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Nicht zuletzt durch die Reise des Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel in den Iran, 
bleiben der Sanktionsabbau und die Öffnung des Iran für Investoren die beherrschenden 
Themen in Unternehmerkreisen. ADKL hat frühzeitig die Chancen erkannt und sich zu 
einem kompetenten und anerkannten Dienstleister für den Iran etabliert. Dies spiegelt sich 
nicht zuletzt in einer Kooperation mit der Haufe Akademie in Freiburg wieder, mit der nun 
gemeinsam Tagungen zum Thema Business Chancen in Iran deutschlandweit organisiert 
und durchgeführt werden. 

In den vergangenen Monaten haben internationale Konzerne mit ihren aggressiven Steu-
ersparmodellen die regionalen und überregionalen Schlagzeilen geprägt. Daraus ergab 
sich eine Initiative der G20 und der OECD zur Vermeidung von Gewinnverlagerungen, 
das sogenannte BEPS-Projekt. In unserer Herbst/Winter Ausgabe stellt Ihnen Tobias Polka 
die auf Basis des BEPS-Projekts bereits abzusehenden neuen gesetzlichen Regelungen zur 
Dokumentation von Verrechnungspreisen in Deutschland genauer vor und gibt nützliche 
Tipps zur Umsetzung. 

Unsere Corporate Finance Abteilung unter Leitung von Herrn Wolfram Wagner war im 
Sommer ebenfalls international aktiv. Der deutsche Traditionskonzern Wincor-Nixdorf hat 
sich mit seinem US-amerikanischen Konkurrenten, der Diebold Inc., zusammengeschlos-
sen. Die Darstellung der Fusion zweier Global-Player bietet einen spannenden Einblick in 
die Branche der Bankautomatenhersteller und ihrem wirtschaftlichen Umfeld. 

Weitere Themen in der Ausgabe Herbst/Winter: Klaus Verstegen verdeutlicht, wie sich mit 
Oldtimern Steuern einsparen lassen und David Reiser stellt einen erfolgreichen Start-up-
Unternehmer mit einer außergewöhnlichen Geschäftsidee vor. Spannung garantiert.

Viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihr Bernd Lenzen

Liebe Leserinnen und Leser,

Bernd Lenzen 
WP/StB, Partner berät 
Sie gerne zum Thema. 

lenzen@adkl-msi.de
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Finanzgericht 
und EuGH
geben ADKL Recht

ADKL-Partner 
als gefragte  
Experten im Iran

Freibetragsregelung trotz 
Optionsmöglichkeit unionsrechtswidrig

Delegationsreisen nach Teheran -  
Team gibt Seminare für Fachleute

In der letzten Ausgabe von Touchdown berichteten 
wir über den Fall einer in Großbritannien lebenden 
Deutschen, die ihrer Tochter ein Haus in der Bun-
desrepublik geschenkt hatte. Das Finanzamt hatte die 
Erbin als beschränkt steuerpflichtig eingestuft und 
wollte nur den geringen Freibetrag in Höhe von 2.000 
Euro gewähren. ADKL-Partner Marc Sarburg, Wirt-
schaftsprüfer, Rechtsanwalt und Steuerberater, vertrat 
die Mandantin vor dem Finanzgericht Düsseldorf. Er 
plädierte dafür, dass das deutsche Recht einen Verstoß 
gegen die Kapitalverkehrsfreiheit nach EU-Recht be-
inhalte und zog bis vor den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH). Dieser hat ADKL jetzt Recht geben (Urteil 
vom 8. Juni 2016, Rs. C-479/14). Auch das Finanz-
gericht Düsseldorf musste der Klage der Mandantin 
stattgeben. Somit (Urteil vom 13. Juli 2016; 4 K 488/14 
Erb) ist entschieden, dass im Ausland lebende Men-
schen, Anspruch auf denselben Freibetrag (400.000 
Euro) haben, wie ein Schenker, der in Deutschland 
wohnt; ungeachtet der Ausübung des Optionsrechts. 

www.adkl-msi.de/aktuelles/newsblog

Business im Iran betreiben, die Gepflogenheiten 
kennen und zielführend verhandeln – das wollen 
seit Aufhebung der Sanktionen gegen das Land viele. 
ADKL hat schnell auf die wirtschaftliche Öffnung 
reagiert und gilt nun bereits als gefragter Experte. Die 
Mitglieder des Iran-Desks haben das Land in diesem 
Jahr bereits mehrmals besucht: unter anderem mit 
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin und Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. 

