
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leser der FIDES Information,

auf Jahresabschlüsse und Lageberichte für nach dem 31.12.2015 beginnende 
Geschäftsjahre sind erstmals zahlreiche Änderungen des Bilanzrichtlinie-Um-
setzungsgesetzes (BilRUG) anzuwenden. Weitere handelsrechtliche Änderungen 
ergeben sich im Zusammenhang mit dem in der Presse in den vergangenen 
Monaten diskutierten Stichwort „Erleichterungen bei der Passivierung von 
Betriebsrenten“. Über die wesentlichen Neuerungen gibt der erste Beitrag einen 
Überblick.

Der zweite Beitrag behandelt eine spezielle Form der Unternehmensnachfolge. 
Konkret werden die Besonderheiten erläutert, die sich bei der Übernahme eines 
Unternehmens durch einen externen Manager (sog. Management-Buy-In) erge-
ben. Eine solche Form der Übergabe ist vor allem für Familienunternehmen von 
Bedeutung, bei denen aus der eigenen Familie kein Nachfolger zur Verfügung 
steht. In der nächsten Ausgabe der FIDES Information werden dann praktische 
Aspekte bei der Integration eines Unternehmens in ein bestehendes Unterneh-
men (sog. Post-Merger-Szenarien) erläutert.

Mit Schreiben vom 15.03.2016 hat sich das Bundesfi nanzministerium (BMF) 
nochmals zur Frage der Gewinnrealisierung bei Abschlagszahlungen für Werk-
leistungen geäußert. Der vom BMF zu diesem Thema Mitte letzten Jahres sehr 
weit gefasste Anwendungsbereich wurde nunmehr wieder eingeschränkt. Der 
dritte Beitrag stellt das neue BMF-Schreiben dar.

Der Bundesfi nanzhof hat bei Entscheidungen zur umsatzsteuerlichen Organ-
schaft in der jüngeren Vergangenheit verstärkt europäische Vorgaben aus 
der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie berücksichtigt. Die Bezugnahme betraf 
insbesondere die Frage, ob auch eine Personengesellschaft als Organgesellschaft 
auftreten kann. Einen Überblick über die entsprechenden Neuerungen erhalten 
Sie durch den vierten Beitrag.

Gegenstand des fünften Beitrags sind aktuelle steuerliche Gesetzesvorhaben. 
Dargestellt werden u.a. neue Entwicklungen bei der geplanten Steuerpfl icht auf 
Gewinne aus der Veräußerung von Streubesitzbeteiligungen (Beteiligungen von 
weniger als 10 % am Grund- oder Stammkapital), sowie steuerliche Investitions-
anreize (Sonderabschreibung) beim Mietwohnungsneubau.

Die Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen in den deutschen Arbeits-
markt stellt für Unternehmen eine große Chance, aber auch Herausforderung 
dar. Vor diesem Hintergrund arbeitet der sechste und letzte Beitrag heraus, was 
bei der Beschäftigung von Asylbewerbern und Flüchtlingen aus arbeitsrechtlicher 
Sicht zu beachten ist.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre der FIDES Information.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre FIDES Treuhand GmbH & Co. KG

 Andreas Noodt
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Die zahlreichen Änderungen im HGB 
und diversen anderen Gesetzen durch 
das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz 
(BilRUG) sind erstmals für nach dem 
31.12.2015 beginnende Abschlüsse 
anzuwenden. Es gab mit einer Ausnahme 
(Schwellenwerte / Neudefinition der 
Umsatzerlöse) kein Wahlrecht einer 
vorzeitigen Anwendung. Es sind ggf. 
Vorkehrungen zu treffen, um die neuen 
Vorschriften umsetzen zu können.

Bei den Umsatzerlösen kommt es nicht 
mehr darauf an, ob es sich um „typische“ 
Lieferungen oder Leistungen handelt. Da-
durch wird es eine erhebliche Ausweitung 
der Umsatzerlöse zu Lasten der sonstigen 
betrieblichen Erträge geben (z.B. Vermie-
tungserträge, Verwaltungskostenumlagen, 
Arbeitnehmerüberlassungen). Daher 
sind im Rechnungswesen entsprechende 
Kontenneuzuordnungen vorzunehmen. 
Es ist zu beachten, dass mit neuen 
Umsatzerlösen in Verbindung stehende 
Aufwendungen grundsätzlich im „Materi-
alaufwand“ und Ansprüche als „Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen“ 
auszuweisen sind. Neben dem reinen 
Zuordnungsprozess, der auch Änderungen 
in der steuerlichen E-Bilanz erfordert, sind 
mögliche Auswirkungen auf Kennzahlen, 
Financial Covenants und umsatzabhängige 
Verpflichtungen zu prüfen. 

