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EDITORIAL EDITORIAL

kaum zu glauben, aber wahr: Das Jahr 2018 neigt sich schon 

wieder dem Ende entgegen. Pünktlich vor Weihnachten halten Sie 

die zweite Ausgabe der diesjährigen MO(O)RE News in Händen. 

Auch in dieser Ausgabe haben wir Ihnen einen bunten Strauß von 

Artikeln aus den Bereichen Rechnungslegung, Steuern und Recht 

zusammengestellt. 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren auslän

dischen Kollegen aus dem Netzwerk von MOORE STEPHENS, die 

wieder einmal über aktuelle Themen aus unseren Nachbarländern 

berichten und somit die internationale Ausrichtung der MO(O)RE 

NEWS unterstreichen.

Wir hoffen, dass möglichst alle Beiträge Ihr Interesse finden, und 

wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre. Zudem wünschen wir 

Ihnen und Ihren Familien ein paar besinnliche Weihnachtsfeiertage 

und einen guten Rutsch in ein neues, erfolgreiches und gesundes 

Jahr 2019!

It’s hard to believe but true: The year 2018 is already  

drawing to a close. Just in time for Christmas, you are hold

ing the second issue of this year’s MO(O)RE News in your 

hands. In this issue as well, we have put together a colorful 

selection of articles from the fields of accounting, taxes, and 

law. 

We would like to take this opportunity to thank our foreign 

colleagues from the MOORE STEPHENS network, who 

once again report on current topics from our neighboring 

countries, thus underscoring the international orientation of 

MO(O)RE NEWS.

We hope that as many articles as possible pique your interest 

and wish you pleasant reading. In addition, we wish you and 

your families a Merry Christmas and a Happy New Year 2019!

Liebe Leserinnen und Leser, Dear readers,

Michael Orban 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 

Auditor, Tax Advisor 

MO(O)RE Newsdortmund@moorestephens.de
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Nach dem alten IAS 17 galt die Unterscheidung zwischen 
operativem und Finanzierungsleasing für Leasinggeber und 
Leasingnehmer. Daraus resultierte eine symmetrische Bilan
zierung des Leasinggutes: Entweder bilanzierte der eine, oder 
es bilanzierte der andere. Weder durfte das Gut doppelt noch 
durfte es von niemandem bilanziert werden.

Nach dem neuen IFRS 16 gilt die Unterscheidung zwischen 
operativem und Finanzierungsleasing nur noch für den 
Leasinggeber und nicht mehr für den Leasingnehmer. Der 
Leasingnehmer muss fortan ein Nutzungsrecht am Leasinggut 
aktivieren und eine Leasingverbindlichkeit passivieren, und die 
Bilanzierung wird asymmetrisch. Erklärtes Ziel des IASB war 
es, die Bilanzunwirksamkeit von Leasingverhältnissen beim 
Leasingnehmer zu beenden.

Formal ist die Bilanzunwirksamkeit eines Leasingverhältnis
ses beim Leasingnehmer damit zwar wegdefiniert. Materiell 
verschieben sich Gestaltungen aber nur auf eine Metaebene, 
nämlich auf die Vermeidung eines Leasingverhältnisses bereits 
dem Grunde nach. Ohne Leasingverhältnis bleibt die Bilanz
unwirksamkeit beim Kunden auch nach IFRS 16 weiterhin 
möglich. Es sind nach IFRS 16 sogar neue Gestaltungen  
möglich, die nach dem alten IAS 17 nicht möglich waren!

Beispiel:

Ein Kunde möchte seine Anlagen möglichst ohne Auswirkung 
auf die Bilanz erneuern. Er bilanziert nach IFRS, sein Lieferant 
nach HGB. Wenn etwa der Sachverhalt so gestaltet werden 
kann, dass für den nach HGB bilanzierenden Hersteller 
Spezialleasing vorliegt, dann muss nicht er, sondern muss 
der Kunde die Anlagen bilanzieren. Dem Kunden ist diese 
HGBSichtweise seines Lieferanten aber egal, ihn interessiert 
nur, wie der Sachverhalt nach IFRS zu beurteilen ist. Nun liegt 
nach IFRS 16 gerade kein Leasing mehr vor, wenn der Liefe
rant die Anlagen ersetzen darf, kann und wird. Wenn also der 
Sachverhalt zugleich so gestaltet werden kann, dass aus Sicht 
des Kunden nach IFRS 16 gar kein Leasing vorliegt, muss der 
Kunde auch kein Nutzungsrecht an den Anlagen bilanzieren, 
denn IFRS 16 ist nicht anwendbar, und der Sachverhalt stellt 
für ihn auch weiterhin ein bilanzunwirksames schwebendes 
Geschäft dar. Beide, Kunde und Hersteller, haben ihr Ziel der 
Bilanzunwirksamkeit erreicht: Die Anlage verflüchtigt sich ins 
Nichts.

The old IAS 17 distinguished between operating and finance 
leases for lessors and lessees. This resulted in symmetric ac
counting for the leased asset: it was recognized by either one 
or the other. There was no way that the same asset could have 
been recognized by two different entities, or by none at all.

Under the new IFRS 16, the distinction between operating and 
finance leases no longer applies for lessees, but only for lessors. 
From now on, lessees are required to recognize a rightofuse 
asset and a lease liability, and accounting for the lease becomes 
asymmetrical. The stated goal of the IASB was to ensure that 
leases will be recognized on the lessee’s balance sheet.

In formal terms, this change does, by definition, ensure that 
leases must be recognized in the lessee’s balance sheet. But 
in substantive terms, it merely shifts lease structuring to a 
meta-level, specifically towards avoiding entering into a  lease 
in the first place. After all, even under IFRS 16, customers 
need not recognize leases on their balance sheet if there is 
no lease. In fact, new structuring options are possible under 
IFRS 16 that were not available under the old IAS 17!

Example:

A customer would like to upgrade its equipment, but would like 
to do so without affecting its balance sheet, if possible. The  
customer performs its accounting in accordance with IFRS and 
its supplier performs accounting in accordance with the German 
Commercial Code. If the matter can be arranged in such a way 
that the lease qualifies as a specialized lease for the manufacturer, 
which performs accounting in accordance with the German Com
mercial Code, then only the customer, and not the manufacturer, 
would have to recognize the equipment. But the supplier’s view
point, and that of the German Commercial Code, doesn’t matter 
to the customer: the customer only cares about how the matter is 
treated in accordance with IFRS. Under IFRS 16, a transaction does 
not qualify as a “lease” if the supplier may, can, and will replace 
the equipment. In other words, if the matter can be arranged 
in such a way that there is no lease at all from the customer’s 
viewpoint, then the customer does not have to  recognize a 
rightofuse to the equipment since IFRS 16 does not apply, and 
the matter remains a pending transaction with no effect on the 
customer’s balance sheet. Both parties, the customer and the 
manufacturer, have now achieved their goal of avoiding an impact 
on their balance sheets, and the equipment vanishes into thin air.

IFRS IFRS

Leasing: Wenn HGB und IFRS 
aufeinandertreffen – neue  
Gestaltungsmöglichkeiten 
dank IFRS 16

Leases: When the German 
Commercial Code and IFRS 
Collide: New Structuring  
Options Thanks to IFRS 16
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STEUERRECHT TAX LAW

Die Aufwärtsverschmelzung als 
Steuerfalle für den Anteilstausch

The Upstream Merger as a Tax 
Trap for a Share Swap

Literatur:

Schüttler, Gestaltungsmöglichkeiten nach IFRS 16: Wenn 
HGB und IFRS aufeinandertreffen – ein Praxisfall zum wirt
schaftlichen Eigentum am Leasinggut, Der Konzern 12/2018, 
DK1285955.

