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editorial editorial

diese ausgabe der Mo(o)re News stellt zunächst die jüngsten ent-

wicklungen bei der steuerlichen Verlustverrechnung von Körperschaf-

ten dar. Nach § 8c KstG gehen Verlustvorträge bei anteilsübertragun-

gen an Körperschaften regelmäßig unter. der Gesetzgeber hat ende 

2016 § 8d KstG eingeführt, der hier abhilfe schaffen soll. Jüngst hat 

das fG hamburg dem bundesverfassungsgericht (bVerfG) die frage 

vorgelegt, ob § 8c abs. 1 satz 2 KstG verfassungswidrig ist. damit 

wird eine weitere Variante der höchst umstrittenen Verlustanzugsbe-

schränkung auf den verfassungsrechtlichen prüfstand gestellt.

ein weiterer beitrag beschäftigt sich im rahmen der steuerlich 

anerkannten Verrechnungspreismethoden mit der Zuverlässigkeit der 

Wiederverkaufspreismethode bei Vertriebsgesellschaften. im rahmen 

umsatzsteuerlicher fragestellungen zeigt ein beitrag stolperfallen und 

besonderheiten im innergemeinschaftlichen Versandhandel auf. 

der bereich rechnungslegung widmet sich den außerbilanziellen 

Geschäften im anhang. Zu außerbilanziellen sachverhalten sieht der 

deutsche Gesetzgeber zwei alternative anhangangaben vor, die in der 

Praxis häufig durcheinandergeraten.  

seit einführung des Mindestlohngesetzes drehen sich viele fragen um 

die anwendung des gesetzlichen Mindestlohnes. ein großer bereich 

in diesem Zusammenhang, in dem entsprechende fallen lauern, ist 

das arbeitszeitrecht. es wird eine entscheidung des landesarbeitsge-

richts frankfurt a. M. dargestellt, die sich mit dieser frage beschäftigt. 

abgerundet wird diese ausgabe durch einen beitrag zum transpa-

renzregister. das neu gefasste Geldwäschegesetz ist ende Juni 2017 

in Kraft getreten. die einführung hat hinsichtlich des neuen transpa-

renzregisters zu kontroversen diskussionen geführt und lässt einmal 

wieder viele fragen offen.

Wir wünschen ihnen eine angenehme lektüre und würden uns 

freuen, ihnen von den ergebnissen unserer digitalisierungstagung am 

12. und 13. oktober 2017 in ulm berichten zu dürfen. sprechen sie 

uns gerne an!

this issue of Mo(o)re News presents the latest developments in the 

netting of tax loss carry-forwards by corporations. in accordance 

with sec. 8c of the corporate income tax act, loss carryforwards are 

normally curtailed when assets are transferred to corporations. at the 

end of 2016, lawmakers introduced sec. 8d of the German corporate 

income tax act to provide some relief. recently, the tax court of 

hamburg referred the question whether sec. 8c(1), sentence 2 of the 

corporate income tax act is unconstitutional to the German federal 

constitutional court for preliminary ruling. a further variant of the 

highly disputed restriction on applied losses is thus being put on the 

constitutional testing block. 

Within the framework of transfer price methods recognized for tax 

purposes, another article deals with the permissibility of resale price 

methods for sales companies. With respect to Vat-related issues, a 

different article points out the stumbling blocks and special features 

associated with intra-community distance selling.  

the accounting section is dedicated to off-balance-sheet transactions 

in notes. With respect to off-balance-sheet states of affairs, German 

lawmakers provide two alternatives for reporting in notes, which are 

often confused in practice.  

since the introduction of the Minimum Wage act, there have been 

a lot of questions revolving around the application of the statutory 

minimum wage. one major area fraught with pitfalls in this context is 

the law governing working hours. a decision of the state labor court 

of frankfurt that deals with this question is presented.  

this issue of Mo(o)re News is rounded out by an article on the 

transparency register. the revised German anti-Money laundering 

act took force at the end of June 2017. the introduction has led to 

controversy regarding the new transparency register, leaving many 

questions unanswered. 

We wish you pleasant reading and look forward to reporting on the 

results of our digitalization conference on october 12 and 13 2017 in 

ulm. contact us if you are interested in learning about it!

Liebe Leserinnen und Leser, Dear readers,

Michael orban 

Wirtschaftsprüfer und steuerberater 

auditor, tax advisor 

Mo(o)re Newsdortmund@moorestephens.de
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Verlustvorträge gehen bei anteilsübertragungen an 
Körperschaften regelmäßig unter. Zentral ist hierbei die 
gegenwärtige Vorschrift des § 8c KstG, nach der Verluste 
anteilig (bzw. vollständig) untergehen, wenn innerhalb von 
fünf Jahren mehr als 25 % (bzw. mehr als 50 %) der anteile 
einer Körperschaft übertragen werden. die Norm bezweckt 
in ihrem ursprung, den gezielten handel mit Verlustvorträ-
gen zu unterbinden (Missbrauchsvermeidung). ausnahmen 
greifen lediglich in sehr engen Grenzen: danach gehen 
Verluste zum einen nicht unter, soweit das unternehmen 
über stille reserven im inland verfügt (sog. stille-reserven-
Klausel). Zum anderen werden bestimmte konzerninterne 
umstrukturierungen ausgenommen (sog. Konzernklausel). 
die lang anhaltende Kritik an der damit systemwidrig über-
schießenden Wirkung der regelungen hatte zuletzt mit dem 
stÄndG 2015 zu einer deutlichen ausweitung zumindest der 
Konzernklausel geführt. 

der starr am beteiligungsübergang orientierte § 8c KstG 
trägt der in der Praxis häufig anzutreffenden Situation keine 
rechnung, in der die Neuaufnahme bzw. der Wechsel von 
Anteilseignern lediglich der Unternehmensfinanzierung 
dient. Gemessen an der Gesetzesintention der Miss-
brauchsbekämpfung ist ein Verlustuntergang in derartigen 
Konstellationen nicht systemgerecht. er stellt insofern ein 
mögliches hemmnis für betriebswirtschaftlich notwendige 
reorganisationsmaßnahmen dar. 

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen 
Verlustverrechnung bei Körperschaften vom 20. dezember 
2016 hat der Gesetzgeber nunmehr § 8d KstG neu einge-
führt, der hier abhilfe schaffen soll. die Norm zielt damit 
vorrangig auf start-up-unternehmen und deren Kapitalgeber 
ab und ist rückwirkend ab dem 1. Januar 2016 anzuwenden. 

loss carryforwards are normally curtailed in the case of 
share transfers to corporations. the key here is the provision 
in sec. 8c of the German corporate income tax act (cita), 
in accordance with which losses are curtailed on a prorated 
basis (or fully) if more than 25% (or more than 50%) of the 
shares in a corporation are transferred within five years. The 
norm was originally intended to prevent deliberate trading 
in loss carryforwards and thus to prevent abuse. exceptions 
only apply within very narrow limits: on the one hand, 
losses are not curtailed if the company has hidden reserves 
in Germany (the so-called “hidden reserves clause”); on the 
other hand, certain types of restructuring within corporate 
groups are exempt (so-called “corporate group clause”). the 
long-sustained critique of the excessive effect of regulations 
contrary to the system ultimately led by way of the German 
tax amendment act of 2015 to a sharp expansion of at 
least the corporate group clause. 

rigidly oriented on the transfer of shareholdings, sec. 8c 
cita does not take into account the situation frequently 
encountered in practice, where shareholders are merely 
accepted or exchanged to facilitate financing for an enter-
prise. Measured in terms of the act’s purpose to combat 
abuse, the curtailment of the loss in such scenarios is not 
in keeping with the system, and thus represents a potential 
obstacle to the reorganization measures necessary for 
business. 

by way of the act for the further development of loss trans-
fers for corporations of december 20, 2016, lawmakers 
have now introduced a new sec. 8d cita in order to provide 
relief in this regard. the norm is primarily aimed at start-up 
companies and their capital providers and is retroactively 
applicable as of January 1, 2016. 

steuerrecht taX laW

Neueste entwicklungen bei der 
steuerlichen Verlustverrech-
nung von Körperschaften

latest developments in the 
netting of loss-carry forwards 
by corporations 
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aus unternehmenssicht können sich hierdurch interessante 
Möglichkeiten zur rettung von Verlusten ergeben. allerdings 
sind die – derzeit engen – spielregeln zu beachten! hinzu-
weisen ist in diesem Kontext allerdings auch auf die kürzlich 
durch das bVerfG festgestellte Verfassungswidrigkeit des  
§ 8c abs. 1 satz 1 KstG (siehe hierzu im fazit).

