über die in der Tax CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen zur 


Angemessenheit und Implementierung der Grundsätze und Maßnahmen für [Beschreibung 


des oder der abgegrenzten Teilbereiche(s) des Tax CMS] abzugeben. Die Zielsetzung der 


Prüfung liegt als Systemprüfung nicht in dem Erkennen von einzelnen Regelverstößen. Sie 


ist daher nicht darauf ausgerichtet, Prüfungssicherheit über die tatsächliche Einhaltung von 


Regeln zu erlangen. 


Das für [Beschreibung des oder der abgegrenzten Teilbereiche(s)] implementierte Tax CMS 


ist angemessen, wenn es geeignet ist, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für 


wesentliche Regelverstöße rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu 


verhindern. Zu einem angemessenen Tax CMS zählt auch, dass bereits eingetretene 


Regelverstöße zeitnah an die zuständige Stelle im Unternehmen zu berichten sind, damit die 


notwendigen Konsequenzen für eine Verbesserung des Tax CMS getroffen werden. 


Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der für Wirtschaftsprüfer geltenden 


Berufspflichten unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger 


Prüfung von Compliance Management Systemen (IDW PS 980) durchgeführt. Hiernach 


haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit hinreichender Sicherheit 
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beurteilen können, ob die in der Tax CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die 


Grundsätze und Maßnahmen des Tax CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen 


dargestellt sind, dass die dargestellten Grundsätze und Maßnahmen in Übereinstimmung mit 


den angewandten CMS-Grundsätzen [Bezeichnung der CMS-Grundsätze] geeignet sind, mit 


hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Verstöße gegen [Beschreibung der 


betreffenden Regeln bzw. des oder der abgegrenzten Teilbereiche(s)] rechtzeitig zu 


erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern, und dass die Grundsätze und 


Maßnahmen zum [Datum] implementiert waren. 


Auftragsgemäß umfasste unsere Prüfung nicht die Beurteilung der Wirksamkeit der in der 


Tax CMS-Beschreibung des Unternehmens dargestellten Grundsätze und Maßnahmen. 


Die Auswahl der Prüfungshandlungen haben wir nach unserem pflichtgemäßen Ermessen 


vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Kenntnisse über das rechtliche 


und wirtschaftliche Umfeld und die Compliance-Anforderungen des Unternehmens 


berücksichtigt. Wir haben die in der Tax CMS-Beschreibung dargestellten Grundsätze und 


Maßnahmen sowie die uns vorgelegten Nachweise überwiegend auf der Basis von 


Stichproben beurteilt. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 


sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 


Im Einzelnen haben wir folgende Prüfungshandlungen durchgeführt: 


[Darstellung einzelner Prüfungshandlungen] 


[Beschreibung von Aufbauprüfungen sowie der weiteren Prüfungshandlungen] 


Wir haben die Prüfung (mit Unterbrechungen) in der Zeit vom [Datum] bis zum [Datum] 


durchgeführt. 


Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die gesetzlichen 


Vertreter haben uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der Tax CMS-Beschreibung und der 


uns erteilten Aufklärungen und Nachweise zur Konzeption des Tax CMS sowie zur 


Angemessenheit und Implementierung schriftlich bestätigt. 


C. Feststellungen zum Tax Compliance Management System 


I. Konzeption des Tax CMS für [Beschreibung des oder der abgegrenzten 


Teilbereiche(s)] 


[u.a. Beschreibung der angewandten CMS-Grundsätze] 


Ausführungen zu den einzelnen Tax CMS-Grundelementen: 


● Compliance-Kultur


● Compliance-Ziele


● Compliance-Organisation


● Compliance-Risiken


● Compliance-Programm


● Compliance-Kommunikation


● Compliance-Überwachung und Verbesserung.


II. Feststellungen [und Empfehlungen]


[a) Feststellungen, die zu einer Einschränkung oder Versagung geführt haben 


b) sonstige Feststellungen 


c) Empfehlungen] 


D. Prüfungsurteil 


[ggf. Darstellung von bedeutenden Schwierigkeiten bei der Beurteilung des 


Prüfungsgegenstands] 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse sind die 


in der Tax CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und Maßnahmen 


des Tax CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt. Die in der Tax CMS-


Beschreibung dargestellten Grundsätze und Maßnahmen sind in Übereinstimmung mit den 


angewandten CMS-Grundsätzen [Bezeichnung der CMS-Grundsätze] geeignet, mit 


hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Verstöße gegen [Beschreibung der 


betreffenden Regeln bzw. des oder der abgegrenzten Teilbereiche(s)] rechtzeitig zu 


erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern, und die Grundsätze und 


Maßnahmen waren zum [Datum] implementiert. 


Zu unseren einzelnen Feststellungen [und Empfehlungen] verweisen wir auf unsere 


Ausführungen in Abschn. C.II. 


Die Tax CMS-Beschreibung für [Beschreibung des oder der abgegrenzten Teilbereiche(s)] 


bei der Gesellschaft wurde zum [Datum] erstellt. Jede Übertragung dieser Angaben auf 


einen zukünftigen Zeitpunkt birgt die Gefahr, dass wegen zwischenzeitlicher Änderungen 


des CMS falsche Schlussfolgerungen gezogen werden. 


[Ort, Datum] 
Unterschrift 


Anlagen: 


1. Tax CMS-Beschreibung


2. Allgemeine Auftragsbedingungen


Anlage 2: Aufbau eines Prüfungsberichts zu einer 
Wirksamkeitsprüfung i.S.d. IDW PS 98018 


Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers 


Prüfung der Angemessenheit und Implementierung des Compliance Management Systems 


für [Beschreibung des oder der abgegrenzten Teilbereiche(s)] 


An die [Gesellschaft] 


A. Prüfungsauftrag 


Mit Schreiben vom [Datum] hat uns die [Gesellschaft] beauftragt, eine Prüfung der in 


nachstehender Anlage 1 beigefügten Tax CMS-Beschreibung der Angemessenheit, 


Implementierung und Wirksamkeit ihres Tax Compliance Management Systems für 


[Beschreibung des oder der abgegrenzten Teilbereiche(s)] durchzuführen. 


Unter einem Compliance Management System (CMS) sind die Grundsätze und Maßnahmen 


eines Unternehmens zu verstehen, die auf die Sicherstellung eines regelkonformen 


Verhaltens des Unternehmens und seiner Mitarbeiter sowie ggf. Dritten abzielen, d.h. auf die 


Einhaltung bestimmter Regeln und damit auf die Verhinderung von wesentlichen Verstößen 


gegen Regeln in abgegrenzten Teilbereichen (Regelverstöße). Ein Tax Compliance 


Management System (Tax CMS) ist ein abgegrenzter Teilbereich eines CMS, dessen Zweck 


die vollständige und zeitgerechte Erfüllung steuerlicher Pflichten ist. Unser Auftrag bezog 


sich auf die Beurteilung der Angemessenheit und Implementierung der in der als Anlage 1 


beigefügten Tax CMS-Beschreibung aufgeführten Grundsätze und Maßnahmen für 


[Beschreibung des oder der abgegrenzten Teilbereiche(s)]. 


18 Vgl. Anlage 2.1. zu IDW PS 980. 
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Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 


Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für 


Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01.01.2017 vereinbart. 


Wir erstatten diesen Prüfungsbericht auf der Grundlage des mit der [Gesellschaft] 


geschlossenen Auftrags. Die Prüfung des [Beschreibung des oder der abgegrenzten 


Teilbereiche(s) des Tax CMS] wird für Zwecke der [Gesellschaft] durchgeführt und der 


Prüfungsbericht ist nur zur Information der [Gesellschaft] über das Ergebnis der Prüfung 


bestimmt. Es liegt in der Entscheidung des Unternehmens, ob der Prüfungsbericht der 


Finanzverwaltung zugänglich gemacht wird. Dieser Prüfungsbericht ist nicht dazu bestimmt, 


dass Dritte hierauf gestützt (Vermögens-)Entscheidungen treffen. Unsere Verantwortung 


besteht allein der [Gesellschaft] gegenüber. Gegenüber der Finanzverwaltung und Dritten 


übernehmen wir dagegen keine Verantwortung. 


B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 


Gegenstand unserer Prüfung waren die in der als Anlage 1 beigefügten Tax CMS-


Beschreibung enthaltenen Aussagen über [Beschreibung des oder der abgegrenzten 


Teilbereich(e) des Tax CMS]. Bei der Einrichtung des Tax CMS wurden [Bezeichnung der 


CMS-Grundsätze] zugrunde gelegt. 


Die Verantwortung für das Tax CMS einschließlich der Dokumentation des Tax CMS und für 


die Inhalte der Tax CMS-Beschreibung liegt bei den gesetzlichen Vertretern der 


[Gesellschaft]. 


Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 


Beurteilung über die in der Tax CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen zur 


Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit des [Beschreibung des oder der 


abgegrenzten Teilbereiche(s) des Tax CMS] abzugeben. Die Zielsetzung der Prüfung liegt 


als Systemprüfung nicht in dem Erkennen von einzelnen Regelverstößen. Sie ist daher nicht 


darauf ausgerichtet, Prüfungssicherheit über die tatsächliche Einhaltung von Regeln zu 


erlangen. 


Das für [Beschreibung des oder der abgegrenzten Teilbereich(e)] implementierte Tax CMS 


ist angemessen, wenn es geeignet ist, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für 


wesentliche Regelverstöße rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu 


verhindern. Zu einem angemessenen Tax CMS zählt auch, dass bereits eingetretene 


Verstöße zeitnah an die zuständige Stelle im Unternehmen zu berichten sind, damit die 


notwendigen Konsequenzen für eine Verbesserung des Tax CMS getroffen werden. 


Die Wirksamkeit des Tax CMS ist dann gegeben, wenn die Grundsätze und Maßnahmen in 


den laufenden Geschäftsprozessen von den hiervon Betroffenen nach Maßgabe ihrer 


Verantwortlichkeit zur Kenntnis genommen und beachtet werden. Auch ein wirksames Tax 


CMS unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass möglicherweise auch wesentliche 


Regelverstöße auftreten können, ohne systemseitig verhindert oder aufgedeckt zu werden. 


Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der für Wirtschaftsprüfer geltenden 


Berufspflichten unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger 


Prüfung von Compliance Management Systemen (IDW PS 980) durchgeführt. Hiernach 


haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit hinreichender Sicherheit 


beurteilen können, ob die in der Tax CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die 


dargestellten Grundsätze und Maßnahmen des Tax CMS in allen wesentlichen Belangen 


angemessen dargestellt sind, dass die dargestellten Grundsätze und Maßnahmen in 


Übereinstimmung mit den angewandten CMS-Grundsätzen [Bezeichnung der CMS-


Grundsätze] geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche 
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Verstöße gegen [Beschreibung der betreffenden Regeln bzw. des oder der abgegrenzten 


Teilbereiche(s)] rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern, und 


dass die Grundsätze und Maßnahmen zum [Datum] implementiert und während des 


Zeitraums vom [Datum] bis [Datum] wirksam waren. 


Die Auswahl der Prüfungshandlungen haben wir nach unserem pflichtgemäßen Ermessen 


vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Kenntnisse über das rechtliche 


und wirtschaftliche Umfeld und die Compliance-Anforderungen des Unternehmens 


berücksichtigt. Wir haben die in der Tax CMS-Beschreibung dargestellten Grundsätze und 


Maßnahmen sowie die uns vorgelegten Nachweise überwiegend auf der Basis von 


Stichproben beurteilt. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 


sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 


Im Einzelnen haben wir folgende Prüfungshandlungen durchgeführt: 


[Darstellung der Prüfungshandlungen] 


[Beschreibung der Aufbau- und Funktionsprüfungen sowie der weiteren 


Prüfungshandlungen] 


Wir haben die Prüfung (mit Unterbrechungen) in der Zeit vom [Datum] bis zum [Datum] 


durchgeführt. 


Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die gesetzlichen 


Vertreter haben uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der Tax CMS-Beschreibung und der 


uns erteilten Aufklärungen und Nachweise zur Konzeption des Tax CMS sowie zur 


Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit schriftlich bestätigt. 


C. Feststellungen zum Tax Compliance Management System 


I. Konzeption des Tax CMS für [Beschreibung des oder der abgegrenzten 


Teilbereiche(s)] 


[u.a. Beschreibung der angewandten CMS-Grundsätze] 


Ausführungen zu den einzelnen Grundelementen: 


● Tax Compliance-Kultur


● Tax Compliance-Ziele


● Tax Compliance-Organisation


● Tax Compliance-Risiken


● Tax Compliance-Programm


● Tax Compliance-Kommunikation


● Tax Compliance-Überwachung und Verbesserung.


II. Feststellungen [und Empfehlungen]


[a) Feststellungen, die zu einer Einschränkung oder Versagung geführt haben 


b) sonstige Feststellungen 


c) Empfehlungen] 


D. Prüfungsurteil 


[ggf. Darstellung von bedeutenden Schwierigkeiten bei der Beurteilung des 


Prüfungsgegenstands] 


Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse sind die 


in der Tax CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und Maßnahmen 


des Tax CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt. Die in der Tax CMS-


Beschreibung dargestellten Grundsätze und Maßnahmen sind in Übereinstimmung mit den 


angewandten CMS-Grundsätzen [Bezeichnung der CMS-Grundsätze] geeignet, mit 


hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Verstöße gegen [Beschreibung der 
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betreffenden Regeln bzw. des oder der abgegrenzten Teilbereiche(s)] rechtzeitig zu 


erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern. Die Grundsätze und Maßnahmen 


waren zum [Datum] implementiert und während des Zeitraums vom [Datum] bis zum [Datum] 


wirksam. 


Zu unseren einzelnen Feststellungen [und Empfehlungen] verweisen wir auf unsere 


Ausführungen in Abschn. C.II. 


Die Tax CMS-Beschreibung des für [Beschreibung des oder der abgegrenzten 


Teilbereiche(s)] bei der Gesellschaft wurde zum [Datum] erstellt; die Ausführungen zu den 


Prüfungshandlungen zur Beurteilung der Wirksamkeit einzelner Grundsätze und 


Maßnahmen erstreckt sich auf den Zeitraum vom [Datum] bis zum [Datum]. Jede 


Übertragung dieser Angaben auf einen zukünftigen Zeitpunkt birgt die Gefahr, dass wegen 


zwischenzeitlicher Änderungen des Tax CMS falsche Schlussfolgerungen gezogen werden. 


Auch ein wirksames Tax CMS unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass 


möglicherweise auch wesentliche Regelverstöße auftreten können, ohne systemseitig 


verhindert oder aufgedeckt zu werden. 


[Ort, Datum] 
Unterschrift 


Anlagen: 


1. Tax CMS-Beschreibung


2. Allgemeine Auftragsbedingungen
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 I. Introduction 


All OECD and G20 countries have committed to implementing country by country 
(CbC) reporting, as set out in the Action 13 Report “Transfer Pricing Documentation and 
Country-by-Country Reporting”. Recognising the significant benefits that CbC reporting 
can offer a tax administration in undertaking high level risk assessment of transfer pricing 
and other BEPS related tax risks, a number of other jurisdictions have also committed to 
implementing CbC reporting (which with OECD members form the “Inclusive 
Framework”), including developing countries.  


Jurisdictions have agreed that implementing CbC reporting is a key priority in 
addressing BEPS risks, and the Action 13 Report recommended that reporting take place 
with respect to fiscal periods commencing from 1 January 2016. Swift progress is being 
made in order to meet this timeline, including the introduction of domestic legal 
frameworks and the entry into competent authority agreements for the international 
exchange of CbC reports. MNE Groups are likewise making preparations for CbC 
reporting, and dialogue between governments and business is a critical aspect of ensuring 
that CbC reporting is implemented consistently across the globe. Consistent 
implementation will not only ensure a level playing field, but also provide certainty for 
taxpayers and improve the ability of tax administrations to use CbC reports in their risk 
assessment work.  


The OECD will continue to support the consistent and swift implementation of CbC 
reporting. Where questions of interpretation have arisen and would be best addressed 
through common public guidance, the OECD will endeavour to make this available. The 
guidance in this document is intended to assist in this regard.  
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II. Issues relating to the definition of items reported in the template for the 
CbC report 


1. Definition of revenues (April 2017)  


Should extraordinary income and gain from investment activities be included in the column 
"Revenues" in the CbC report? 


Extraordinary income and gains from investment activities are to be included in "Revenues." 
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2. Definition of related parties (April 2017)  


Which entities are considered to be related parties for purposes of reporting related party revenues? 


For the third column of Table 1 of the CbC report, the related parties, which are defined as 
“associated enterprises” in the Action 13 report, should be interpreted as the Constituent Entities listed 
in Table 2 of the CbC report.  
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3. Aggregated data or consolidated data to be reported per jurisdiction (July 
2017) (NEW)  


If there is more than one constituent entity in a jurisdiction, should the aggregated data be reported or 
should the data that is reported for the jurisdiction consist of consolidated data which eliminates intra-
jurisdiction transactions between constituent entities in that jurisdiction? 


The Action 13 Report and the model legislation contemplate that reporting will occur on an 
aggregate basis at a jurisdictional level. Accordingly, data should be reported on an aggregated basis, 
regardless of whether the transactions occurred cross-border or within the jurisdiction, or between 
related parties or unrelated parties. This guidance will be particularly relevant for the columns on 
related party revenues and total revenues. An MNE Group may use the notes section in Table 3 to 
explain the data if it wishes to do so.  


Where the jurisdiction of the Ultimate Parent Entity has a system of taxation for corporate groups 
which includes consolidated reporting for tax purposes, and the consolidation eliminates intra-group 
transactions at the level of individual line items, that jurisdiction may allow taxpayers an option to 
complete the CbC report using consolidated data at the jurisdictional level, as long as consolidated 
data are reported for each jurisdiction in Table 1 of the CbC report and consolidation is used 
consistently across the years. Taxpayers choosing this option should use the following wording in 
Table 3 that (or in local language): "This report uses consolidated data at the jurisdictional level for 
reporting the data in Table 1", and should specify the columns in Table 1 in which the consolidated 
data is different than if aggregated data were reported.  


 Inclusive Framework members are expected to implement the above guidance (reporting on an 
aggregated basis only, apart from the exception described above) as soon as possible, taking into 
account their specific domestic circumstances. It is recognised that time may be needed for MNE 
Groups to make the necessary adjustments, for example in situations where guidance permitting the 
reporting of consolidated data for intra-jurisdiction transactions has already been issued. Jurisdictions 
may thus allow some flexibility during a short transitional period (i.e. for fiscal years starting in 2016). 
Taxpayers reporting consolidated data under this transitional mechanism should provide the same 
information in Table 3 as described in the previous paragraph. 
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 III. Issues relating to the entities to be reported in the CbC report 


1. Application of CbC reporting to investment funds (June 2016)  


How should the CbC reporting rules be applied to investment funds?  


As stated in paragraph 55 of the Action 13 Report, there is no general exemption for investment 
funds. Therefore the governing principle to determine an MNE Group is to follow the accounting 
consolidation rules. For example, if the accounting rules instruct investment entities to not consolidate 
with investee companies (e.g. because the consolidated accounts for the investment entity should 
instead report fair value of the investment through profit and loss), then the investee companies should 
not form part of a Group or MNE Group (as defined in the model legislation) or be considered as 
Constituent Entities of an MNE Group. This principle applies even where the investment entity has a 
controlling interest in the investee company.  


On the other hand, if the accounting rules require an investment entity to consolidate with a 
subsidiary, such as where that subsidiary provides services that relate to the investment entity’s 
investment activities, then the subsidiary should be part of a Group and should be considered as a 
Constituent Entity of the MNE Group (if one exists).  