Mark Schüttler 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 

Auditor, Tax Advisor 

MOORE STEPHENS Westfalen AG, 

Dortmunddortmund@moorestephens.de

Literature:

Schüttler, Gestaltungsmöglichkeiten nach IFRS 16: Wenn HGB 
und IFRS aufeinandertreffen – Ein Praxisfall zum wirtschaftlichen 
Eigentum am Leasinggut, Der Konzern 12/2018, DK1285955.

Das BFH-Urteil vom 24. Januar 2018 – I R 48/15 im  
Brennpunkt von Unternehmensumwandlungen

I. Hintergrund

Nach § 21 Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) kann die 
Einbringung von Anteilen in eine Kapitalgesellschaft gegen 
Gewährung neuer Anteile an der übernehmenden Gesell
schaft (Anteilstausch) unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerneutral erfolgen. Werden die eingebrachten Anteile al
lerdings innerhalb einer Sperrfrist von sieben Jahren veräußert, 
unterliegt der Anteilstausch rückwirkend der Besteuerung 
(Einbringungsgewinn II). Hierdurch sollen Umwandlungsge
staltungen zur missbräuchlichen Erlangung einer steuerlichen 

The German Federal Tax Court judgment of January 24, 
2018 – Case I R 48/15 focused on corporate transforma-
tions

I. Background

In accordance with § 21 of the German Act on the Transfor
mation of Companies (UmwStG), the contribution of shares 
to a corporation can be taxneutral under certain conditions 
in return for the granting of new shares in the absorbing 
company (share swap). However, if the contributed shares 
are sold within a lockup period of 7 years, the share swap 
is retroactively subject to taxation (Contribution Gain II). This 
is intended to prevent transformation structures that allow 
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Besserstellung verhindert werden. Zu Beginn des Jahres hatte 
der I. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) zu entscheiden, ob 
die Verschmelzung einer Tochtergesellschaft auf die Mutterge
sellschaft (Aufwärtsverschmelzung oder UpstreamMerger) im 
Anschluss an eine Anteilseinbringung eine solche Veräußerung 
darstellt.

II. Streitfall

In dem in Rede stehenden Sachverhalt waren die beiden Klä
ger zu jeweils 50 % an einer GmbH (AGmbH) beteiligt. Die 
Gesellschafter brachten ihre Beteiligung in eine zweite GmbH 
(BGmbH), an der sie ebenfalls jeweils zur Hälfte beteiligt 
waren, ein. Daraufhin wurde die AGmbH (Tochtergesellschaft 
nach dem Anteilstausch) auf die BGmbH als Muttergesell
schaft verschmolzen.

III. Rechtsprechung der Vorinstanz

Zuvor hatte das FG Hamburg (Urteil vom 21.5.2015 – 2 K 
12/13) die nachfolgende Aufwärtsverschmelzung entgegen 
der Auffassung der Finanzverwaltung nicht als Veräußerung 
erkannt. Denn eine Veräußerung setze tatbestandlich die ent
geltliche Übertragung auf einen anderen Rechtsträger voraus. 
Ist die Muttergesellschaft allein an der Tochtergesellschaft 
beteiligt, gehen die Anteile im Wege der Verschmelzung 
unter und gerade nicht auf einen Dritten über. Darüber 
hinaus werde nach Auffassung des Finanzgerichts mit den 
beiden aufeinanderfolgenden Umwandlungen (Anteilstausch 
und Aufwärtsverschmelzung) keine ungewollte steuerliche 
Besserstellung erreicht. Es entspreche demnach nicht dem Ziel 
des UmwStG, handelsrechtlich zulässige und steuerneutral 
mögliche Umwandlungen lediglich wegen deren Kombination 
steuerlich zu behindern. Gegen diese Entscheidung wurde 
Revision eingelegt.

1) Struktur vor dem Anteilstausch  2) Nach erfolgtem Anteilstausch    3) Nach Aufwärtsverschmelzung 
 Structure before share swap      After share swap         After upstream merger

a better tax position to be abusively obtained. At the begin
ning of the year, the First Division of the German Federal Tax 
Court (BFH) had to decide whether the merger of a subsidi
ary with the parent company (upstream merger) following a 
contribution of shares constitutes such a sale.

II. Dispute

In the state of affairs in question, the two plaintiffs each 
held a 50 % share in a German limited liability company 
(GmbH) (AGmbH). The shareholders contributed their 
shareholding to a second GmbH (BGmbH), in which each 
shareholder also held a 50 % share. As a result, AGmbH 
(subsidiary after the share swap) was merged with BGmbH 
as parent company.

III. Legal rulings of the lower court

Previously, the Tax Court of Hamburg (judgment of May 21, 
2015 – Case 2 K 12/13) did not recognize the subsequent 
upstream merger as a sale, contrary to the opinion of the 
revenue administration. To constitute the elements of a sale, a 
transfer is required to another legal entity in return for payment. 
If the parent company is the sole shareholder in the subsidiary, 
the shares are dissolved by way of the merger and not transfer
red to a third party. In addition, in the opinion of the tax court, 
the two successive transformations (share swap and upstream 
merger) do not achieve an undesired tax improvement. It 
would therefore not be in line with the objective of the Act on 
the Transformation of Companies to hinder, for tax purposes, 
transformations permitted under commercial law and possible 
in a taxneutral fashion solely because they are combined. An 
appeal on points of law has been lodged against this decision.
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IV. Entscheidung des BFH

Der BFH vertrat sodann in seinem Urteil vom 24.1.2018 (I R 
48/15) eine von der Vorinstanz abweichende Rechtsauffassung. 
Nach höchstrichterlicher Judikatur erfülle die Aufwärtsverschmel
zung sehr wohl den Tatbestand der Veräußerung. Dies deshalb, 
da in der Folgeumwandlung ein tauschähnlicher Vorgang zu 
erkennen und ein solcher grundsätzlich der Veräußerung der 
sperrfristbehafteten Anteile gleichgestellt sei. Der Untergang der 
Anteile stelle die Gegenleistung für den Übergang des Vermö
gens auf die Muttergesellschaft dar. Dass die aufeinanderfolgen
den Umwandlungen im Streitfall aufgrund ihrer Steuerneutralität 
offenkundig keinen steuerlichen Missbrauchsfall darstellen, 
blieb indessen unbeachtet. In dem Streitfall löste die Aufwärts
verschmelzung schließlich eine rückwirkende Besteuerung des 
Anteilstausches (Einbringungsgewinn II) aus.

V. Implikationen für die Beratungspraxis

Trotz kritischer Stimmen in der Literatur erfordert die Entschei
dung des BFH für die Gestaltungspraxis dringende Aufmerksam
keit. Dem Urteil zufolge genügt selbst die offensichtlich fehlende 
Absicht zur missbräuchlichen Erlangung einer steuerlichen 
Besserstellung nicht, um eine rückwirkende Besteuerung zu 
verhindern. Damit unterstützt der I. BFHSenat die strenge Auf
fassung der Finanzverwaltung und erteilt einer Beschränkung der 
Steuerfolgen auf missbräuchliche Fälle eine Absage. Umso mehr 
ist innerhalb der siebenjährigen Sperrfrist nach einer Einbringung 
höchste Vorsicht geboten und im Zweifel sind alternative Gestal
tungen in Betracht zu ziehen. Denn die vorstehende Entschei
dung zeigt, dass nicht nur die Veräußerung der steuerverstrickten 
Anteile, sondern zugleich Folgeumwandlungen zu steuerlichen 
Konsequenzen führen können. Im vorliegenden Streitfall hätte 
beispielsweise eine Seitwärtsverschmelzung der AGmbH auf die 
BGmbH dieselbe Zielstruktur erreichen und die rückwirkende 
Besteuerung vermeiden können.