Überblick – § 8d KStG

Nach § 8d KstG soll § 8c KstG auf antrag keine anwendung 
finden, wenn die Körperschaft in den letzten drei Jahren 
vor der antragstellung oder – wenn sie seit weniger als drei 
Jahren existiert – seit ihrer Gründung ein und denselben 
Geschäftsbetrieb unterhält. sie darf diesen Geschäftsbetrieb 
auch nach dem anteilseignerwechsel nicht einstellen, bis 
die betroffenen Verluste mit künftigen Gewinnen verrechnet 
worden sind. daneben dürfen keine der im Gesetz weiter 
definierten schädlichen Ereignisse nachfolgen (z. B. Ru-
hendstellung, aufnahme eines anderen oder zusätzlichen 
Geschäftsbetriebs).

diese bedingungen sind bei Weitem nicht unproblematisch. 
denkt man beispielsweise an eine Verlust-Gmbh, die nach 
einem anteilseignerwechsel einen strukturwandel (einzel-
handel zu internethandel) zur sanierung des unternehmens 
vollzieht, stellt sich hier bereits die frage, ob der Geschäfts-
betrieb nicht in schädlicher Weise verändert wird. 

der Verlustvortrag, der zum schluss des Veranlagungszeit-
raums verbleibt, in den der schädliche beteiligungserwerb 
fällt, wird insgesamt zum sog. fortführungsgebundenen Ver-
lustvortrag. dieser Verlust fällt vollständig weg, wenn in spä-
teren Zeiten ein schädliches ereignis folgt. die ausübung des 
§ 8d KstG kann insofern sogar nachteilig sein, wenn nach   
§ 8c KstG Verluste nur teilweise untergegangen wären. 

Beispiel 

bei der ab-Gmbh hat auf den 31.12.2016 eine anteilsüber-
tragung von 30 % stattgefunden. die Gesellschaft verfügt 
zu diesem Zeitpunkt über einen Verlustvortrag von 1 Mio. 
eur. Nach § 8c KstG würden 300.000 eur (30%) des Ver-
lustvortrags untergehen. 

unter den Voraussetzungen des § 8d KstG kann dieser 
Verlustuntergang auf antrag vermieden werden. der Verlust 
von 1 Mio. eur wird dann insgesamt zum fortführungs-
gebundenen Verlustvortrag. im Jahr 2017 erzielt die 
Gesellschaft einen Gewinn von 300.000 €, der mit dem fort-
führungsgebundenen Verlustvortrag ausgeglichen werden 
kann. annahmegemäß soll zum 1.1.2018 ein schädliches 
ereignis folgen. dadurch fällt der dann noch bestehende 
fortführungsgebundene Verlustvortrag von 700.000 € voll-
ständig weg.  

from a business point of view, interesting opportunities to 
salvage losses can result. but the currently narrow playing 
rules must be observed! Moreover, it has to be noted that 
sec. 8c para. 1 s. 1 cita has been declared unconstitutional 
by a recent decision of the German federal constitutional 
court (see in more detail at the end of the summary).

Overview: Sec. 8d of the German Corporate Income Tax Act

in accordance with sec. 8d cita, a request can be made to 
dispense with the applicability of sec. 8c if the corporation 
has maintained one and the same business operation for the 
last three years before the request or, if it has existed for less 
than three years, since its formation. it may not discontinue 
this business operation even after a change of shareholders, 
until the affected losses have been netted out with future 
profits. In addition, none of the harmful events defined 
further in the act may subsequently occur (e.g., dormancy, 
initiation of different or additional business operations).

these conditions are by no means unproblematic. if one 
thinks, for example, about a loss-generating limited liability 
company (Gmbh) that executes a structural transformation 
(retail trade to e-commerce) after a change of shareholders 
in order to reorganize the enterprise, the question arises 
whether the business operation is not being changed in a 
harmful fashion. 

the loss carryforward remains until the close of the assess-
ment period in which the harmful shareholding acquisition 
occurred, and becomes in its entirety a loss carryforward 
tied to the going concern. this loss is completely eliminated 
if a damage event later occurs. the exercise of sec. 8d cita 
can therefore even be detrimental if losses are only partially 
curtailed in accordance with sec. 8c cita. 

Case study 

a 30% share transfer took place at ab-Gmbh on december 
31, 2016. the company had a loss carryforward of  
eur 1 million at that point in time. in accordance with sec. 
8c cita, eur 300,000 (30 %) of the loss carryforward is to 
be curtailed. 

under the prerequisites in sec. 8d cita, this loss curtailment 
can be averted upon request. the loss of eur 1 million will 
then become, in its entirety, a loss carryforward tied to the 
going concern. In 2017 the company earns profit of EUR 
300,000, which can be compensated with the loss carry-
forward tied to the going concern. assume that a damage 
event occurs on January 1, 2018. as a result, the still 
existing loss carryforward tied to the going concern in the 
amount of eur 700,000 will be completely eliminated.  
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steuerberater 

tax advisor 

Moore stepheNs Karlsruhe Gmbh, 

Karlsruhekarlsruhe@moorestephens.de

hätte die Gesellschaft § 8d KstG nicht beantragt, wäre zwar 
durch die anteilsübertragung am 31.12.2016 ein Verlust-
vortrag von 300.000 eur nach § 8c KstG verloren gewesen. 
der eintritt des späteren schädlichen ereignisses hätte indes 
keine auswirkung mehr. ein Verlust von 700.000 eur wäre 
insofern weiterhin verfügbar. im ergebnis wäre die regelung 
des § 8c KstG hier vorteilhafter gewesen.

Fazit

die absicht des Gesetzgebers, § 8c KstG so weit zurückzu-
drängen, dass zumindest anteilserwerbe verschont bleiben, 
bei denen der Verlustvortrag kein Motiv darstellt, ist mehr als 
begrüßenswert und systematisch geboten. es können sich 
hierdurch für bestimmte Konstellationen attraktive chancen 
bieten. das steuerrecht wird hierdurch indes einerseits nicht 
einfacher. die derzeitige ausgestaltung der Norm bietet 
andererseits eine reihe von ungeklärten fragen (auch ver-
fahrensrechtlich) sowie gewisse stolperfallen, die im Vorfeld 
einer umsetzung vorausschauend in die Gestaltungsplanung 
einbezogen werden sollten. der Gesetzgeber wird hier künftig 
gefordert sein, durch erneute anpassungen eine praxistaug-
liche lösung zu schaffen. Zu wünschen bleibt daneben eine 
umsichtige handhabung durch die finanzverwaltung.

in diesem Kontext ist darauf hinzuweisen, dass das bVerfG mit 
beschluss v. 29.3.2017 (2 bvl 6/11) die starre anknüpfung des  
§ 8c abs. 1 satz 1 KstG (übergang bis 50 %) an beteiligungs-
quoten als verfassungswidrig erklärt hat. das Gericht hat dem 
Gesetzgeber aufgegeben, den Verfassungsverstoß bis zum 
31.12.2018 rückwirkend für die Zeit ab 1.1.2008 bis 31.12.2015 
zu beseitigen. Ob sich hieraus ebenfalls eine Reflexwirkung für  
§ 8d KstG ergibt, ist derzeit noch ungeklärt und wird im Wesent-
lichen von der Neugestaltung des § 8c KstG abhängen. 

daneben hat das fG hamburg jüngst dem bVerfG mit 
beschluss v. 29.8.2017 (2 K 245/17) die frage vorgelegt, ob 
auch der vollständige untergang von Verlusten bei anteilsüber-
tragungen von mehr als 50 % verfassungswidrig ist. hier ist 
eine entscheidung derzeit noch ausstehend. im ergebnis steht 
sowohl die Norm des § 8c KstG als auch die des § 8d KstG 
derzeit unter erhöhter aufmerksamkeit und ist aus sicht des 
Steuerpflichtigen mit einer erheblichen Unsicherheit belegt.

Had the company not filed the request in accordance with 
sec. 8d cita, a loss carryforward of eur 300.000 would 
have been curtailed in accordance with sec. 8c cita as a 
result of the share transfer on december 31, 2016. the 
occurrence of the later damage effect would thus have no 
further effect. a loss of eur 700,000 would thus continue 
to be available. in conclusion, the provision in sec. 8c cita 
would have been more advantageous in this case. 

Summary

the intent of lawmakers to push back sec. 8c cita so as to 
spare at least shareholding acquisitions not motivated by 
loss carryforwards is more than welcome and is consistent 
with the system. attractive opportunities can arise as a 
result in certain scenarios. however, tax law does not 
become any simpler as a result. the current structure of 
the norm raises a series of unclarified questions (also in 
procedural law) and reveals certain pitfalls that must be 
integrated into the planning for future implementation. 
law makers will face the challenge in the future of having 
to make new adjustments to bring about a practical solu-
tion. prudent treatment by the revenue administration can 
only be hoped for.

in this context, please note that dated March 29, 2017 the 
German federal constitutional court decided that sec. 8c 
cita is unconstitutional as relates to share transfers up to 
50%. the legislator is now asked to resolve this situation 
retroactively for the period January 1, 2008 to december 
31, 2015. it is currently unclear whether this may also 
trigger an impact for the recently introduced sec. 8d cita. 
this will heavily depend on the rearrangement of sec. 8c 
cita.