Tochterunternehmen können nach § 264 
Abs. 3 HGB bei der Aufstellung und 
Offenlegung ihres Jahresabschlusses 

Erleichterungen in Anspruch nehmen, 
wenn alle dort aufgeführten Vorausset-
zungen erfüllt sind. Die bisher erforder-
liche Verlustübernahme des Mutterun-
ternehmens wird mit dem BilRUG durch 
eine „Einstandsverpflichtung“ ersetzt. 
Danach verpflichtet sich das Mutterun-
ternehmen, für die von dem Tochterun-
ternehmen bis zum Abschlussstichtag 
eingegangenen Verpflichtungen im 
folgenden Geschäftsjahr einzustehen. 
Insbesondere im Falle einer freiwilligen 
Verlustübernahme empfehlen wir, 
rechtzeitig zu entscheiden, in welcher 
Form die Einstandsverpflichtung künftig 
erfolgen soll (z.B. durch Darlehen oder 
Verlustausgleich) und die Verpflichtungs-
erklärung an den neuen Gesetzeswort-
laut anzupassen.

Die Anhangsangabepflichten werden 
deutlich erweitert. Wir werden hierauf 
näher in einer der folgenden Ausgaben 
der FIDES Information eingehen.

Im BGBl wurde am 16.03.2016 das „Gesetz 
zur Umsetzung der Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie und zur Änderung der han-
delsrechtlichen Vorschriften“ verkündet. 
Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die in 
der Presse in den vergangenen Monaten 
unter dem Stichwort „Erleichterungen 
bei der Passivierung von Betriebsrenten“ 
diskutierten Änderungen bei Altersversor-
gungsverpflichtungen beschlossen. Diese 
sind nun bei Jahresschlüssen für nach 
dem 31.12.2015 endende Geschäftsjahre 

nicht mehr mit einem auf 7-jähriger Basis 
ermittelten Diskontierungszinssatz abzu-
zinsen, sondern mit einem durchschnitt-
lichen Marktzinssatz aus den vergangenen  
10 Geschäftsjahren (gilt nicht für andere 
langfristige Rückstellungen). Für Jahres-
abschlüsse zum 31.12.2015 bestand ein 
Wahlrecht für eine vorzeitige Anwendung, 
für das Geschäftsjahr 2016 besteht nun 
aber eine Pflicht. Durch die Bewertungs-
änderung erhöht sich der Kapitalisie-
rungszinssatz, wodurch sich die Pensions-
rückstellung verringert. Zum 31.12.2015 
stieg der Zinssatz - bei einer Restlaufzeit 
von 15 Jahren – bereits von 3,89 %  auf 
4,31 %. Nach einer Faustregel ändern sich 
mit jedem % -Punkt Zinssatzänderung 
die Pensionsrückstellungen um rd. 15 
bis 20 %. Somit sind bei Unternehmen, 
die das Wahlrecht der Bewertungsände-
rung nicht bereits für 2015 in Anspruch 
genommen haben, im Geschäftsjahr 2016 
Auflösungen von Pensionsrückstellungen 
zu erwarten. Sofern wesentliche Pensions-
verpflichtungen bestehen, sollten die 
Ergebnisauswirkungen der Bewertungs-
änderung im internen Berichtswesen und 
für die Ergebnisprognose gegenüber  
z.B. Kreditinstituten frühzeitig einge-
schätzt und in den Auswertungen be-
rücksichtigt werden. Der Gesetzgeber hat 
die Gesetzesänderung mit zusätz lichen 
Anhangsangaben über die Differenz und 
einer Ausschüttungssperre belegt.

Neuerungen im handelsrechtlichen  
Einzelabschluss

Bernd Mackedanz, 
WP/StB

b.mackedanz@fides-treuhand.de 
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Von Management-Buy-In (MBI) spricht 
man, wenn in der Unternehmerfamilie 
kein Nachfolger zur Verfügung steht, und 
das Unternehmen durch einen externen 
Manager übernommen wird. 