Marcel Jordan,   
M.Sc. Wirtschaftswissenschaften 
MSc Economics 
MOORE STEPHENS Koblenz GmbH, 
Koblenzkoblenz@moorestephens.de

IV. Decision of the German Federal Tax Court

In its judgment of January 24, 2018 (I R 48/15), the 
German Federal Tax Court then defended a legal opinion 
that differed from the lower court. According to the 
German Federal Tax Court’s legal rulings, the upstream 
merger does indeed fulfill the elements of a sale. This is 
because an exchangelike transaction can be recognized 
in the subsequent transformation and such a transaction 
is basically equivalent to a sale of shares that is subject 
to a lockup period. The loss of the shares represents 
the consideration for the transfer of the assets to the 
parent company. However, the fact that the successive 
 transformations obviously do not constitute a case of tax 
abuse due to their tax neutrality was ignored. In the dis
pute, the upstream merger ultimately triggered retroactive 
taxation of the share swap (Contribution Gain II).

V. Implications for advisory practice

Despite critical voices in the literature, the German 
 Federal Tax Court’s decision requires urgent  attention 
when  structuring transactions. According to the 
 judgment, even the obvious lack of intention to abusively 
obtain a better tax position is not sufficient to prevent 
retroactive taxation. The First Division of the Federal Tax 
Court thus supports the strict view of the tax authorities 
and rejects a limitation of the tax consequences to 
abusive cases. This makes it all the more important to 
be extremely careful within the 7year lockup period 
following a contribution and, if in doubt, to consider 
alternative structures. The above decision shows that not 
only the sale of taxable shares, but also subsequent trans
formations can lead to tax consequences. In the present 
dispute, for example, a sideways merger of AGmbH into 
BGmbH could have achieved the same target structure 
and avoided retroactive taxation.
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Änderungen im Umsatzsteuer
recht ab dem 01.01.2019 – 
umsatzsteuerliche Organschaft

Changes within the German 
VAT Law Valid Effective from 
January 1, 2019 – 
VAT Grouping RulesDie Finanzverwaltung hat sich dazu entschieden, verschie

dene Urteile des BFH in den Umsatzsteueranwendungser
lass (UStAE) aufzunehmen. Für die Anwendung der neuen 
Sichtweise wurden Übergangsregelungen in den UStAE 
aufgenommen, die in Bezug auf das Bestehen einer um
satzsteuerlichen Organschaft zum 31.12.2018 auslaufen. 
Ab diesem Termin sind die neuen Grundsätze verpflichtend 
anzuwenden.

Die Urteile (BFHUrteile vom 02.12.2015, V R 25/13, BStBl. 
2017 II S. 547 und 08.08.2013, V R 18/13, BStBl 2017 II 
S. 543) betreffen insbesondere folgende Sachverhalte:

1. Erstmalige Einbeziehung von Personengesellschaften in 
den umsatzsteuerlichen Organkreis

2. Verschärfung der Regelungen zur organisatorischen 
Eingliederung bei Fremdgeschäftsführern auf Ebene der 
Organgesellschaft

Dabei gilt es zu beachten, dass die Folgen der Organschaft 
automatisch eintreten, wenn die Voraussetzungen hierfür 
vorliegen, bzw. automatisch entfallen, wenn die Voraus
setzungen nicht mehr erfüllt sind. Es besteht also kein 
Wahlrecht für oder gegen eine Organschaft.

Zu 1.: „Personengesellschaften als Organgesellschaften“

Ab dem 01.01.2019 sind Personengesellschaften bei 
Vorliegen der Voraussetzungen in den Organkreis einzu
beziehen. Dies bedeutet, dass nach diesem Zeitpunkt alle 
Arten von Personengesellschaften als Organgesellschaft zu 
qualifizieren sind, wenn die Eingliederungsvoraussetzungen 
erfüllt sind. Hierfür müssen insbesondere alle Gesellschafter 
der Personengesellschaft finanziell in das Unternehmen 
des Organträgers eingegliedert sein. Auf Basis dieser 
Regelungen ist die finanzielle Eingliederung auch dann 
erfüllt, wenn der Organträger 100 % der Anteile an der 
Personengesellschaft über ebenfalls in den Organkreis 
eingegliederte Gesellschaften hält. 

Germany’s Federal Ministry of Finance decided to issue 
new guidances in response to several decisions of the 
German Federal Tax Court (BFH) regarding VAT grouping 
rules. The transitional schemes for the application of the 
new guidances will end December 31, 2018. From this 
point in time, the new guidances are applicable for all 
pending cases.

The decisions of the German Federal Tax Court (BFH deci
sion dated December 2, 2015, V R 25/13, BStBl. 2017 II S. 
547 and August 8, 2013, V R 18/13, BStBl 2017 II S. 543) 
were issued with regard to the following points:

1. Firsttime integration of partnerships within the VAT 
grouping 

2. Tightening of the criteria regarding the organizational 
integration requirement for thirdparty managers on the 
level of the subsidiary company

The consequences regarding the VAT grouping apply 
if the integration requirements are fulfilled. There is no 
voting right in this regard.

Point 1: “Partnerships as subsidiary company”

Beginning from January 1, 2019, partnership companies 
are part of a VAT grouping when the integration require
ments are fulfilled. This means that after this date all 
different types of partnership companies can qualify as 
subsidiary companies if the integration requirements are 
fulfilled. To fulfill these criteria the subsidiary company has 
to be financially integrated within the parent company. 
This criterion is also given if the parent company owns 
100 % of the shares in the subsidiary company via other 
integrated companies of the VAT grouping.
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Zur Veranschaulichung dienen die nachfolgenden Beispiele:

Beispiel 1: EinMannGmbH & Co. KG

Kommanditist der GmbH & Co. KG ist zu 100 % X. X ist 
auch 100 % Gesellschafter der KomplementärGmbH. X 
vermietet ein Grundstück an die GmbH & Co. KG. X ist 
Geschäftsführer der KomplementärGmbH.

Ab 1. Januar 2019 besteht zwingend zwischen X und der 
GmbH & Co. KG eine umsatzsteuerliche Organschaft, da 
die GmbH & Co. KG finanziell (100 % der Anteile werden 
von X gehalten), wirtschaftlich (X vermietet das Grundstück 
an die GmbH & Co. KG) und organisatorisch (der Wille von 
X kann in der GmbH & Co. KG durchgesetzt werden) in das 
Einzelunternehmen X eingegliedert ist. Dabei genügt auch 
eine bloße Vermietungstätigkeit durch X, um ein umsatz
steuerliches Unternehmen zu begründen.

Beispiel 2: mittelbare finanzielle Eingliederung

Gesellschafterinnen einer GmbH & Co. KG sind die 
 KomplementärGmbH und eine weitere GmbH als 
 Kommanditistin. Die AAG hält an beiden GmbHs  
jeweils einen Anteil von mehr als 50 %.

Ab 01.01.2019 liegt eine finanzielle Eingliederung der 
GmbH & Co. KG in die AAG vor. Sofern auch die Vo
raussetzungen der wirtschaftlichen und organisatorischen 
Eingliederung vorliegen, liegt ab 01.01.2019 zwingend 
eine umsatzsteuerliche Organschaft zwischen der AAG 
als Organträgerin und der GmbH & Co. KG als Organ
gesellschaft vor. Die notwendige Voraussetzung, dass die 
Komplementärin und die GmbH als Gesellschafterinnen  
der GmbH & Co. KG ihrerseits finanziell in den Organkreis 
der AAG eingegliedert sind, ist erfüllt.