Besides, the fiscal court of Hamburg has asked the Federal 
constitutional court to further decide on the constitu-
tionality for transfers of more than 50 % in a recent case 
dated august 29, 2017. a decision in this regard is still 
pending. in consequence, tax payers are currently con-
fronted within a tremendous level of uncertainty when it 
comes to loss utilization in restructuring cases. 
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iNterNatioNales steuerrecht iNterNatioNal taX laW

Wiederverkaufspreismethode 
bei Vertriebsgesellschaften 

resale price methods at sales 
companies 

im Konzernverbund besteht die Notwendigkeit der Gewinnab-
grenzung zwischen den rechtlich selbstständigen, wirtschaftlich 
aber unselbstständigen Konzerngesellschaften. hierzu werden 
sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen den Konzerngesell-
schaften bepreist, d. h. Verrechnungspreise für die Vergütung 
der liefer- und leistungsbeziehungen festgesetzt. aus steuer-
rechtlicher sicht hat die bestimmung dieser Verrechnungspreise 
nach dem international anerkannten Grundsatz des fremdver-
gleichs „dealing at arm´s length“-prinzip zu erfolgen. danach 
sind Verrechnungspreise so zu bemessen, wie sie zwischen 
voneinander unabhängigen unternehmen unter gleichen oder 
ähnlichen Verhältnissen vereinbart worden wären. 

ausgangspunkt für die bestimmung fremdvergleichskonformer 
Verrechnungspreise ist eine funktions- und risikoanalyse. aus-
gehend vom umfang der wahrgenommenen funktionen und 
risiken sowie der eingesetzten Wirtschaftsgüter wird eine cha-
rakterisierung der Konzernunternehmen in routineunterneh-
men, Mittelunternehmen oder strategieträger vorgenommen. 
Mit anderen Worten: Verrechnungspreise müssen regelmäßig 
der anteiligen Wertschöpfung entsprechen, um im einklang mit 
dem fremdvergleichsgrundsatz zu stehen.

a need exists within corporate groups to delineate profit 
between legally independent but financially dependent 
group companies. for this purpose, all business relations 
between group companies are priced, i.e., transfer 
prices are set as compensation for deliveries and perfor-
mances. from the vantage point of tax law, these trans-
fer prices must be determined in accordance with the 
internationally recognized principle of dealing at arm’s 
length. according to the principle, transfer prices must 
be calculated as they would have been agreed between 
two independent enterprises under the same or similar 
conditions. 

the starting point for determining transfer prices that 
hold up to an arm’s length comparison is a functional 
and risk assessment. assuming the scope of the func-
tions and risks undertaken and the assets employed, 
group companies are classified as routine enterprises, 
hybrid enterprises, or policy vehicles. in other words, 
transfer prices must regularly correspond to the prorated 
added value in order to stand up to an arm’s length 
comparison.
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Zu den steuerlich anerkannten Verrechnungspreismethoden 
zählen die preisvergleichsmethode, die Wiederverkaufspreis-
methode und die Kostenaufschlagsmethode als sog. klassische 
Methoden sowie die transaktionsbezogene Nettomargenme-
thode und die transaktionsbezogene Gewinnaufteilungsmetho-
de als sog. gewinnorientierte Methoden.

Zur bestimmung des Verrechnungspreises ist zunächst zu klä-
ren, ob die Vertriebsgesellschaft als routineunternehmen eine 
handelstätigkeit ausübt oder dienstleistungen erbringt. unter 
handelstätigkeiten sind diejenigen tätigkeiten zu verstehen, die 
auf den austausch von wirtschaftlichen Gütern gerichtet sind 
und die nicht die herstellung oder bearbeitung dieser Güter 
umfassen. als dienstleistungen werden hingegen alle tätigkei-
ten betrachtet, die in persönlichen leistungen und nicht in der 
erzeugung von sachgütern oder dem handel bestehen.

die Vertriebsgesellschaft handelt im eigenen Namen und auf 
fremde rechnung, jedoch steht nicht der tatsächliche erwerb 
und Verkauf der Ware im Vordergrund, sondern die technische 
abwicklung des ein- und Verkaufs, also die erbringung von 
verkaufsnahen und logistischen dienstleistungen. Vertriebsge-
sellschaften erwerben Ware regelmäßig nur für eine logische 
sekunde, und der erwerb erfolgt erst dann, wenn bereits ein 
fester auftragsbestand vorhanden oder hinreichend bestimmt 
ist. die für einen eigenhändler typischen risiken, wie z. b. 
Markt- und Verkaufsrisiko sowie lagerbestands- und forde-
rungsausfallrisiko, sind bei Vertriebsgesellschaften wesentlich 
reduziert. bei einer solchen (funktions- und risikoarmen) 
Vertriebsgesellschaft überwiegen somit grundsätzlich die 
dienstleistungselemente, und ihre tätigkeit entspricht vom 
steuerlichen standpunkt aus der erbringung einer dienstleis-
tung. Vertriebsgesellschaften setzen nur in geringem umfang 
Wirtschaftsgüter ein und tragen nur ein geringes risiko, 
weshalb regelmäßig geringe, aber relativ stabile Gewinne 
erwirtschaftet werden.

obwohl die drei klassischen standardmethoden gleichberech-
tigt nebeneinanderstehen, ist aus sicht der deutschen finanz-
verwaltung die Wiederverkaufspreismethode die zuverlässigste 
Verrechnungspreismethode bei Vertriebsgesellschaften. die 
deutsche finanzverwaltung sieht bei dienstleistungen mit rou-
tinecharakter einen Gewinnaufschlag zwischen 5 und 10 % 
(finanzverwaltung Österreich: zwischen 5 und 15 %) als ange-
messen an.

the transfer price methods recognized for tax purposes 
include the price comparison method, the resale price 
method, and the cost surcharge method, as the so-
called “classical” methods, and the transaction-related 
net margin method and the transaction-related profit 
distribution method, as so-called “profit-oriented” me-
thods.

to determine transfer prices, it must first be clarified as 
to whether the sales company carries out commercial 
activity or performs services as a routine enterprise. 
commercial activities are to be construed as those 
activities aimed at an exchange of economic goods not 
encompassing the production or processing of these 
goods. services, in contrast, are all activities consisting 
in personal performances and not in the production of 
material goods or trade.

a sales company acts in its own name and for the ac-
count of third parties, though the actual acquisition and 
sale of merchandise is not the focus; instead, the focus 
is the technical settlement of the purchase and sale, i.e., 
the performance of sales-related and logistical services. 
sales companies regularly acquire merchandise only 
for one logical second, and the acquisition is then only 
made when a firm order backlog exists or has been suf-
ficiently defined. the typical risks borne by distributors, 
such as market and sales risk and inventory and default 
risk, are substantially reduced for sales companies. for 
such a (low-function, low-risk) sales company, service 
elements generally predominate, and their activity 
corresponds from a tax standpoint to the provision of a 
service. sales companies only employ a small scope of 
assets and only bear a slight degree of risk, which is why 
low but relatively stable profits are normally earned.

although the three standard classical methods are 
equiv alent, from the vantage point of the German reve-
nue administration, the resale price method provides the 
most reliable transfer price method for sales companies. 
for services of a routine nature, the German revenue 
administration views a profit surcharge of between 5 
and 10 % (austrian revenue administration: between 5 
and 15 %) as appropriate.

bastian Mönnig 
steuerberater 
tax advisor 
Moore stepheNs KpWt aG, 
Münchenmuenchen@moorestephens.de
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steuerrecht (uMsatZsteuer) taX laW (Vat)

stolperfallen und besonder-
heiten im innergemeinschaftli-
chen Versandhandel 

stumbling blocks and special 
features of intra-community 
distance selling

eine stetig zunehmende Zahl an unternehmen nutzen die sich 
bietenden chancen des internets, um ihre umsätze über eigens 
eingerichtete online-shops zu steigern. sobald die sich daraus 
ergebenden umsätze und damit lieferungen von Waren in das 
eu-ausland gehen, gilt es, einige besonderheiten zu beachten. 
das risiko hinsichtlich der abgabe von falschen umsatzsteuer-
erklärungen sowie Meldungen im in- und ausland kann nicht 
zuletzt erhebliche straf- bzw. bußgeldrechtliche Konsequenzen 
nach sich ziehen.