Zudem arbeitet ADKL in bundesweit stattfindenden 
Sondertagungen nun mit der HAUFE-Akademie 
zusammen. Das Referententeam, bestehend aus Bernd 
Lenzen, Ashkan Missaghian, Tobias Polka, Marjam 
Poumessaee und Klaus Verstegen wird den Teilneh-
mern im Wechsel zeigen, welche Marktchancen sie im 
Iran haben und Handlungsempfehlungen für einen 
erfolgreichen Aufbau der Wirtschaftsbeziehungen 
geben. Informationen zu den nächsten Seminaren sind 
auf der Internetseite der HAUFE-Akademie zu finden. 

www.haufe-akademie.de/27.28

Update
Foto: Pixabay

ADKL war am Europäischen Gerichtshof
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Oldtimer fahren – Steuern sparen
Als Dienstfahrzeug genutzt, kann das Auto mit H-Kennzeichen einige Ersparnisse einbringen.

Einen Oldtimer zu fahren ist für viele eine 
besondere Leidenschaft. Doch der Wunsch 
nach einem Auto mit H-Kennzeichen ist 
oft eng verknüpft mit der Befürchtung, dass 
hohe Kosten für seltene Ersatzteile und eine 
umfassende Pflege aufkommen. Dabei können 
Oldtimer – neben einem unvergleichlichen 
Fahrgefühl – auch dazu führen, mehr Geld im 
Portemonnaie zu haben. 

Oldtimer leasen

Nadim Moufarrej ist Geschäftsführer der 
AMM Motor Classic GmbH in Ratingen. Die 
Firma unterstützt ihre Kunden beim Kauf oder 
Leasing von Old- und Youngtimern aus ganz 
Europa. Der Experte beobachtet seit Langem, 
dass Unternehmer zunehmend Oldtimer als 
Dienstwagen für ihre Firma erwerben oder 
leasen. In erster Linie, um ein originelles 
Fahrzeug in der Flotte zu haben. Ein weiterer 
Pluspunkt: „Unter Umständen können steu-
erliche Vorteile geltend gemacht werden“, sagt 
Klaus Verstegen, Partner bei ADKL. Das gilt 
allerdings nur für Selbstständige und Gewer-
betreibende. Denn der Wagen muss vorwie-
gend als Dienstfahrzeug genutzt werden.

Ein Prozent des Kaufpreises

Oldtimer zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
mit einem vergleichsweise geringen geld-
werten Vorteil versteuert werden. Der Satz 
liegt bei einem Prozent des Fahrzeugwertes 

beim Kauf im Monat. Allerdings bezieht 
er sich auf den Listenpreis im Zeitwert der 
Erstzulassung einschließlich Umsatzsteuer 
und nicht dem eigentlichen Kaufpreis. Ein 
Mercedes aus dem Jahr 1972, mit einem 
damaligen Anschaffungspreis von 23.000 
D-Mark führt etwa zu einem monatli-
chen Sachbezugswert von rund 110 Euro. 
Zum Vergleich: Ein ähnlich komfortabler 
Neuwagen mit einem Brutto-Listenpreis 
von 86.000 Euro ergibt einen monatlichen 
Sachbezugswert von 860 Euro.

Wenn die steuerlichen Voraussetzungen 
vorliegen, kann der Unternehmer Re-
paraturen, Kraftstoffe, Versicherungen, 

Klaus Verstegen  
WP/StB, Partner berät 
Sie gerne zum Thema. 

verstegen@adkl-msi.de

Kurz notiert

Unabhängig vom Hubraum beträgt 
die Kraftfahrzeugsteuer für Oldti-
mer rund 192 Euro pro Jahr. Die 
Pflicht zur Feinstaubplakette ent-
fällt. Für die Haftpflichtversiche-
rung mit Teilkasko muss der Halter 
pro Jahr etwa 100 Euro rechnen. 
Ein H–Kennzeichen bekommen 
Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre 
alt sind. 