Die Gestaltung der Unternehmensnach-
folge im deutschen Mittelstand ist ein 
Thema von hoher Bedeutung – und es ist 
davon auszugehen, dass diese Bedeu-
tung in den kommenden Jahren erheb-
lich zunehmen wird. Derzeit werden 
noch 54 % der Betriebe familienintern 
weitergegeben, dieser Anteil wird in den 
kommenden Jahren jedoch auf ca. 40 % 
sinken. Das über lange Jahre funktionie-
rende Modell der Übergabe in der eigenen 
Familie verliert an Bedeutung – eine 
Folge der demographischen Entwicklung, 
aber auch der Individualisierung der 
jüngeren Generation, die ihre Berufung 
nicht mehr selbstverständlich in der 
Nachfolge im elterlichen Unternehmen 
sieht. Häufig werden gesunde Betriebe 
sogar geschlossen, weil kein Nachfolger 
gefunden wird. 

Die vorstehenden Überlegungen 
machen deutlich, dass die Nachfolge-
regelung im Mittelstand jedes inhaber-
geführte Unternehmen betrifft. Nicht 
zuletzt Banken drängen in ihren Rating-
verfahren mit zunehmendem Alter 
der Inhaber auf stabile Lösungen zur 
Fortführung. 

Berücksichtigt man gleichzeitig, dass 
ein Nachfolgeprozess durchaus einen 
Zeitraum von drei bis fünf Jahren in An-
spruch nehmen kann, so wird deutlich: 
Ab einem Alter von 55 Jahren, spätestens 
aber mit 60 Jahren, sollte jeder Unter-
nehmer in seinem eigenen Interesse das 
Nachfolgethema proaktiv angehen.

Was kann nun getan werden, wenn eine 
Nachfolge gefunden werden muss, in 
der eigenen Familie aber kein geeigneter 
Nachfolger zur Verfügung steht?

Der Unternehmer wird sich mit dem 
Gedanken anfreunden müssen, sein Un - 
 ternehmen in andere Hände zu geben; 
häufig ist dies nicht nur eine finanzielle 
oder organisatorische Notwendigkeit, 
sondern auch ein höchst emotionales 
Thema, insbesondere dann, wenn nur 
eine Minderheit des Unternehmens oder 

gar keine Anteile in der Familie bleiben.
Grundsätzlich sind in dieser Situation 
drei Szenarien denkbar:

1.  Verkauf an Strategen

2.  Management-Buy-Out (MBO) – 
ein bisher angestellter Manager 
übernimmt die Führung des Unter-
nehmens und erwirbt signifikante 
Anteile

3.  Management-Buy-In (MBI) – ein 
externer Dritter übernimmt das  
Unternehmen komplett oder zu 
einem signifikanten Teil.

Nachfolgend soll die dritte Möglichkeit, 
Unternehmensabgabe an einen exter-
nen Dritten, näher erläutert werden. 

Ist der Entschluss zur Unternehmens-
übergabe und zur grundsätzlich denk-
baren Ausgestaltung einmal gefallen, 
ist eine komplexe Problemstellung vom 
Unternehmen und seinen Alteigentümern 
zu bewältigen.

• Wie kann ein Unternehmen einen 
kompetenten und zur Unterneh-
menskultur passenden externen 
Nachfolger (MBI) finden? 

• Wie wird der Kaufpreis für beide 
Seiten gerecht ermittelt und vor 
allen Dingen finanziert? 

• Wer kann als neutraler Dritter bera-
ten und hat Erfahrung mit solchen 
für das Unternehmen einmaligen 
Prozessen? 

Berücksichtigt man, dass nur knapp die 
Hälfte der Übergabeprozesse im Mittel-
stand wirklich nachhaltig erfolgreich ist 
und analysiert typische Ursachen des 
Scheiterns, so zeigt sich, dass gründliche 
Vorbereitung und Klarheit in den Erwar-
tungshaltungen für einen erfolgreichen 
Prozess unabdingbar sind.

In jedem Fall sind Geduld und Augen-
maß hilfreich – ein Moderator im 
Prozess kann häufig auch sensible 
Botschaften in den Verhandlungen 
adressieren, die die Parteien für sich 
genommen nicht artikulieren können. 
Es zahlt sich für alle Parteien aus, den 
Prozess mit erfahrenen Begleitern aus 
der Unternehmensentwicklung sowie 

Unternehmensnachfolge – mit Management-
Buy-In erfolgreich gestalten
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte durch 
sein Urteil vom 14.05.2014 (VIII R 25/11) 
für eine Freiberufler-KG entschieden, 
dass eine Gewinnrealisierung bei der 
Erbringung von Architekten- und Inge-
nieurleistungen ausnahmsweise bereits 
dann eintritt, wenn ein Anspruch auf 
Abschlagszahlungen nach § 8 Abs. 2 
HOAI a.F. entstanden ist. 

