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Das neue Sanierungsrecht: Der präventive Restrukturierungsplan – Restrukturierung außerhalb einer Insolvenz
Am 18.9.2020 legte das Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz den
lange erwarteten Referentenentwurf eines
Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts, kurz Sanierungsfortentwicklungsgesetz – SanInsFoG, vor. Die
Bundesregierung hat das SanInsFoG am
14.10.2020 in das Gesetzgebungsverfahren
eingebracht. Darin enthalten ist mit dem
präventiven Restrukturierungsplan ein neues
Instrument zur vorinsolvenzlichen Sanierung.
Im Rahmen dieses Gesetzes soll die Richtlinie
(EU) 2019/1023 über präventive Restrukturierungsmaßnahmen, über Entschuldung
und über Tätigkeitsverbote sowie über Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von Restrukturierungs-, Insolvenz und Entschuldungsverfahren vom 7.12.2011 umgesetzt
werden. Auch die wirtschaftlichen Folgen
der Corona-Pandmie geben Anlass zur – zumindest vorübergehenden – Fortentwicklung und Ergänzung des Sanierungs- und
Insolvenzrechts. Das Gesetz soll bereits zum
1.1.2021 in Kraft treten. Ein Schwerpunkt des
seit 14.10.2020 vorliegenden Regierungsentwurfs sind Regelungen, wie sich Unternehmen durch einen sog. präventiven Restrukturierungsplan vor einer Insolvenz sanieren
können.
Sanierungen im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens mit dem präventiven Restrukturierungsrahmen
Mit dem präventiven Restrukturierungsplan
sollen insolvenzabwehrende Sanierungen ermöglicht werden. Unternehmen sollen sich
danach auf der Grundlage eines von den
Gläubigern mehrheitlich angenommenen
Restrukturierungsplans sanieren können. Mit
dem präventiven Restrukturierungsplan soll
eine Lücke zwischen dem Bereich der freien
Sanierung einerseits, die vom Konsens aller
Beteiligten abhängt, und der insolvenzverfahrensförmigen Sanierung andererseits geschlossen werden.
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Mit dem präventiven Restrukturierungsplan
sollen Unternehmen grundsätzlich in der Lage sein, die Verhandlungen zu dem Plan
selbst zu führen und diesen zur Abstimmung
zu stellen. Dieses Instrument soll bei drohender und noch nicht eingetretener Zahlungsunfähigkeit zur Verfügung stehen. Dabei
sollen Vollstreckungs- und Verwertungssperren unter der Voraussetzung erwirkt werden
können, dass die Restrukturierung gut vorbereitet ist. Ferner muss sichergestellt sein,
dass das Unternehmen für die Dauer der Anordnung fortgeführt werden kann und zahlungsfähig bleibt.
Der Restrukturierungsplan orientiert sich dabei stark an den Regelungen des Insolvenzplans. So sind in einem darstellenden Teil
zunächst die finanziellen Probleme des Unternehmens und die erforderlichen Lösungen zu beschreiben. Der gestaltende Teil enthält im Anschluss die erforderlichen
Sanierungsmaßnahmen, wie etwa die Kürzung von Gläubigerforderungen, Sanierungsbeiträge von Investoren sowie eventuelle gesellschaftsrechtliche Strukturierungsmaßnahmen. Es liegt im Ermessen des Unternehmens, wen es als sog. Planbetroffene
in den Restrukturierungsplan einbezieht.
Nicht erforderlich ist, dass alle Gläubiger einbezogen werden.
Von den Bestimmungen des Restrukturierungsplans ausgenommen sind Forderungen
von Arbeitnehmern, einschließlich Ansprüchen
aus einer betrieblichen Altersversorgung.
Bestehen bereits Rückstände gegenüber Arbeitnehmern,
Sozialversicherungsträgern,
dem Finanzamt oder Lieferanten bzw. ist das
Unternehmen in den vergangenen drei Jahren seinen Rechnungslegungspflichten nicht
nachgekommen, können Vollstreckungsund Verwertungssperren nur dann erwirkt
werden, wenn dennoch zu erwarten ist, dass
das Unternehmen bereit und in der Lage ist,
die Restrukturierung unter Wahrung der
Gläubigerinteressen zu betreiben.

Die Planbetroffenen müssen über den Plan
beschließen. Dabei kann die Beschlussfassung sowohl innerhalb als auch außerhalb
eines gerichtlichen Verfahrens durchgeführt
werden. Dazu sind die Planbetroffenen in
Gruppen einzuteilen - und zwar in Gläubiger
mit Sicherungsrechten, ungesicherte Gläubiger, nachrangige Gläubiger und Anteilseigner. Die Gläubiger innerhalb einer Gruppe
werden gleichbehandelt. Damit der Restrukturierungsplan angenommen ist, muss in jeder Gruppe eine Mehrheit von 75 % der
Stimmrechte erzielt werden.
Damit ist eine Restrukturierung der Passivseite eines Unternehmens durch Mehrheiten
möglich. Das Einstimmigkeitsprinzip, das bei
der „freien“ Sanierung vorherrscht, gilt nicht
mehr. Somit dient der Restrukturierungsplan
insb. als Instrument, sog. Akkordstörer zu
überstimmen.
Hinweis: Wird mit dem Restrukturierungsplan in die Gläubigerrechte eingegriffen und
haben nicht alle Gläubiger zugestimmt,
muss ein Restrukturierungsgericht den Restrukturierungsplan bestätigen. Die gerichtliche Planbestätigung hat auch zur Folge, dass
Zahlungen, die auf der Grundlage dieses
Plans getätigt werden, in einem eventuellen
Insolvenzverfahren nicht mehr der Insolvenzanfechtung unterliegen können.
Fortentwicklung der bestehenden insolvenzverfahrensrechtlichen Sanierungsoptionen, insb. des Zugangs zum Eigenverwaltungsverfahren
Der Regierungsentwurf des SanInsFoG sieht
darüber hinaus vor, die Voraussetzungen der
Eigenverwaltung stärker an den Interessen
der Gläubiger auszurichten. Danach soll der
Verzicht auf die Bestellung eines Insolvenzverwalters gerechtfertigt sein, wenn der
Schuldner bereit und in der Lage ist, seine
Geschäftsführung an den Gläubigerinteressen auszurichten. Dies ist insb. dann der Fall,
wenn das Eigenverwaltungsverfahren rechtzeitig und gewissenhaft vorbereitet wird, bevor das Unternehmen unter Handlungsdruck
wegen akuter Zahlungsunfähigkeit gerät.