Abschreibungen der Anschaffungskosten 
und Leasinggebühren als Betriebsausgaben 
absetzen. So kann die Angst vor hohen 
Kosten schnell gemindert werden. Doch 
die steuerlichen Voraussetzungen müssen 
stimmen. Das tun sie, wenn der Wagen 
mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt und 
mindestens 250 Kilometer im Jahr gefahren 
wird. Die Kosten für die Anschaffung des 
Oldtimers müssen der Größe und Art des 
Unternehmens entsprechen. Die Bemes-
sungsgrundlage der Abschreibungen ist 
übrigens der heutige Marktwert und nicht 
der historische Preis. Das Finanzamt wird 
sich allerdings nicht auf eine Nutzungs-
dauer von unter zehn Jahren einlassen. 

Foto:Amm Motor Classic GmbH

Also gut planen! Wird der Oldtimer später 
wieder veräußert oder ins Privatvermögen 
entnommen, so ist die Differenz zwischen 
Verkehrs- und Buchwert steuerpflichtig. 
www.amm-motorclassic.de
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Der Deal ist abgeschlossen. Ein Jahr nach den 
ersten Verhandlungen sind die notwendigen 
rechtlichen Umstrukturierungen, an denen 
auch ADKL beteiligt war, auf der Hauptver-
sammlung der Wincor Nixdorf AG vom neu-
en Mehrheitsaktionär Diebold Inc. beschlos-
sen worden. Diebold Nixdorf heißt die neue 
Firma mit Unternehmenszentralen in den 
USA und Paderborn. Die Amerikaner hoffen 
auf europäische Kunden und viel Know-
how. Die Synergieeffekte nach vollständiger 
Integration werden auf rund 160 Millionen 
US-Dollar jährlich beziffert.

Der Kernmarkt verändert sich

Denn der Kernmarkt der beiden ehemali-
gen Konkurrenten verändert sich gerade. 
Bankautomaten, die beide Firmen nicht nur 
herstellen, sondern ebenso programmieren 
und servicetechnisch betreuen, spielen eine 
immer geringere Rolle. Software und Service 
nehmen dafür an Bedeutung zu, verbunden 
mit hohen Investitionen in IT-Innovationen. 

Die Unternehmen versprechen sich also 
von dem Zusammenschluss, neben einer 
gegenseitigen geografischen Ergänzung, unter 
anderem eine Hebung von Kostenvorteilen 
und dynamisches Wachstum. 

Doch wer steckt überhaupt hinter den 
beiden Firmen, die gemeinsam auf rund eine 
Millionen aufgestellte Geldautomaten welt-
weit kommen? Die Geschichte von Wincor 
Nixdorf begann 1952. Damals gründete Heinz 
Nixdorf die Nixdorf Computer AG. Er war 
seiner Zeit weit voraus, denn schon damals 
sah er die Möglichkeiten, die Computer mit 
sich brachten. So entwickelte er 1973 für 
Handelsunternehmen das erste elektronische 
„Point of Sale Netzwerk-System“ in Europa. 
Verkäufer konnten ab sofort Informationen 
zur Ware durch das Einscannen eines Bar-
codes direkt an ein Computersystem weiter-
geben und so die Warenbestände automatisch 
verwalten. Aus modernen Supermärkten ist 
das System nicht mehr wegzudenken. 

An der Spitze des Weltmarkts

Zudem integrierte Nixdorf als Erster in 
Deutschland Computer in Geldautomaten. 
Die Firma katapultierten diese Erfindungen 
an die Spitze des Weltmarkts. Nixdorf wurde 
zum viertgrößten Computerkonzern Europas. 
1990 – vier Jahre nach dem Tod des Gründers 
– übernahm Siemens die Nixdorf Computer 
AG. Die Geschäftsbereiche „Lösungen für den 

Einzelhandel“ und „Lösungen für Banken“ 
wurden in die Siemens-Organisation integ-
riert und konnten so wachsen. 1999 wurde 
Nixdorf mitsamt der Bereiche Handel und 
Banken aus dem Siemens-Konzern gelöst und 
stellte sich als Wincor Nixdorf AG global auf. 
Mittlerweile existieren Tochtergesellschaften 
in 41 Ländern und Partnerunternehmen in 60 
Ländern. 2004 ging die Firma an die Börse.

Lange Firmengeschichte

Diebold kann auf eine noch längere Fir-
mengeschichte zurückblicken. 1859 durch 
Karl Diebold in Ohio in den USA gegründet 
gelangte das Unternehmen in den 1970er-
Jahren zu Berühmtheit in der Branche, weil 
es damals den weltweit ersten Bankautomaten 
vorstellte. Diebold hat sich durch clevere 
Firmenkäufe in den 1990er-Jahren zu einem 
führenden Anbieter außergewöhnlicher 
Selbstbedienungsinnovationen, Sicherheit 
und Dienstleistungen im Bereich Selbstbedie-
nung für Finanz-, Handels-, Gewerbe- und 
andere Märkte entwickelt. 