Wie wir in der FIDES Information 3/2015, 
S. 4 berichteten, nahm die Finanzver-
waltung dieses Urteil mit dem BMF- 
Schreiben vom 29.06.2015 (BStBl. I 2015,  
S. 542) zum Anlass, die Rechtsprechung 
des BFH auch auf Abschlagszahlungen 
gem. § 15 Abs. 2 HOAI n.F. und § 632a 
BGB anzuwenden. Folglich sollte auch 
bei Werkleistungen entgegen der gängigen  
Bilanzierungspraxis eine Gewinnreali-
sierung bereits dann eintreten, wenn ein 
Anspruch auf Abschlagszahlungen gem. 
§ 632a BGB entstanden war.

Erneute Änderung der  
Finanzverwaltungsauffassung

Nachdem die Sichtweise der Finanzver-
waltung vielfach kritisiert worden war, 
hat die Finanzverwaltung das betreffende 
BMF-Schreiben vom 29.06.2015 überra-
schend wieder aufgehoben. Nach dem 
dazu ergangenen neuen BMF-Schreiben 

vom 15.03.2016 (DStR 2016, S. 755) ist 
die Anwendung der Grundsätze des o.g. 
BFH-Urteils auf Abschlagszahlungen 
nach § 8 Abs. 2 HOAI a.F. zu begrenzen. 
Aufgrund der zeitlich begrenzten Gel-
tungsdauer des § 8 Abs. 2 HOAI a.F. sind 
damit de facto nur Architekten- und 
Ingenieurleistungen betroffen, die bis 
zum 17.08.2009 vereinbart wurden. 

Folgen für die Praxis

Richtigerweise bleibt es somit bei Werk-
leistungen bei der gängigen handels- und 
steuerrechtlichen Bilanzierungspraxis, 
nach der es für die Gewinnrealisierung der 
Abnahme des Werkes durch den Kunden 
(§§ 640, 641 BGB) bedarf. 

Nur in einzelnen Altfällen, in denen für 
bestimmte Architekten- und Ingenieur-
leistungen tatsächlich eine Abschlags-
zahlung gem. § 8 Abs. 2 HOAI a.F. 
entstanden ist, gilt es, die Auffassung 
der Finanzverwaltung im Rahmen der 
Bilanzierung zu beachten.

mit juristischer und steuerlicher Kompe-
tenz anzugehen – der Mehraufwand in 
der Planung und Vorbereitung macht 
sich in aller Regel durch die verbesserte 
Prozessqualität mehr als bezahlt.
Im Sinne eines effizienten Ablaufs 
empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit 
einem spezialisierten Beratungsunter-
nehmen, so dass bei der Suche nach 
einem geeigneten Partner für einen 
MBI auf ein umfangreiches Netzwerk 
zurückgegriffen werden kann. 

Daneben ist es erfolgskritisch, für 
Gespräche einen vertraulichen Rahmen 
zu haben. Eine aussagekräftige Präsen-
tation über das Unternehmen, wie sie in 
einem solchen Prozess erforderlich ist, 
wird möglichen MBI-Kandidaten unter 
Vertraulichkeit vorgestellt; genauso ver-
traulich erfolgen erste Sondierungen im 
persönlichen Gespräch aller Beteiligten. 
Akzeptiert auch der Altunternehmer den 
Kandidaten, kann der eigentliche MBI-
Prozess anlaufen. 

Es folgt dann

• eine indikative Unternehmens-
bewertung und 

• ein strategisches Fortführungskonzept, 
das nach Möglichkeit die Interessen 
von Alt- und Neueigentümern zu-
sammenführt. 

Sind sich beide Seiten über Preis und 
Strategie einig, erfolgt eine systematische 
Prüfung des Unternehmens in allen 
kritischen Bereichen (Due Diligence), 
deren Ergebnisse in den Kaufvertrag mit 
all seinen Gestaltungsmöglichkeiten 
einfließen.

Ist der Kaufvertrag notariell beurkundet, 
fängt die Arbeit für den Übernehmer 
erst richtig an – der Altunternehmer 
dagegen hat nach einer Übergangs-
phase sein Lebenswerk in gute Hände 
gegeben und kann den wohlverdienten 
Ruhestand genießen.

