
Vorwort 

Die Umsetzung politischer Ziele der regierenden Parteien, die Anforderungen der 
Europäischen Union, internationale Vorgaben oder schlichtweg die Vorgaben der 
Rechtsprechung führen dazu, dass das Steuer- und Wirtschaftsrecht einem ständigen 
Wandel unterliegt. 

Der verspätete Einigungserfolg bei der Reform der Erbschaftsteuer zur Anpassung an 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts war ein trauriges Beispiel, wie das 
Steuerrecht zum Kräftemessen der politischen Parteien genutzt wird. Ob Firmenerben 
durch das nunmehr verabschiedete Erbschaftsteuerreformgesetz auf mehr Rechtssi
cherheit bauen können, ist unklar - wurden doch bereits im Verlauf des Gesetzge
bungsverfahrens und auch nach dessen Verabschiedung erneut verfassungsrechtliche 
Zweifel vorgebracht. 

Weitaus weniger politisch motiviert verliefen andere im Steuer- und Wirtschaftsrecht 
bedeutsame Gesetzesvorhaben. Bereits im Oktober 2015 hatte die OECD die Ergeb
nisse des BEPS-Projekts veröffentlicht. Hierbei geht es um ein international abgestimm
tes Vorgehen gegen schädlichen Steuerwettbewerb und gegen aggressive Steuerge
staUungen international tätiger Unternehmen. Dazu wurden auf der Grundlage eines 
Aktionsplans mit 15 Maßnahmen konkrete und umsetzbare Empfehlungen erarbeitet, 
die der deutsche Gesetzgeber im Rahmen eines bisher als Entwurf vorliegenden Geset
zes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maß
nahmen gegen Gewinnkürzungen und -Verlagerungen (sog. Erstes BEPS-Umsetzungs
gesetz) noch in 2016 umsetzen will. Insbesondere die darin enthaltenen Regelungen 
zur Einführung eines Local File und eines Master File in der Verrechnungspreisdoku
mentation sowie des Country-by-Country-Reporting dürften in international agieren
den Unternehmen zu einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand führen. Darüber 
hinaus fanden in dem Gesetzentwurf Maßnahmen Eingang, mit denen die Finanzver
waltung neueren Entscheidungen des BFH, die der Auffassung der Finanzverwaltung 
widersprechen, entgegen wirken möchte. 

Zudem sollen Kapitalgesellschaften die Möglichkeit erhalten, der Gesellschaft steuer
unschädlich durch gesellschaftsrechtliche Maßnahmen neues Kapital zuzuführen. 
Ändert sich aber der Geschäftsbetrieb in der Folgezeit in maßgeblichen Umfang, droht 
der Wegfall des gesamten gesondert festgestellten fortführungsgebundenen Verlust
vortrags. Auch dieses Gesetzgebungsvorhaben soll noch vor Ende des Jahres 2016 zum 
Abschluss gebracht werden. 

Weiter wurde die Modernisierung des Besteuerungsverfahrens mit zahlreichen verfah
rensrechtlichen Themen und dem Ziel eines international wettbewerbsfähigen Steuer
rechts sowie gut funktionierenden Steuervollzugs beschlossen und wird die Steuer
pflichtigen ab nächstem Jahr in der praktischen Umsetzung beschäftigen. 

(Vermeintliche) Steuervereinfachungen wurden 2016 mit der Investmentsteuerreform 
verabschiedet; in vielen Fällen verlieren Publikums-Investmentfonds durch die neuen 
steuerlichen Regelungen ab 1.1.2018 an Attraktivität. Angesichts der anhaltenden 
Niedrigzinsphase und der möglichen Risikostreuung werden sie aber wohl weiterhin 
als probate Anlageform nicht an Bedeutung verlieren. 