Dass die beiden Platzhirsche nun gemeinsam 
arbeiten, eröffnet den Firmen bedeutende 
strategische Möglichkeiten. Zudem würde die 
kombinierte Gruppe ihren Kunden durch ihre 
gemeinsamen Fähigkeiten und die globale 
Marktpräsenz ein breites Spektrum an Dienst-
leistungen und Software anbieten, so heißt es 
vom Unternehmen.

Wincor-Nixdorf und Diebold fusionieren
Zwei der größten Geldautomatenhersteller der Welt schließen sich zusammen. Beide sind Traditionsbetriebe und 
Innovationsführer. Jetzt gilt es, das Geschäft durch gemeinsame Investitionen in IT-Innovationen voranzutreiben.

Wolfram Wagner  
WP/StB, Partner berät 
Sie gerne zum Thema. 

wagner@adkl-msi.de

Einer der Geldautomaten der Firma.

Foto: Pixabay

Bargeld abheben mit der Karte.

Foto: Diebold Nixdorf
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„Waumobil“: Rettung eines Start-ups
Urlaub mit Hund im Wohnmobil - Das war die Geschäftsidee von Hubert Lechner. Doch dann untersagt 
ihm ein Wettbewerber den Markennamen zu verwenden. Ein siebenmonatiger Rechtsstreit entbrennt.

David Reiser 
RA, Partner berät Sie 
gerne zum Thema.

reiser@adkl-msi.de

Hundebesitzer kennen das Problem. Eine Unterkunft für den Urlaub 
zu finden, in der auch die geliebten Vierbeiner willkommen sind, 
kann zur Herkulesaufgabe werden. Dreck, Haare, Allergien – viele 
Vermieter von Ferienwohnungen, Hotelzimmern und Wohnmobilen 
wollen Hunde nicht einquartieren.  Hundebesitzer Hubert Lechner 
aus Wegberg war es satt, mit seinen Tieren immer zu Hause bleiben 
zu müssen. Bei der vergeblichen Suche nach einem Feriendomizil 
kam ihm die Geschäftsidee: Was wäre, wenn man sich ein mobiles 
Ferienhaus mieten könnte, mit speziellen Vorrichtungen für den 
geliebten Vierbeiner? Das „Waumobil“ war geboren. In umgebauten 
Wohnmobilen – von der einfachen Variante bis hin zum knapp acht 
Meter langen Luxuskreuzer – können Familien mit bis zu drei Hun-
den flexibel Urlaub machen. Es gibt einen eigenen Platz für die Tiere 
– zum Schlafen, Trocknen und Fressen – und viel Komfort für die Be-
sitzer. Gerade als der Unternehmer mit seiner Geschäftsidee so richtig 
durchstartete, dämpft ein juristisches Problem seine Gründerfreude. 
Eine markenrechtliche Abmahnung flattert ins Haus. Ein Wettbe-
werber mit ähnlichem Geschäftskonzept will Lechner untersagen, 

den auf Lechner registrierten Markennamen „Waumobil“ zu 
verwenden. Der Gründer wendet sich an ADKL und bekommt 
Hilfe von David Reiser. Der Anwalt muss seinem Mandanten 
zunächst erklären, dass eine markenrechtliche Auseinander-
setzung mit erheblichen Risiken für das junge Unternehmen 
verbunden ist. 

Für Hubert Lechner ein Schock, denn er hatte bereits viel Geld 
und Arbeit in das Marketing investiert. Eine Untersagung 
des Markengebrauchs wäre existenzvernichtend gewesen. 
„Nach kreativer Suche nach Alternativen haben wir zunächst 
versucht, das Unternehmen des Wettbewerbers zu kaufen“, 
sagt der Anwalt. Eine Einigung über den Erwerb des gesamten 
Unternehmens war aber nicht zu erzielen. Was jedoch gelang, 
war der Kauf der Marke des Wettbewerbers sowie einiger 
anderer Bestandteile der Firma. Die Rettung für „Waumobil“. Hubert Lechner vor einem seiner Waumobile.