Die currentis GmbH, Osnabrück, ist 
spezialisiert auf mittelständische 
UnternehmerBegleitung und Koopera-
tionspartner der FIDES-Gruppe.

Prof. Dr. Peter Friggemann
Managing Partner
currentis GmbH

info@currentis.de

Update: Erneute Änderung der Finanzverwal-
tungsauffassung zu Gewinnrealisierungen bei 
Abschlagszahlungen für Werkleistungen 

Johann Behrens,
RA

 j.behrens@fides-treuhand.de



5 FIDES Information 1/2016

Ende des letzten und Anfang dieses 
Jahres brachte der Bundesfinanzhof 
(BFH) mehrere wegweisende Urteile zur 
umsatzsteuerlichen Organschaft heraus. 
Der BFH betrachtete die national gelten-
de Norm im Umsatzsteuergesetz (UStG, 
§ 2 Abs. 2 Nr. 2) vor dem Hintergrund 
der europäischen Maßgaben in Artikel 
11 der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
(Richtlinie 2006/112/EG des Rates der 
Europäischen Union, kurz: MwStSystRL).
 
Grundsätzlich liegt nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 
UStG eine Organschaft vor, wenn eine 
juristische Person (z. B. GmbH) nach dem 
Gesamtbild der tatsächlichen Verhält-
nisse in finanzieller, wirtschaftlicher und 
organisatorischer Art und Weise in das 
Unternehmen des Organträgers einge-
gliedert ist. Sind diese Voraussetzungen 
erfüllt, wird die Organgesellschaft als 
unselbständiger Bestandteil des Unter-
nehmens des Organträgers angesehen 
(sog. Organkreis). Umsätze, die innerhalb 
einer Organschaft getätigt werden, sind 
dann nichtsteuerbare Innenumsätze.  
Es sind nur noch Umsatzsteuer-Voran-
meldungen und -Jahreserklärungen vom 
Organträger für den gesamten Organ-
kreis abzugeben. 

Nach der derzeit geltenden Regelung des 
UStG können nur juristische Personen 
Organgesellschaften sein. Der BFH kam 
in seiner Rechtsprechung allerdings zu 
dem Ergebnis, dass das deutsche Gesetz 
die europarechtliche Vorgabe zu stark 
einschränkt und auch eine Personenge-
sellschaft Organgesellschaft sein kann. 
Hierzu gaben der V. und XI. Senat des 
BFH (Urteile V R 25/13 vom 02.12.2015 
und XI R 38/12 vom 19.01.2016) in der 
Begründung unterschiedliche, jedoch im 
Ergebnis vergleichbare Urteile heraus. 
Demnach eignet sich insbesondere eine 
kapitalistisch geprägte Personengesell-
schaften wie die GmbH & Co. KG grund-
sätzlich als Organgesellschaft. 

Der BFH stellt aber auch fest, dass eine 
Organschaft mit Nichtunternehmern 
weiterhin nicht möglich (BFH, Urteil 
V R 67/14 vom 02.12.2015) ist. Diese 
Tatsache hat eine besondere Bedeutung 
im Zusammenhang mit Holdinggesell-
schaften. Eine reine Finanzholding, die 
lediglich Beteiligungen an ihren Tochter-
unternehmen hält, ist nicht unterneh-
merisch tätig und somit als Nichtunter-
nehmerin anzusehen. Sie scheidet als 
Organträgerin aus.

Die ergangenen Urteile sind bisweilen 
noch nicht im Rahmen einer Gesetzesän-
derung umgesetzt worden. Auch hat die 
Finanzverwaltung noch keine Stellung 
zur Anwendung der Rechtsprechung 
genommen. Sollte es zu einer rückwir-
kenden Anwendung der Rechtsprechung 
kommen, wäre dies mit umfangreichen 
Korrekturen für die Vergangenheit 
verbunden. Deshalb sollte möglichst 
frühzeitig eine Situationsanalyse im 
Unternehmen durchgeführt werden. 
Insbesondere ist es ratsam rechtzeitig 
zu prüfen, ob Personengesellschaften 
innerhalb von Unternehmensgruppen 
zu umsatzsteuerlichen Organgesell-
schaften werden bzw. ob eine Organ-
schaft erstmalig entsteht. 

Der Gesetzgeber und die Finanzver-
waltung sind nun am Zug und sollten 
im Rahmen einer Übergangsregelung für 
eine möglichst reibungslose Umset-
zung der Vorgaben der Rechtsprechung 
sorgen.