Grundsätzlich gilt das ursprungslandprinzip (umsatzbesteue-
rung erfolgt dort, wo der Warenversand beginnt), sodass ein 
deutscher Versandhändler seine lieferungen mit deutscher 
umsatzsteuer abrechnet. Gehen die lieferungen allerdings an 
einen bestimmten Kundenkreis im eu-ausland, kann es durch die 
Versandhandelsregelung zur durchbrechung dieses Grundsatzes 
kommen. es gilt dann das bestimmungslandprinzip und der 
deutsche Versandhändler hat die betroffenen Warenlieferungen 
mit der umsatzsteuer des jeweiligen eu-bestimmungslandes 
abzurechnen und diese im ausland abzuführen.

die Versandhandelsregelung soll Wettbewerbsverzerrungen 
innerhalb der europäischen union vermeiden. Gilt das ur-
sprungsland uneingeschränkt, haben Verbraucher einen anreiz, 
Warenbestellungen in den eu-ländern mit den geringsten 
umsatzsteuersätzen vorzunehmen. die Wettbewerbsneutralität 
und das umsatzsteueraufkommen innerhalb der europäischen 
union wären in Gefahr.

a growing number of companies are taking advantage 
of the opportunities offered by the internet to increase 
their sales through their own online shops. as soon 
as the resulting turnover and goods are dispatched to 
another eu country, a few special features must be ob-
served. this risk of submitting false Vat statements and 
declarations at home and abroad can carry not insignifi-
cant penalties and fines as a consequence.

in general, the country of origin principle (value added 
taxation occurs where the goods are shipped) applies, 
so that German distance sellers normally settle their de-
liveries at German Vat rates. if deliveries are made to a 
specific customer group abroad, however, this principle 
can be pierced by the distance selling rules. the country 
of destination principle then applies and German dis-
tance sellers must settle the merchandise deliveries at 
the Vat rate of the relevant eu country of destination 
and pay the Vat abroad.

distance selling rules are intended to prevent distortions 
of competition within the european union. if the coun-
try of origin were to apply unrestrictedly, consumers 
would have an incentive to order goods in those eu 
countries with the lowest Vat rates. competitive neutra-
lity and Vat revenue within the european union would 
be in danger.
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Anforderungen der Versandhandelsregelung

um feststellen zu können, ob die Versandhandelsregelung greift, 
müssen inländische Versandhandelsunternehmen für jeden 
einzelnen über ihre Verkaufsplattform getätigten umsatz wissen, 
um was für einen Kunden es sich handelt und für welches land 
die lieferung bestimmt ist. sie sollten also sicherstellen, dass ihre 
Warenwirtschaftssysteme und/oder Verkaufsplattformen einga-
bemöglichkeiten für diese informationen zur Verfügung stellen.

Kunde ist Unternehmer

ist der im eu-ausland ansässige abnehmer ein unternehmer, der 
die lieferung für sein unternehmen erhält, liegt regelmäßig eine 
steuerfreie innergemeinschaftliche lieferung vor. die hierzu er-
forderlichen Nachweis- und Dokumentationspflichten lassen sich 
durch die angabe der uid-Nummer des Kunden im rahmen des 
online-bestellvorgangs erfüllen. in der folge rechnet der deut-
sche Versandhändler ohne den ausweis von umsatzsteuer ab 
und erklärt den umsatz in seiner zusammenfassenden Meldung.

lediglich für eine bestimmte Gruppe von unternehmern im eu-
ausland kann es zur anwendung der Versandhandelsregelung 
kommen, wenn die von ihnen in einem Jahr abgenommenen 
lieferungen unter der sog. erwerbsschwelle liegen, nicht auf 
die anwendung der erwerbsschwelle verzichtet wurde und 
gleichzeitig die lieferungen des deutschen Versandhändlers 
in das jeweilige eu-land in einem Jahr die sog. lieferschwelle 
überschreiten. Zu dieser Kundengruppe gehören:

•  Unternehmer, die ausschließlich steuerfreie Umsätze ohne 
Vorsteuerabzugsberechtigung ausführen,

• Kleinunternehmer,

•  Unternehmer, die die Pauschalregelung für landwirtschaftliche 
erzeugnisse anwenden, und

•  juristische Personen, die keine Unternehmer sind oder die den 
Gegenstand nicht für ihr unternehmen erwerben.

Requirements of the distance selling rules

to determine whether the distance selling rules are ap-
plicable, domestic distance selling companies must know 
for the specific turnover earned via their sales platform 
what type of customer is involved and for what country 
the delivery is destined. they should also ensure that their 
merchandise management systems and/or sales platforms 
provide possibilities to input this information.

Customer is an enterpriser 

if a buyer domiciled in another eu country is an enterpriser 
receiving the delivery for its business, this normally consti-
tutes a tax-exempt intra-community delivery. the necessary 
evidentiary and documentation requirements can be met 
by specifying the customer’s uid number during the online 
order process. the German distance seller will then settle 
the transaction without disclosing Vat and declare the 
turnover in its comprehensive declaration.

for a particular group of enterprisers in other eu countries, 
distance selling rules merely apply if the deliveries accepted 
by them within a year remain below a certain acquisition 
threshold, application of the acquisition threshold is not 
waived, and the deliveries of the German distance seller 
exceed the delivery threshold in the relevant eu country 
within one year. this customer group includes:

•  enterprisers that exclusively conduct tax-exempt sales 
without any entitlement to deduct input tax; 

• small businesses;

•  enterprisers applying the lump-sum rule for agricultural 
products; 

•  legal persons who are not enterprisers or are not 
 acquiring the objects for their businesses.
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Kunde ist Privatperson

bei lieferungen an privatpersonen im eu-ausland hängt die ent-
scheidung, welche umsatzsteuer der deutsche Versandhändler 
abzurechnen und abzuführen hat, vom umfang der lieferungen 
eines Jahres in das jeweilige bestimmungsland ab. sind die 
Warenlieferungen zuerst noch mit deutscher umsatzsteuer 
abzurechnen, führt die erste lieferung, die die lieferschwelle in 
dem jeweiligen eu-land überschreitet, zur abrechnung mit der 
in dem jeweiligen eu-land gültigen umsatzsteuer. alle folgenden 
umsätze sind dann auch mit dem im bestimmungsland gültigen 
umsatzsteuertarif zu besteuern. tut er dies nicht, besteht die 
Gefahr, dass die umsatzsteuer mehrfach geschuldet wird. 
einerseits muss die umsatzsteuer im ausland abgeführt werden, 
da die lieferschwelle überschritten wurde. andererseits bleibt es 
bei der steuerschuld in deutschland, weil in den ausgestellten 
rechnungen fälschlicherweise deutsche umsatzsteuer ausgewie-
sen wurde. im nachfolgenden Jahr ist bereits der erste umsatz in 
dem jeweiligen eu-bestimmungsland steuerbar.

Erwerbs- und Lieferschwellen

die schwellenwerte für erwerbe und lieferungen sind europaweit 
nicht einheitlich und unterscheiden sich zum teil erheblich. Wäh-
rend die erwerbsschwelle in den meisten eu-ländern zwischen 
(zum teil umgerechnet) 7.000 eur und 14.000 eur liegt, beträgt 
sie in irland 41.000 eur und in Großbritannien umgerechnet 
rd. 95.500 eur. die lieferschwelle bewegt sich in den meisten 
eu-ländern zwischen 25.000 eur und 43.000 eur, während 
sie in den ländern frankreich, luxemburg und Niederlande bei 
100.000 eur und in Großbritannien bei umgerechnet rd. 82.000 
eur liegt. es ist also durchaus als eine herausforderung für den 
Versandhändler anzusehen, den Zeitpunkt der überschreitung 
der lieferschwelle nicht zu verpassen, um die abrechnung mit 
dem richtigen umsatzsteuertarif sicherzustellen. denn, während 
die lieferschwellen von den eu-ländern in der jeweiligen landes-
währung festgelegt werden, lauten die lieferungen aus deutsch-
land immer auf euro. der unternehmer muss somit zusätzlich die 
entwicklung der Währungskurse im blick haben.

Optionsmöglichkeit

auf die anwendung der lieferschwelle kann auch verzichtet 
werden, sodass die umsätze aus lieferungen an die entspre-
chenden abnehmer aus eu-ländern immer im bestimmungsland 
zu besteuern sind. diese kann für jedes eu-land einzeln und 
unabhängig voneinander erklärt werden und bindet den online-
händler jeweils mindestens für zwei Kalenderjahre.

Customer is a private individual 

in the case of deliveries to private individuals in other eu 
countries, the decision of which Vat is to be settled and paid 
by the German distance seller depends on the scope of the 
deliveries in one year to the relevant country of destination. 
If deliveries of goods are first to be settled at the German 
VAT rate, the first delivery exceeding the delivery threshold in 
the relevant eu country leads to settlement at the Vat rate 
applicable in the relevant eu country. all ensuing sales are 
then to be taxed at the Vat rate applicable in the country of 
destination. if the German distance seller does not do this, 
a risk exists that Vat will be owed several times. on the one 
hand, the Vat must be paid abroad, because the delivery 
threshold has been exceeded. on the other, the tax debt 
in Germany remains, because German Vat was mistakenly 
disclosed in the issued invoices. in the next year, the initial 
turnover will be taxable in the relevant eu country of desti-
nation.

Acquisition and delivery thresholds 

the thresholds for acquisitions and deliveries are not uniform 
Europe-wide and sometimes differ significantly. While the ac-
quisition threshold in most eu countries ranges between eur 
7,000 and eur 14,000, it amounts to eur 41,000 in ireland 
and to around eur 95,500 (converted) in Great britain. the 
delivery threshold ranges in most eu countries between eur 
25,000 and eur 43,000, amounting in france, luxembourg, 
and the Netherlands to eur 100,000 and in Great britain to 
around eur 82,000 (converted). distance sellers should thus 
be wary not to miss the date when a delivery threshold is 
going to be exceeded, so as to ensure that the settlement 
is undertaken at the right Vat rate. While the delivery 
thresholds are determined by eu countries in their respective 
national currencies, deliveries from Germany are always 
denominated in euros. enterprisers must thus also keep the 
development of exchange rates in mind.