Ansonsten soll eine Eigenverwaltung nur in
Betracht kommen, wenn offensichtlich keine
Nachteile für die Gläubiger bestehen.
Anpassung des Systems der Insolvenzantragsgründe
Positiv zu bewerten ist, dass zur Beseitigung
der weitgehenden Überlappung zwischen
drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung das System der Insolvenzantragsgründe angepasst werden soll. Dabei bleibt
es weiterhin dabei, dass nach Eintritt der
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung
ohne schuldhaftes Zögern ein Eröffnungsantrag gestellt werden muss. Bei eingetretener
Zahlungsunfähigkeit ist ein Insolvenzantrag
längstens binnen drei Wochen zu stellen –
zur Beseitigung einer Überschuldung sollen
demgegenüber künftig maximal sechs Wochen zur Verfügung stehen. Ist jedoch jeweils ersichtlich, dass die Sanierungsbemühungen keine Erfolgsaussichten mehr haben,
ist ein Insolvenzantrag umgehend zu stellen.
In § 18 Abs. 2 Satz 2 InsO-E soll festgelegt
werden, dass für die drohende Zahlungsunfähigkeit ein Prognosezeitraum von 24 Monaten zugrunde zu legen ist. Hierdurch werden bisher bestehende Unsicherheiten
beseitigt, wonach für den Prognosezeiträume Zeiträume zwischen einigen Monaten
und bis zu drei Jahren oder das Fälligkeitsdatum der spätesten Forderung im Raum standen. Der Prognosezeitraum soll jetzt für den
Regelfall auf 24 Monate festgeschrieben
werden. In Einzelfällen kann auch auf einen
kürzeren oder längeren Prognosezeitraum
abzustellen sein. Hierdurch können Besonderheiten des Schuldners oder seines Geschäftsbetriebs berücksichtigt werden.
Weiter wird der Insolvenzantragsgrund der
Überschuldung nach dem vorliegenden Regierungsentwurf adjustiert. Ist das in die Krise
geratene Unternehmen innerhalb eines absehbaren Zeitraums nicht mehr in der Lage,
das Unternehmen fortzuführen und reicht in
einer solchen Situation das schuldnerische
Vermögen nicht zur Deckung aller Verbindlichkeiten, sind die Gläubigerinteressen gefährdet. Der Zeitraum für die nach § 19 Abs. 2
Satz 1 InsO erforderliche Fortführungsprognose soll nach dem Regierungsentwurf auf
zwölf Monate (für 2021 unter engen Voraussetzungen auf vier Monate) beschränkt wer-

den. Dadurch würden die mit einem längeren
Prognosezeitraum verbundenen Schwierigkeiten und Unsicherheiten entfallen. Der verkürzte Prognosezeitraum sei zudem für die
Beteiligten besser handhabbar, ohne die Überschuldung in ihrer Form zu beeinträchtigen.
Weiter sollen die bisher im Gesellschaftsrecht
enthaltenen Zahlungsverbote (z. B. § 64
GmbHG oder § 92 Abs. 2 AktG) einheitlich
in einen neuen § 15b InsO-E überführt werden. Danach gelten Zahlungen, die bis zum
Ablauf der neuen Insolvenzantragsfristen geleistet werden, als mit der Sorgfalt eines
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar.
Geschäftsleiterpflichten zur Förderung
einer eigenverantwortlichen und frühzeitigen Bewältigung von Unternehmenskrisen
Kommt ein haftungsbeschränktes Unternehmen in die Krise, soll das Management stärker zur Wahrung der Interessen der Gesamtheit der Gläubiger verpflichtet werden.
Geschäftsführer haben sehr viel früher die
Gläubigerrechte zu beachten. Dazu soll das
unternehmerische Ermessen zugunsten der
Gläubiger umso stärker eingeschränkt werden, je näher die drohende Zahlungsunfähigkeit heranrückt. Eine schuldhafte Pflichtverletzung soll zur Haftung gegenüber dem
Unternehmen führen. Eine Pflichtverletzung
liegt nur dann nicht vor, wenn der Geschäftsleiter vernünftigerweise davon ausgehen
durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen die Gläubigerinteressen zu
wahren. Dies hat der Geschäftsleiter darzulegen. Zudem sollen die Aufsichtsräte die Einhaltung dieser Geschäftsleiterpflichten überwachen.

strukturierung mit Mehrheiten abzustimmen,
hilft, eine Passivseitenrestrukturierung gegen
Akkordstörer durchsetzen zu können.
Der Restrukturierungsplan kommt zur rechten Zeit. Eine Vielzahl von Unternehmen
musste sich im Zuge der Corona-Pandemie
verschulden. Der Restrukturierungsplan mag
dazu beitragen, im Kern gesunde Unternehmen nach der Krise wieder auf ein stabiles
Fundament zu stellen.
Wichtig ist zudem, dass wegen der CoronaPandemie in die Krise geratene Unternehmen verschiedene Fristen im Auge behalten:
die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
ist für zahlungsunfähige Unternehmen am
30.9.2020 ausgelaufen. Zahlungsunfähige
Unternehmen können sich also nicht mehr
auf die Corona-Pandemie berufen, sondern
müssen umgehend einen Insolvenzantrag
stellen. Die Insolvenzantragspflicht wegen
Corona-bedingter Überschuldung ist noch
bis 31.12.2020 ausgesetzt. Eine nochmalige
Verlängerung ist nicht zu erwarten.

Jan Hendrik Groß,
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz in
Köln

Hinweis: Jedem Geschäftsführer ist dringend zu raten, ein Risikofrüherkennungssystem einzuführen. Dadurch werden Unternehmen frühzeitig in die Lage versetzt, bei
einer drohenden Krise gegenzusteuern.
Fazit
Mit dem Restrukturierungsplan wird ein
sinnvolles Instrument eingeführt, das die Lücke zwischen der freien Sanierung und der
Sanierung in einem Insolvenz(plan)verfahren
schließt. Insb. die Möglichkeit, über die Re-

Bernhard Steffan,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz in Stuttgart
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© ElringKlinger AG

Corporate Governance bei ElringKlinger
ElringKlinger beschäftigt knapp 10.000 Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit, ist börsennotiert und erzielt etwa drei Viertel des
Umsatzes außerhalb Deutschlands. Als weltweit aufgestellter, unabhängiger Zulieferer
ist die ElringKlinger-Gruppe ein langjähriger
Partner der Automobilindustrie. In der Tradition eines Familienunternehmens im Südwesten hat ElringKlinger die gesamte Grundlagenentwicklung an der Unternehmenszentrale in Dettingen/Erms konzentriert – ein
Bekenntnis zu Deutschland und dem Ursprung des Unternehmens.
Bei ElringKlinger steht Corporate Governance für eine verantwortungsbewusste und
auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete
Unternehmensführung. Vorstand und Aufsichtsrat sehen sich in der Verpflichtung,
durch eine verantwortungsbewusste und
langfristig ausgerichtete Unternehmensführung für den Bestand des Unternehmens und
eine nachhaltige Wertschöpfung zu sorgen.
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Markus Münstermann, Wirtschaftsprüfer
und Senior Manager bei Ebner Stolz in Stuttgart, spricht mit Dr. Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender der ElringKlinger AG, über die
Frage, wie erfolgreiche Unternehmen Corporate Governance umsetzen, dabei Risiken
zentral steuern und auch im Ausland überwachen können, ohne in der aktuellen Situation vor Ort im Ausland präsent sein zu
können.
Herr Dr. Wolf, der Verbrennungsmotor
wird zunehmend zum Auslaufmodell
und nun beschäftigt die Unternehmen
auch noch die Corona-Pandemie – der
perfekte Sturm für die Automobilzulieferindustrie?
Das ist sicherlich keine angenehme Situation
für uns Automobilzulieferer. Aber Unternehmen müssen auch mit schwierigen Zeiten zu
Recht kommen, Risiken im Griff behalten
und ihre Zukunft selbst gestalten.