Neuerungen der umsatzsteuerlichen  
Organschaft (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG)

Andreas Hlawaty,
StB

a.hlawaty@fides-treuhand.de 
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Im Bereich des Steuerrechts sind derzeit 
wieder zahlreiche gesetzgeberische Akti-
vitäten zu verzeichnen. Die wesentlichen  
geplanten Änderungen werden im Folgen-
den kurz dargestellt:

• Entwurf eines Gesetzes zur Reform 
der Investmentbesteuerung: Am 
24.02.2016 hat das Bundeskabinett 
den Gesetzentwurf der Bundes-
regierung zur Reform der Invest-
mentbesteuerung gebilligt. Im 
Regierungsentwurf wurde u.a. die 
ursprünglich vorgesehene Steu-
erpflicht für Veräußerungen von 
Streubesitzbeteiligungen (s. FIDES 
Information 3/2015) wieder gestri-
chen. Demnach bleibt es zunächst 
dabei, dass Kapitalgesellschaften ihre 
Beteiligungen an anderen Kapital - 
gesellschaften mit einer Beteiligungs-
quote von weniger als 10 %  im Er-
gebnis zu 95 %  steuerfrei veräußern 
können.

• Entwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung des Besteuerungsverfahrens: 
Nachdem das BMF bereits im August 
2015 einen Referentenentwurf 
vorgelegt hatte (s. FIDES Informa-
tion 3/2015), liegt nunmehr der 
Regierungsentwurf vor. Die Bundes-
regierung hält darin weiter an dem 
Vorhaben fest, die Verfahrensabläufe 
in der Finanzverwaltung durch einen 
zielgerichteten Einsatz von Informa-
tionstechnologie (Digitalisierung) 
mit Wirkung zum 01.01.2017 zu 
modernisieren. Geplant sind u.a. 
eine vollautomatische Bearbeitung 
von Steuererklärungen mit Hilfe von 
Risikomanagementsystemen sowie 
die elektronische Bekanntgabe von 
Steuerbescheiden.

• Entwurf eines Gesetzes zur steu-
erlichen Förderung des Miet-
wohnungsneubaus: Mit dem am 
03.02.2016 vom Bundeskabinett 
gebilligten Gesetzentwurf der 
Bundesregierung soll der Miet-
wohnungsneubau in Gebieten 
mit angespannter Wohnungslage 
(Fördergebiet) durch Einführung von 
Sonderabschreibungsmöglichkeiten 
gefördert werden. Für das Jahr der 
Anschaffung und die folgenden zwei 
Jahre sollen (neben der Regel-AfA) 

Sonderabschreibungen von insgesamt 
29 % auf neu errichtete und nach 
Fertigstellung mindestens zehn Jahre 
entgeltlich zu Wohnzwecken über-
lassene Objekte gewährt werden, bei 
denen die Herstellungskosten pro qm 
Wohnfläche max. EUR 3.000 betragen. 
Bei der AfA-Bemessungsgrundlage 
sind dann max. EUR 2.000 pro qm 
Wohnfläche förderfähig.

 Der Bundesrat hat im Rahmen seiner 
Befassung mit dem Regierungsent-
wurf u.a. angeregt, die maximalen 
Herstellungskosten auf EUR 2.600 
sowie den förderfähigen Betrag 
auf EUR 1.800 zu begrenzen. Eine 
entsprechende Anpassung wird  
derzeit von Seiten der Bundesregie-
rung geprüft (s. BT-Drs. 18/8044  
v. 07.04.2016).

• Entwurf eines Gesetzes zur Reform 
des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungssteuergesetzes: Der Gesetz-
geber ist aufgrund der Vorgaben des 
Bundes verfassungsgerichts (s. Urt. 
v. 17.12.2014, 1 BvL 21/12) nach wie 
vor verpflichtet, bis zum 30.06.2016 
ein neues Erbschaftsteuer- und 
Schenkungssteuergesetz zu erlassen. 
Einen entsprechenden Gesetzent-
wurf hatte das Bundeskabinett be-
reits am 08.07.2015 beschlossen (s. 
FIDES Information 2/2015). Dieser ist 
allerdings massiv von Seiten des Bun-
desrats kritisiert worden (s. BT-Drs. 
18/6279 v. 08.10.2015). Vor diesem 
Hintergrund steht eine Einigung 
noch aus.