It is still possible for a company, which is owned by an investment fund, to control other entities 
such that, in combination with these other entities, it forms an MNE Group. In this case, and if the 
MNE Group exceeds the revenue threshold, it would need to comply with the requirement to file a 
CbC report. 
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2. Application of CbC reporting to partnerships (June 2016)  


How should a partnership which is tax transparent and thus has no tax residency anywhere be 
included in the CbC report? How should a reverse hybrid partnership, which is tax transparent in 
its jurisdiction of organisation but considered by a partner’s jurisdiction to be tax resident in its 
jurisdiction of organisation, be treated?  


The governing principle to determine an MNE Group is to follow the accounting consolidation 
rules. If the accounting consolidation rules apply to a partnership, then that partnership may be a 
Constituent Entity of an MNE group subject to CbC reporting. 


For the purpose of completing the CbC report, if a partnership is not tax resident in any jurisdiction 
then the partnership’s items, to the extent not attributable to a permanent establishment, should be 
included in the line in table 1 of the CbC report for stateless entities. Any partners that are also 
Constituent Entities within the MNE Group should include their share of the partnership’s items in 
table 1 in their jurisdiction of tax residence.  


Table 2 of the CbC report should include a row for stateless entities and a sub-row for each 
stateless entity including partnerships that do not have a tax residence - that is, the reporting for 
stateless entities should parallel the reporting for Constituent Entities that have a tax residence. For a 
partnership included in the stateless entity category, the field in table 2 for "tax jurisdiction of 
organisation or incorporation if different from tax jurisdiction of residence" should indicate the 
jurisdiction under whose laws the partnership is formed / organised.  


It may be advisable for the MNE to provide an explanation in the notes section of the report on the 
partnership structure and on the stateless entities. For instance, a note in the Additional Information 
section may indicate that a partnership’s “stateless income” is includable and taxable in the partner 
jurisdiction.  


Where a partnership is the Ultimate Parent Entity, for the purpose of determining where it is 
required to file the CbC report in its capacity as the Ultimate Parent Entity, the jurisdiction under 
whose laws the partnership is formed / organised will govern if there is no jurisdiction of tax 
residence.  


A permanent establishment of a partnership would be included in the CbC report in the same 
manner as any other permanent establishment.  
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3. Accounting principles/standards for determining the existence of and 
membership of a group (April 2017)  


To determine the existence of a “Group” and the membership of the Group under Article 1.1 of the 
model legislation in the Action 13 report: 


a) If the equity interests of the relevant enterprise* are traded on a public securities 
exchange, should the applicable accounting standards be the accounting standards that 
currently apply to that enterprise for consolidated financial statement purposes? 


b) If the equity interests of the relevant enterprise* are not traded on a public securities 
exchange, can the applicable accounting standards be chosen provided that the choice is 
either (i) local GAAP in the jurisdiction of the enterprise assumed to be listed or (ii) 
International Financial Reporting Standards (IFRS), and provided the method chosen is 
used consistently? 


 *Relevant enterprise would be the Ultimate Parent Entity under Article 1.6 of the model legislation 
in the Action 13 report. 


The Action 13 report does not specify that any particular accounting standard's consolidation rules 
be used. It is expected that:  


a) If the equity interests of the relevant enterprise, which would be an Ultimate Parent Entity 
under Article 1.6 of the model legislation, are traded on a public securities exchange, 
jurisdictions will require the Group to use the consolidation rules in the accounting standards 
already used by the Group.  


b) If the equity interests of the relevant enterprise, which would be an Ultimate Parent Entity 
under Article 1.6 of the model legislation, are not traded on a public securities exchange, 
jurisdictions may allow the Group to choose to use either local GAAP of the jurisdiction of 
the Ultimate Parent Entity (which includes US GAAP if it is permitted under the local rules 
and regulations of the jurisdiction of the Ultimate Parent Entity) or IFRS as its governing 
accounting standard, as long as the Group applies this choice consistently across years and 
for other aspects of the CbC report requiring reference to an accounting standard. However, 
if the jurisdiction of residence of the enterprise that would be the Ultimate Parent Entity 
mandates the use of a particular accounting standard (or standards) for enterprises the equity 
of which is traded on a public securities exchange, this mandatory standard (or one of these 
mandatory standards) must be used. Exceptionally, if a jurisdiction's consolidation rules 
generally require investment entities to be consolidated with investee companies, the 
jurisdiction may mandate the use of IFRS consolidation rules for the purpose of determining 
the membership of a Group. Any such deviation from the accounting standards generally 
followed for the CbC report of a particular MNE Group should be noted in Table 3 of the 
CbC report for the MNE Group.  


This guidance relates to what a jurisdiction may require from a Group which is a Group that is 
required to file a CbC report in the jurisdiction by reason of its Ultimate Parent Entity or Surrogate 
Parent Entity being resident in the jurisdiction.  
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4. Treatment of major shareholdings (April 2017)  


Where there are minority interests held by unrelated parties in a Constituent Entity, should the 
previous year's consolidated group revenue include 100 percent of the Constituent Entity's revenue 
for the purpose of applying the 750 million Euro threshold (or near equivalent amount in local 
currency as of January 2015) to identify an Excluded MNE Group, or should the revenue be pro-
rated? Further, should the entity's financial data that is included in the CbC report represent the 
full 100 percent or should it be pro-rated?  


Under the condition that accounting rules in the jurisdiction of the Ultimate Parent Entity require a 
Constituent Entity, the minority interests of which are held by unrelated parties, to be fully 
consolidated, 100 percent of the entity’s revenue should be included for the purpose of applying the 
750 million Euro threshold (or near equivalent amount in local currency as of January 2015). In such a 
case, the entity’s financial data that is included in the CbC report should represent the full 100 percent 
amount and should not be pro-rated. In contrast, if the accounting rules require proportionate 
consolidation in the presence of minority interests, then the jurisdiction may allow the entity's revenue 
to be pro-rated for the purpose of applying the 750 million Euro threshold and may also allow its 
financial data that is included in the CbC report to be pro-rated. 
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5. Treatment of an entity owned and/or operated by more than one unrelated 
MNE Groups (July 2017) (NEW)  


Where an entity owned and/or operated by more than one unrelated MNE Groups (e.g. a joint 
venture entity) is consolidated in the consolidated financial statements of one or more of these MNE 
Groups, including under a pro rata consolidation rule, is such an entity considered a Constituent 
Entity of those unrelated MNE Groups (i.e. should it be included in Table 2)? If so, where a pro 
rata consolidation rule is applied to the entity under the applicable accounting rules, should Table 1 
include the pro rata data of the entity, and should the entity's revenue be included pro rata for the 
purpose of applying the 750 million Euro threshold?  


The treatment of an entity for CbC reporting purposes should follow the accounting treatment. In 
the case of an entity which is owned and/or operated by more than one unrelated MNE Groups, the 
treatment of the entity for CbC reporting purposes should be determined under the accounting rules 
applicable to each of the unrelated MNE Groups separately. If the applicable accounting rules require 
an entity to be consolidated into the consolidated financial statements of an MNE Group, the entity 
would be considered as a Constituent Entity of that group under Article 1.4 of the Model Legislation. 
Accordingly, the financial data of such an entity should be reported in the CbC report of the MNE 
Group. This applies to entities included in the MNE Group's consolidated financial statements using 
either full consolidation or pro rata consolidation. If an entity is not required to be consolidated under 
applicable accounting rules, the entity would not be considered a Constituent Entity and, accordingly, 
the financial data of such an entity would not be reported in the CbC Report. Therefore an entity 
included in the MNE Group's consolidated financial statements under equity accounting rules would 
not be a constituent entity. 


Where pro rata consolidation is applied to an entity in an MNE Group in preparing the group's 
consolidated financial statements, jurisdictions may allow a pro rata share of the entity’s total revenue 
to be taken into account for the purpose of applying the 750 million Euro threshold, instead of the full 
amount of the entity's total revenue. Jurisdictions may also allow an MNE group to include a pro rata 
share of the entity's financial data in its CbC report, in line with the information included in the MNE 
Group’s consolidated financial statements, instead of the full amount of this financial data. 
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IV. Issues relating to the filing obligation for the CbC report 


1. Impact of currency fluctuations on the agreed EUR 750 million filing threshold 
(June 2016) 


If Country A is using a domestic currency equivalent of EUR 750 million for its filing threshold, 
Country B is using EUR 750 million for its filing threshold, and as a result of currency fluctuations 
Country A's threshold is in excess of EUR 750 million, can Country B impose its local filing 
requirement on a Constituent Entity of an MNE Group headquartered in Country A which is not 
filing a CbC report in Country A because its revenues, while in excess of EUR 750 million, are 
below the threshold in Country A?  


As set out in the Action 13 Report, the agreed threshold is EUR 750 million or a near equivalent 
amount in domestic currency as of January 2015. Provided that the jurisdiction of the Ultimate Parent 
Entity has implemented a reporting threshold that is a near equivalent of EUR 750 million in domestic 
currency as it was at January 2015, an MNE Group that complies with this local threshold should not 
be exposed to local filing in any other jurisdiction that is using a threshold denominated in a different 
currency.  


There is no requirement for a jurisdiction using a threshold denominated other than in euros to 
periodically revise this in order to reflect currency fluctuations. The appropriateness of the 
EUR 750 million threshold (and near equivalent amounts in domestic currency as of January 2015) 
may be included in the review of the CbC reporting minimum standard to occur in 2020. 
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2. Definition of total consolidated group revenue (April 2017)  


For the purpose of determining whether an MNE Group is an Excluded MNE Group, are 
extraordinary income and gains from investment activities included in total consolidated group 
revenue?  


In determining whether the total consolidated group revenue of an MNE Group is less than 750 
million Euro (or near equivalent amount in local currency as of January 2015), all of the revenue that 
is (or would be) reflected in the consolidated financial statements should be used. A jurisdiction where 
the Ultimate Parent Entity resides is allowed to require inclusion of extraordinary income and gains 
from investment activities in total consolidated group revenue if those items are presented in the 
consolidated financial statements under applicable accounting rules. 