Was Corona betrifft: Gerade gut organisierte
Betriebe wie wir haben ja bisher entscheidend dazu beigetragen, die Ausbreitung des
Virus zu verlangsamen, indem wir verantwortungsbewusst und eigeninitiativ gehandelt haben.
Auch auf die Transformation der Automobilindustrie hat sich ElringKlinger schon frühzeitig vorbereitet und das Produktportfolio
auf die Technologien der Zukunft ausgerichtet. Aber das kostet richtig Geld – und ist
eine echte Herausforderung. Entlang unserer
Kernkompetenzen Stanzen, Prägen, Formen,
Beschichten und Kunststoffspritzguss verfügen wir über hochtechnologische Lösungen
für beide Welten: für verbrennungsmotorbetriebene Fahrzeuge genauso wie für alternative Antriebsformen. Bspw. arbeiten wir seit
20 Jahren an der Brennstoffzelle und haben
uns über die Jahre Know-how aufgebaut.
Insgesamt müssen wir uns da keine Sorgen
über die Zukunft machen.

Der richtige Umgang global erfolgreicher Unternehmen mit ihren Risiken war
natürlich immer schon gefordert und die
dazugehörigen Corporate Governance
Strukturen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich professionalisiert.
Wie ist Ihre Wahrnehmung und was sind
die Hintergründe für diese Entwicklung?
Das ist richtig. Die zunehmende Größe und
Internationalisierung der Unternehmen
einerseits und die wachsende Komplexität
auch des regulatorischen Umfelds andererseits, lässt Risiken steigen. Dem begegnen
erfolgreiche Unternehmen mit Verbesserungen der entsprechenden Corporate Governance-Elemente, d. h. beim internen Kontrollsystem, beim Risikomanagement, beim
Compliance-Management und bei der internen Revision. Allerdings ist die Ausgestaltung der einzelnen Corporate GovernanceFunktionen, wie z. B. der internen Revision,
in der Regel vom einzelnen Unternehmen
abhängig, d. h. unter anderem von der Branchenzugehörigkeit, der Größe, dem Grad
der Internationalisierung und der Kapitalmarktorientierung.
In welchen Unternehmensbereichen lauern häufig Risiken?
Risiken resultieren häufig aus klassischen
blinden Flecken, die nicht regelmäßig genug
überwacht werden. Das können individuelle
Management-Fehler bei einer Tochtergesellschaft sein, aber auch Schwachstellen in
Standardprozessen, die niemand auf dem
Radar hatte, z. B. im Einkauf von nicht produktionsbezogenen Materialien oder Dienstleistungen oder auch ganz einfach Sonderzahlungen und Reisekosten im Personalbereich. In einer Unternehmensgruppe summiert sich so etwas schnell auf.

Wie ist ElringKlinger bisher mit diesen
Risiken umgegangen?
ElringKlinger geht mit solchen Risiken nicht
leichtfertig um. Wir versuchen über unsere
Corporate Governance-Systeme genau diese
Risiken zu adressieren.
Wir wägen sehr genau ab und statten derartige Maßnahmen mit den möglichen notwendigen Ressourcen aus. Der Einsatz von
externen Revisoren wird gerade in sensiblen
Bereichen eines Konzerns nicht unkritisch
gesehen, weil man dort Know-how-Transfer
befürchtet und dann auch die Akzeptanz für
die vorgeschlagenen Maßnahmen leidet.
Ganz zu schweigen von den vergleichsweise
hohen Kosten für den Einsatz externer Spezialisten. Viele Unternehmen wenden sich der
externen Revision daher nur aus konkretem
Anlass zu. Wir gehen den Weg der möglichst
präventiven internen Revision.
Was gibt es für Lösungen und welchen
Nutzen haben diese für Unternehmen?
Wie die meisten Unternehmen gehen auch
wir bei ElringKlinger von einer ganzheitlichen Sicht aus und setzen parallel auf verstärkte Agilität, auch im Bereich Corporate
Governance. Konkret bedeutet dies die Umsetzung einer zeitgemäßen Struktur der einzelnen Governance-Organe.
Nach unserer Erfahrung wird durch einen
zentral koordinierten Einsatz externer Spezialisten der Nutzen aus den Revisionsaktivitäten für das Unternehmen signifikant verbessert.
Wir
erreichen
ein
effektives
Governance-, Risk- und Compliance-Management für den Bereich Revision durch einen Chief Compliance Officer, der mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet ist,
sowie einen eigenständigen Revisionsleiter in
der Gruppe, der das Co-Sourcing der Revisionsteams im In- und Ausland koordiniert. Im
Ergebnis resultiert daraus eine schlagkräftige
Mischung aus externem und internem
Know-how.

Haben sich durch die Corona-Pandemie
wesentliche Änderungen in Ihrem Corporate Governance- und Revisionsansatz
ergeben?
Nein, in der grundsätzlichen strategischen
Ausrichtung und in unserem Anspruch nicht.
Wir haben natürlich die geplanten Revisionen bei unseren Auslandsgesellschaften in
diesem Jahr nicht vor Ort durchführen lassen. Das wiederum bot uns aber die Chance,
unseren Revisionsansatz auf eine ganz neue
Basis zu stellen. Wir gehen hier mit unseren
Outsourcing-Dienstleistern viel stärker in
Richtung Digitalisierung und können so zukünftig die in Koordination mitunter aufwändigen Revisionsbesuche zielgerichteter
gestalten. Wenn man konkrete Maßnahmen
betrachtet, haben wir gute Erfahrungen mit
standardisierten Analysen von Massendaten
gemacht. Innerhalb der Gruppe lässt sich der
Reifegrad der einzelnen Konzerngesellschaften auf diesem Weg gut im Sinne eines
Benchmarkings als Querschnittsanalyse vergleichbar machen.
Was erwarten Sie zukünftig?
Unternehmen wollen natürlich sowohl ihre
Risiken im Griff behalten als auch die gesamten Kontrollkosten weiter optimieren – d. h.
die Beibehaltung einer ausreichenden bzw.
optimalen Kontrollintensität erreichen. Hier
werden zunehmend weiter automatisierte
Vorgehensweisen des „Continuous Auditing“ und Data bzw. Process Mining Tools
bestimmt noch interessante Entwicklungen
bringen.
Wir dürfen nicht vergessen: Erfolgreiche Digitalisierung braucht genau wie erfolgreiche
Globalisierung einen Ankerpunkt. Davon
ausgehend kann man dann die internationalen Standards entwickeln. Und auf diesem
Weg ist es auch möglich, unsere Grundwerte
an allen Standorten zu leben. Für uns sind
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit von wesentlicher Bedeutung. Nur in einer solchen Kultur
können Menschen Probleme offen ansprechen und eine gemeinsame Lösung finden.
Das gilt für heute genauso wie für morgen.
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Meldepflichten bei grenzüberschreitenden
Steuergestaltungen – erste Praxiserfahrungen
Seit 1.7.2020 sind bestimmte grenzüberschreitende Steuergestaltungen dem
Fiskus zu melden. Dabei lässt sich aus
den gesetzlichen Vorgaben oftmals
nicht eindeutig schließen, ob im konkreten Fall eine Meldepflicht besteht. Um
dennoch eine möglichst effiziente Erfüllung dieser Compliance-Pflichten zu ermöglichen, ist ein passgenauer Lösungsansatz gefragt.
Erfüllt eine grenzüberschreitende Steuergestaltung bestimmte Kennzeichen (sog. Hallmarks), ist diese innerhalb von 30 Tagen der
Finanzverwaltung zu melden. Erfasst werden
aber keineswegs nur Steuervermeidungsstrategien, sondern auch Sachverhalte, die
sich klar an den gesetzgeberisch gesetzten
Vorgaben orientieren. Das bedeutet, dass regelmäßig gewöhnliche Konzernsachverhalte
betroffen sind.
Deutschland hat von der auf EU-Ebene eingeräumten Möglichkeit, die erstmalige Anwendung der Meldefristen zu verschieben,
keinen Gebrauch gemacht. Deshalb sind
Steuergestaltungen, bei denen das meldepflichtige Ereignis nach dem 30.6.2020 eintritt (Neufälle), nun binnen 30 Tagen zu melden. Andernfalls könnten Bußgelder
festgesetzt werden.
Die Meldung hat grundsätzlich durch den Intermediär (insb. Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer) an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu erfolgen. Sofern
der Nutzer der Gestaltung – das ist regelmäßig der Steuerpflichtige bzw. das beratene
Unternehmen – dem Intermediär keine Befreiung von der Verschwiegenheitspflicht erteilt, sind personenbezogene Daten von ihm
direkt zu übermitteln. In einigen Fällen obliegt die Meldepflicht insgesamt dem Nutzer.
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Auch für Steuergestaltungen, bei denen der
erste Schritt zur Umsetzung nach dem
24.6.2018 und vor dem 1.7.2020 (Altfälle)
gemacht wurde, hat die deutsche Finanzverwaltung entgegen der ursprünglichen Ankündigungen keine Fristverlängerung eingeräumt. Entsprechende Nachmeldungen
mussten bis zum 31.8.2020 an das BZSt gerichtet werden. Sollte in diesen Fällen eine
Meldung noch nicht erfolgt sein, empfiehlt
sich, diese zeitnah nachzuholen. Denn erstmals in den Steuererklärungen für 2019 sind
Angaben über meldepflichtige Steuergestaltungen sowohl in Neu- als auch in Altfällen
zu machen. Fehlende oder falsche Angaben
können als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden.
Die Prüfung, ob im konkreten Fall eine Meldepflicht besteht, wird durch die zahlreichen
unbestimmten Rechtsbegriffe in den gesetzlichen Vorgaben erschwert. Zur Erläuterung
dieser Begriffe und zur Klärung praxisrelevanter Abgrenzungsfragen veröffentlichte
das BMF Anfang des Jahres einen ersten Entwurf eines Anwendungsschreibens. Eine finale Fassung steht jedoch weiterhin aus. Immerhin hat das BZSt am 6.8.2020 einen
aktualisierten Entwurf eines BMF-Schreibens
(mit Datum 14.7.2020) zu den Meldepflichten veröffentlicht und die Finanzverwaltung
angewiesen, auf dieser Basis das Bestehen
von Meldepflichten zu prüfen.
Basierend auf diesen Informationen und ersten Praxiserfahrungen bei der Übermittlung
von Meldungen an das BZSt hat Ebner Stolz
einen die Anforderungen des Mittelstands
berücksichtigenden Beratungsansatz entwickelt, der eine effiziente Erfüllung der Meldepflichten sicherstellt.