Zu 2.: „Willensdurchsetzung bei der organisatorischen 
Eingliederung“

Bisher war es bei Vorhandensein von Geschäftsführern 
auf Ebene der Organgesellschaft, die nicht zugleich 
Geschäftsführer auf Ebene des Organträgers waren (sog. 
Fremdgeschäftsführer), nach BMF ausreichend, wenn 
diejenigen Geschäftsführer, die zugleich Geschäftsführer 
des Organträgers sind (sog. personenidentische Geschäfts
führer), ein Vetorecht haben und damit Maßnahmen der 
Fremdgeschäftsführer widersprechen konnten.

Eine solche Konstellation wird künftig zur Aufrechterhaltung 
der umsatzsteuerlichen Organschaft nicht ausreichen. Nun
mehr müssen sich die personenidentischen Geschäftsführer 
aktiv in der laufenden Geschäftsführung durchsetzen können.

The following examples should clarify this:

Example 1: One person GmbH & Co. KG

X owns 100 % of the shares in the partnership (“GmbH 
& Co. KG”) as well as in the personal liability company 
(GmbH). Moreover, X owns a property which is let to the 
GmbH & Co. KG. X is managing director of the personal 
liable shareholder.

Beginning on January 1, 2019 between X and the GmbH 
& Co. KG a VAT group is given, as the GmbH & Co. KG 
is financially integrated (100 % of the shares are owned 
by X), economically integrated (X lets the property to the 
GmbH & Co. KG), and organizationally integrated (the 
intention of X can be enforced in the GmbH & Co. KG). 
Thus, the letting services by X are enough to substantiate 
an entrepreneurial activity of X for VAT purposes.

Example 2: indirect financial integration

A personal liability company as well as another limited 
liability company (“GmbH”) own 100 % of the shares in a 
partnership (“GmbH & Co. KG”). The shares of the GmbH 
and the personal liability company are owned by another 
limited liability company (“AAG”).

Beginning from January 1, 2019, the GmbH & Co. KG is 
financially integrated within A-AG. This means that if the 
criteria regarding the organizational integration as well 
as the economic integration are fulfilled between A-AG 
as the parent company and the GmbH & Co. KG as the 
subsidiary company a VAT group is given. The necessary 
criteria that the personal liability company as well as the 
GmbH are financially integrated within the VAT group is 
given in this example.

Point 2: “Organization integration control of the ma-
nagement”

Until December 31, 2018, the organization integration 
was fulfilled when managing directors who are also 
managing directors on the level of the parent company 
have a right to veto against the managing directors who 
are only managing directors on the level of the subsidiary 
company (socalled thirdparty managers).

However, this will no longer be sufficient for fulfilling the 
criteria regarding the organizational integration within the 
VAT group. By January 1, 2019, the identical managing 
directors on the level of the parent company and the 
subsidiary company need to actively enforce the regular 
business activities.
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Julia Meißner 
Steuerberaterin 
Tax Advisor 
Sonntag & Partner, 
Augsburgaugsburg@moorestephens.de

Erbschaftsteuerverschonung für 
Wohnungsunternehmen?

Inheritance Tax Exemption for 
Housing Companies?

STEUERRECHT TAX LAW

Anwendungszeitpunkt

Die neuen Grundsätze sind zum 1. Januar 2019 mit Wegfall 
des bisherigen Wahlrechts anzuwenden.

Fazit

Vermutlich werden künftig bei Personengesellschaften 
vermehrt umsatzsteuerliche Organschaften vorliegen, im 
Einzelfall müsste dies natürlich geprüft werden. 

Im Hinblick auf die Verschärfung zur organisatorischen Ein
gliederung sollten bestehende Organschaften dahin gehend 
untersucht werden, ob ggf. die organisatorische Eingliederung 
künftig nicht mehr als ausreichend angesehen werden kann.

Date of application

The new guidances are applicable beginning January 1, 
2019, and replace the current voting rights.

Conclusion

It is probable that there will be more VAT groups. How
ever, this needs to be reviewed in each individual case. 
With regard to the tightening of the organizational  
criteria, the current VAT groups should be checked as  
to whether the organization integration might not be  
given starting from January 1, 2019.

Die Erben von Immobilien sind die Verlierer der letzten 
beiden Reformen des Erbschaftsteuerrechts in Deutschland. 
Bemessungsgrundlage ist der Verkehrswert, der durch die 
steigenden Immobilienpreise, gerade in Großstädten, stetig 
steigt. Für vermietete Immobilien gibt es lediglich einen 
Wertabschlag von 10 %. Nur der Erwerb des selbst genutzten 
Familienheims ist in bestimmten Fällen steuerfrei. Wird bei 
Erbfall/Schenkung der persönliche Freibetrag überschritten, 
bei Kindern z. B. T€ 400, unterliegt der übersteigende Erwerb 
der vollen Besteuerung. Die übertragenen Immobilien sind 
aber gebundenes Vermögen und müssen ggf. verkauft wer
den, um die Erbschaftsteuer bezahlen zu können.

Betriebsvermögen wird hingegen steuerlich privilegiert, der 
Gesetzgeber will so Arbeitsplätze schützen. Die Verscho
nung für Betriebsvermögen beträgt 85 % (sog. Regelver
schonung) oder auf Antrag sogar 100 % (sog. Optionsver
schonung), u. a. wenn der Betrieb fünf bzw. sieben Jahre 
fortgeführt wird und die Lohnsumme im Fortführungszeit
raum gleich bleibt (Grundsatz). Steuerlich nicht begünstigt 
wird aber sog. Verwaltungsvermögen (Ausnahme), z. B. 
fremdvermietete Immobilien im Betriebsvermögen. Verwal
tungsvermögen unterliegt seit 2016 – quasi wie Privatver
mögen – der regulären Besteuerung. Auf Sonderfälle wie 

Real estate heirs were the losers of the last two reforms of 
inheritance tax law in Germany. The basis for assessment 
is the market value, which is rising steadily due to rising 
real estate prices, especially in large cities. There is only a 
10 % discount in value for leased properties. Merely the 
acquisition of a family home used by the owner is taxfree 
in certain cases. If the personal allowance is exceeded in 
the case of an inheritance/gift, e.g., €400 thousand for 
children, the excess acquisition is subject to full taxation. 
However, the real estate transferred is tied property and 
may have to be sold in order to pay inheritance tax.

Business assets, on the other hand, are taxprivileged, as 
legislators want to protect jobs in this way. The exemption 
for business assets is 85 % (“standard exemption”) and can 
even reach 100 % upon request (“optional exemption”), 
e.g., if the business is continued for 5 or 7 years and the 
wage total remains the same in the continuation period. 
However, “administrative assets” (exception), e.g., real 
estate leased to third parties as business assets, are not 
eligible for tax relief. Since 2016, administrative assets have 
been subject to regular taxation, more or less like private 
assets. Special cases, such as the accretion model and the 
exemption requirement test, will not be dealt with here.
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das Abschmelzungsmodell und die Verschonungsbedarfs
prüfung soll hier nicht eingegangen werden.

Vermietete Immobilien werden also grundsätzlich steuerlich 
nicht begünstigt, unabhängig davon, ob sie im Privatvermö
gen oder Betriebsvermögen gehalten werden. Einzige Aus
nahme sind sog. Wohnungsunternehmen (Rückausnahme), 
meist in der Rechtsform der GmbH & Co. KG. Wenn nämlich 
der Hauptzweck in der Vermietung von Immobilien besteht 
und diese (Vermietungs)Tätigkeit einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb erfordert, liegt kein Verwaltungsvermögen, 
sondern steuerlich privilegiertes Betriebsvermögen vor. Denn 
in diesem Fall geht die Vermietung von Immobilien über die 
reine Vermögensverwaltung hinaus und das Wohnungsun
ternehmen übt eine originär gewerbliche Tätigkeit aus. Der 
Gesetzgeber will so bezahlbaren Wohnraum schützen. Die 
Finanzverwaltung geht vereinfachend von einem wirtschaft
lichen Geschäftsbetrieb und damit von einem Wohnungs
unternehmen aus, wenn mehr als 300 eigene Wohnungen 
vermietet werden.