„Herr Reiser hat uns mit viel Fingerspitzengfühl in einem 
siebenmonatigen Verhandlungsmarathon sehr gut beraten und 
immer kluge Lösungen gefunden“, sagt Lechner. „Wir sind ihm 
zu Dank verpflichtet und können ADKL nur empfehlen.“ Sein 
nächstes Ziel: Der Ausbau seines Unternehmens zu einem bun-
desweit aktiven Franchiseanbieter – unterstützt von ADKL. 

Fotos: Waumobil
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Wie Firmen transparent bleiben
Durch den OECD-Aktionsplan verschärfen sich die Bestimmungen für Transferpreise. 
Grund genug für die Netzwerker vom C4B-Team einen Workshop bei ADKL auszurichten. 

Wer vom eigenen ausländischen Tochterun-
ternehmen Ware bezieht, muss strenge Regeln 
einhalten. Es gilt, Transparenz zu bewahren 
und ausführlich zu dokumentieren, wie 
die Preise zur Verrechnung von Leistungen 
innerhalb einer Firma zustande gekommen 
sind. „Die Dokumentation von Verrech-
nungspreisen steht regelmäßig im Fokus von 
Betriebsprüfungen sowohl in Deutschland als 
auch in anderen Ländern“, sagt Ute Schröder, 
Geschäftsführende Gesellschafterin der C4B-
Team GmbH, einer Unternehmensberatung 
aus Hamburg, die regelmäßige Netzwerktref-
fen für Führungskräfte aus dem Finanz- und 
Rechnungswesen ausrichtet. 

Praktische Impulse

Mit dem Aktionsplan der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD), der undurchsichtige 
Finanzströme und unfaire Rabatte internati-
onaler Konzerne unterbinden soll,  kommen 
nun neue Anforderungen auf Firmen zu. 
Welche das sind, erfuhren die Teilnehmer 
eines Workshops des Netzwerks C4B Bench-
marking Circle kürzlich von Tobias Polka. 
Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der 
ADKL AG war als Referent eingeladen. 

Ein Beispiel für einen gelungenen Umgang 
mit Transferpreisen bot Martina Struck, 
Leiterin Controlling der Wulf Gaertner 
Autoparts AG aus Hamburg. „Wir haben uns 
von einem Export- und Handelshaus für Ori-

ginalersatzteile zu einem Entwickler und Hersteller 
eigener hochwertiger Markenprodukte entwickelt“, 
sagte Struck. „In den letzten Jahren sind wir stark 
gewachsen. Da ist es essentiell für uns, die aktuellen 
Richtlinien zu kennen, vorbereitet und abgesichert 
zu sein.“ Gemeinsam mit Tobias Polka erarbeitet 
die Firma gerade Regeln, die festschreiben, wie 
das Unternehmen und die Tochtergesellschaften 
mit Transferpreisen umgehen sollen. Struck: „So 
schaffen wir unternehmensweit Transparenz und 
saubere Dokumentationen für alle Gesellschaften.“ 
Der OECD-Aktionsplan stellt Firmen nun vor wei-
tere Herausforderungen. Er schreibt unter anderem 
vor, zur Dokumentation von Transferpreisen einen 
dreigliedrigen Ansatz („Three-Tired Approach“/

siehe Fachbeitrag S. 9) zu verwenden.  Polka: „So 
soll sichergestellt werden, dass Verrechnungsprei-
se fremdvergleichskonform festgelegt wurden.“ 
Zudem ermöglicht er den Finanzbehörden eine 
lückenlose Risikoüberprüfung und Beurteilung 
der Preise und fordert somit eine noch höhere 
Transparenz. 

Der Workshop des C4B Benchmarking Circle war 
ein Erfolg. Das Besondere: Es kommen Führungs-
kräfte aus ganz Deutschland, die berichten, wie 
in ihren Unternehmen agiert wird. „Durch den 
Austausch mit den anderen Teilnehmern habe ich 
viele praktische Impulse bekommen“, sagt Martina 
Struck von Wulf Gaertner Autoparts.

Mehr zum C4B-Team

Nächster Workshop

Die Unternehmensberatung C4B-Team 
GmbH betreibt das bundesweite Netz-
werk C4B Benchmarking Circle. Darin 
vertreten sind Führungskräfte aus dem 
Rechnungswesen und Controlling, die 
sich zu aktuellen Themen vernetzen 
und austauschen können. Regelmäßig 
veranstaltet das C4B-Team Workshops 
und Tagungen mit namhaften Referen-
ten aus verschiedenen themenrelevan-
ten Bereichen. 