f Anders als der Name es vermuten lässt,
können auch ganz gewöhnliche Konzernsachverhalte unter die Meldepflicht fallen.
Deshalb ist potenziell jedes Unternehmen
mit grenzüberschreitenden Sachverhalten
betroffen. Ob konkret Meldepflichten im
Raum stehen, klären wir mit den Unternehmen in individuell gestalteten Workshops. Vor Ort oder per Online-Konferenz
werden dadurch, ausgehend von konkreten Praxisfällen, (potenziell) meldepflichtige
Sachverhalte identifiziert (Betroffenheitsanalyse).
f Die zum Teil eher konturenlosen gesetzlichen Begriffe führen nicht selten zu komplexen Auslegungsfragen. Gemeinsam
mit dem Unternehmen identifizieren wir
deshalb die besonders schwer einzuordnenden Fälle, um diese einer detaillierten
Prüfung zu unterziehen. Dabei nutzen wir
unser Ebner Stolz DAC 6-Template, wodurch wir bei der Prüfung einzelner Sachverhalte eine standardisierte Herangehensweise sicherstellen. Die Würdigung
des Einzelfalls kann basierend auf Erkenntnissen, die wir aus unserer Praxiserfahrung gewonnen haben, beschleunigt
und vereinfacht werden. Dies führt zu
einer deutlichen Effizienzsteigerung.
f Auch wenn die Prüfung eines Sachverhalts oder von Sachverhaltsgruppen ergibt, dass keine Meldepflicht besteht,
sollten die untersuchten Einzelfälle dokumentiert und in einer strukturierten Dokumentation nachgehalten werden. Das
beinhaltet vor allem auch die begründete
Ablehnung einer Meldepflicht nach entsprechender Würdigung des Einzelfalls.

f Besteht eine Meldepflicht, unterstützen
wir die Unternehmen bei der effizienten
Aufbereitung der zu meldenden Daten.
Zudem unterstützen wir bei der technischen Meldung selbst, die elektronisch an
das BZSt zu erfolgen hat.
f Da die Meldepflichten auf EU-rechtlichen
Vorgaben beruhen, bestehen auch in den
anderen EU-Mitgliedstaaten entsprechende Vorgaben. Wir klären, ob originär eine
Meldepflicht in Deutschland oder im EUAusland besteht. Über unser Nexia-Netzwerk stellen wir sicher, dass Informationen zu den konkreten Ausgestaltungen
der Meldepflichten der jeweiligen Staaten
aus erster Hand vorliegen. Bei Bedarf unterstützen wir bei der Erfüllung etwaiger
ausländischer Meldeverpflichtungen in Zusammenarbeit mit unseren Nexia-Partnern.

f Neben der Erfüllung der Meldepflichten
stellen wir für die Unternehmen zudem
sicher, dass die erforderlichen Angaben in
deren Steuererklärungen ab 2019 enthalten sind. Gesetzliche Pflichten werden
dadurch erfüllt und Ordnungswidrigkeiten vermieden. Um auch künftig die
Compliance-Pflichten zu erfüllen, unterstützen wir Unternehmen bei der Definition von Prozessen, damit entsprechende
meldepflichtige Sachverhalte zeitnah
identifiziert und Meldungen vorgenommen werden können.

Alexander Euchner,
Steuerberater und Partner

Gerne steht Ihnen Ihr bekannter Ebner StolzKontakt bei Fragen rund um die Meldepflichten bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen und unseren auf die individuellen
Bedürfnisse zugeschnittenen Beratungsansatz zur Verfügung.
Dr. Daniel Zöller,
Steuerberater und Director, beide bei Ebner
Stolz in Stuttgart
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Betriebsaufspaltung trotz eines „Nur-Besitzgesellschafters“
Grundsätzlich fehlt es an der für die Betriebsaufspaltung erforderlichen personellen Verflechtung, wenn in der Besitzgesellschaft das Einstimmigkeitsprinzip
gilt und es einen „Nur-Besitzgesellschafter“ gibt, der keine Anteile an der Betriebsgesellschaft hält. Eine Betriebsaufspaltung liegt aber dennoch vor, wenn
die personenidentischen Gesellschafter
die laufenden Geschäfte der Besitzgesellschaft bestimmen können.
Im Streitfall waren an einer Besitz-GbR drei
Gesellschafter mit je 33 % beteiligt, die zur
Geschäftsführung befugt waren. 1 % der Anteile der Besitz-GbR wurde von einem nicht
zur Geschäftsführung befugten Minderheitsgesellschafter gehalten. Die jeweils zu 33 %