In seinem Urteil vom 24. Oktober 2017 kippte der Bundes
finanzhof (BFH) diese 300er-Grenze der Finanzverwaltung. 
Erforderlich sei eine „gewerbliche Wohnungsvermietung“. 
Der Vermieter müsse Zusatzleistungen erbringen, die das bei 
langfristigen Vermietungen übliche Maß überschreiten, die 
bloße Anzahl der Wohnungen sei irrelevant. Als Beispiele 
werden Wohnheime, Hotels und Pensionen genannt. Diese 
Fallkonstellationen sind aber mit der klassischen Vermietung 
von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern nicht vergleichbar, 
sodass es derzeit praktisch keine Privilegierung von Woh
nungsunternehmen (mehr) gibt.

Die Finanzverwaltung erkennt derzeit das oben genannte 
BFHUrteil nicht an und hat es am 23. April 2018 mit einem 
Nichtanwendungserlass belegt. Damit ist das Urteil über den 
entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden, quasi eine 
unbeachtliche Einzelfallentscheidung des BFH, zumindest aus 
Sicht der Finanzverwaltung. Altfälle von Wohnungsunterneh
men genießen so Vertrauensschutz, Neufälle sollten zwingend 
durch verbindliche Auskunft beim Finanzamt abgesichert 
werden.

Der Gesetzgeber wird nun vermutlich kurzfristig eine ge
setzliche Klarstellung veranlassen, um sein Ziel, bezahlbaren 
Wohnraum zu schützen, doch noch zu erreichen.

Leased real estate is therefore generally not taxprivi
leged, regardless of whether it is held as private or busi
ness assets. The only exceptions are “housing companies” 
(counterexception), usually in the legal form of limited 
partnerships with limited liability companies as general 
partners (GmbH & Co. KG). If the main purpose is the 
leasing of real estate and this (leasing) activity requires a 
business operation, this does not constitute administrative 
assets but taxprivileged business assets. In this case, 
the leasing of real estate goes beyond strict asset man
agement and the housing enterprise exercises original 
commercial activity. Legislators want to protect affordable 
housing in this way. The revenue authorities simplify mat
ters by assuming a business operation and thus a housing 
company if more than 300 of the company’s own apart
ments are leased.

In its judgment of October 24, 2017, the German Federal 
Tax Court overturned this 300apartment threshold of the 
revenue administration. What is required is “commercial 
leasing of flats.” The lessor must provide additional 
services that exceed the usual level for longterm rentals; 
the mere number of flats is irrelevant. Examples include 
dormitories, hotels, and guest houses. However, these 
case scenarios are not comparable with the classical leas
ing of apartments in multifamily buildings, so that there 
is currently practically no privileged status for housing 
companies (any more).

The revenue authorities currently do not recognize the 
abovementioned German Federal Tax Court ruling and 
issued a nonapplication decree on April 23, 2018. Thus, 
the judgment is not to be applied beyond the decided in
dividual case, making it a more or less irrelevant individual 
case decision of the German Federal Tax Court, at least 
from the point of view of the revenue administration. 
While old cases of housing companies thus enjoy protec
tion, new cases should be assured by binding tax rulings 
from the revenue service office.

Legislators will now presumably begin to clarify the law 
in the short term in order to still achieve their goal of 
protecting affordable housing.
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Das Verhältnis zwischen  
Steuerverwaltung und Unter
nehmen soll sich grundlegend 
verändern

The Relationship between the 
Revenue Administration and 
Enterprises is Set to Change 
Radically

FRANKREICH FRANCE

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wird angestrebt

Die französische Finanzverwaltung plant, einen Kulturwandel 
in ihrem Verhältnis zu den Unternehmen einzuleiten. Aus dem 
traditionell bestehenden Misstrauen gegenüber dem Fiskus 
soll ein Vertrauensverhältnis werden. Die bisherige Kontroll/ 
Überwachungsfunktion der Steuerbehörde soll in eine per
manente, verständnisvolle Begleitung der Steuerpflichtigen 
umgewandelt werden. 

Rechtliche Grundlage hierfür ist ein im August 2018 veröf
fentlichtes Gesetz, das den Staat zu einem vertrauensvollen 
Dienst gegenüber der Gesellschaft („Loi confiance“) verpflich
tet. Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Aufgabe startete die 
Generaldirektion der Finanzverwaltung bereits eine öffentliche 
Umfrage bei Unternehmensleitern, Verbänden, Notaren, 
Steuerberatern etc., um ihre neue Vorgehensweise entspre
chend zu testen. Ziel der Aktion ist es, die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse in eine noch vor Jahresende 2018 zu erlassende 
Verwaltungsanweisung, die die Bedingungen für das neue 
Vertrauensverhältnis zwischen den Unternehmen und dem 
Fiskus definieren soll, aufnehmen zu können.

Das obige Gesetz räumt dem Steuerschuldner für ein erst
maliges, nicht bösgläubig begangenes Steuerdelikt einige 
Zugeständnisse ein und zwar u. a.: 50%ige Reduzierung des 
Strafzinses, soweit die Selbstanzeige vor der Ankündigung 
einer steuerlichen Betriebsprüfung erfolgte; diese Maßnahme 
erstreckt sich auch auf alle Ergebnisse aus der laufenden 
Steuerprüfung. Befreiung von Steuerstrafen für fehlerhafte 
Steuererklärungen zu gesetzlichen Provisionen, Maklerge
bühren und Honoraren der letzten drei Geschäftsjahre und 
die Ausdehnung auf die Ergebnisse aus einer laufenden 
Steuerprüfung. Der gleiche Straferlass erfolgt auch bei einer 
unaufgeforderten Nachreichung oder bei einer erstmaligen 
Anforderung durch die Steuerbehörde für gewisse gesetzlich 
vorgeschriebene Unterlagen, die zunächst nicht geliefert 
wurden. Die Nachreichungsfrist läuft für Unterlagen, die 2017 
abzugeben waren, bis zum 31. Dezember 2018. Für entspre
chende 2018 abzugebende, aber unterlassene Angaben kann 
eine Regularisierung bis Ende 2019 erfolgen. 

Darüber hinaus wird durch das neue Gesetz eine sog.  
Steuergarantie („Garantie fiscale“) eingeführt. Danach sind 
alle vorliegenden, relevanten, steuerpflichtigen Sachverhalte 

Cooperation based on trust is sought

The French revenue authorities plan to introduce a cultur al 
change in their relations with enterprises. The tradition al 
distrust of the revenue authorities is to be turned into 
a relationship of trust. The previous control/monitoring 
function of the revenue authority is to be transformed 
into ongoing, empathetic accompaniment of taxpayers. 

The legal basis for this is a law promulgated in August 
2018 obliging the state to provide a service of trust to 
society (“Loi confiance”). In order to carry out this legal 
task, the DirectorateGeneral for Revenue Administration 
has already launched a public survey of enterprise man
agers, associations, notaries public, tax advisers, etc., in 
order to test its new approach. The aim of the action is to 
incorporate the knowledge gained into an administrative 
instruction to be issued before the end of 2018 defining 
the conditions for the new relationship of trust between 
enterprises and the revenue authorities.

The above law grants the tax debtor some concessions 
for a first tax offence not committed in bad faith, such 
as: a 50 % reduction in penalty interest if the voluntary 
 declaration was made before the announcement of a tax 
field audit; this measure also applies to all results of the 
current tax field audit, exemption from tax penalties for 
incorrect tax returns on statutory commissions, brokerage 
fees and fees for the last three financial years, and ex
tension to the results of any ongoing tax field audit. The 
same remission of penalties also applies in the case of un
solicited subsequent submissions or initial requests by the 
revenue authorities for certain documents prescribed by 
law which were not initially supplied. The subsequent sub
mission period for documents that were to be submitted 
in 2017 runs until December 31, 2018. For correspond ing 
information that was required but omitted in 2018, the 
situation can be rectified until the end of 2019. 