For financial entities, which may not record gross amounts from transactions in their financial 
statements with respect to certain items, the item(s) considered similar to revenue under the applicable 
accounting rules should be used in the context of financial activities. Those items could be labeled as 
‘net banking product’, ‘net revenues’ or others depending on accounting rules. For example, if the 
income or gain from a financial transaction, such as an interest rate swap, is appropriately reported on 
a net basis under applicable accounting rules, the term ‘revenue’ means the net amount from the 
transaction. 
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 V. Issues relating to the sharing mechanism for the CbC report (EOI, 
surrogate filing and local filing) 


1. Transitional filing options for MNEs (“parent surrogate filing”) (June 2016; 
updated July 20171)  


Can MNE Groups with an Ultimate Parent Entity resident in a jurisdiction whose CbC reporting 
legal framework is in effect for Reporting Periods later than 1 January 2016 voluntarily file the 
CbC report for fiscal periods commencing on or from 1 January 2016 in that jurisdiction? What is 
the impact of such filing on local filing obligations in other jurisdictions?  


All OECD and G20 countries, as well as others, have committed to implementing the minimum 
standard of Country by Country (CbC) reporting agreed in the Action 13 Report. The Action 13 
Report recommended that countries implement a legal requirement for CbC reporting with respect to 
MNEs’ fiscal periods commencing on or from 1 January 2016. At the same time, the Action 13 Report 
recognises that “some jurisdictions may need time to follow their particular domestic legislative 
process in order to make necessary adjustments to the law.” Where jurisdictions are implementing 
CbC Reporting but will not be able to implement with respect to the fiscal period commencing from 1 
January 2016, this therefore gives rise to a transition issue. Where other jurisdictions introduce a local 
filing obligation (which is an option but not a requirement under the Action 13 minimum standard) and 
do not otherwise provide any transition relief to address this issue - which some countries have done 
recognising the differences in legislative processes as noted in the Report - there is a need to issue 
guidance as to the local filing obligations that may arise during such a period.  


In such situations, jurisdictions that will not be able to implement with respect to fiscal periods 
from 1 January 2016 may be able to accommodate voluntary filing for Ultimate Parent Entities 
resident in their jurisdiction. This would allow the Ultimate Parent Entities of an MNE Group resident 
in those jurisdictions to voluntarily file their CbC report for the fiscal periods commencing on or from 
1 January 2016 in their jurisdiction of tax residence. This is referred to as “parent surrogate filing” 
because it is a form of surrogate filing, the framework for which is set out in the Action 13 Report. As 
such, parent surrogate filing does not alter the timelines or the minimum standard, and thus ensures the 
integrity of the agreement reached in the Action 13 Report. 


Where surrogate filing (including parent surrogate filing) is available, it will mean that there are no 
local filing obligations for the particular MNE in any jurisdiction which otherwise would require local 
filing in which the MNE has a Constituent Entity (herein referred to as the Local Jurisdiction). This is 
subject to the following conditions:  


1. the Ultimate Parent Entity has made available a CbC report conforming to the 
requirements of the Action 13 Report to the tax authority of its jurisdiction of 
tax residence, by the filing deadline (i.e. 12 months after the last day of the 
Reporting Fiscal Year of the MNE Group); and 


                                                      
1.  The list of jurisdictions at the end of this guidance is dynamic and is updated periodically. 
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2. by the first filing deadline of the CbC report, the jurisdiction of tax residence of 
the Ultimate Parent Entity must have its laws in place to require CbC reporting 
(even if filing of a CbC report for the Reporting Fiscal Year in question is not 
required under those laws); and  


3. by the first filing deadline of the CbC report, a Qualifying Competent Authority 
Agreement must be in effect between the jurisdiction of tax residence of the 
Ultimate Parent Entity and the Local Jurisdiction;2 and  


4. the jurisdiction of tax residence of the Ultimate Parent Entity has not notified 
the Local Jurisdiction’s tax administration of a Systemic Failure; and  


5. the following notifications have been provided:3  


− the jurisdiction of tax residence of the Ultimate Parent Entity has been 
notified by the Ultimate Parent Entity, no later than [the last day of the 
Reporting Fiscal Year of such MNE Group]; and 


− the Local Jurisdiction’s tax administration has been notified by a 
Constituent Entity of the MNE Group that is resident for tax purposes in the 
Local Jurisdiction that it is not the Ultimate Parent Entity nor the Surrogate 
Parent Entity, stating the identity and tax residence of the Reporting Entity, 
no later than [the last day of the Reporting Fiscal Year of such MNE 
Group].  


The jurisdictions which have confirmed they will have parent surrogate filing available 
consistent with the framework outlined above for Ultimate Parent Entities that are resident in 
their jurisdiction, with respect to fiscal periods commencing on or from 1 January 2016, are 
listed here: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-
country-by-country-reporting-implementation.htm 


  


                                                      
2.  A necessary condition for having a Qualifying Competent Authority Agreement in effect is that there is also 


an International Agreement in effect between the jurisdiction of tax residence of the Ultimate Parent Entity 
and the Local Jurisdiction.  


3.  If the tax administration in the jurisdiction where the Ultimate Parent Entity or Constituent Entity (as 
applicable) is resident for tax purposes chooses not to require notifications or has not specified a procedure 
for providing such notifications, then this condition will not be relevant. Furthermore, where such 
notification is required, the square brackets included in this section reflect that it is at the discretion of the 
jurisdiction to choose the notification date most appropriate in its domestic circumstances, for example the 
date that would coincide with the date for filing of a CbC Report.   



http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-specific-information-on-country-by-country-reporting-implementation.htm
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GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING : BEPS ACTION 13 


2. CbC reporting notification requirements for MNE Groups during transitional 
phase (December 2016)  


Article 3 of the Action 13 model legislation for CbC reporting includes an option for jurisdictions to 
require notifications to be sent to the country tax administration identifying the Reporting Entity for 
the MNE Group. Where a Constituent Entity of an MNE Group is required to notify its tax 
administration of the identity and tax residence of the Reporting Entity (including the Surrogate 
Parent Entity) of the MNE Group by 31 December 2016 (with respect to the 2016 fiscal year), would 
it be consistent with the Action 13 minimum standard for jurisdictions to provide some transitional 
relief during the period in which domestic CbC legal frameworks and Qualifying Competent 
Authority Agreements are still being put in place?  


A practical issue may arise for a number of MNE Groups around the world which are currently in 
the process of identifying the reporting entity and considering whether to proceed with surrogate filing 
where local filing obligations would otherwise be applicable. This issue relates to the domestic 
notification requirements that Constituent Entities of MNE Groups may be subject to, requiring them 
to inform their tax administration about the identity of the Reporting Entity that will be filing the CbC 
report. In a number of cases these notifications will need to be submitted by 31 December 2016 with 
respect to the 2016 fiscal year.  


However, the identity of the appropriate reporting entity may not be known by that time. This is 
because the identity of the reporting entity will depend on the domestic CbC legal frameworks and the 
international exchange of information relationships that are formed through Qualifying Competent 
Authority Agreements (QCAAs). Domestic legal frameworks are still being finalised, and Qualifying 
Competent Authority Agreements may not be in place by 31 December 2016. 


MNE Groups that are seeking to comply with their legal obligations to provide notifications, 
where such obligations exist, therefore face a practical difficulty in doing so because necessary 
information will not be available. To address this issue, jurisdictions may provide some flexibility 
regarding the date for the notification requirement if applicable, as neither the Action 13 standard nor 
the model legislation requires the notification to be at the end of the reporting fiscal year. For example, 
jurisdictions which are introducing notification requirements may choose another date for 
notifications, such as the date for filing a CbC report or the date for filing a corporate tax return.  


Jurisdictions which require notifications may also provide administrative guidance to allow 
transitional relief in respect of these requirements. For example, Constituent Entities could be 
authorised to provide a notification based on a preliminary assessment of the identity and tax residence 
of the Reporting Entity. An updated notification based on new information could be provided by the 
Constituent Entity by the date for filing the CbC report. Jurisdictions which require notifications could 
also provide transitional relief from penalties in connection with MNE Groups updating their 
notification.  


Transitional relief in these circumstances would not be frustrating the policy intention of the 
Action 13 minimum standard. 


In addition, to provide clarity as soon as possible to MNE Groups, jurisdictions will work towards 
bringing their Qualifying Competent Authority Agreements (QCAA) into effect as soon as possible so 
as to minimize this transitional issue. 
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 9.5.2017, VIII R 54/14


ECLI:DE:BFH:2017:U.090517.VIIIR54.14.0


Ermittlung des Gewinns bei der Veräußerung von jungen Aktien nach Ausübung von Bezugsrechten aus sog. 
Altanteilen


Leitsätze


Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns einer Aktie, die durch die Ausübung eines Bezugsrechts erworben 
wurde, das von einer vor dem 1. Januar 2009 erworbenen und bereits steuerentstrickten Aktie abgespalten wurde, 
sind die Anschaffungskosten des Bezugsrechts entgegen der Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG 2009 nicht mit 
0 EUR, sondern in der tatsächlichen Höhe anzusetzen.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 23. Oktober 2014  10 K 3473/12 
aufgehoben.
Der Einkommensteuerbescheid für 2010 vom 16. Dezember 2014 wird dahingehend abgeändert, dass bei den 
Einkünften des Klägers aus Kapitalvermögen i.S. des § 20 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes Verluste aus der 
Veräußerung von Aktien in Höhe von 14 EUR zu berücksichtigen sind.
Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten übertragen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des gesamten Verfahrens haben die Kläger zu 20 % und der Beklagte zu 80 % zu tragen.


Tatbestand


I. 


1 Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) sind Eheleute, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt 
werden. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung der D-AG erwarb der Kläger im Streitjahr (2010) junge Aktien der 
D-AG über die Ausübung von Bezugsrechten. Diese waren von Aktien abgespalten worden, die der Kläger 
bereits vor dem 1. Januar 2009 angeschafft hatte (sog. Altaktien). Die Anschaffungskosten der Bezugsrechte 
beliefen sich auf 7,20 EUR je Aktie. Noch im Streitjahr veräußerte der Kläger zehn der jungen Aktien und 
erzielte einen Veräußerungserlös in Höhe von insgesamt 410,35 EUR. Nach der Bescheinigung der Bank über 
den Wertpapierverkauf belief sich der Veräußerungsgewinn, bei dessen Ermittlung der Wert der Bezugsrechte 
unberücksichtigt blieb, auf 58,15 EUR.