an der Besitz-GbR beteiligten Gesellschafter
waren zugleich geschäftsführende Gesellschafter einer Betriebs-GmbH, an welche die
Besitz-GbR ein Grundstück vermietete.
Der BFH entschied mit Urteil vom 28.5.2020
(Az. IV R 4/17, DB 2020, S. 2051), dass im
Streitfall neben der sachlichen Verflechtung
eine personelle Verflechtung bestand und damit eine Betriebsaufspaltung vorlag. Die personenidentischen Gesellschafter der BesitzGbR und der Betriebs-GmbH konnten als
Geschäftsführer die laufenden Geschäfte bei
beiden Gesellschaften in Bezug auf das
Grundstück bestimmen. Entscheidend war
für den BFH, dass der Minderheitsgesellschafter mangels Geschäftsführungsbefugnis den
Nutzungsüberlassungsvertrag der Besitz-GbR

mit der Betriebs-GmbH nicht gegen den
Willen dieser Personengruppe ändern oder
kündigen konnte. Daran ändere auch das für
Beschlüsse der Besitz-GbR in deren Gesellschaftsvertrag vorgesehene Einstimmigkeitsprinzip nichts.
Hinweis: Auch stand nach Auffassung des
BFH das Doppelvertretungsverbot nach § 181
BGB der Betriebsaufspaltung nicht entgegen,
da ein Verstoß entsprechend der gesellschaftsvertraglichen Regelungen der Gesellschaften durch Übertragung der Vertretung
auf andere Person vermieden werden konnte.
So war u. a. im Gesellschaftsvertrag der
GmbH vorgesehen, dass für Geschäfte mit
der GbR eine Vertretung durch einen Prokuristen erfolgen konnte.

Vorabgewinn der Komplementär-GmbH
für Geschäftsführung durch Kommanditisten
Vergütungen, die Gesellschafter einer
Personengesellschaft für die Tätigkeit
im Dienst der Gesellschaft erhalten, sind
bei den Gesellschaftern als Sondervergütungen zu erfassen. Wird der Komplementär-GmbH von der KG ein Vorabgewinn als Entschädigung für die von den
Kommanditisten ausgeübte Geschäftsführung zugewiesen, sieht der BFH darin eine Sondervergütung des Kommanditisten.

Im Streitfall hatte die Komplementär-GmbH,
die kapitalmäßig nicht an der GmbH & Co.
KG beteiligt war, einen Vorabgewinn für die
Geschäftsführung und Haftungsübernahme
zugewiesen bekommen. Die Geschäftsführung der KG wurde durch die Kommanditisten der KG, die zugleich Gesellschafter-Geschäftsführer der Komplementär-GmbH
waren, ausgeübt. Eine Geschäftsführungsvergütung wurde an die tatsächlich geschäftsführend tätigen Kommanditisten jedoch nicht bezahlt.
Nach ständiger Rechtsprechung des BFH sind
Vergütungen, die der Kommanditist dafür
erhält, dass er als Geschäftsführer der Komplementär-GmbH die Geschäfte der KG führt,
bei diesem als Sondervergütungen zu erfassen
(z. B. BFH-Urteil vom 14.2.2006, Az. VIII R
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40/03, BStBl. II 2008, S. 182). Zum gleichen
Ergebnis kommt der BFH auch hier und sieht
in dem auf die Geschäftsführung entfallenden Teil des Vorabgewinns eine Sondervergütung, die nicht der Komplementär-GmbH
sondern den Kommanditisten zuzurechnen ist,
da diese eine mittelbare Geschäftsführungsleistung erbringen (BFH-Urteil vom 28.5.2020,
Az. IV R 11/18, DStR 2020, S. 1954).
Hinweis: Bei der Komplementär-GmbH ist
dementsprechend nur die nach dem Kapital
bemessene Haftungsvergütung als Sondervergütung anzusetzen. Hinsichtlich des auf
die Geschäftsführung entfallenden Vorabgewinns liegt eine verdeckte Einlage der
GmbH-Gesellschafter, die zugleich Kommanditisten sind, in die Komplementär-GmbH vor.

Überführung von Wirtschaftsgütern in eine
Personengesellschaft gegen Verbuchung auf dem
Festkapital- und Rücklagenkonto
Bei unentgeltlicher Überführung von
Wirtschaftsgütern, mit denen bisher Überschusseinkünfte erzielt wurden, in ein
Betriebsvermögen ist gemäß § 7 Abs. 1
Satz 5 EStG der Einlagewert um die bereits bisher angesetzten Absetzungen
für Abnutzungen zu mindern.
Das Niedersächsische FG (Urteil vom
17.10.2019, Az. 7 K 67/15, BB 2020, S. 2224)
hatte in dem ihm vorliegenden Fall die Überführung eines Grundstücks mit aufstehender
Windkraftanlage (WKA) von einer Besitz GbR,
die hieraus nur Mieteinkünfte erzielte, an eine
neu gegründete A III GbR zu würdigen. Das
Grundstück wurde im Rahmen eines Austritts
der 50 %-igen Gesellschafterin (A I GbR) aus
der Besitz GbR als Abfindung gewährt. Da die
Gesellschafter der A I GbR den Gesellschaftern der A III GbR entsprachen, erfolgte eine
sofortige Übertragung von der Besitz GbR auf
die A III GbR zur Erfüllung ihrer Einlageverpflichtung von 10.000 Euro. Ein über den Betrag hinausgehender Wert des Grundstücks

nebst WKA wurde dem Rücklagenkonto gutgeschrieben. Im Anschluss wurde ein Stromeinspeisevertrag geschlossen, sodass die A III GbR
gewerblich tätig war. Das FG kam hinsichtlich
der Frage des Ansatzes der eingebrachten
Wirtschaftsgüter zu dem Ergebnis, dass nur
insoweit ein entgeltlicher Vorgang vorliege,
als eine Verbuchung gegen das Festkapitalkonto erfolge. Unter Bezugnahme auf das
Urteil des BFH vom 29.7.2015 (Az. IV R 15/14,
BStBl. II 2016, S. 593) sei die Einbringung, soweit sie gegen das Kapitalkonto II oder ein
Rücklagenkonto erfolgte, grundsätzlich unentgeltlich, sodass insoweit § 7 Abs. 1 Satz 5
EStG gelte. Dies gelte auch im Falle des Kombinationsmodells (hier im Wege der Einbringung gegen Kapitalkonto I und gesamthänderisch gebundener Rücklage), da die Einräumung eines Mitunternehmeranteils und
damit das Vorliegen einer Gegenleitung bei
einer bereits bestehenden Mitunternehmerschaft immer die Erhöhung des bereits bestehenden Mitunternehmeranteils voraussetze.