Nicht zuletzt an den gestiegenen Anforderungen bei der Verrechnungspreis-Dokumen
tationsowie der Ankündigung des BMF, dass ein steuerliches Innerbetriebliches Kon
trollsystem ein Indiz gegen das Vorliegen einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung bzw. 
leichtfertigen Steuerverkürzung sein kann, wird deutlich, dass Unternehmen und deren 
Organe gehalten sind, die gestiegenen und vielschichtigen Compliance-Anforderun
gen an ihr Unternehmen einzuhalten. Erhöhte steuerliche Risiken lauern hier im Rah
men der Umsatzsteuer, bei Verrechnungspreisen und ausländischen Betriebsstätten 
sowie der Einhaltung der sog. Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-
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wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff, kurz GoBD. 

Große, insbesondere am Kapitalmarkt tätige Unternehmen, müssen aufgrund des der
zeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes 
erstmals in 2017 in ihren Lageberichten verstärkt auch nichtfinanzielle Themen darstel
len. Erforderlich werden dabei vor allem Angaben über Arbeitnehmer-, Sozial- und 
Umweltbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Korruptionsbekämpfung. 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung 
handelsrechtlicher Vorschriften wurden bereits im laufenden Jahr 2016 die Bewer
tungsmodalitäten für Pensionsrückstellungen in der Handelsbilanz geändert. Konkret 
wurde - um dem anhaltend niedrigen Zinsniveau Rechnung zu tragen - der Zeitraum 
für die Ermittlung des durchschnittlichen Marktzinssatzes, der für die Bewertung von 
Altersversorgungsverpflichtungen maßgeblich ist, von sieben auf zehn Jahre ausge
dehnt. 

Im Rahmen dieses Werkes werden auch wieder wesentliche Entwicklungen im Bereich 
der Internationalen Rechnungslegung beleuchtet. 

Welche Wünsche und Forderungen die Wirtschaft in Deutschland an die Steuer- und 
Wirtschaftspolitik stellt, wird vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) im 
ERSTEN TEIL des Ratgebers in einer Stellungnahme dargelegt. 

Fachautoren von Ebner Stolz beschäftigen sich im Anschluss in einer Gesamtschau mit 
den zahlreichen Veränderungen in den Bereichen Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung und 
Wirtschaftsrecht So beinhaltet der ZWEITE TEIL mögliche Gestaltungsüberlegungen 
und skizziert den allgemeinen bzw. sich konkret aus den geänderten gesetzlichen Rah
menbedingungen ergebenden Handlungsbedarf für Unternehmer und Unternehmen 
und für deren steuerliche Berater zum Jahreswechsel 2016/2017. Der DRITTE TEIL 
enthält einen Ausblick auf ab dem 1.1.2017 anzuwendende oder derzeit noch in der 
Planung befindliche Gesetzesänderungen. Der VIERTE TEIL gibt einen umfassenden 
Überblick über die im bisherigen Verlauf des Jahres 2016 bereits anzuwendenden 
gesetzlichen Regelungen sowie über relevante Rechtsprechung und Verwaltungsan
weisungen und liefert somit wertvolle Beratungshilfen und Hinweise für die Steuerer
klärung 2016 bzw. für den Jahresabschluss 2016. 

Eine tabellarische Übersicht zu nach Einzelsteuergesetzen und in aufsteigender Para
grafenfolge sortierten verkündeten und geplanten Rechtsänderungen mit ergänzenden 
Hinweisen, insb. zur erstmaligen Anwendbarkeit der Regelungen und ein Steuerter
minkalenderfür das Jahr 2017 runden das Werk ab. 

Dieses Kompendium bietet somit einen umfassenden Überblick über alle Disziplinen 
im Steuer- und Wirtschaftsrecht Gestaltungsüberlegungen und Beratungshinweise 
helfen dabei, die eigene Unternehmenssituation durch entsprechende Weichenstellun
gen zu optimieren und unterstützen Steuerberater sowie Angehörige rechts- und wirt
schaftsberatender Berufe bei ihrer Beratungstätigkeit 
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