2 Die Kläger beantragten in der Einkommensteuererklärung für 2010 die Überprüfung des Steuereinbehalts für 
Kapitalerträge gemäß § 32d Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung 
(EStG). Sie erklärten Kapitalerträge des Klägers in Höhe von insgesamt 135 EUR, darin enthalten der Gewinn 
aus der Veräußerung der jungen Aktien in Höhe von 58 EUR. Der Kläger minderte die Summe der 
Kapitalerträge um die Anschaffungskosten der Bezugsrechte für die zehn Aktien der D-AG in Höhe von 
72 EUR (10 x 7,20 EUR), so dass er nach seiner Berechnung Kapitaleinkünfte in Höhe von insgesamt 63 EUR 
erzielte. Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) berücksichtigte im 
Einkommensteuerbescheid für 2010 vom 22. Juli 2011 einen Gewinn aus Aktienverkäufen in Höhe von 
58 EUR und Kapitaleinkünfte in Höhe von insgesamt 135 EUR und legte nach Abzug des Sparer-
Pauschbetrags die Kapitaleinkünfte der Besteuerung mit 0 EUR zugrunde. In dem geänderten 
Einkommensteuerbescheid für 2010 vom 2. Oktober 2012 erhöhte das FA die Kapitaleinkünfte des Klägers auf 
19.433 EUR. Den Gewinn aus der Veräußerung der Aktien legte es dabei unverändert in Höhe von 58 EUR 
der Besteuerung zugrunde. Das FA wies den hiergegen erhobenen Einspruch, mit dem die Kläger den Abzug 
der Anschaffungskosten der Bezugsrechte in Höhe von 72 EUR begehrten, unter Hinweis auf § 20 Abs. 4a 
Satz 4 EStG und Rz 108 ff. des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 22. Dezember 
2009 IV C 1-S 2252/08/10004 (BStBl I 2010, 94; aktuell BMF-Schreiben vom 18. Januar 2016 
IV C 1-S 2252/08/10004:017, 2015/0468306, BStBl I 2016, 85) als unbegründet zurück. Das Finanzgericht 
(FG) gab der Klage mit dem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2015, 209 veröffentlichen Urteil vom 
23. Oktober 2014  10 K 3473/12 statt.


3 Hiergegen wendet sich die Revision des FA, der das BMF beigetreten ist. Das Urteil des FG verletze § 20 
Abs. 4a Satz 4 EStG. Danach sei bei der Gewinnermittlung des Aktienverkaufs nach § 20 Abs. 4 Satz 1 EStG 
der Teil der Anschaffungskosten der Altanteile, der auf das Bezugsrecht entfalle, mit 0 EUR anzusetzen. Die 
Regelung gelte nach der Anwendungsvorschrift des § 52a Abs. 10 Satz 10 EStG für alle Kapitalerträge, die 
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dem Anteilseigner nach dem 31. Dezember 2008 zugeflossen seien. Maßgeblicher Zeitpunkt sei nach § 20 
Abs. 4a Satz 6 EStG die Einbuchung in das Depot. Dies gelte nach dem BMF-Schreiben in BStBl I 2010, 94, 
Rz 108 unabhängig davon, ob die Altanteile vor dem 1. Januar 2009 oder nach dem 31. Dezember 2008 
angeschafft worden seien. Ziel der gesetzlichen Regelung sei, das Besteuerungsverfahren zu vereinfachen. 
Der Gesetzgeber habe darauf reagiert, dass in der Praxis bei der Ermittlung des Bezugswerts gravierende 
Probleme aufgetreten seien. Dies sei insbesondere dann der Fall, wenn am ersten Handelstag ein Börsenkurs 
für das Bezugsrecht fehle, so dass eine Berechnung der Anschaffungskosten nach der Gesamtwertmethode 
nicht möglich sei. In diesen Fällen führe die rein rechnerische Ermittlung der Anschaffungskosten des 
Bezugsrechts zu unrealistischen Ergebnissen.


4 Das BMF schließt sich der Argumentation des FA an. Die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG sei 
verfassungsgemäß, so dass entgegen der Auffassung des FG eine einschränkende verfassungskonforme 
Auslegung nicht in Betracht komme.


5 Das FA beantragt,


das angefochtene Urteil der Vorinstanz aufzuheben und die Klage als unbegründet abzuweisen.


6 Die Kläger beantragen,


die Revision des FA als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II. 


7 Die Revision des FA ist begründet. Das Urteil des FG ist aufzuheben und der Einkommensteuerbescheid für 
2010 vom 16. Dezember 2014 im Umfang des Tenors zu ändern (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Im Übrigen ist die Klage abzuweisen.


8 1. Das angefochtene Urteil ist aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben, ohne dass es einer 
Zurückverweisung der Sache an das FG gemäß § 127 FGO bedarf.


9 a) Der im FG-Verfahren angefochtene Einkommensteuerbescheid und die hierzu ergangene 
Einspruchsentscheidung wurden während des Revisionsverfahrens durch den Änderungsbescheid vom 
16. Dezember 2014 ersetzt. Damit liegen dem FG-Urteil nunmehr nicht mehr existierende Bescheide 
zugrunde, so dass es keinen Bestand haben kann (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 15. Mai 2013 VI R 28/12, BFHE 241, 200, BStBl II 2013, 737).


10 b) Der geänderte Einkommensteuerbescheid vom 16. Dezember 2014 ist gemäß § 68 Satz 1 FGO 
Gegenstand des Revisionsverfahrens geworden. Es haben sich hinsichtlich der in Streit stehenden Punkte 
keine Änderungen ergeben. Die Beteiligten haben auch keine weitergehenden Anträge gestellt. Es bedarf 
danach keiner Zurückverweisung der Sache gemäß § 127 FGO. Das finanzgerichtliche Verfahren leidet nicht 
an einem Verfahrensmangel, so dass die vom FG getroffenen tatsächlichen Feststellungen durch die 
Aufhebung des Urteils nicht weggefallen sind. Sie bilden nach wie vor die Grundlage für die Entscheidung des 
Senats (vgl. BFH-Urteil vom 23. Januar 2003 IV R 71/00, BFHE 201, 269, BStBl II 2004, 43).


11 2. Die Revision des FA hat auch in der Sache Erfolg. Die Sache ist spruchreif. Das FG ist zwar zu Recht 
davon ausgegangen, dass bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns des Klägers aus dem Verkauf der 
jungen Aktien der D-AG gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4 Satz 1 EStG der Teil der Anschaffungskosten 
der Altanteile, der auf das Bezugsrecht entfällt, nicht gemäß § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG mit 0 EUR, sondern 
mit den tatsächlichen Anschaffungskosten des Bezugsrechts in Höhe von 72 EUR anzusetzen ist (s. hierzu 
nachfolgend unter 3.). Der danach verbleibende Verlust in Höhe von 14 EUR kann aufgrund der 
Einschränkung der Verlustverrechnung nach § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nur mit Gewinnen aus der 
Veräußerung von Aktien i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG verrechnet werden. Er ist mangels 
Verlustverrechnungsmöglichkeit im Streitjahr gemäß § 10d Abs. 4 EStG gesondert festzustellen (s. hierzu 
nachfolgend unter 4.).


12 3. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns der jungen Aktien gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4 
Satz 1 EStG sind die Anschaffungskosten des Bezugsrechts entgegen der Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 4 
EStG nicht mit 0 EUR, sondern mit 72 EUR zu berücksichtigen.


13 a) Der Kläger erzielte durch den Verkauf der jungen Aktien der D-AG Kapitaleinkünfte i.S. des § 20 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG. Da er die Aktien erst nach dem 31. Dezember 2008 erworben hatte, fällt der 
Veräußerungsgewinn unter das Regime der Abgeltungsteuer (§ 52a Abs. 10 Satz 1 EStG). Gewinn i.S. des 
§ 20 Abs. 2 EStG ist gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 EStG der Unterschied zwischen den Einnahmen aus der 
Veräußerung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem 
Veräußerungsgeschäft stehen, und den Anschaffungskosten. Werden Bezugsrechte veräußert oder 
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ausgeübt, die nach § 186 des Aktiengesetzes einen Anspruch auf Abschluss eines Zeichnungsvertrags 
begründen, wird gemäß § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG der Teil der Anschaffungskosten der Altanteile, der auf das 
Bezugsrecht entfällt, bei der Ermittlung des Gewinns nach § 20 Abs. 4 Satz 1 EStG mit 0 EUR angesetzt. Die 
Regelung findet nach § 52a Abs. 10 Satz 10 EStG erstmals auf nach dem 31. Dezember 2008 zufließende 
Kapitalerträge Anwendung.


14 b) Zwar enthält der Wortlaut des § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG keine eindeutige Regelung zur Bewertung des 
Bezugsrechts bei der Veräußerung von jungen Aktien. Der Senat geht jedoch mit der herrschenden 
Auffassung im Schrifttum (Jachmann/Lindenberg in Lademann, EStG, § 20 EStG Rz 821 f.; Jochum, in: 
Kirchhof/ Söhn/Mellinghoff, EStG, § 20 Rz Fa 56; Moritz/Strohm in Frotscher, EStG, Freiburg 2011, § 20 n.F. 
Rz 338; Hamacher/ Dahm in Korn, § 20 EStG Rz 416; Buge in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 20 EStG 
Rz 588; von Beckerath in Kirchhof, EStG, 16. Aufl., § 20 Rz 162; Dötsch/Werner in Dötsch/Pung/ 
Möhlenbrock (D/P/M), Kommentar zum KStG und EStG, § 20 EStG, Rz 301b; Steinlein, Deutsches Steuer-
Recht --DStR-- 2009, 509, 511) davon aus, dass die Einkünfteermittlungsvorschrift des § 20 Abs. 4a Satz 4 
EStG auch bei der Veräußerung von jungen Aktien Anwendung findet, die aufgrund der Ausübung eines 
Bezugsrechts erworben wurden. Da die Ausübung von Bezugsrechten selbst nicht unter den Tatbestand des 
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG fällt (so Rz 110 des BMF-Schreibens in BStBl I 2010, 94; aktuell BMF-
Schreiben in BStBl I 2016, 85, und die h.M. in der Literatur s. Jachmann/Lindenberg in Lademann, a.a.O., 
§ 20 EStG Rz 820; Jochum, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 20 Rz Fa 55; Moritz/Strohm in Frotscher, 
a.a.O., § 20 n.F. Rz 338; Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 36. Aufl., § 20 Rz 163; Schmitt-Homann, Betriebs-
Berater --BB-- 2010, 351, 354; Bron/ Seidel, Deutsche Steuer-Zeitung 2009, 268, 275; HHR/Buge, § 20 EStG 
Rz 588; a.A. Hamacher/Dahm in Korn, § 20 EStG Rz 416) und es somit nicht zu einer Gewinnermittlung nach 
§ 20 Abs. 4 EStG kommen kann, ergibt die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG nur dann einen Sinn, 
wenn sie sich auf die Ermittlung des Gewinns aus einer späteren Veräußerung der durch Ausübung des 
Bezugsrechts erlangten Anteile bezieht (Jochum, in: Kirchhof/ Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 20 Rz Fa 56).