In addition, the new law introduces a socalled “tax 
guarantee” (“guarantee fiscale”). Accordingly, all relevant 
taxable states of affairs of an enterprise that have been 
subject to a tax field audit and were not subject to any 
objections are tacitly to be regarded as regular by the 
revenue authority. 



No 2 2018

 MOORE STEPHENS – The Network 11

eines Unternehmens, die einer Steuerprüfung unterzogen 
wurden und die nicht beanstandet wurden, von der Steuerbe
hörde stillschweigend als ordnungsgemäß anzusehen. 

Die „Garantie fiscale“ gilt für alle Steuerprüfungen, die nach 
dem 1. Januar 2019 angekündigt werden.

The “guarantee fiscale” applies to all tax field audits to be 
announced after January 1, 2019. 

AFRACStellungnahme 32 – 
Umsatzrealisierung

AFRAC Opinion 32 – Revenue 
Recognition

ÖSTERREICH AUSTRIA

Seit Frühjahr 2018 wird in Österreich die Umsatzrealisie
rung nach österreichischem Unternehmensgesetzbuch 
(UGB) und deren Vereinbarkeit mit den Bestimmungen 
gemäß IFRS 15 diskutiert. Im Juni 2018 schaffte das AFRAC 
(Austrian Financial Reporting and Auditing Committee) mit 
seiner Stellungnahme 32 „Umsatzrealisierung: Vereinbar
keit der Bestimmungen des IFRS 15 mit den Grundsätzen 
des UGB“ dazu Klarheit. 

Die Stellungnahme richtet sich in erster Linie an alle Unter
nehmen, die sowohl die Bestimmungen des UGB als auch 
des IFRS anwenden müssen. Der nachfolgende Artikel gibt 
einen groben Überblick über wesentliche Gemeinsamkei
ten und Abweichungen der Umsatzrealisierung gemäß der 
AFRACStellungnahme 32 – Umsatzrealisierung. 

Christoph Schlotthauer  
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
Auditor, Tax Advisor  
COFFRA, Pariscschlotthauer@coffra.fr

Since the spring of 2018, revenue recognition in ac
cordance with the Austrian Commercial Code (UGB) and 
the compatibility thereof with the provisions of IFRS 15 
have been debated in Austria. In June 2018, the Austrian 
Financial Reporting and Auditing Committee (AFRAC) issu
ed Opinion 32 “Revenue Recognition: Compatibility of the 
provisions of IFRS 15 with the principles of the Austrian 
Commercial Code (UGB).” 

The opinion is primarily addressed to all companies that 
have to apply both the provisions of the UGB and IFRS. 
The following article provides a rough overview of major 
similarities and differences in revenue recognition pursu
ant to AFRAC Opinion 32 – Revenue recognition. 
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Die Definition des Begriffes „Umsatzerlös“ ist im IFRS enger 
gefasst als im UGB. Gemäß § 189a Z 5 UGB sind Umsatzer
löse Beträge, die sich aus dem Verkauf von Produkten 
und der Erbringung von Dienstleistungen nach Abzug von 
Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer sowie sonstigen 
direkt mit dem Umsatz verbundenen Steuern ergeben. 
Der Begriff im IFRS umfasst hingegen nur jene Erlöse, 
die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des 
leistenden Unternehmens erbracht werden. Aufgrund der 
unterschiedlichen Ansätze kann demnach ein nach dem 
UGB als Umsatzerlös eingestufter Geschäftsvorfall, mangels 
Zugehörigkeit zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, gemäß 
IFRS 15 nicht als solcher angesehen werden.

Umsatzrealisierung 

Die Umsatzrealisierung im UGB richtet sich nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Im  
IFRS 15 wird auf alle Kundenverträge das nachfolgend 
dargestellte FünfSchritteModell zur Erlösrealisierung 
angewandt. 

1)	Identifizierung	von	Verträgen	mit	Kunden

Nach IFRS muss ein Vertrag mit dem Kunden vorliegen, 
der die Kriterien des IFRS 15.9 erfüllt, um als Umsatzerlös 
klassifiziert zu werden. Folgende Voraussetzungen müssen 
kumulativ gegeben sein:

• alle Vertragsparteien stimmen dem Vertrag zu,

•  die Rechte jeder Partei in Bezug auf die zu übertragenden 
Waren oder die zu erbringenden Dienstleistungen können 
identifiziert werden, 

•  die Zahlungsbedingungen für die zu übertragenden  
Waren oder die zu erbringenden Dienstleistungen  
können identifiziert werden, 

• der Vertrag hat wirtschaftliche Substanz und 

•  es ist wahrscheinlich, dass die Gegenleistung, auf die  
das Unternehmen im Austausch für die Waren oder 
Dienstleistungen ein Anrecht hat, vereinnahmt wird.

Im UGB wird nicht explizit ein Vertrag mit einem Kunden 
verlangt, sind jedoch die Kriterien gemäß IFRS erfüllt, 
handelt es sich auch gemäß UGB um einen Umsatzerlös. 
Abweichungen können sich ergeben, wenn die Höhe der 
Gegenleistung unsicher ist. In diesem Fall liegt im UGB 
eine Umsatzrealisierung vor, hingegen ist der Ausweis im 
IFRS nicht zulässig. Auch bei der Zusammenfassung von 
mehreren Verträgen kann es zu unterschiedlichen Ansätzen 

The definition of the term “revenue” is narrower in 
IFRS than in the UGB. Pursuant to § 189a(5) UGB, term 
“revenue” indicates amounts resulting from the sale of 
products and the rendering of services after sales deduc
tions and VAT as well as other taxes directly related to 
the revenue. The term in IFRS, on the other hand, encom
passes only those revenues that are generated in the 
ordinary course of business of the performing enterprise. 
Due to the different approaches, a business transaction 
classified as revenue in accordance with the UGB cannot 
be regarded as revenue pursuant to IFRS 15 because it 
does not pertain to the ordinary course of business.

Revenue recognition 

Revenue recognition in accordance with the UGB is based 
on the principles of orderly accounting (GoB). In IFRS 15, 
the five-step revenue recognition model described below 
is applied to all customer contracts. 

1)	Identification	of	contracts	with	customers

According to IFRS, a contract must exist with the custom
er that meets the criteria of IFRS 15.9 in order to be 
classified as revenue. The following prerequisites must be 
met cumulatively:

• all contracting parties agree to the contract;

•  the rights of each party in relation to the goods to be 
transferred or the services to be provided can be identi
fied; 

•  the terms of payment for the goods to be transferred 
or the services to be provided can be identified; 

• the contract has financial substance; and 

•  it is probable that the consideration to which the entity 
is entitled in exchange for the goods or services will be 
received.

The UGB does not explicitly require a contract with a 
customer, but if the criteria pursuant to IFRS are met, the 
revenue is also revenue pursuant to the UGB. Variations 
may occur if the amount of consideration is uncertain. In 
this case, revenue is recognized under the Austrian Com
mercial Code, but not under IFRS. Different approaches 
may also be used when several contracts are combined, 
as this is permitted under IFRS for related parties under 
certain conditions. On the other hand, a combination of 
several contracts with several contractual partners is not 
permitted in the UGB.
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2)	Identification	of	performance	obligations	

When a contract is concluded with a customer, the prod
uct or service promised must be assessed and identified 
as a performance obligation. The performance obligation 
can be independent, distinguishable, or a range of prod
ucts or services. A performance obligation exists when 
there is a customer benefit. This is also the case with 
performances that are free or sharply reduced. Such per
formance obligations are therefore also to be recognized 
as revenue. From a financial point of view, the provisions 
of IFRS 15 are comparable with those of the UGB. In ac
cordance with the UGB, however, the opportunities and 
risks must be transferred to the customer when the partial 
performance is rendered in order to obtain an enforceable 
claim for consideration. In addition to the criteria under 
IFRS 15, the UGB therefore requires a binding acceptance 
in the case of partial performances and an independent 
warranty claim must be triggered.