Hinweis: Der IV. Senat des BFH ließ in seinem
Urteil aus 2015 die steuerliche Behandlung
des Kombinationsmodells ausdrücklich offen.
Das BMF hat sich mit Schreiben vom
26.7.2016 (Az. IV C 6 - S 2178/09/10001,
BStBl. I 2016, S. 684) den Ausführungen des
BFH angeschlossen und nur dann eine Unentgeltlichkeit angenommen, wenn eine Buchung ausschließlich auf dem Kapitalkonto II
und/oder dem gesamthänderisch gebundenen
Rücklagenkonto erfolgt. Im Übrigen bleibt es
nach Auffassung des BMF bei der Annahme
der vollen Entgeltlichkeit (BMF-Schreiben vom
11.7.2011, BStBl. I 2011, S. 713).
Gegen das Urteil des Niedersächsischen FG
wurde Revision beim BFH eingelegt (Az. IV R
2/20).
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Anwendung des § 15a EStG bei vermögensverwaltenden
Kommanditgesellschaften
Die Verlustausgleichsbeschränkung des
§ 15a EStG ist entsprechend auf vermögensverwaltende Kommanditgesellschaften mit Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung anzuwenden.
Bereits 2014 hatte der BFH zu § 15a EStG bei
einer vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft entschieden, dass der einem
Kommanditisten zuzurechnende nicht ausgeglichene oder abgezogene Werbungskostenüberschuss mit Überschüssen aus der Beteiligung in späteren Jahren zu verrechnen ist
und zwar unabhängig von der Einkunftsart
(BFH-Urteil vom 2.9.2014, Az. IX R 52/13,
BStBl. II 2015, S. 263).
Nun bezieht das BMF mit Schreiben vom
15.9.2020 (Az. IV C 1 - S 2253/08/10006
:033, DStR 2020, S. 2127) zu dem Urteil Stellung. Das BMF führt u. a. aus, wie das zur

Ermittlung des zur Verfügung stehenden
Verlustausgleichsvolumen erforderliche fiktive Kapitalkonto zu berechnen ist. Weiter
geht das BMF darauf ein, welche negativen
Überschusseinkünfte entsprechend § 15a
EStG mit welchen positiven Einkünften aus
anderen Einkunftsarten ausgeglichen oder
verrechnet werden können und in welcher
Reihenfolge dies zu erfolgen hat.
Konkret ist ein verrechenbarer Verlust aus
Vermietung und Verpachtung grundsätzlich
auch mit den tariflich besteuerten Erträgen
aus Kapitalvermögen, die der Kommanditist
in späteren Jahren aus der Beteiligung an der
Kommanditgesellschaft erzielt, auszugleichen. Davon nicht erfasst werden jedoch
Kapitaleinkünfte, die der Abgeltungsteuer
unterliegen, sowie Kapitaleinkünfte, die nur
deshalb nicht der Abgeltungsteuer unterliegen, weil von der Optionsmöglichkeit zum

Teileinkünfteverfahren und damit zur tariflichen Besteuerung Gebrauch gemacht wurde.
Zudem besteht die Möglichkeit, steuerpflichtige Überschüsse aus privaten Veräußerungsgeschäften auszugleichen.
Auf anteilig dem Kommanditisten zuzurechnende Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften findet § 15a EStG keine Anwendung. Diese können unabhängig vom
fiktiven Kapitalkonto mit positiven Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften
des Kommanditisten verrechnet werden.
Hinweis: Das Schreiben ist in allen offenen
Fällen anzuwenden, wobei die Vertrauensschutzregelung nach § 176 AO zu beachten
sein soll.

Abspaltung eines Teilbetriebs von einer Kapitalgesellschaft,
deren Anteile Sonderbetriebsvermögen sind
Wird ein Teilbetrieb einer Kapitalgesellschaft abgespaltet und befinden sich deren Anteile im notwendigen Sonderbetriebsvermögen II des Gesellschafters
einer Personengesellschaft, stellen die infolge der Abspaltung erhaltenen Anteile
an dem übernehmenden Rechtsträger
ebenso Sonderbetriebsvermögen II dar.
Im Streitfall hielten die beiden Kommanditisten einer GmbH & Co. KG in ihrem Sonderbetriebsvermögen der KG Anteile an einer
AG. Die AG übertrug mit Spaltungsvertrag
einen Geschäftsbereich auf eine GmbH, die
entsprechend den Aktionären der AG neue
Geschäftsanteile an der GmbH zuteilte. Die
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Kommanditisten vertraten die Auffassung,
dass sie die zugeteilten GmbH-Anteile in
ihrem Privatvermögen hielten.
Dem widerspricht jedoch der BFH mit Urteil
vom 28.5.2020 (Az. IV R 17/17, DStR 2020,
S. 2192). Die infolge der Abspaltung i. S. d.
§ 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG zugeteilten Anteile an der übernehmenden GmbH stellen vielmehr notwendiges Sonderbetriebsvermögen
II dar, sofern zuvor die Anteile an der übertragenden AG richtigerweise dem Sonderbetriebsvermögen II zugerechnet wurden. Dies
hat das FG im zweiten Rechtsgang noch zu
prüfen.

Sofern bereits die AG-Anteile dem Sonderbetriebsvermögen II zuzurechnen waren, hat
das FG weiter zu prüfen, ob ggf. bereits
durch den Anteilstausch durch Ansatz des
gemeinen Werts der AG-Anteile eine Gewinnrealisierung erfolgte, da die Buchwertfortführung einen entsprechenden Antrag
und Bilanzierung erfordert. Sollte hingegen
ein ordnungsgemäßer Antrag vorliegen, läge
zwar noch keine Gewinnrealisierung durch
den Anteilstausch vor. Diese könnte aber
durch eine spätere Entnahme der erhaltenen
Anteile erfolgt sein.

Pensionsrückstellung bei Formwechsel einer
Kapitalgesellschaft in eine GbR
Die bei einer Kapitalgesellschaft ausgewiesene Pensionsrückstellung, die aufgrund einer dem angestellten Gesellschafter erteilten Pensionszusage passiviert wurde, kann im Falle des Formwechsels der Kapitalgesellschaft in eine
GbR nach den Vorgaben des UmwStG
mit dem Teilwert in die Übernahmebilanz der GbR übernommen werden.
Laut Urteil des FG Baden-Württemberg vom
16.12.2019 (Az. 8 K 892/16, EFG 2020,
S. 1140) ist damit weder bei der Personengesellschaft ein Übernahmefolgegewinn, noch

bei ihrem Gesellschafter gewinnerhöhend
ein Ausgleichsposten im Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters zu bilden. Sofern
die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Satz 1
UmwStG erfüllt sind, also die Pensionsrückstellung in das Betriebsvermögen der GbR
übernommen wird, das Besteuerungsrecht
Deutschlands nicht eingeschränkt und keine
Gegenleistung gewährt wird bzw. in Gesellschaftsrechten besteht, kann der bei der Kapitalgesellschaft nach § 6a Abs. 3 Satz 2
Nr. 1 EStG ausgewiesene Teilwert der Pensionsrückstellung von der GbR übernommen
werden.

Hinweis: Das FG Münster kam in seinem
Urteil vom 18.3.2011 (Az. 4 K 343/08 F,
BB 2011, S. 1904) zu einem anderen Ergebnis und entschied, dass die Pensionszusage
nur mit dem erdienten Anteil in Höhe des
Anwartschaftsbarwerts zu übernehmen ist.
Soweit die Rückstellung demnach aufzulösen
sei, führe dies zu einem Übernahmefolgegewinn. Dieser Rechtsauffassung widerspricht
nun das FG Baden-Württemberg in seinem
aktuellen Urteil.

Pensionsrückstellung für einen AlleingesellschafterGeschäftsführer bei Entgeltumwandlung
Bei Pensionsrückstellungen für Versorgungszusagen aus Entgeltumwandlungen, die nach § 1 Abs. 2 BetrAVG unverfallbar sind, kommt der Mindestbarwert
zum Ansatz. Dieser bildet die gemäß
den Vorschriften des BetrAVG unverfallbare künftige Pensionsleistung ab. Fraglich war, ob der Mindestbarwert auch
bei einer Versorgungszusage aus Entgeltumwandlungen für einen Alleingesellschafter-Geschäftsführer zum Ansatz
kommt.