15 c) Entgegen der Auffassung des FA und des BMF findet die Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG jedoch 
--trotz der Übergangsvorschrift des § 52a Abs. 10 Satz 10 EStG-- keine Anwendung, wenn die veräußerten 
jungen Aktien aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten erworben wurden, die von vor dem 1. Januar 2009 
angeschafften Altanteilen abgespalten wurden, bei denen --wie im vorliegenden Fall-- die Veräußerungsfrist 
des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in der am 1. Januar 1999 geltenden Fassung (EStG a.F.) zum Zeitpunkt 
der Veräußerung der jungen Aktien bereits abgelaufen war (so im Ergebnis auch Schmidt/ Weber-Grellet, 
a.a.O., § 20 Rz 163; Jochum, in: Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, a.a.O., § 20 Rz Fa 57 ff.; Wüllenkemper, EFG 
2015, 214; Dötsch/Werner in Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/P/M), a.a.O., § 20 EStG, Rz 301b; Moritz/Strohm 
in Frotscher, a.a.O., § 20 n.F. Rz 338; Schmitt-Homann, BB 2010, 351, 354 f.). In diesem Fall sind bei der 
Ermittlung des Veräußerungsgewinns die tatsächlichen Anschaffungskosten des Bezugsrechts zu 
berücksichtigen.


16 aa) Eine Kapitalerhöhung gegen Einlage führt hinsichtlich der bereits bestehenden Anteile zu einer 
Substanzabspaltung zugunsten der aufgrund der Bezugsrechte erworbenen neuen Anteile. Die 
Substanzabspaltung hat zur Folge, dass Anschaffungskosten der bereits bestehenden Anteile den neuen 
Anteilen zuzuordnen sind; entsprechend mindern sich die Anschaffungskosten der Altanteile 
(Gesamtwertmethode). Der Gesellschafter erhält danach durch die "Verwässerung" seiner Beteiligung 
aufgrund der Kapitalerhöhung keinen weiteren Wertzuwachs der stillen Reserven seiner Anteile (BFH-Urteil 
vom 21. September 2004 IX R 36/01, BFHE 207, 543, BStBl II 2006, 12, m.w.N.; s.a. Hahne/Krause, DStR 
2008, 1724, 1727; BTDrucks 16/10189, S. 50).


17 bb) Dies hat zur Folge, dass die Besteuerung der durch die Abspaltung von den Altanteilen auf die neuen 
Geschäftsanteile übergegangenen stillen Reserven nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. erfolgt, wenn die 
Altanteile vor dem 1. Januar 2009 angeschafft wurden (§ 52a Abs. 11 Satz 4 EStG). Waren die 
übergegangenen stillen Reserven aufgrund des Ablaufs der Veräußerungsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
EStG a.F. nicht mehr steuerbar, dürfen sie nicht lediglich aufgrund der Kapitalerhöhung bei einer 
Weiterveräußerung der jungen Aktien erneut steuerverhaftet werden (BFH-Urteil in BFHE 207, 543, BStBl II 
2006, 12).


18 cc) Dies wäre jedoch der Fall, wenn bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns der jungen Aktien die auf 
die Neuanteile übergegangenen Anschaffungskosten der Altanteile gemäß § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG mit 
0 EUR angesetzt würden. Die Regelung führte zu einer Besteuerung der bereits steuerentstrickten stillen 
Reserven der Altanteile (Jachmann/Lindenberg in Lademann, a.a.O., § 20 EStG Rz 823; Jochum, in: 
Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, a.a.O., § 20 Rz Fa 59; Moritz/Strohm in Frotscher, a.a.O., § 20 n.F. Rz 338; von 
Beckerath in Kirchhof, a.a.O., § 20 Rz 162; Dötsch/Werner in Dötsch/Pung/ Möhlenbrock (D/P/M), a.a.O., 
§ 20 EStG, Rz 301b; HHR/Buge, § 20 EStG Rz 588; Schmitt-Homann, BB 2010, 351, 354; Hahne/ Krause, 
DStR 2008, 1724, 1727; Wüllenkemper, EFG 2015, 214; Meilicke, Der Betrieb --DB-- 2009, 476). Dagegen 
spricht aber, dass es sich bei der Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG um eine 
Einkünfteermittlungsvorschrift handelt, die ein Besteuerungsrecht voraussetzt, jedoch kein Besteuerungsrecht 
für bereits steuerentstrickte Vermögenswerte begründet (vgl. hierzu Senatsurteil vom 20. Oktober 2016 
VIII R 10/13, BFHE 255, 537, BStBl II 2017, 262).
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dd) Auch aus der Gesetzesbegründung ergibt sich, dass der Gesetzgeber mit der Regelung des § 20 Abs. 4a 
Satz 4 EStG lediglich eine Erleichterung für die zum Kapitalertragsteuerabzug verpflichteten Kreditinstitute (s. 
BTDrucks 16/10189, S. 50) und keinen Besteuerungstatbestand für bereits steuerentstrickte Vermögenswerte 
schaffen wollte (s.a. Wüllenkemper in EFG 2015, 214). Die Regelung des § 20 Abs. 4a EStG sollte lediglich 
zu einer zeitlichen Verschiebung der Besteuerung führen (Jachmann/Lindenberg in Lademann, a.a.O., § 20 
EStG Rz 822; Hamacher/Dahm in Korn, § 20 EStG Rz 416; s.a. BTDrucks 16/10189, S. 50). Dies setzt 
jedoch voraus, dass auch der Altanteil, von dem das Bezugsrecht abgespalten wird, stets und dauerhaft nach 
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG, § 52a Abs. 10 Satz 1 EStG steuerlich verstrickt ist, weil er nach dem 
31. Dezember 2008 erworben wurde. Denn nur in diesem Fall führt der Ansatz des Bezugsrechts mit 0 EUR 
dazu, dass die Besteuerung der stillen Reserven auf den Veräußerungszeitpunkt der neuen Aktien 
verschoben wird, ohne dass dies zu einer insgesamt höheren Besteuerung des Anlegers führt.


20 ee) Zudem wollte der Gesetzgeber durch die Übergangsregelungen des § 52a Abs. 10 Satz 1, Abs. 11 Satz 4 
EStG erkennbar verhindern, dass stille Reserven, die am 31. Dezember 2008 keiner Besteuerung mehr 
unterlagen, durch die Einführung der Abgeltungsteuer wieder steuerverstrickt werden. Der Finanzausschuss 
hat darauf im Zusammenhang mit § 20 Abs. 4a EStG auch ausdrücklich hingewiesen (BTDrucks 16/11108, 
S. 16, allerdings zu § 20 Abs. 4a Satz 1 EStG). Mit dieser Zielsetzung stünde die Anwendung des § 20 
Abs. 4a Satz 4 EStG bei der Bewertung von Bezugsrechten, die aus vor dem 1. Januar 2009 angeschafften 
Altaktien abgespalten wurden, in Widerspruch. Sie würde zur Durchbrechung der Bestandsschutzregeln des 
§ 52a Abs. 10 Satz 1, Abs. 11 Satz 4 EStG führen (Jachmann/Lindenberg in Lademann, a.a.O., § 20 EStG 
Rz 823; Jochum, in: Kirchhof/Söhn/ Mellinghoff, a.a.O., § 20 Rz Fa 57; Hahne/Krause, DStR 2008, 1724, 
1727; Wüllenkemper, EFG 2015, 214; Meilicke, DB 2009, 476).


21 d) Eine Einschränkung des Anwendungsbereichs des § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG auf Bezugsrechte, die aus 
vor dem 1. Januar 2009 angeschafften Aktien abgespalten wurden, ist auch aus verfassungsrechtlichen 
Gründen geboten (so auch Jochum, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, a.a.O., § 20 Rz Fa 57 ff.; Moritz/ Strohm in 
Frotscher, a.a.O., § 20 n.F. Rz 338; Dötsch/Werner in Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/P/M), a.a.O., § 20 EStG, 
Rz 301b; HHR/Buge, § 20 EStG Rz 588; Schmitt-Homann, BB 2010, 351, 355; Meilicke, DB 2009, 476; 
Wüllenkemper, EFG 2015, 214). Es ist dem Gesetzgeber verwehrt, rückwirkend auf bereits steuerentstrickte 
Vermögenspositionen zuzugreifen.