Dr. Bernd Schlarmann, LL.M.,
StB

b.schlarmann@fides-treuhand.de

Aktuelle steuerliche 
Gesetzesvorhaben
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Der zunehmende Zuzug von Asylbewer-
bern und Flüchtlingen nach Deutschland 
ist auch arbeitsmarktpolitisch eine 
Herausforderung. Schon heute sind viele 
Unternehmen willens, Flüchtlinge zu 
beschäftigen, sei es aus humanitären 
Gründen oder aufgrund eines bestehen-
den Arbeitskräftemangels. Die praktische 
Umsetzung scheitert aber nicht selten 
an der Vielzahl an Regularien, vor denen  
Arbeitgeber zurückschrecken. Im Fol-
genden soll daher ein kurzer Überblick 
gegeben werden, was Arbeitgeber bei 
der Beschäftigung von Flüchtlingen zu 
beachten haben. 

Welche Flüchtlinge dürfen arbeiten?

Maßgeblich für die Frage, ob ein Flücht-
ling in Deutschland einer Beschäftigung 
nachgehen darf, ist der Aufenthaltsstatus. 
Zu unterscheiden sind 

Anerkannte Flüchtlinge: Personen, über 
deren Asylantrag positiv entschieden 
wurde und die eine Aufenthaltserlaubnis 
erhalten haben.

Asylbewerber: Personen, deren Asyl-
verfahren noch nicht abgeschlossen 
ist und die eine Aufenthaltsgestattung 
haben.

Geduldete oder Personen, deren Asylan-
trag in der Regel abgelehnt wurde, die 
aber nicht abgeschoben werden können 
und eine Duldung haben.

Anerkannte Flüchtlinge verfügen im  
Regelfall über eine Aufenthaltserlaubnis 
und dürfen jede Beschäftigung an-
nehmen. 

Bei Asylbewerbern und Geduldeten ist 
dagegen folgendes zu beachten: Nach 
der Registrierung als Asylsuchende gilt 
eine Wartefrist von 3 Monaten, in der die 
Aufnahme einer Beschäftigung unter-
sagt ist. Nach Ablauf der Wartefrist kön-
nen Asylbewerber oder Geduldete von 
der Ausländerbehörde eine Genehmi-
gung zur Ausübung einer Beschäftigung 
erhalten, sofern die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) ihre Zustimmung erteilt. Die-
se Voraussetzungen gelten für gering-
fügige Beschäftigungen gleichermaßen. 
Eine Beschäftigung als Leiharbeitnehmer 
ist dagegen erst nach 15 Monaten mög-
lich. Ein generelles Beschäftigungsverbot 
gilt für Asylbewerber und Geduldete 
aus sog. sicheren Herkunftsstaaten, 
deren nach dem 31.08.2015 gestellter 
Asylantrag abgelehnt wurde. Sichere 
Herkunftsländer sind vor allem die EU-
Staaten, Albanien, Bosnien und Herze-
gowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, 
Montenegro, Senegal und Serbien.

Die BA erteilt ihre Zustimmung zur Auf-
nahme der Beschäftigung dann, wenn 

• die Arbeitsbedingungen nicht un-
günstiger als für inländische Arbeit-
nehmer sind und 

• die Stelle nicht durch einen Deutschen, 
einen EU-Staatsbürger oder einen 

anderen Ausländer mit einem dauer-
haften Aufenthaltsstatus besetzt 
werden kann (Vorrangprüfung). 

Die Vorrangprüfung entfällt nach einem 
ununterbrochenen Aufenthalt von  
15 Monaten sowie u.a. bei Hochschulab-
solventen, die die Voraussetzungen für 
die blaue Karte EU erfüllen und mind. 
EUR 49.600,00 brutto p.a. verdienen 
(Stand 2016). Nach einem ununterbro-
chenen Aufenthalt von 4 Jahren ist die 
BA gar nicht mehr zu beteiligen.

Was gilt für Ausbildung und Praktikum?

Eine schulische Ausbildung dürfen Asylbe-
werber und Geduldete grundsätzlich so-
fort aufnehmen. Hierfür bedarf es weder 
der Erlaubnis der Ausländerbehörde noch 
der Zustimmung der BA.