Konkret klagte eine GmbH, die ihrem Alleingesellschafter-Geschäftsführer eine Pensionszusage aus Entgeltumwandlungen gewährte, auf Ansatz des Mindestbarwerts als
Pensionsrückstellung. Dies setzt voraus, dass
eine Entgeltumwandlung i. S. v. § 1 Abs. 2
BetrAVG vorliegt. Bislang war allerdings umstritten, ob der Ansatz des Mindestbarwerts
nur bei für Arbeitnehmer i. S. d. BetrAVG
vorgenommene Entgeltumwandlungen oder
auch für Pensionszusagen außerhalb des
BetrAVG in Betracht kommt.

Der BFH entschied nun mit Urteil vom
27.5.2020 (Az. XI R 9/19, DStR 2020,
S. 2063), dass hierfür eine Entgeltumwandlung von Arbeitnehmern i. S. v. § 1 Abs. 2
BetrAVG zwingende Voraussetzung ist. Eine
solche Entgeltumwandlung lag allerdings im
Streitfall nicht vor, da ein Alleingesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH kein Arbeitnehmer i. S. d. § 17 Abs. 1 Satz 1 oder 2
BetrAVG ist.
Hinweis: Der BFH sieht die daraus resultierende Bevorzugung von Pensionsrückstellungen
für Arbeitnehmer als verfassungsgemäß an.
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Verdeckte Gewinnausschüttung bei Weiterleitung
eines Handelsvertreter-Ausgleichsanspruchs
Ein in Anerkennung seiner ehemaligen
Tätigkeit aber ohne schuldrechtliche
Zahlungsverpflichtung an den Gesellschafter einer GmbH weitergeleiteter
Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB
stellt eine verdeckte Gewinnausschüttung dar.
Zu diesem Ergebnis kommt das FG Münster
mit Urteil vom 19.12.2019 (Az. 13 K 1953/17
K, G, F, EFG 2020, S. 602). Im Streitfall war
einer GmbH ein Ausgleichsanspruch nach
§ 89b HGB entstanden, der wesentlich auf die
Tätigkeit des ehemaligen Geschäftsführers,
der weiterhin Gesellschafter der GmbH ist,

zurückzuführen. Nachdem die GmbH den
Ausgleichsanspruch erhalten hatte, verpflichtete sie sich gegenüber dem Gesellschafter zur Weiterleitung des Anspruchs.
Die Begründung, der Ausgleichsanspruch sei
im Wesentlichen dem persönlichen Einsatz
des Gesellschafters zu verdanken, ist laut FG
Münster nicht geeignet, um eine außerhalb
des Gesellschaftsverhältnisses liegende Veranlassung der Zahlung zu begründen. Vielmehr sei dieser persönliche Einsatz bereits
durch Geschäftsführergehalt, Tantieme und
Pensionsansprüche honoriert worden. Da
mit dem Gesellschafter in seiner früheren

Funktion als Geschäftsführer keine Vereinbarung getroffen wurde, dass er Anspruch auf
die Weiterleitung des Ausgleichsanspruchs
haben sollte, fehle eine schuldrechtliche Zahlungsverpflichtung. Somit liege hier eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, die den
Gewinn der GmbH nicht mindere.
Hinweis: Das Urteil ist rechtskräftig.

Steuerfreiheit von durch Anteilsveräußerungen veranlassten
Erträgen aus Währungssicherungsgeschäften
Das BMF reagiert auf die Rechtsprechung
des BFH, welcher Gewinne aus Währungssicherungsgeschäften im Zusammenhang mit Anteilsveräußerungen in
bestimmten Konstellationen als Bestandteil des Veräußerungspreises und somit wie den Gewinn aus der Anteilsveräußerung - als steuerfrei nach § 8b Abs. 2 KStG
beurteilt hat.
Laut BFH-Urteil vom 10.4.2019 (Az. I R 20/16,
DStR 2019, S. 2191) sind Gewinne aus Währungssicherungsgeschäften als Teil des Veräußerungspreises i. S. d. § 8b Abs. 2 KStG anzusehen, wenn diese auf Minimierung des
Währungskursrisikos beim konkreten Anteilsverkauf gerichtet sind („Micro Hedges“).
Hiervon nicht erfasst seien hingegen unspezifische globale Währungskursrisikoabsicherungen im Rahmen von „Macro Hedges“
oder „Portfolio Hedges“.
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Mit Schreiben vom 5.10.2020 (Az. IV C 2 - S
2750-a/19/10005 :002, DStR 2020, S. 2250)
nimmt das BMF Stellung zu dieser Rechtsauffassung und führt aus, dass die Finanzverwaltung nur dann Gewinne aus Währungssicherungsgeschäften nach § 8b Abs. 2 KStG
steuerfrei belässt, wenn bei Abschluss des Sicherungsgeschäfts ausschließlich der erwartete Erlös aus der Anteilsveräußerung abgesichert wird. Der Steuerpflichtige muss seinen
Zuordnungswillen dokumentieren und die
Verbindung von Grund- und Sicherungsgeschäft nachvollziehbar darlegen. In Abhängigkeit davon, inwieweit die spätere Anteilsveräußerung bereits konkretisiert ist, stellt das
BMF unterschiedliche Anforderungen an den
zu erbringenden Nachweis.

Bei einer unspezifischen Veräußerungsabsicht
fehlt hingegen ein Veranlassungszusammenhang zwischen dem Sicherungsgeschäft und
der Anteilsveräußerung. Gleiches gilt bei
einer von Beginn an erkennbaren Übersicherung, wenn also der abgesicherte Betrag den
tatsächlichen Veräußerungserlös übersteigt.
Als unschädlich wird jedoch ein Sicherungsüberhang von weniger als 10 % des Veräußerungspreises angesehen.
Kommt es zu Änderungen oder Anpassungen
des Sicherungsgeschäfts, verlangt das BMF
einen erneuten Nachweis des Veranlassungszusammenhangs.
Hinweis: Falls Gewinne aus der Währungssicherung in einem Wirtschaftsjahr vor der Anteilsveräußerung entstehen, sind sie zunächst
gewinnerhöhend zu berücksichtigen. Die Anteilsveräußerung kann ggf. ein rückwirkendes
Ereignis darstellen und zu einer Korrektur des
betroffenen Steuerbescheids führen.

Gewerbesteuer bei infolge der Abfärbewirkung
umqualifizierten Beteiligungseinkünften
Der BFH hatte in 2019 entschieden, dass
die Abfärbung gewerblicher (Beteiligungs-) Einkünfte bei einer ansonsten
vermögensverwaltenden
Personengesellschaft auch ohne Berücksichtigung
einer Geringfügigkeitsgrenze verfassungsgemäß ist. Eine Gewerbesteuerpflicht hatte der BFH jedoch abgelehnt.
Dem widersprechen nun die obersten Finanzbehörden der Bundesländer.

künften aufgrund der Abfärberegelung in
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 EStG alle Einkünfte in
gewerbliche Einkünfte umzuqualifizieren. Jedoch ist in verfassungskonformer Weise der
Begriff des Gewerbebetriebs i. S. d. GewStG
dahingehend auszulegen, dass Unternehmen
i. S. d. § 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 EStG nicht als
Gewerbebetrieb gelten und somit nicht gewerbesteuerpflichtig sind (s. dazu auch novus
August/September 2019, S. 9).