22 aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Unzulässigkeit von 
rückwirkenden Gesetzen verstößt eine Besteuerung gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze des 
Vertrauensschutzes und ist nichtig, soweit sie auf Vermögensgegenstände zugreift, die nach der zuvor 
geltenden Rechtslage bereits steuerentstrickt waren und bis zum Zeitpunkt der Verkündung der neuen 
gesetzlichen Regelung steuerfrei realisiert worden sind oder steuerfrei hätten realisiert werden können. Ein 
erhöhter Rechtfertigungsbedarf liegt bereits dann vor, wenn der Steuerpflichtige in Form der 
steuerentstrickten stillen Reserven einen konkret vorhandenen Vermögensbestand im grundrechtlich 
geschützten Bereich erworben hat und durch die Schaffung eines neuen Besteuerungstatbestandes dieser 
nachträglich entwertet wird (vgl. BVerfG-Beschluss vom 7. Juli 2010  2 BvL 14/02, 2 BvL 2/04, 2 BvL 13/05, 
BVerfGE 127, 1, Rz 65 ff.). Dies wäre vorliegend der Fall, wenn der auf das Bezugsrecht abgespaltene Teil 
von Aktien, für die die einjährige Haltefrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. bereits abgelaufen war, bei 
der Veräußerung der jungen Aktien aufgrund einer Bewertung des Bezugsrechts gemäß § 20 Abs. 4a Satz 4 
EStG mit 0 EUR wieder der Besteuerung unterliegen würden.


23 bb) Hinreichend gewichtige Gründe, die geeignet sind, diese nachträgliche einkommensteuerrechtliche 
Belastung bereits entstandener, steuerfrei erworbener Wertzuwächse zu rechtfertigen, sind nicht erkennbar. 
Die Regelung des § 20 Abs. 4a EStG sollte nach der Gesetzesbegründung dazu führen, die Abgeltungsteuer 
für Steuerpflichtige und quellensteuerabzugsverpflichtete Kreditinstitute praktikabel auszugestalten (BTDrucks 
16/10189, S. 50; BTDrucks 16/11108, S. 16). Hieraus ergibt sich jedoch keine Rechtfertigung für den 
steuerlichen Zugriff auf steuerentstrickte stille Reserven aus Aktien, die vor dem 1. Januar 2009 angeschafft 
wurden. Ein solcher ist angesichts der durch § 32d Abs. 4 EStG geschaffenen Möglichkeit, den 
Steuereinbehalt im Festsetzungsverfahren überprüfen zu lassen und ggf. rückgängig zu machen, auch nicht 
erforderlich. Zwar mag die Ermittlung des tatsächlichen Werts der Bezugsrechte im Besteuerungsverfahren 
zu einem erheblichen Aufwand führen. Dies ist aber im Übergangszeitraum zur Abgeltungsteuer 
hinzunehmen, da nur auf diese Weise die eindeutige Trennung zwischen alten steuerentstrickten und neuen 
steuerverstrickten stillen Reserven erreicht wird (s.a. Moritz/Strohm in Frotscher, a.a.O., § 20 n.F. Rz 338; 
Wüllenkemper, EFG 2015, 214). Die Schwierigkeit und Streitanfälligkeit der Feststellung der auf das 
Bezugsrecht entfallenden Anschaffungskosten der Altanteile rechtfertigen jedenfalls nicht die Besteuerung 
bereits steuerentstrickter Wertsteigerungen (BVerfG-Beschluss in BVerfGE 127, 1).


24 e) Der Wortlaut des § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG steht dieser systematischen und verfassungsrechtlichen 
Auslegung nicht entgegen, weil er keine eindeutige Regelung zur Bewertung des Bezugsrechts bei der 
Veräußerung von jungen Aktien enthält (s. hierzu vorstehend unter II.3.b).


25 f) Da im vorliegenden Fall die veräußerten Aktien aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten erworben 
wurden, die von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Aktien abgespalten wurden, bei denen die 
Veräußerungsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. bereits abgelaufen war, sind bei der Ermittlung des 
Veräußerungsgewinns aus dem Verkauf der jungen Aktien die Anschaffungskosten der Bezugsrechte 
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entgegen der Regelung des § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG nicht mit 0 EUR, sondern in der tatsächlichen Höhe 
von 72 EUR zu berücksichtigen.


26 4. Der danach steuerlich zu berücksichtigende Verlust aus der Veräußerung der jungen Aktien der D-AG in 
Höhe von 14 EUR ist zwar nicht in dem angefochtenen Einkommensteuerbescheid zu berücksichtigen, wird 
jedoch gemäß § 10d Abs. 4 EStG vom FA gesondert festzustellen sein.


27 a) Der Ansatz der Anschaffungskosten der Bezugsrechte mit 72 EUR führt gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 
Abs. 4 Satz 1 EStG zu einem Verlust aus der Veräußerung der jungen Aktien in Höhe von 14 EUR. Dieser 
kann aufgrund der Einschränkung der Verlustverrechnung nach § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG nur mit Gewinnen 
aus Kapitalvermögen i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG und nicht mit den positiven Einkünften 
des Klägers aus Kapitaleinkünften i.S. des § 20 Abs. 1 EStG verrechnet werden. Da der Kläger im Streitjahr 
keine Aktiengewinne erzielt hat, ist der verbleibende Verlust in Höhe von 14 EUR gemäß § 10d Abs. 4 EStG 
gesondert festzustellen.


28 b) Die Regelung des § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG, nach der Verluste aus Kapitalvermögen, die der 
Kapitalertragsteuer unterfallen, nur aufgrund einer Bescheinigung i.S. des § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG 
berücksichtigt werden dürfen, steht der Verlustverrechnung in den folgenden Veranlagungszeiträumen nicht 
entgegen. Die auszahlende Stelle ist aufgrund der von der Finanzverwaltung geäußerten 
Verwaltungsauffassung (s. Rz 108 des BMF-Schreibens in BStBl I 2010, 94; aktuell BMF-Schreiben in BStBl I 
2016, 85) davon ausgegangen, dass die Anschaffungskosten bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns 
mit 0 EUR anzusetzen sind. Es ist daher ausgeschlossen, dass der Verlust aus der Veräußerung der jungen 
Aktien doppelt berücksichtigt wurde. Es wäre reiner Formalismus, in diesem Fall für die Verlustverrechnung 
eine Bescheinigung i.S. des § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG zu verlangen (Senatsurteil vom 20. Oktober 2016 
VIII R 55/13, BFHE 256, 56, BStBl II 2017, 264).


29 5. Die Kosten des gesamten Verfahrens tragen die Kläger zu 20 % und das FA zu 80 % (§ 135 Abs. 1, § 136 
Abs. 1 Satz 1 FGO). Die Kostenverteilung ergibt sich nach dem Maße des Obsiegens bzw. Unterliegens, 
somit danach, in welchem Umfang der Klageantrag erfolgreich ist. Es ist auf den Unterschied zwischen der 
begehrten und der erreichten Änderung des angefochtenen Verwaltungsaktes abzustellen (vgl. BFH-Urteil 
vom 27. September 2012 III R 70/11, BFHE 239, 116, BStBl II 2013, 544). Die Kläger begehrten die 
Minderung der Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von 72 EUR. Aufgrund der 
Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG mindern sich diese lediglich um 58 EUR. 
Daraus ergibt sich eine Quote des Obsiegens der Kläger von 80 % gegenüber des Obsiegens des FA zu 
20 %.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 18.5.2017, IV R 30/15


ECLI:DE:BFH:2017:U.180517.IVR30.15.0


Sachliche Gewerbesteuerpflicht gewerblich geprägter Personengesellschaft; Gewährung der sog. erweiterten 
Kürzung bei abgekürztem Erhebungszeitraum


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 5. Mai 2015 6 K 6359/12 
wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


1 I. Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, wurde im November 2005 gegründet. 
Komplementärin war die nicht am Vermögen beteiligte B-GmbH. Alleinige Kommanditistin war die C-GmbH. 
Zur Geschäftsführung der Klägerin war nur die Komplementärin berechtigt. Unternehmensgegenstand der 
Klägerin war die Vermietung des mit einem Bürogebäude bebauten Grundstücks D-Straße 99 in E 
(Grundstück). Zum 31. Dezember 2006 wies die Klägerin neben dem Grundstück Forderungen aus drei 
Girokonten bei der F-Bank und bei der G-Bank in ihrer Bilanz aus.


2 Am ... Februar 2007 beschlossen die Gesellschafter der Klägerin deren Auflösung; die Klägerin wurde im 
August 2013 aus dem Handelsregister gelöscht.


3 Ebenfalls am ... Februar 2007 veräußerte die Klägerin das Grundstück mit Nutzen- und Lastenwechsel zum 
1. Mai 2007 an einen fremden Dritten. Weiterer Grundbesitz verblieb nicht in ihrem Vermögen. Der Kaufpreis 
wurde nach Abzug der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der F-Bank am 10. Mai 2007 auf das Girokonto 
der Klägerin ausbezahlt und am Folgetag auf ein Konto der Kommanditistin überwiesen.


4 Die Klägerin erzielte im Streitjahr aus einer Festgeldanlage bei der G-Bank bis zum 15. März 2007 
Zinserträge in Höhe von 1.501,96 EUR. Zum 31. Dezember 2007 verfügte die Klägerin noch über ein 
Bankguthaben bei der F-Bank in Höhe von 72.648,33 EUR.


5 In ihrer Feststellungserklärung für das Streitjahr (2007) erklärte die Klägerin u.a. einen Veräußerungsgewinn 
in Höhe von 1.484.750,25 EUR. In ihrer Gewerbesteuererklärung erklärte sie einen Gewinn aus 
Gewerbebetrieb in Höhe von 1.461.108 EUR und Dauerschuldzinsen in Höhe von 58.860 EUR. Zudem 
beantragte sie die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in Höhe 
von 1.489.037 EUR (Gewinn in Höhe von 1.461.108,82 EUR zzgl. hinzuzurechnender Dauerschuldzinsen in 
Höhe von 29.430 EUR und abzgl. der Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von 1.501 EUR).


6 Die Klägerin wurde zunächst erklärungsgemäß veranlagt. Im Rahmen einer Außenprüfung für die Jahre 2006 
bis 2008 versagte die Betriebsprüfung die erweiterte Kürzung, da die Klägerin die grundstücksverwaltende 
Tätigkeit nicht während des gesamten Erhebungszeitraums ausgeübt, sondern diese zum 30. April 2007 
beendet habe.