Betriebliche Berufsausbildungen können 
Asylbewerber ab dem 4. Monat und 
Geduldete ab Erteilung der Duldung 
beginnen, sofern die Ausländerbehörde 
die Beschäftigungserlaubnis erteilt. 
Einer Zustimmung der BA bedarf es bei 
staatlich anerkannten oder vergleichbar 
geregelten Ausbildungsberufen nicht,  
sofern der Auszubildende die qualifizierte 
Berufsausbildung vor Vollendung des  
21. Lebensjahres aufnimmt und nicht aus 
einem sicheren Herkunftsstaat stammt. 
Nach erfolgreichem Abschluss einer Be-
rufsausbildung können Geduldete eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten, 
sofern sie eine ihrem Abschluss entspre-
chende und für ihren Lebensunterhalt 
ausreichend bezahlte Stelle finden. 

Beschäftigung von Flüchtlingen



8 FIDES Information 1/2016

Auch Praktika bedürfen grundsätzlich der 
Erlaubnis der Ausländerbehörde sowie der 
Zustimmung der BA. Bei der Aufnahme ei-
nes nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 MiLoG vom 
Mindestlohn befreiten Pflichtpraktikums 
im Rahmen einer Schul-, Berufs- oder 
Hochschulausbildung muss die BA nicht 
zustimmen. Gleiches gilt für die Berufs- 
oder Hochschulausbildung begleitende 
und der Berufsorientierung dienende 
Praktika von bis zu drei Monaten.

Was ist bei Mindestlohn, Sozialversiche-
rung und Steuern zu beachten?

Das Mindestlohngesetz findet in Deutsch-
land ungeachtet der Nationalität der 
Beschäftigten und der Umstände auf 
alle Arbeitsverhältnisse Anwendung und 
ist daher auch bei Beschäftigung eines  
Flüchtlings zu beachten. Neben dem 
Mindestlohn sind auch Steuern und Sozi-
alabgaben zu entrichten, da Flüchtlinge 
steuer- und sozialversicherungspflichtig 
sind. Für Mini-Jobber ist allerdings kein 
Pauschalbetrag zur Krankenversicherung 
zu zahlen, da Asylbewerber und Geduldete 
in Deutschland nicht gesetzlich Kranken-
versichert sind.

Hinweise für den Arbeitgeber 

Der Arbeitgeber, der vor Aufnahme der 
Beschäftigung eines Flüchtlings fest-
zustellen hat, ob dieser einer Beschäf-
tigung nachgehen darf, sollte sich das 
Aufenthaltsdokument vorlegen lassen. 
Im Falle des Eintrages „Erwerbstätigkeit 
gestattet“ darf jede selbstständige und 
unselbstständige Beschäftigung ausge-
übt werden. Der Eintrag „Beschäftigung 
gestattet“ erlaubt die Aufnahme einer 
unselbstständigen Beschäftigung. Das 
Aufenthaltsdokument kann auch den 
Vermerk „Beschäftigung nur mit Geneh-
migung der Ausländerbehörde“ oder „Be-
schäftigung nicht gestattet“ enthalten.

Arbeitgeber, die Asylbewerber oder Gedul-
dete beschäftigen, können ggf. vor Beginn 
der Beschäftigung bei der BA einen Ein-
gliederungszuschuss zum Arbeitsentgelt 
beantragen, dessen Gewährung allerdings 
im Ermessen der Behörde steht.

Fazit

Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaub-
nis haben unbeschränkten Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Die Beschäftigung von 
Asylbewerbern oder Geduldeten bedarf 
dagegen der Erlaubnis der Ausländer-
behörde sowie im Regelfall auch der 
Zustimmung der BA. Arbeitgeber haben 
bei der Beschäftigung von Flüchtlingen 
das Mindestlohngesetz zu beachten. 
Nur Praktika im Rahmen einer Schul-, 
Ausbildungs- oder hochschulrechtli-
chen Bestimmung sowie Praktika zur 
Berufsorientierung mit einer Dauer von 
bis zu drei Monaten sind mindestlohn-
frei. Arbeitgeber müssen darauf achten, 
dass eine Beschäftigung durch die Aus-
länderbehörde gestattet und dies auch 
im Aufenthaltsdokument des Flüchtlings 
vermerkt ist. Im Falle einer Beschäfti-
gung sollte eine Kopie des Aufenthalts-
dokuments aufbewahrt werden.
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FIDES aktuell 
Neue Partner

Zum 01.01.2016 wurden WP/StB Uta 
Meyer, WP/StB Norbert Kalker (beide Osna-
brück), WP/CPA Dr. Lars Niemann (Han-
nover) und StB/RA Dr. Christian Hansen 
(Bremen) als neue Partner aufgenommen. 

Dr. Michael Beckhusen,
RA

mb@noelle-stoevesandt.de 