Option

application of the delivery threshold can also be waived 
so that turnover from deliveries to the corresponding 
buyers from eu countries is always taxed in the country 
of destination. this can be declared for each eu country 
individually and binds the online dealer respectively for at 
least two calendar years.

stephen Mcintosh 
Wirtschaftsprüfer und steuerberater 
auditor, tax advisor 
Moore stepheNs KpWt aG, 
Münchenmuenchen@moorestephens.de
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rechNuNGsleGuNG accouNtiNG

außerbilanzielle Geschäfte im 
anhang 

accounting for off-balance-
sheet transactions in notes 

Zu außerbilanziellen sachverhalten sieht der deutsche 
Gesetzgeber zwei alternative anhangangaben vor, die in der 
praxis oftmals durcheinandergeraten. einmal wird zu wenig, 
oftmals aber auch zu viel angegeben. anzugeben sind

(1)  Art und Zweck sowie Risiken, Vorteile und finanzielle 
auswirkungen von nicht in der Bilanz enthaltenen 
Geschäften, soweit die risiken und Vorteile wesent-
lich sind und die offenlegung für die beurteilung der 
 finanzlage des unternehmens erforderlich ist (§ 285  
Nr. 3 hGb),

(2)  der Gesamtbetrag sonstiger finanzieller Verpflich-
tungen, die nicht in der bilanz enthalten sind und die 
nicht bereits als haftungsverhältnis oder nicht in der 
bilanz enthaltenes Geschäft anzugeben sind, sofern diese 
angabe für die beurteilung der finanzlage von bedeu-
tung ist, sowie davon-Vermerke für ggü. verbundenen 
oder assoziierten Unternehmen bestehende Verpflichtun-
gen (§ 285 Nr. 3a hGb). 

beiden angaben ist zunächst gemein, dass selbst-
verständlichkeiten und unbedeutende sachverhalte 
nicht anzugeben sind. die angaben unterscheiden 
sich sodann hinsichtlich ihres umfangs. insoweit gilt 
folgendes:

(1)  eine angabe als nicht in der bilanz enthaltenes Geschäft 
würde beispielsweise lauten: 
 
„Wir nutzen das neue betriebsgrundstück im Wege des 
operativen leasings [art]. anlass war, unsere eigenka-

With respect to off-balance-sheet transactions, German lawmak-
ers provide two alternatives for reporting in notes, which are of-
ten confused in practice. sometimes too little but often too much 
information is reported. the following information is required: 

(1)  the type and purpose and risks, benefits, and financial 
effects of transactions not contained on the 
bal ance sheet, if the risks and benefits are material 
and the disclosure is necessary in order to assess the 
company’s financial situation (Sec. 285(3) of the Ger-
man commercial code);

(2)  total other financial obligations that are not con-
tained on the balance sheet and need not be reported 
as a legal liability or as a transaction not contained on 
the balance sheet, if this information is important in 
assessing the financial situation; and “thereof” notes for 
obligations existing with affiliated or associated compa-
nies (sec. 285(3a) of the German commercial code). 
 

these two types of indications initially share in common 
that obvious information and insignificant transactions 
do not need to be reported. the indications thus differ 
in relation to their scope. the following applies in this 
regard:

(1)  a statement on a transaction not contained on the 
balance sheet might read as follows, for example: 
 
“We are using the new operating grounds by way of an 
operating lease [type]. We arranged things in this way 
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pitalquote nicht durch eine bloße bilanzverlängerung 
nachhaltig zu verwässern [Zweck]. in den kommenden 
20 Jahren werden wir durch jährliche leasingraten in 
Höhe von TEUR 500 belastet [Risiko, finanzielle Auswir-
kung], müssen umgekehrt aber nicht heute eine anschaf-
fung von Mio. EUR 10 finanzieren [Vorteil, finanzielle 
auswirkung]. Nach ablauf der Grundmietzeit können 
wir zwischen Kündigung, Verlängerung um weitere zehn 
Jahre oder Kauf wählen [Vorteil].“ 
 
überraschend fordert der Gesetzgeber die angabe der 
„risiken und Vorteile“, nicht etwa der „risiken und 
chancen“. hier hat der Gesetzgeber den risikobegriff 
unzutreffend gewählt, denn nicht das risiko, sondern 
der Nachteil des Geschäfts ist anzugeben, vorliegend 
etwa, dass operatives leasing teurer ist als Kauf. anzu-
geben sind also nicht „risiken und Vorteile“, sondern 
„Nachteile und Vorteile“, und dann passt das begriffs-
paar auch wieder.

(2)  Derselbe Sachverhalt als sonstige finanzielle Verpflich-
tung angegeben, würde etwa nur wie folgt lauten:

Zeitraum Verpflichtung 
teur

Nächstes Jahr 500
Nächste 2 bis 5 Jahre 2.000
ab 6 Jahre 7.500
Gesamtbetrag 10.000

 
die angabe ist deutlich kürzer. Weder sind art und 
Zweck noch Nachteile und Vorteile anzugeben. einzig 
erforderlich ist ein finanzieller Verpflichtungsspie-
gel ähnlich einem Verbindlichkeitenspiegel mit angabe 
von Betrag („finanziell“) und Zeitraum.

(3)  Zwischen beiden angaben ist deshalb wie folgt zu unter-
scheiden: Bilanzpolitisch motivierte Geschäfte sind als 
nicht in der bilanz enthaltene Geschäfte anzugeben. dazu 
gehören insbesondere Sale-and-Lease-back-Geschäfte 
und Geschäfte mit Zweckgesellschaften. Je mehr bi-
lanzpolitische Motive dagegen in den hintergrund treten, 
umso eher liegen lediglich sonstige finanzielle Verpflich-
tungen vor. Miet- und operative Leasingverhältnisse 
können deshalb nur einzelfallabhängig beurteilt werden. 
 
es bestehen größenabhängige Erleichterungen: an-
gaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen muss jede 
Gesellschaft machen. dagegen müssen nur große Gesell-
schaften alle angaben zu nicht in der bilanz enthaltenen 
Geschäften machen, während bereits mittelgroße auf die 
angabe der risiken und Vorteile verzichten können und 
kleine und kleinste die angabe sogar gänzlich unterlassen 
dürfen. insoweit gilt folgendes:

so as not to permanently dilute our equity ratio due to 
a mere balance sheet extension [purpose]. though in 
the coming 20 years we will be charged with annual 
lease installments of TEUR 500 [risk, financial effect], 
we currently do not have to finance an acquisition 
of EUR 10 million [benefit, financial effect]. After the 
expiry of the basic term of lease, we can choose bet-
ween termination, renewal for a further ten years or a 
purchase [benefit].” 
 
Surprisingly, lawmakers require that “risks and benefits” 
and not “risks and opportunities” be reported. lawma-
kers chose the wrong term here, as it is not the risk but 
the detriment from the transaction that needs to be 
reported (e.g., in the present case, that an operating 
lease is more expensive than a purchase). hence, the 
“detriment and ben efits” and not the “risks and bene-
fits” should be reported, making the terms consistent 
again.

(2)  The same transaction reported as an “other financial 
obligation” would merely read as follows:

period obligation 
teur

Next year 500
Next 2 to 5 years 2.000
as of 6 years 7.500
total amount 10.000

 
the indication is much shorter. Neither the type and 
purpose nor the detriment and benefits need to be 
reported. required is merely a statement of financial 
obligations similar to a statement of liabilities specify-
ing amounts (“financials”) and dates.

(3)  the two types of indications can therefore be distingu-
ished as follows: transactions motivated by accounting 
policy are to be reported as transactions not contained on 
the balance sheet. these include, for example, sale-and-
leaseback transactions and transactions with special-
purpose entities. in contrast, the more accounting 
policy motives recede into the background, the more mere 
“other financial obligations” exist. Lease and operating 
lease relations can therefore only be assessed contin-
gent on the specific case. 
 
there are size-related options: every company must 
provide information on other financial obligations. Yet, only 
large companies have to provide all information on transac-
tions not contained on the balance sheet, while mid-sized 
companies can waive information on risks and benefits, 
and small and micro-sized companies can forego the disclo-
sure entirely. the following chart provides a summary:
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Digitalisierungstagung der MOORE STEPHENS 
Deutschland AG

Zur Moore stepheNs digitalisierungstagung am 12. 
und 13. oktober 2017 in ulm sind diesmal nicht nur 
Wirtschaftsprüfer und steuerberater, sondern explizit auch 
rechtsanwälte, leiter der lohn- und finanzbuchhaltun-
gen sowie die „jungen Wilden“ aller Mitgliedskanzleien 
eingeladen. Neben spannenden Vortragsthemen und der 
Vorstellung von Zukunftsentwicklungen geht es natürlich 
auch um den erfahrungsaustausch, best practices und 
die diskussion von Vor- und Nachteilen der sich durch die 
digitalisierung verändernden einzelnen arbeitsbereiche.

Moore stepheNs – das Nett-Work.

aKtuelles aus deM NetZWerK

Digitalization Conference of MOORE STEPHENS 
Deutschland AG

at the Moore stepheNs digitalization conference on oc-
tober 12 and 13, 2017, in ulm, not only are independent 
auditors and public accountants invited but this time law-
yers, payroll and financial accounting managers, and the 
“junge Wilden” (the young savages) from all member firms 
are explicitly invited as well. in addition to exciting lectures 
and the presentation of future developments, the focus 
will also be on an exchange of experiences, best practice, 
and a discussion of the advantages and disadvantages of 
work areas changing as a result of digitalization.