3) Determination of the transaction price

The transaction price is determined in accordance with 
the agreed conditions. The determination of the trans
action price in accordance with IFRS 15 corresponds to 
that of the UGB. However, there may be variations in 
the reason for, and amount of, specific consideration 
elements with regard to revenue recognition. 

4) Allocation of the transaction price to the perfor-
mance obligations of a contract

The provisions of IFRS 15 correspond to those of the 
UGB. If a transaction price consists of several partial 
performances, these must be allocated on the basis of 
the agreed individual selling prices. Price reductions and 
variable consideration are to be allocated pursuant to the 
contract or in proportion to the total transaction price. 

5)	Revenue	recognition	upon	fulfillment	of	a	perfor-
mance obligation

With regard to the timing of revenue recognition, differ
ent approaches are represented in IFRS and the UGB. In 
IFRS, revenue is recognized when control is transferred. In 
the UGB, on the other hand, revenue is recognized at the 
time when the opportunities and risks associated with the 
product or service pass to the customer.

Contract costs 

IFRS 15 also deals with the recognition of contract costs 
incurred in connection with the conclusion of customer 

kommen, da dies unter bestimmten Voraussetzungen für 
 nahestehende Personen im IFRS gestattet ist. Hingegen ist 
eine Zusammenfassung von mehreren Verträgen mit mehre
ren Vertragspartnern im UGB nicht zulässig.

2)	Identifizierung	der	Leistungsverpflichtungen	

Bei Vertragsabschluss mit einem Kunden ist das Produkt 
oder sind Dienstleistungen, die zugesagt wurden, zu beurtei
len und jeweils als Leistungsverpflichtung zu identifizieren. 
Es kann sich um eigenständige, abgrenzbare oder um eine 
Reihe von Produkten bzw. Dienstleistungen handeln. Eine 
Leistungsverpflichtung liegt vor, wenn ein Kundennutzen 
vorhanden ist. Dies ist auch bei Leistungen der Fall, die gra
tis oder stark reduziert sind. Solche Leistungsverpflichtungen 
sind daher auch als Umsatz zu erfassen. Grundsätzlich sind 
bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Bestimmungen 
gemäß IFRS 15 mit jenen des UGB vergleichbar. Nach UGB 
müssen jedoch bei der Erfüllung der Teilleistung die Chancen 
und Risiken auf den Kunden übergehen, um einen durch
setzbaren Anspruch auf Gegenleistung zu erhalten. Im UGB 
muss zusätzlich zu den IFRS15Kriterien bei Teilleistungen 
daher eine verbindliche Abnahme erfolgen und ein eigen
ständiger Gewährleistungsanspruch ausgelöst werden.

3) Bestimmung des Transaktionspreises

Der Transaktionspreis richtet sich nach den vereinbarten 
Konditionen. Die Bestimmung des Transaktionspreises 
gemäß IFRS 15 entspricht jenen des UGB. Abweichungen 
können sich aber bei spezifischen Gegenleistungselemen
ten hinsichtlich der Umsatzrealisierung dem Grund und der 
Höhe nach ergeben. 

4) Aufteilung des Transaktionspreises auf die Leistungs-
verpflichtungen	eines	Vertrages

Die Bestimmungen des IFRS 15 entsprechen jenen des UGB. 
Besteht ein Transaktionspreis aus mehreren Teilleistungen, 
sind diese auf Grundlage der vereinbarten Einzelveräu
ßerungspreise aufzuteilen. Preisnachlässe sowie variable 
Gegenleistungen sind gemäß dem Vertrag oder verhältnis
mäßig zum gesamten Transaktionspreis zuzuordnen. 

5)	Erlösrealisierung	bei	Erfüllung	einer	Leistungsverpflichtung

Im Hinblick auf die zeitpunktbezogene Umsatzrealisierung 
werden unterschiedliche Ansätze im IFRS und UGB vertreten. 
Im IFRS werden die Erlöse realisiert, wenn die Verfügungsge
walt übergeht, im UGB hingegen zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die mit dem Produkt oder der Dienstleistung verbundenen 
Chancen und Risiken auf den Kunden übergehen.
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Mein Passwort lautet  
„hallo123“ – Cybercrime im 
Mittelstand

My Password is “hello123” – 
Cybercrime in Mediumsized 
Companies

CYBERCRIME CYBERCRIME

Vertragskosten 

Im IFRS 15 wird auch auf die Erfassung von Vertragskosten, 
die im Zusammenhang mit dem Abschluss von Kunden
verträgen entstehen, eingegangen. Diese sind im IFRS als 
Vermögenswert zu aktivieren und abzuschreiben, wenn 
davon auszugehen ist, dass das Unternehmen diese zurück
bekommt. Hingegen ist eine Aktivierung der Vertragskosten 
im UGB nicht zulässig, diese werden als Aufwand erfasst 
oder als Herstellungskosten aktiviert.

Zusammenfassung

Die AFRACStellungnahme 32 setzt sich mit der Vereinbar
keit der Bestimmungen gemäß IFRS 15 und jenen gemäß 
UGB auseinander. In vielen Fällen steht die Umsatzreali
sierung gemäß IFRS 15 im Einklang mit den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung des UGB. Es 
kommt aber auch zu einzelnen Abweichungen. Dies betrifft 
in erster Linie die Bilanzierung von Mehrkomponentenge
schäften und jene bei unentgeltlichen bzw. stark reduzierten 
Leistungen. Hier ist die bisherige Bilanzierung zu hinterfra
gen und eventuell eine Anpassung vorzunehmen. 

contracts. In IFRS, these are to be capitalized as assets 
and depreciated if it is to be assumed that the company 
will get them back. On the other hand, the UGB does 
not permit the capitalization of contract costs; these are 
recorded as expenses or capitalized as production costs.

Summary

AFRAC Opinion 32 deals with the compatibility of IFRS 
15 and the UGB provisions. In many cases, revenue 
recognition in accordance with IFRS 15 is consistent with 
the general principles of orderly accounting under the 
Austrian Commercial Code (UGB). However, there are also 
individual variations. This applies primarily to the account
ing treatment of multicomponent transactions and the 
treatment of performances provided free of charge or at 
significantly reduced rates. In this case, the previous  
accounting method must be scrutinized and any 
 necessary adjustments made. 

Trotz zunehmender Digitalisierung gehen Unternehmen 
leichtsinnig mit sensiblen Daten um. Für Cyberkriminelle oft 
eine selbstverständliche Einladung, Unternehmen und deren 
Mitarbeiter anzugreifen.

Despite increasing digitalization, companies are dealing im
prudently with sensitive data. For cybercriminals, this is often 
a heavensent opportunity to attack companies and their 
employees. 