Im Dezember 2016 finden die nächsten 
bundesweiten Benchmarking Circle 
statt. Ein Schwerpunktthema wird 
lauten: „Maßnahmen- und treiberori-
entierte Planung“. Interessierte können 
sich ab sofort bei Ute Schröder anmel-
den, unter Telefon: 04102/2100262 oder 
per E-Mail: u.schroeder@c4b-team.de. 
Weitere Themen im Internet unter:
www.c4b-team.de

Es darf gelacht werden: Die Atmosphäre bei den Treffen bei C4B ist entspannt.

Foto: C4B-Team
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exakt so umgesetzen. Der Austausch dieser 
Berichte mit Drittstaaten erfolgt auf Grund-
lage der am 27. Januar 2016 von Deutschland 
unterzeichneten mehrseitigen Vereinbarung 
(MCAA CbC), welche in einem gesonderten 
Vertragsgesetz umgesetzt wird.

Ein Fazit der neuen Vorschriften ist aus 
meiner Sicht eine in Zukunft weiter zuneh-
mende Fokussierung der deutschen aber auch 
ausländischen Finanzbehörden auf das Thema 
Transfer Pricing. Unternehmen sollten sich 
nicht mehr nur auf die nachträgliche steuer-
lich-motivierte Dokumentation bereits reali-
sierter Sachverhalte beschränken. Vielmehr 
sollten sie proaktiv ihre Wertschöpfungsket-
ten für zukünftige Transaktionen analysieren, 
um nicht in die Betriebsprüfungsfalle zu 
tappen. Auch betriebswirtschaftlich identifi-
zieren wir bei dieser Analyse immer wieder  
Verbesserungspotentiale zur Optimierung 
und Steuerung der Konzerngesellschaften. 
Durch MSI Global Alliance bieten wir Ihnen 
weltweite Unterstützung aus einer Hand.“

„Ein wesentliches Ergebnis des BEPS-Projekts 
der OECD/G20 ist international eine Reform 
der Anforderungen an die Dokumentation 
von Verrechnungspreisen sowie die Ein-
führung einer länderbezogenen Berichts-
pflicht (Country-by-Country-Reporting).
Immer mehr mittelständische Unternehmen 
befinden sich im internationalen Wettbe-
werb und nutzen die Absatzmärkte, die sich 
ihnen durch die Globalisierung bieten. Damit 
steigen jedoch gleichzeitig die gesetzlichen 
Anforderungen. 

Drei-Säulen-Ansatz der OECD

Nicht zuletzt die medienwirksamen Dar-
stellungen in Funk- und Fernsehen über 
aggressive Steuervermeidungsmodelle großer 
Konzerne haben den Fokus auf steuerliche 
Verrechnungspreise gelegt. In Betriebsprü-
fungen steht mittlerweile das Prüfgebiet  
zur innerbetrieblichen Lieferungs- und 
Leistungsverrechnung (Transfer Pricing) 
weit oben auf der Agenda. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund sollten sich Unternehmen mit 
der Verrechnung konzerninterner Lieferungs- 
und Leistungsströme frühzeitig befassen. 
Hinzu kommt ein im Jahr 2015 abgeschlos-
senes Projekt der OECD zur Vermeidung von 
Gewinnverlagerungen, das sog. BEPS-Projekt. 
Das Projekt umfasst in 13 Aktionspunkten 
die verschiedenen Maßnahmen, die die 
Möglichkeiten zur aggressiven Steuervermei-
dung eindämmen sollen. Die übergeordnete 
Zielsetzung von Aktionspunkt 13 des BEPS-

Projekts der OECD (Anm. der Red.: BEPS 
steht für Base Erosion and Profit Shifting; zu 
Deutsch:  Gewinnkürzung und Gewinnver-
lagerung) ist es, Richtlinien für die Verrech-
nungspreisdokumentation zu entwickeln, 
die die Transparenz für die Finanzbehörden 
erhöhen, aber gleichzeitig den zusätzlichen 
Dokumentations- und Berichtsaufwand der 
Steuerpflichtigen begrenzen. Dies soll dazu 
dienen, „BEPS-Verhaltensweisen“ von Steuer-
pflichtigen zu verstehen, zu kontrollieren und 
einzuschränken. Ergebnis der Bemühungen 
der OECD ist ein standardisierter, dreistufiger 
Ansatz der Verrechnungspreisdokumentation 
bestehend aus Master File, Local File und 
Country-by-Country Reporting (CbCR).