Moore stepheNs – the Nice Network 

NeWs froM the NetWorK

Mark schüttler 
Wirtschaftsprüfer und steuerberater 
auditor, tax advisor  
Moore stepheNs Westfalen aG, 
dortmunddortmund@moorestephens.de

Kleinst Klein Mittel Groß
Nicht in der bilanz  
enthaltenes Geschäft

Nein Nein angabe der 
risiken und  
Vorteile kann  
unterbleiben

Sonstige finanzielle 
Verpflichtung

Ja Ja Ja Ja

Ja: die angabe ist zu machen und offenzulegen. Nein: die 
angabe kann unterbleiben. 

Micro small Medium large
transaction not 
contained on the 
balance sheet 

No No risks and 
benefits need 
not be  
specified

Yes

Other financial  
obligation

Yes Yes Yes Yes

Yes: The information must be provided and disclosed. No: 
the information is not necessary.
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arbeitsrecht labor laW

Mindestlohn und rufbereit-
schaftszeiten 

Minimum wage and on-call 
readiness time 

besprechung zum urteil des laG frankfurt a. M. vom 21. No-
vember 2016, az. 16 sa 1257/15

seit einführung des Mindestlohngesetzes drehen sich viele 
fragen um die anwendung des gesetzlichen Mindestlohnes. 
Nach zwei Jahren sind beispielsweise die fragen zu anre-
chenbaren Vergütungsbestandteilen weitestgehend von der 
rechtsprechung geklärt. ein weiterer großer bereich, in dem 
entsprechende fallen lauern, ist das arbeitszeitrecht. Neben der 
regulären arbeitszeit gibt es besonderheiten, wie bereitschafts-
dienst, rufbereitschaft oder arbeit auf abruf, die immer wieder 
zu unsicherheiten hinsichtlich der höhe der Vergütungsansprü-
che führen. 

für den bereitschaftsdienst hat das bundesarbeitsgericht (baG) 
am 29. Juni 2016 entschieden, dass auch diese Zeiten als min-
destlohnpflichtige Arbeitszeit zu berücksichtigen sind. Offen ist 
weiterhin, wie dies hinsichtlich der rufbereitschaft zu beurteilen 
ist. der unterschied zwischen bereitschaftsdienst und rufbereit-
schaft liegt im Wesentlichen darin, dass die beschäftigten bei 
der rufbereitschaft nicht gezwungen sind, sich am arbeitsplatz 
oder an einer anderen, vom arbeitgeber bestimmten stelle 
aufzuhalten, sondern unter freier Wahl des aufenthaltsortes 
lediglich jederzeit erreichbar sein müssen, um auf abruf alsbald 
ihre arbeit aufnehmen zu können. das erreichbarsein, Zur-
kenntnisnehmen und beantworten eingehender Nachrichten 
und rufe ist für die einordnung unschädlich.

Zuletzt beschäftigte sich beispielsweise das landesarbeitsge-
richt frankfurt a. M. (laG) mit dieser frage und kommt zu einer 
sehr gewollten antwort mit knapper rechtlicher begründung.

Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

der Kläger ist bei der beklagten, einem sog. rufbusunterneh-
men, beschäftigt. für standzeiten sieht der arbeitsvertrag 
eine rufbereitschaftspauschale von brutto drei euro pro 
stunde vor. Während der standzeit könne der Kläger seinen 
aufenthaltsort frei wählen, er müsse im falle eines abrufs die 
arbeit innerhalb von 30 Minuten aufnehmen. das landesar-
beitsgericht ordnete diese Zeiten als rufbereitschaft ein. das 
erfordernis, die arbeitsleistung binnen 30 Minuten nach abruf 
zu erbringen, schließe eine ständige dienstbereitschaft des 
Klägers aus. dass der Kläger während der standzeiten erreich-
bar sein und eingehende Nachrichten zur Kenntnis nehmen 
muss, ist für die einordnung zunächst unerheblich. ebenso 
wenig komme es darauf an, ob der Kläger standzeiten aus 
seiner sicht sinnvoll nutzen könne. 

discussion of the ruling of the state labor court of frank-
furt of November 21, 2016, case 16 sa 1257/15

since the introduction of the Minimum Wage act, many 
issues turn on the application of the statutory minimum 
wage. after two years, the questions surrounding the 
compensation components have largely been clarified by 
the courts. another major area lurking in the wings is the 
law governing working hours. in addition to the regular 
work week, there are special features, such as standby 
service, on-call readiness, and work on call that are again 
and again causing uncertainty about the amount of com-
pensation claims. 

regarding standby service, the German federal labor 
court ruled on June 29, 2016 that these hours too must 
be considered as working time that is subject to minimum 
wage requirements. still unclear is how on-call readiness 
is to be assessed. the difference between standby and 
on-call readiness essentially is that the employees in on-
call readiness are not forced to stay at the workplace or 
another location determined by the employee, but need 
merely be reachable at all times at the place of their choice 
in order to be able to initiate their work quickly after a 
call. reachability and acknowledgments of, and replies 
to, incoming messages and calls are not critical for the 
classification.

for example, the state labor court of frankfurt recently 
dealt with this issue and arrived at a very desired outcome 
based on succinct legal grounds:

Content and subject of ruling

the plaintiff was employed by the defendant, a dial-a-bus 
service. for downtimes, the employment agreement pro-
vided a lump sum for on-call readiness in the gross amount 
of three euros per hour. during the downtime, the plaintiff 
could freely select the place of his whereabouts, though 
he had to initiate work within 30 minutes after a call. the 
 State Labor Court classified these hours as on-call readi-
ness. the requirement to perform work within 30 minutes 
of a call ruled out a continuous service readiness on the 
part of the plaintiff. that the plaintiff had to be reachable 
and acknowledge messages during down times is initially 
irrelevant to the classification, according to the court. Nor 
does the matter hinge on whether the plaintiff could use 
the downtime expediently from their point of view. 
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Nach auffassung des laG stelle die rufbereitschaft keine 
Form der Arbeitsleistung dar, die die Pflicht zur Zahlung des 
gesetzlichen Mindestlohnes auslöse (unter Verweis auf franzen 
in: ErfKomm zum Arbeitsrecht, 17. Aufl. MiLoG § 1 Rn. 4; 
Düwell/Schubert, MiLoG, 2. Aufl., § 1 Rn. 40). Eine weitere den 
durchaus zugeneigten leser nunmehr brennend interessierende 
begründung dieser entscheidung/rechtsauffassung bleibt das 
laG jedoch leider schuldig. 

Kritik

das laG grenzt bereitschaftsdienst und rufbereitschaft 
ab und konstatiert sodann, wenn es sich nicht um bereit-
schaftsdienst handelt, sei der Mindestlohn nicht zu zahlen. 
Juristisch nicht voll überzeugend mutet diese argumen-
tation deshalb an, weil das baG in seiner entscheidung 
vom 29.06.2016 zur Mindestlohnrelevanz von bereit-
schaftszeiten deutlich gemacht hat, dass die gesetzliche 
Vergütungspflicht nicht nach dem Grad der tatsächlichen 
inanspruchnahme eines arbeitnehmers unterscheidet (baG, 
urt. v. 29.06.2016 – 5 aZr 716/15 m. w. N.). Vergütungs-
pflichtige Arbeit eröffne den ungeschmälerten Anspruch 
auf den Mindestlohn. in diesem sinne wurden bereit-
schaftszeiten als mindestlohnpflichtige Arbeit eingeordnet. 
das baG führt in seiner begründung deutlich aus, dass es 
an einer besonderen staffelung vergleichbar der regelung 
in § 2 Abs. 3 und 4 der 2. PflegeArbbV vom 27.11.2014 
im rahmen des MiloG fehle und damit jede arbeitszeit im 
vergütungsrechtlichen sinne mindestens mit dem gesetz-
lichen Mindestlohn zu vergüten sei. In § 2 Abs. 4 Pflege-
arbbV regelt der Gesetzgeber jedoch auch ausdrücklich die 
rufbereitschaft, im MiloG hingegen nicht.

Nach dieser argumentation wäre es sodann nur konse-
quent, auch die Rufbereitschaft als mindestlohnpflichtig 
einzustufen, da es sich auch bei dieser um ein bereithalten 
für den arbeitgeber mit einschnitten in erholung und frei-
zeitgestaltung handelt. bereits mit urteil vom 18.04.1971 
stellte das baG klar, dass es auch die auf die Wohnung 
beschränkte Rufbereitschaft für vergütungspflichtig hält 
(baG, urt. v. 28.04.1971 – 4 aZr 538/68). Jede zusätzliche 
leistung – nunmehr dank des technischen fortschritts nicht 
mehr beschränkt auf die Wohnung, sondern auf die stän-
dige erreichbarkeit per smartphone – ist nach § 611 bGb 
angemessen zu entlohnen. Wohl nicht zuletzt aus diesem 
Grund sah der arbeitgeber in dem vom laG entschiedenen 
Fall auch selbst eine entsprechende Entschädigungspflicht 
gegenüber den beschäftigten und zahlte deshalb einen 
stundensatz von drei euro während der standzeit.