7 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte der Prüfungsfeststellung und erließ am 
8. März 2012 einen gemäß § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung geänderten Gewerbesteuermessbescheid für 
2007. Ausgehend von einem Gewinn aus Gewerbebetrieb in Höhe von 1.203.360 EUR, Hinzurechnungen 
von Entgelten für Dauerschulden in Höhe von 29.430 EUR sowie der einfachen Kürzung (1,2 % des 
Einheitswerts des Grundstücks) in Höhe von 22.347 EUR wurde der Messbetrag darin auf 58.095 EUR 
festgesetzt.


8 Den hiergegen gerichteten Einspruch der Klägerin wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 
28. September 2012 als unbegründet zurück. Nach dem Grundstücksverkauf sei zwar keine Fruchtziehung 
aus Kapitalvermögen mehr erfolgt; allerdings sei das Erfordernis der ausschließlichen Grundstücksverwaltung 
nicht erfüllt. Der Bundesfinanzhof (BFH) lege das Ausschließlichkeitsgebot restriktiv aus; nur bei einer 
Veräußerung am 31. Dezember um 23:59 Uhr habe er die erweiterte Kürzung zugelassen.


9 Die gegen den Gewerbesteuerbescheid und Gewerbesteuermessbescheid 2007 erhobene Klage hatte in 
Bezug auf den Gewerbesteuermessbescheid Erfolg. Mit Urteil vom 5. Mai 2015  6 K 6359/12 entschied das 
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Finanzgericht (FG), die Voraussetzungen der erweiterten Kürzung lägen vor. Die Klägerin habe zwar nur bis 
zum Übergang von Nutzungen und Lasten am 1. Mai 2007 eigenen Grundbesitz verwaltet und zuletzt im 
März 2007 Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt. Nach dem 1. Mai 2007 sei sie aber überhaupt keiner 
relevanten Geschäftstätigkeit mehr nachgegangen und nicht mehr werbend tätig gewesen, da sie sich bereits 
in der Liquidation befunden und insbesondere auch kein Kapitalvermögen mehr aktiv verwaltet habe. Das 
Innehaben unverzinslicher Forderungen und deren Einziehung sei keine Verwaltung eigenen 
Kapitalvermögens gewesen, da die Erzielung von Erträgen i.S. des § 20 des Einkommensteuergesetzes 
(EStG) ausgeschlossen gewesen sei.


10 Mit seiner hiergegen gerichteten Revision rügt das FA die Verletzung des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. Der 
Wortlaut des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG stelle darauf ab, dass das Unternehmen ausschließlich eigenen 
Grundbesitz verwalte. Die Verwaltungstätigkeit sei danach Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
erweiterten Kürzung. Das Halten von Kapitalforderungen nach Verkauf des letzten Grundstücks stelle daher 
auch dann eine schädliche Tätigkeit dar, wenn daraus keine Einnahmen erzielt werden.


11 Das FA beantragt sinngemäß,


das angefochtene Urteil auch insoweit aufzuheben und die Klage abzuweisen, als es den 
Gewerbesteuermessbescheid 2007 betrifft.


12 Die Klägerin beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


13 Nach ständiger Rechtsprechung des BFH sei die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG bei 
unterjähriger Beendigung der Grundstücksverwaltung nur zu versagen, wenn der Steuerpflichtige weiterhin 
werbend tätig werde. Danach sei eine nicht werbende Tätigkeit nicht schädlich. Zu berücksichtigen sei, dass 
es sich bei der Klägerin, anders als in den bislang entschiedenen Fällen, nicht um eine Kapitalgesellschaft, 
sondern um eine GmbH & Co. KG gehandelt habe. Die Gewerbesteuerpflicht einer solchen 
Personengesellschaft ende bereits mit Einstellung ihrer werbenden Tätigkeit. Daraus folge, dass die Klägerin 
während des gesamten, mit der Übergabe des Grundstücks endenden, verkürzten Erhebungszeitraums der 
begünstigten Tätigkeit der Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes nachgegangen sei.


Entscheidungsgründe


14 II. Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--). Zu Recht hat das FG entschieden, dass der Klägerin die sog. erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG zu gewähren ist. Denn die Klägerin hat im maßgeblichen Erhebungszeitraum neben eigenem 
Grundbesitz nur eigenes Kapitalvermögen verwaltet und genutzt.


15 1. a) Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag (§ 6 GewStG); maßgebend ist 
dabei der Gewerbeertrag, der in dem Erhebungszeitraum bezogen worden ist, für den der Steuermessbetrag 
(§ 14 GewStG) festgesetzt wird (§ 10 Abs. 1 GewStG). Erhebungszeitraum ist nach § 14 Satz 1 GewStG 
grundsätzlich das Kalenderjahr. Besteht die Gewerbesteuerpflicht jedoch nicht während des ganzen 
Kalenderjahrs, tritt nach § 14 Satz 3 GewStG an die Stelle des Kalenderjahrs der Zeitraum der Steuerpflicht 
(sog. abgekürzter Erhebungszeitraum).


16 b) Nach § 7 Satz 1 GewStG ist Gewerbeertrag der nach den Vorschriften des EStG oder des 
Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei der Ermittlung des 
Einkommens für den dem Erhebungszeitraum (§ 14 GewStG) entsprechenden Veranlagungszeitraum zu 
berücksichtigen ist, vermehrt und vermindert um die in den §§ 8 und 9 GewStG bezeichneten Beträge. Zum 
Gewerbeertrag gehört dabei u.a. auch der Gewinn aus der Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs einer 
Mitunternehmerschaft, soweit er nicht auf eine natürliche Person als unmittelbar beteiligter Mitunternehmer 
entfällt (§ 7 Satz 2 Nr. 1 Alternative 1 GewStG).


17 Nach § 9 Nr. 1 Satz 1 GewStG wird die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen um 1,2 % des 
Einheitswerts des zum Betriebsvermögen des Unternehmers gehörenden Grundbesitzes gekürzt (sog. 
einfache Kürzung). An Stelle der Kürzung nach Satz 1 tritt nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auf Antrag bei 
Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes 
Kapitalvermögen verwalten und nutzen oder daneben Wohnungsbauten betreuen oder Einfamilienhäuser, 
Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnungen errichten und veräußern, die Kürzung um den Teil des 
Gewerbeertrags, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt (sog. erweiterte 
Kürzung).


18 c) Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG unterliegt der Gewerbesteuer nur der stehende Gewerbebetrieb. 
Einzelunternehmen und Mitunternehmerschaften --und damit auch gewerblich geprägte 
Personengesellschaften i.S. des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG wie die Klägerin-- sind daher sachlich 
gewerbesteuerpflichtig nur, wenn und solange sie einen Gewerbebetrieb i.S. des Gewerbesteuerrechts 
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unterhalten. Die sachliche Gewerbesteuerpflicht endet deshalb schon mit der dauerhaften Einstellung der 
werbenden Tätigkeit. Maßnahmen zur Vermögensverwertung nach Einstellung des Betriebs werden danach 
--anders als bei Kapitalgesellschaften, deren Tätigkeit nach § 2 Abs. 2 Satz 1 GewStG stets und in vollem 
Umfang als Gewerbebetrieb gilt-- nicht mehr von der Steuerpflicht erfasst (vgl. z.B. BFH-Urteile vom 
20. September 2012 IV R 36/10, BFHE 238, 429, BStBl II 2013, 498, Rz 17, m.w.N.; vom 24. April 1980 
IV R 68/77, BFHE 131, 70, BStBl II 1980, 658).


19 2. Ausgehend von den dargestellten Grundsätzen bestand die sachliche Gewerbesteuerpflicht der Klägerin 
nicht das gesamte Kalenderjahr 2007, sondern nur bis zum 1. Mai 2007. Denn spätestens zu diesem 
Zeitpunkt hatte sie ihre werbende Tätigkeit eingestellt.


20 a) Nach den nicht angegriffenen und daher den Senat nach § 118 Abs. 2 FGO bindenden Feststellungen des 
FG hat die Klägerin die Mietverhältnisse nach dem Übergang von Nutzen und Lasten am 1. Mai 2007 auf die 
Käuferin übergeleitet. Ihre Tätigkeit hat sich ab diesem Zeitpunkt auf die Einziehung von Mietzahlungen für 
Monate nach dem Nutzen- und Lastenwechsel, deren Auskehrung an die Käuferin sowie die Ein- und 
Auszahlung der Betriebskostendifferenzen beschränkt. Die Abwicklung der Bankenfinanzierung ist über das 
Notaranderkonto erfolgt. Die in 2007 erzielten Zinseinnahmen sind vor Veräußerung des Grundstücks erzielt 
und vereinnahmt worden. Zudem hatten die Gesellschafter der Klägerin bereits am ... Februar 2007 die 
Auflösung der Klägerin beschlossen.


21 Die aus diesen Tatsachenfeststellungen gezogene Schlussfolgerung des FG, die Klägerin habe sich seit dem 
1. Mai 2007 auf die nötigen Liquidierungsmaßnahmen, insbesondere auf die Abwicklung bzw. Überleitung der 
Mietverhältnisse beschränkt, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden und wird auch von dem FA letztlich 
nicht bestritten.


22 b) Die Klägerin hat danach ihre werbende Tätigkeit zum 1. Mai 2007 eingestellt, so dass ihre sachliche 
Gewerbesteuerpflicht zu diesem Zeitpunkt endete. Zu Unrecht hat das FA daher der Festsetzung des 
Steuermessbetrags als Erhebungszeitraum das gesamte Kalenderjahr 2007 zugrunde gelegt. Vielmehr war 
ein Gewerbesteuermessbetrag als Grundlage für die Gewerbesteuer nur für den Zeitraum vom 1. Januar bis 
zum 30. April 2007, d.h. für einen abgekürzten Erhebungszeitraum festzusetzen. Bezogen auf diesen 
Zeitraum hat die Klägerin --was auch das FA nicht bestreitet-- als Haupttätigkeit eigenen Grundbesitz und 
daneben nur Kapitalvermögen verwaltet, so dass die Voraussetzungen des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG für die 
Gewährung der sog. erweiterten Kürzung gegeben sind.


23 3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.


24 4. Die Entscheidung ergeht nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 90 Abs. 2 FGO im Einverständnis der Beteiligten ohne 
mündliche Verhandlung.
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