Christopher Bohac 
Wirtschaftsprüfer 
Auditor 
MOORE STEPHENS INTERAUDIT, 
Salzburgoffice@ms-salzburg.at
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Ende November veranstaltete die S&P GmbH, Wirtschafts
prüfungsgesellschaft gemeinsam mit der MOORE STEPHENS 
KPWT AG sowie der Dr. Horn Unternehmensberatung 
GmbH unter dem MOORE STEPHENSSchirm das Seminar 
„Cybercrime im Mittelstand“ in Augsburg. Vorhandene 
Sicherheitsrisiken bzw. Gefahrenquellen wurden aufgezeigt, 
praxisnahe Präventionsmaßnahmen anschaulich an die Hand 
gegeben. Zur Darstellung der Kontroverse und zum interakti
ven Austausch referierten CybercrimeProjektmitarbeiter des  
Landeskriminalamtes Bayern sowie „LiveHacker“ der Hoch
schule Augsburg. Das Landeskriminalamt stellte anschaulich 
dar, wie leicht es Täter haben, Attacken gegen Unternehmen 
im Mittelstand vorzubereiten – trotz zahlreicher getroffener 
Schutzvorkehrungen. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung zeigten Informatiker 
der Hochschule Augsburg in Form von LiveHackings das 
Grundrepertoire eines Cyberkriminellen auf. Schnell wurde 
den Teilnehmern deutlich, wie transparent und offen unsere 
tagtägliche elektronische Welt ist und wie wenig Aufwand 
betrieben werden muss, um vergleichsweise großen 
Schaden anzurichten. Komplexe technische Methoden und 
explizites, tiefgehendes KnowHow spielen dabei keine 
große Rolle. Bereits ITGrundkenntnisse und standardisierte 
Lösungen reichen aus, um auf öffentlich zugänglichen  
Websites Cyberangriffe auszuführen.

Die Teilnehmer nutzten interessiert die Möglichkeit des ak
tiven Austausches und der Diskussion mit den Gastrednern 
sowie den Spezialisten bei S&P, überwiegend zu Fragen der 
Schutzmöglichkeiten.  

Fazit der Veranstaltung: dem Täter zuvorkommen und 
Vorsorge in Form von Schutzmaßnahmen einleiten, statt 
Nachsorge zu betreiben. ITSicherheit beginnt nicht erst im 
Serverraum, sondern bei jedem einzelnen Mitarbeiter im 
Unternehmen. Eine stetige Information über den sicheren 
Umgang mit der IT sowie entsprechende Sensibilisierung ist 
daher unerlässlich.

At the end of November, the accountancy firm S&P GmbH, to
gether with KPWT and the management consultancy Dr Horn 
Unternehmensberatung GmbH, organized under the aegis of 
Moore Stephens a seminar on “Cybercrime in mediumsized 
companies” that was held in Augsburg. The seminar pointed 
out existing security risks and potential hazards and presented 
practical prevention measures. To illustrate the controversial 
issues and to further the interactive exchange of views and 
experiences, members of the cybercrime project of Bavaria’s 
Office of Criminal Investigation and “live hackers” from Augs
burg University gave input presentations, moderated by Frank 
Layher and Rainer Schmidl, both with S&P GmbH.

The Bavarian Office of Criminal Investigation vividly demon-
strated the incredible ease with which perpetrators can prepare 
attacks against mediumsized companies despite the numerous 
safeguards in place. The participants were given information 
on the profiles of victims and perpetrators.

In the second part of the event, computer scientists from Augs
burg University illustrated the basic repertoire of cybercriminals 
in the form of live hacks. The participants quickly realized how 
transparent and open our everyday electronic world is and 
how little effort is required to cause comparatively significant 
 damage. Complex technical methods and explicit profound 
knowhow do not play a major part: basic knowledge of infor
mation technology and standardized solutions are enough to 
launch cyberattacks on publicly accessible websites.

The seminar participants welcomed the opportunity for an  
ac tive exchange of views and experience with the invited  
speakers and with S&P’s specialists, mainly focusing on  
questions of protection.  

The outcome of the event was the conclusion that it is better 
to preempt perpetrators and to exercise foresight by intro
ducing protective measures rather than by exercising aftercare. 
IT security does not start in the server room – it is an issue for 
all of a company’s employees. A constant flow of information 
on the safe handling of IT and a corresponding raising of 
aware ness is therefore vital.

Rainer Schmidl 
Senior Manager IT Consulting 
Sonntag & Partner, 
Augsburgaugsburg@moorestephens.de



MO(O)RE NEWS

We believe the information contained in this newsletter to be correct at the time of going to press, but we cannot accept any responsibility for any loss 
 occasioned to any person as a result of action or refraining from action as a result of any item herein. This newsletter is not intended to be used as a  substitute 
for professional advice. For comprehensive advice, please contact any member firm of Moore Stephens Deutschland AG as mentioned above. December 2018

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die speziellen Situationen einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl 
wir uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres 
Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne 
gründliche Analyse der betreffenden Situation. Die MOORE STEPHENS Deutschland AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die deutschen MOORE STEPHENS-Gesell-
schaften übernehmen keinerlei Garantie oder Gewährleistung, noch haften sie in irgendeiner anderen Weise für den Inhalt dieser Mandanteninformation. Dezember 2018

MOORE STEPHENS DEUTSCHLAND

Dezember 2018

TURNBULL & IRRGANG 
Große Straße 23–25 
22926 Ahrensburg 
T +49 4102 51500 
ahrensburg@moorestephens.de

SONNTAG & PARTNER 
Schertlinstraße 23 
86159 Augsburg 
T +49 821 570580 
augsburg@moorestephens.de

MADER & PETERS  
AlfredBoziStraße 12 
33602 Bielefeld 
T +49 521 982410 
bielefeld@moorestephens.de

MOORE STEPHENS RHEIN-EMSCHER 
Kuhlenwall 20 
47051 Duisburg 
T +49 203 295060 
duisburg@moorestephens.de

MOORE STEPHENS FRANKFURT 
Börsenstraße 2–4 
60313 Frankfurt am Main 
T +49 69 27220693 
frankfurt@moorestephens.de

PETERS & PARTNER 
Seelhorststraße 44 
30175 Hannover 
T +49 511 85030260 
hannover@moorestephens.de

MOORE STEPHENS WESTFALEN 
Lissaboner Allee 8 
44269 Dortmund 
T +49 2371 77460 
dortmund@moorestephens.de

DHMP 
Zur Gießerei 16  
76227 Karlsruhe 
T +49 721 981750 
karlsruhe@moorestephens.de

PROF. DR. LUDEWIG + SOZIEN 
Friedrichsstraße 11 
34117 Kassel 
T +49 561 700020 
kassel@moorestephens.de

HILGER, NEUMANN & PARTNER 
RudolfVirchowStraße 11 
56073 Koblenz 
T +49 261 921620 
koblenz@moorestephens.de

MOORE STEPHENS  
TREUHAND KURPFALZ 
Rennershofstraße 8 
68163 Mannheim 
T +49 621 425080 
mannheim@moorestephens.de

MOORE STEPHENS KPWT 
Lindwurmstraße 114 
80337 München 
T +49 89 7472400 
muenchen@moorestephens.de

BW PARTNER 
Hauptstraße 41 
70563 Stuttgart 
T +49 711 16400 
stuttgart@moorestephens.de

HORNTREUHAND 
SchulzeDelitzschWeg 16 
89079 Ulm 
T +49 731 40950 
ulm@moorestephens.de

IMPRESSUM/IMPRINT

Herausgeber/Publisher:

MOORE STEPHENS Deutschland AG

Lindwurmstraße 114 

80337 München 

info@moorestephens.de 

www.moorestephens.de

Verantwortlicher Redakteur/ 

Editor in charge:

Michael Orban

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

MOORE STEPHENS Westfalen AG,  

Dortmund, Germany

Bilder/Photos:

Seite/Page   1 –  Couple making snow 

angels

Seite/Page   3 – Man signing papers

Seite/Page 11 –  iStock626007360

Seite/Page 14 – Person with keyboard

Kontakt/Contact:

Alliance Management

T +49 211 26130822

F +49 211 26130823

info@moorestephens.de

Internationaler Kontakt/ 

International contact:

www.moorestephens.com

Druck/Printing:

DDH GmbH

Oststraße 74a

40724 Hilden

www.ddhhilden.de