Mit einführung des gesetzlichen Mindestlohnes und in 
ermangelung einer gesetzlichen differenzierung, wie sie 
das baG in seiner entscheidung von 2016 bereits monierte, 

in the opinion of the state labor court, on-call readiness 
does not constitute a form of work performance that 
triggers the duty to pay the statutory minimum wage (with 
reference to franzen in erfKomm zum arbeitsrecht, 17th 
edition, Minimum Wage act sec. 1, Marginal No. 4; düwell/
schubert, MiloG, 2nd edition, sec. 1, Marginal No. 40). 
however, the state labor court still owes highly interested 
readers a justification for this decision / legal opinion. 

Critique

the state labor court distinguishes between standby service 
and on-call readiness, stating that if standby service is not invol-
ved the minimum wage need not be paid. this argumentation 
does not seem legally convincing because the German federal 
labor court clearly stated in its ruling of June 29, 2016 on the 
minimum wage relevancy of standby times that the statutory 
compensation requirement is not distinguished by the degree 
of the actual use of an employee (federal labor court, ruling 
of June 29, 2016 – case 5 aZr 716/15 with further references). 
Work that is subject to compensation opens an unrestricted 
claim to the minimum wage. in this spirit, standby times are 
classified as work that is subject to the minimum wage. The Fe-
deral labour court states in its grounds that there is no special 
scale comparable to the rule in sec. 2, paragraphs 3 and 4 of 
the 2nd ordinance on Mandatory conditions for labour in the 
health care industry of November 27, 2014 within the frame-
work of the Minimum Wage act and thus any working time in 
the terms of compensation law must be compensated at least 
at the statutory minimum wage. in sec. 2(4) of the ordinance 
on Mandatory conditions for labor in the health care industry, 
however, lawmakers also expressly regulated on-call readiness, 
though they did not do so in the Minimum Wage act.

according to this argumentation, it is only consistent to classify 
on-call readiness as also being subject to the minimum wage, 
because on-call readiness also involves a reservation of time for 
the employer with breaks for leisure and recovery. already in a 
ruling of 18 april 1971, the federal labour court stated that 
it also deems on-call readiness restricted to the home to be 
subject to compensation (federal labour court, ruling of april 
28, 1971 – case 4 aZr 538/68). any additional performance –  
now no longer restricted to the home thanks to technological 
progress but to continuous reachability by smartphone – must 
be adequately compensated in accordance with sec. 611 of the 
civil code. Not least for this reason, the employer in the case 
decided by the state labor court itself saw a corresponding 
duty to indemnify the employee and therefore paid an hourly 
rate of three euros for the idle time.

With the introduction of the statutory minimum wage and in 
the absence of any statutory differentiation (as lamented by 
the federal labor court in its decision of 2016), this would 
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läge – auch die Vergütungsentscheidung des arbeitgebers 
berücksichtigend – angemessen zu entlohnende und 
damit nunmehr konsequenterweise mindestlohnpflichtige 
arbeitszeit vor. 

Auswirkungen für die Praxis

Nach dem aktuellen stand der rechtsprechung ist es jeden-
falls denkbar, dass die entscheidung des laG im ergebnis 
einer überprüfung durch das baG nicht standhält. Nach 
der bisherigen argumentation wäre das rechtlich sauber 
wohl nur durch die vollständige abkehr von der Vergü-
tungspflicht für Rufbereitschaftszeiten möglich. Dies würde 
jedoch bedeuten, dass rufbereitschaft unentgeltlich zu 
erbringen wäre, wofür sich in vielen fällen nur schwer ge-
eignetes Personal finden ließe und auch die Tariflandschaft 
wenig raum bietet. 

Wenn das baG nicht selbst eine ausnahmeregelung für die 
Vergütung von rufbereitschaft aufstellt, ist es nicht ausge-
schlossen, dass der hinweis an den Gesetzgeber, das baG 
gedenke nicht, die im Gesetz fehlende differenzierung im 
Wege der rechtsprechung umzusetzen, verwirklicht wird 
und auch rufbereitschaftszeiten mangels anderweitiger ge-
setzlicher Grundlage als mindestlohnpflichtig einzuordnen 
sind.

arbeitgeber von besserverdienern können sich darauf 
berufen, dass der gesetzliche Mindestlohn je stunde durch 
die monatliche Gesamtvergütung ggf. zzgl. der anrechen-
baren Vergütungsbestandteile in jedem fall (rechnerisch) 
eingehalten ist (baG, urt. v. 25.05.2016 – 5 aZr 135/16). 
sodann bestünde auch kein Nachzahlungsanspruch aus 
dem Mindestlohngesetz, selbst wenn für die einzelne (ruf-) 
bereitschaftsstunde weniger angesetzt werde, sobald sich 
dies durch z. b. höher bezahlten Grundverdienst oder sonst 
auf den Mindestlohn anrechenbare lohnbestandteile in 

constitute working time that must be fairly compensated and 
thus would now consistently be subject to the minimum wage, 
even taking the compensation decision of the employer into 
account. 

Practical effects 

according to the current state of legal rulings, it is conceivable 
that the decision of the state labor court will ultimately not 
hold up to review by the federal labor court. according to 
the current argumentation, this could only occur in a legally 
smooth fashion through a complete departure from the 
compensation duty for on-call readiness hours. but this would 
mean that on-call readiness would have to be performed for 
no remuneration, making it hard to find qualified personnel in 
many cases, with collective agreements offering little maneu-
vering room.

if the federal labor court does not itself create an exemption 
for compensation of on-call readiness, it cannot be ruled out 
that the indication to lawmakers that the federal labor court 
is not planning to issue rulings that make up for the diffe-
rentiation missing in legislation will become reality, and even 
on-call readiness hours will be classifiable as being subject to 
the minimum wage in the absence of a legal foundation to the 
contrary.

employers of higher wage earners can argue that the statutory 
minimum wage per hour is observed through the total monthly 
compensation (if relevant plus the creditable calculatory 
compensation components in each case) (federal labor court, 
ruling of May 25, 2016 – case 5 aZr 135/16). thus, there 
would likewise be no subsequent payment claim based on the 
Minimum Wage act, even if the rate used for the individual 
on-call readiness / standby hours was less, provided this is 
balanced out, for example, through higher paid basic earnings 
or other wage components creditable towards the minimum 
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der übrigen arbeitszeit ausgleicht. Zur erinnerung: Ziel des 
Mindestlohngesetzes ist, dass jeder arbeitnehmer mindes-
tens einen bestimmten bruttoverdienst je arbeitsstunde 
erhält (derzeit 8,84 eur). erhält ein arbeitnehmer folglich 
brutto 18,00 eur je arbeitsstunde, aber nur 3,00 eur je 
bereitschaftsstunde, ist der aktuelle gesetzliche Mindest-
lohn nach MiloG mit brutto 10,50 eur je stunde selbst im 
Verhältnis 1:1 gewahrt. individualvertragliche ausgleichs-
ansprüche könnten natürlich je nach Vereinbarung und 
einzelfall dennoch bestehen, aber eben keine gesetzlichen.

bei niedrig verdienenden arbeitnehmern kann diese 
betrachtung allerdings je nach umfang der (ruf-) bereit-
schaftszeiten problematisch werden und unter anderem 
zu erheblichen Zahlungsansprüchen über die vereinbarte 
Vergütung hinaus führen. Verdient der arbeitnehmer 
nämlich gewöhnlich brutto 9,00 eur und während der be-
reitschaftsstunde 3,00 eur, erhält der arbeitnehmer selbst 
bei der betrachtung 3:1 lediglich einen bruttostundenlohn 
von 7,50 eur. der aktuelle gesetzliche Mindestlohn wäre 
sodann erst ab einem Verhältnis von 4:1 eingehalten.

die Vergütungsansprüche hinsichtlich des Mindestlohnes 
fallen nicht unter ausschlussklauseln. dies dürfte selbst 
für tarifliche Klauseln gelten, wie das LAG Frankfurt a. M. 
erst kürzlich entschied (urteil vom 4. Mai 2017, az 19 sa 
1172/16, revision zum baG wurde eingelegt). daneben 
birgt die Nichtzahlung des Mindestlohnes (und zwar zum 
fälligkeitszeitpunkt) auch stets die Gefahr einer Verfolgung 
als ordnungswidrigkeit nach § 21 MiloG und damit 
untrennbar zusammenhängend der Nichtabführung von 
sozialabgaben als straftatbestand nach § 266a stGb (vgl. 
bei Verstößen gegen das aentG). die strafandrohung ist 
jeweils erheblich und eintragungen im Gewerbezentralre-
gister können unternehmen langfristig schädigen. 