Pflicht zur Dokumentation

Der deutsche Regierungsentwurf des „Ge-
setzes zur Umsetzung der Änderung der 
EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren 
Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und 
-verlagerungen“  liegt seit dem 13. Juli 2016 
vor. Es ist festzustellen, dass die gemäß § 90 
Abs. 3 AO i.V.m. § 4 GAufzV bereits beste-
henden Aufzeichnungspflichten schon weitge-
hend die Informationen umfassen, die nach 
den neuen OECD-Maßnahmen, insbesondere 
Aktionspunkt 13, für eine landesspezifische, 
unternehmensbezogene Dokumentation  
(Local File) sowie für eine Stammdokumen-
tation (Master File) vorgesehen sind. Es wird 
daher § 90 Abs. 3 AO nur leicht modifiziert 
werden.

Das CbCR stellt aus deutscher Sicht die zent-
rale Neuerung des OECD-Dokumentations-
ansatzes und der Initiativen der EU-Kommis-
sion dar. Anders, als das Master- und Local 
File, war das CbCR bisher nicht Bestandteil 
der gesetzlich verankerten Dokumentations-
pflichten nach § 90 Abs. 3 AO. Ziel des CbCR 
ist es, einen Überblick über gruppenweite 
(Finanz-)Informationen und deren Aufteilung 
auf die Staaten, in denen die multinationale 
Unternehmensgruppe tätig ist, in einem ag-
gregierten, tabellarischen Format zu ermög-
lichen. OECD und EU haben sich darauf 
verständigt, dass der länderbezogene Bericht 
erst dann zu erstellen ist, wenn der konsoli-
dierte Konzernabschluss der berichtspflichti-
gen Konzernobergesellschaft mindestens ein 
ausländisches Unternehmen beziehungsweise 
eine ausländische Betriebsstätte umfasst und 
zudem die konsolidierten Umsatzerlöse im 
vorangegangenen Wirtschaftsjahr mindestens 
750 Millionen Euro betragen. Deutschland 
wird diese Regelung in § 138a Abs. 1 AO-E 

Transferpreise: Das ändert sich
Tobias Polka, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, erklärt, was die neuen Vorschriften zur Dokumentation 
von Verrechnungspreisen und das Country-by-Country Reporting für Unternehmer bedeuten. 

Tobias Polka
WP/StB berät Sie 
gerne zum Thema. 

polka@adkl-msi.de
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Pfeilschnell den Stress loswerden
Wolfram Wagner ist nicht nur leidenschaftlicher Wirtschaftsprüfer sondern zudem Bogenschütze. 
Im Hellerhofer Sportverein spannt er seit Jahren die Sehne. Ein Plädoyer für einen besonderen Sport.

Wolfram Wagner ist fokussiert. Er legt den Bo-
gen an, spannt die Sehne und lässt los. Blitzartig 
saust der Pfeil an seinem Unterarm vorbei und 
trifft ins Ziel. Im richtigen Leben ist Wagner 
Wirtschaftsprüfer bei ADKL. Ein Beruf bei dem 
es wie beim Bogenschießen auf Konzentration 
und Fokus ankommt. 

Die innere Mitte finden

Doch hat der Sport, den er im Hellerhofer 
Sportverein (HSV) ausübt, auf ihn gleichzeitig 
eine entspannende Wirkung. „Aufgrund meiner 
vorwiegend sitzenden Tätigkeit hatte ich über 
viele Jahre immer wieder Probleme mit dem 
Rücken. Deshalb legte ich mir einen Schreibtisch 
zu, den man elektrisch hochfahren und so als 
Stehpult nutzen kann. Seit vier Jahren sind meine 
Rückenprobleme durch das Bogenschießen 

verschwunden“, sagt Wagner. Auf das innere 
Gleichgewicht habe der Sport ebenfalls 
Einfluss. „Der Bewegungsablauf hat einen 
meditativen Charakter“, sagt Wagner.  

Dass seine Kanzlei die Relevanz des Bogen-
sports für den Arbeitsausgleich ebenfalls 
erkannt hat und das Team in Hellerhof nun 
mit neuen Trikots unterstützt, freut Wagner 
ganz besonders. 2008 gründete der HSV sei-
ne Bogensportabteilung, in der mittlerweile 
70 Aktive trainieren. Lernen könne ihn jeder 
von acht bis 80 Jahren, so Trainer Siegfried 
Thiele. Die 14-köpfige Turniermannschaft 
fährt regelmäßig zu Meisterschaften.  