Wie die behörden und ordentlichen Gerichte mit der frage 
der rufbereitschaft umgehen werden, bleibt abzuwarten. 
es spricht vieles dafür, dass baG-rechtsprechung einen 
Vertrauenstatbestand zugunsten der arbeitgeber schafft. 
sich auf eine entscheidung wie die vorliegende des laG zu 
verlassen, ist jedoch unter umständen risikobehaftet, da 
weder behörden noch strafgerichte hieran gebunden sind. 
risikoarm wäre dagegen bis zu einer positionierung des 
baG die dargelegte Variante, bei der im durchschnitt der 
jeweils geltende gesetzliche Mindestlohn gewahrt bleibt.

wage from the other working time. remember: the goal of 
the Minimum Wage act is for each employee to receive at least 
certain gross earnings per hour of work (currently, eur 8.84). 
if an employee consequently receives  eur 18.00 gross per 
hour of work but only  eur 3.00 per standby hour, the current 
statutory minimum wage in accordance with the Minimum 
Wage act is warranted in the gross amount of  eur 10.50 per 
hour, even in a 1:1 ratio. compensation claims can naturally 
nevertheless exist based on individual contracts – despite the 
gap in the law – according to the agreement and specific case.

in the case of low earning employees, however, this conside-
ration can be problematic depending on the scope of the on-
call readiness / standby hours, leading to significant payment 
claims beyond the agreed compensation. if the employee 
namely normally earns a gross amount of  eur 9.00 and 
eur 3.00 during standby time, the employee would receive a 
gross hourly wage of only eur 7.50 even when considering 
a 3:1 ratio. the current statutory minimum wage would then 
first be observed as of a 4:1 ratio.

the compensation claims relating to the minimum wage do 
not fall under the exclusion clauses. this should apply even for 
clauses subject to collective agreements, as was only recently 
decided by the state labor court of frankfurt (judgment of 
May 4, 2017, case 19 sa 1172/16; an appeal on points of law 
to the Federal Labor Court has been filed). In addition, the non-
payment of the minimum wage (as of the due date) also entails 
a risk of prosecution as an administrative offense in accordance 
with sec. 21 of the Minimum Wage act and thus, inseparably 
related with this, the non-payment of the social security insu-
rance contributions as a criminal offense in accordance with 
sec. 266a of the German criminal code (compare with violat-
ions of the German employee secondment act). the potential 
penalty is substantial and entries in the central trade register 
can be harmful for companies over the long term. 

how the authorities and courts will deal with the question of 
on-call readiness remains to be seen. a lot speaks in favor of 
federal labor court rulings establishing a basis of trust for em-
ployers. relying on a decision such as that of the state labor 
court could be fraught with risks, because neither the authori-
ties nor the criminal courts are bound to the decision. less risky 
in contrast would be adopting one of the above variants that 
approximates the federal labor court position, warranting the 
applicable statutory minimum wage on average.

anja spätlich 

rechtsanwältin 

lawyer 

Moore stepheNs rhein-emscher Gmbh, 

duisburg
duisburg@moorestephens.de
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Wirtschaftsrecht busiNess laW

das neue transparenzregister introduction to the transpar-
ency register in Germany 

am 26.06.2017 ist das neue Geldwäschegesetz in Kraft 
getreten. Zentraler bestandteil des neuen Gesetzes ist die 
einführung eines sogenannten transparenzregisters, welches 
unter der Website www.transparenzregister.de erreichbar ist. 
durch dieses neue elektronische register sollen die wirtschaft-
lich Berechtigten von Personenvereinigungen identifizierbar 
gemacht werden, soweit sich die wirtschaftlich berechtigten 
nicht bereits aus sonstigen öffentlich zugänglichen registern 
(z. b. insbesondere dem handelsregister) ergeben. 

der begriff der personenvereinigung umfasst personenhan-
dels- und Kapitalgesellschaften genauso wie stiftungen, Genos-
senschaften und Vereine. als wirtschaftlich berechtigte gelten 
natürliche personen, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der 
anteile oder der stimmen an der betroffenen personenvereinigung 
halten bzw. kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle 
ausüben. Zur Meldung gegenüber dem elektronischen register 
ist dabei die jeweilige Personenvereinigung selbst verpflichtet. 
der personenvereinigung soll jedoch grundsätzlich keine eigene 
Pflicht zur aktiven Einholung der Informationen obliegen. Vielmehr 
trifft den wirtschaftlich Berechtigten eine eigene Verpflichtung 
zur information an die personenvereinigung. eine Meldung zum 
transparenzregister ist letztlich dann nicht erforderlich, wenn die 
angaben sich bereits aus anderen elektronisch abrufbaren, öf-
fentlich zugänglichen registern ergeben. hierbei ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass in der praxis etwa bei einer Vielzahl von Gmbhs 
noch keine Gesellschafterliste im elektronischen handelsregister 
hinterlegt und damit dieser ausnahmetatbestand nicht erfüllt ist. 
Die skizzierten Meldepflichten an das Transparenzregister treten 
zum 01.10.2017 in Kraft. fortan sollen die personenvereinigungen 
regelmäßig anhand der vorliegenden daten überprüfen, ob die 
gemeldeten informationen weiterhin korrekt sind. ein Verstoß 
gegen die Transparenzpflichten gilt als Ordnungswidrigkeit und ist 
bußgeldbewehrt. die einsichtnahme des transparenzregisters ist 
nur bei Nachweis eines berechtigten interesses gestattet. 

Mangels erfahrungswerten und konkreter Verwaltungsan-
weisungen ist bislang in der praxis noch weitgehend unklar, 
wie die anforderungen des transparenzregisters etwa bei 
mehrstufigen, mittelbaren Beteiligungsstrukturen, Treuhand-
verhältnissen, unterbeteiligung, einer stillen Gesellschaft oder 
stimmbindungsvereinbarungen zu handhaben sind. auch 
bei der klassischen Kommanditgesellschaft besteht noch 
unsicherheit, ob durch die handelsregistereintragung bereits 
die wirtschaftlich berechtigten offengelegt sind. es drohen 
hier – je nach sich durchsetzender lesart des Gesetzes – ins-
besondere für familiengesellschaften zusätzliche compliance-
Pflichten und ein ungewünschtes Maß an Öffentlichkeit. 

on June 26, 2017, the new German anti-Money launde-
ring act came into force. the act provides for the estab-
lishment of a German transparency register, which is acces-
sible via the website www.transparenzregister.de. pursuant 
to the new legislation all organizations must obtain, hold, 
update, and electronically submit information about their 
beneficial owners to the transparency register.

the organizations to which the new legislation applies are 
inter alia German limited liability companies (Gmbh), stock 
corporations (aG), general partnerships (ohG), limited 
partnerships (KG), as well as private law foundations or 
trusts. each natural person who ultimately owns or con-
trols more than 25% of the shares or votes or exercises 
similar control is considered as a beneficial owner. The 
obligation to communicate the necessary information to 
the transparency only concerns the legal representative of 
the respective organization. however, the organizations 
and their legal representatives should not be obliged to 
research externally for information about their beneficial 
owners. Instead, the shareholders who are the beneficial 
owners are obliged to report their beneficial ownership 
to the company. furthermore, the obligation to notify the 
transparency register is deemed to be fulfilled when all the 
necessary information is already contained in documents 
and records from electronic public registers such as the 
electronic commercial register. in respect of this exception 
it should be mentioned that there are many German 
limited liability companies that have not submitted their 
list of shareholders to the electronic commercial register 
and do not benefit from this exception. All these reporting 
obligations enter into force on october 1, 2017. following 
that date, the organizations have to update the informa-
tion, and keep it current, and communicate any change 
to the transparency register. a violation of the reporting 
requirements is a misdemeanor and hence may be subject 
to a fine.

as regards the application of the new German anti-Money 
laundering act it is rather unclear how to deal with certain 
structures, like, for example, indirect shareholdings with 
several intermediary shareholders, fiduciary relationships, 
sub-participations, silent partnerships, or voting agree-
ments. even in case of a “classic” limited partnership (KG) 
it is not completely clear whether the data contained in the 
electronic commercial register fulfills the newly established 
transparency requirements.
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unter dem signum der terrorismus- und Kriminalitätsbekämp-
fung ist damit im rahmen der Neufassung des Geldwäschege-
setzes eine in der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtete neue 
Publikationsverpflichtung geschaffen worden, deren Eignung 
zur terrorismus- und Geldwäschebekämpfung durchaus ange-
zweifelt werden darf. trotz aller berechtigter Kritik sollten die 
Vorgaben des Geldwäschegesetzes jedoch beachtet und deren 
handhabung durch das transparenzregister aufmerksam verfolgt 
werden.

dr. Michael betzinger, ll.M. 

rechtsanwalt und steuerberater 

lawyer, tax advisor 

Moore stepheNs Westfalen aG, 

dortmunddortmund@moorestephens.de

With the goal of preventing money laundering and of 
preventing the financing of terror, additional bureaucratic 
burdens are created. however, it is rather unclear if, and 
to what extent, this new piece of legislation will have 
a positive impact on the fight against terror and money 
laundering. Regardless of all (justified) criticism of the 
new German anti-Money laundering act the stipulated 
disclosure requirements have to be fulfilled and the official 
handling of the above-mentioned constellations should be 
closely monitored.
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