Sportliche Herausforderung

Auswärtige Leistungsschützen sind eben-
falls häufig Gast in Hellerhof. Die Anlage 
ist offizieller Landesleistungsstützpunk für 
Bogensport. 2014 musste sie daher sogar 
erweitert werden, um der hohen Nachfrage 
von Leistungs- und Hobbyschützen gerecht 
zu werden. Kaum ein Vereinssport erlebt 
zurzeit einen solchen Aufschwung wie der 
Bogensport. Der Nachwuchs wird in Hel-
lerhof aktiv unterstützt. Mit Events wie der 
„Hellerhofer Archers Night“ – einem Nacht-
turnier, zu dem Abteilungen anderer Vereine 
eingeladen wurden – macht die Organisation 
städteübergreifend auf sich aufmerksam. 

Wolfram Wagner aufs Ziel fokussiert

Foto: Fotolia

Dass der Bogensport zunehmend zum 
Trendsport wird, hat für Trainer Thiele einen 
einfachen Grund: Das Alltagsphänomen Stress. 
„Seine innere Mitte zu finden ist eine Maxime 
des Bogensportes. Körper, Geist und Seele wer-
den in Einklang gebracht.“ Besonders gesund 
sei die Aktivität für die Bandscheiben.  „Die 
kontrollierte Aktion und Reaktion der Musku-

latur stärkt den Rücken und entlastet damit 
die Wirbelsäule“, sagt Thiele. „Am Schreibtisch 
sitzt man meist nach vorne gebeugt. Beim Bo-
gensport öffnet man sich.“ Wer sich selbst von 
der Wirkung überzeugen möchte, kann zum 
Probetraining vorbeikommen. Anmeldung 
und Kontakt im Internet.
www.hellerhofer-sportverein.de

Foto: HSV
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Initiative  
Dormagen lädt 
zum Treffen ein

Unter den 
besten Zehn:  
MSI Global Alliance 

Seit nunmehr sieben Jahren veranstaltet die 
Initiative Dormagen drei Mal im Jahr das Netz-
werktreffen „Dormagen inside“. Sie verfolgt das 
Ziel, die regionale und überregionale Positionie-
rung und Entwickltung der Stadt Dormagen in 
den Bereichen Wirtschaft, Wohnen und Freizeit 
sowie Kultur und Sport zu fördern. Thomas 
Merbeck, Rechtsanwalt und Partner der ADKL-
Niederlassung in Dormagen, ist Vorsitzender 
der Initiative und Mitbegründer von „Dormagen 
inside“. Bei den Treffen vernetzten sich ebenfalls 
Mandanten von ADKL untereinander. Sie schät-
zen den fachlichen und persönlichen Austausch. 
Wer Interesse an einer Teilnahme am nächsten 
Treffen hat, kann sich bei Thomas Merbeck 
melden. Neue Mitglieder in der Initiative sind 
ebenfalls jederzeit willkommen. Kontakt unter 
Telefon 20133/250 20 und im Internet.

www.initiaitve-dormagen.de

MSI Global Alliance zählt weltweit zu den am 
besten bewerteten Zusammenschlüssen von 
Wirtschaftsprüfungs-, Rechtsanwalts- und Steuer-
beratungsgesellschaften. Das britische Magazin 
„Accountancy Age“, das sich an Unternehmer und 
Finanzexperten richtet, bewertet jährlich die besten 
international tätigen Allianzen.  MSI Global Alliance 
schaffte es 2016 auf Platz 7 der „Top 20 International 
Alliances and Associations“. Als Gründungsmit-
glied von MSI Global Alliance arbeitet ADKL auf 
internationaler Ebene mit mehr als 250 unabhängi-
gen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in 100 
Ländern zusammen und begleitet Mandanten bei 
internationalen Engagements. Regelmäßig versam-
meln sich Vertreter der MSI Mitgliedskanzleien zum 
fachlichen und persönlichen Austausch. Weitere 
Informationen zu internationalen Partnern von 
ADKL finden sich im Internet: 

www.msiglobal.org/about-us/who-we-are/ 

Netzwerk-News

Foto: Dormagen inside
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