Laut Urteil des BFH vom 6.6.2019 (Az. IV R
30/16, DStR 2019, S. 1630) sind bei einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft
auch bei nur geringfügigen gewerblichen Ein-

Laut gleich lautenden Ländererlassen der
obersten Finanzbehörden der Länder vom
1.10.2020 (DStR 2020, S. 2252) wendet die
Finanzverwaltung die gewerbesteuerlichen

Grundsätze des BFH-Urteils nicht allgemein
an. Begründet wird dies damit, dass in dem
vom BFH entschiedenen Fall nicht die gewerbesteuerliche, sondern die einkommensteuerliche Beurteilung des Sachverhalts Gegenstand des Verfahrens gewesen sei.
Hinweis: Somit geht die Finanzverwaltung
bei gewerblich infizierten Personengesellschaften von einem der Gewerbesteuer unterliegenden Gewerbebetrieb aus.

Antragstellung für Bescheinigung zur Forschungszulage
Anträge über die Bescheinigung der Förderfähigkeit von Forschungs- und Entwicklungsprojekte für Zwecke der Forschungszulage können nun bei der
Bescheinigungsstelle Forschungszulage
gestellt werden.
Mit dem Forschungszulagengesetz vom
14.12.2019 (BGBl. I 2019, S. 2763) ist mit
Wirkung ab 1.1.2020 eine steuerliche Förde-

rung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten geschaffen worden. Gefördert werden
Vorhaben, mit deren Arbeiten nach dem
1.1.2020 begonnen wurde, und die per Bescheinigung als förderfähig anerkannt wurden. Der Umfang der Förderung wurde mit
dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz vom
29.6.2020 (BGBl. I 2020, S. 1512) verdoppelt
und kann bis zu 1 Mio. Euro in den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2025 betragen.

Zwischenzeitlich wurde die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) beim Bundesministerium für Bildung und Forschung als
zuständige Stelle geschaffen. Ein Antrag auf
Bescheinigung eines förderfähigen Vorhabens kann nun über die Homepage der BSFZ
gestellt werden (www.bescheinigung-forschungszulage.de).
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Steuerbegünstigungen zur Förderung der Elektromobilität
Das BMF äußert sich erneut zur Steuerbefreiung des vom Arbeitgeber unentgeltlich oder verbilligt gestellten Ladestroms
und der Überlassung einer betrieblichen
Ladevorrichtung, zum steuerfreien Auslagenersatz der vom Arbeitnehmer selbst
getragenen Stromkosten für den Dienstwagen sowie zur Pauschalbesteuerung
bei Übereignung einer Ladevorrichtung
oder der Gewährung eines Arbeitgeberzuschusses.
Das elektrische Aufladen eines Elektro- oder
Hybridelektrofahrzeugs des Arbeitnehmers
im Betrieb des Arbeitgebers ist lohnsteuerfrei,
wenn der Vorteil zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Das
BMF führt dazu in seinem Schreiben vom
29.9.2020 (Az. IV C 5 - S 2334/19/10009
:004) u. a. aus, dass das Aufladen bei einem
Geschäftspartner des Arbeitgebers nicht von
der Steuerbefreiung erfasst wird. Wird zeitweise eine betriebliche Ladevorrichtung dem

Pauschale

Arbeitnehmer überlassen, umfasst die Steuerbefreiung die gesamte Ladeinfrastruktur einschließlich Zubehör und die in diesem Zusammenhang erbrachten Dienstleistungen, wie
z. B. Installation und Inbetriebnahme der Ladevorrichtung.
Vom Arbeitnehmer selbst getragene Stromkosten für ein als Dienstwagen genutztes betriebliches Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug können als Auslagenersatz steuerfrei
erstattet werden. Dabei bestehen laut BMF
keine Bedenken, aus Vereinfachungsgründen
monatliche Pauschalen zugrunde zu legen.
Diese können entsprechend als selbst getragene individuelle Kosten des Arbeitnehmers
bei der Ermittlung des Werts der Privatnutzung des Dienstwagens berücksichtigt werden (s. unten).
Wird eine betriebliche Ladevorrichtung nicht
nur zeitweise überlassen, sondern unentgeltlich oder verbilligt dem Arbeitnehmer über-

eignet, kann der Vorteil pauschal mit 25 %
Lohnsteuer besteuert werden, sofern dieser
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Aus Vereinfachungsgründen können als Bemessungsgrundlage
wiederum die Aufwendungen der gesamten
Ladeinfrastruktur einschließlich Umsatzsteuer
zugrunde gelegt werden.
Hinweis: Die Steuerbegünstigungen haben
keinen Einfluss auf den Ansatz von durch
Dienstreisen anfallende Reisekosten. Dienstreisen mit dem privaten Elektro- oder Hybridelektrofahrzeug können ungeachtet dessen
mit den pauschalen Kilometersatz (für Pkw
0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer) berücksichtigt werden.
Dem Schreiben vom 29.9.2020 sind bereits
die BMF-Schreiben vom 14.12.2016 und vom
26.10.2017 vorausgegangen, die damit ersetzt werden.

1.1.2017 bis 31.12.2020

1.1.2021 bis 31.12.2030

bei einem Elektrofahrzeug mit zusätzlicher
Lademöglichkeit beim Arbeitgeber

20 Euro

30 Euro

bei einem Hybridelektrofahrzeug mit zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber

10 Euro

15 Euro

bei einem Elektrofahrzeug ohne zusätzlicher
Lademöglichkeit beim Arbeitgeber

50 Euro

70 Euro

bei einem Hybridelektrofahrzeug ohne zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber

25 Euro

35 Euro
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Steuerfreiheit arbeitgebergeförderter Präventions- und
betrieblicher Gesundheitsförderungsleistungen
Leistungen des Arbeitgebers zur Verminderung von Krankheitsrisiken und Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, die den Anforderungen der
§§ 20 und 20b SGB V genügen, sind steuerfrei, wenn sie zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden und soweit sie 600 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen.
Die OFD Karlsruhe hat der Finanzverwaltung
mit der Verfügung vom 21.7.2020 (Az. S 2342/
135-St 142, DStR 2020, S. 2073) eine detaillierte Anwendungshilfe an die Hand gegeben,
in der sie erläutert, welche Maßnahmen die
Voraussetzungen für diese in § 3 Nr. 34 EStG
geregelte Steuerfreiheit erfüllen und in welchen Fällen die Steuerfreiheit zu versagen ist.

Die Steuerbefreiung für eine Leistung der individuellen verhaltensbezogenen Prävention
i. S. d. § 20 SGB V greift, wenn u. a. die Maßnahme durch eine Krankenkasse zertifiziert
wurde. Dabei ist es unerheblich, ob es sich
um einen Präventionskurs der Krankenkasse
oder des Arbeitgebers handelt, welcher entweder auf Veranlassung des Arbeitgebers zertifiziert oder vom Arbeitgeber als zertifizierte
Leistung eingekauft wurde. Zertifikate und
Teilnahmebescheinigungen müssen vom Arbeitgeber jeweils als Belege zum Lohnkonto
genommen werden. Steuerfrei sind zudem
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung i. S. d. § 20b SGB V, die von Krankenkassen gefördert, aber nicht zertifiziert
werden.
Aber auch nicht zertifizierte Präventionskurse
können im Einzelfall steuerfrei sein, wenn die
Qualifikation des Kursleiters und der Kurs als
solches den Anforderungen der §§ 20 und
20b SGB V genügen oder in ihrer Ausgestaltung Leistungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung entsprechen.

Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen oder FitnessStudios fallen allerdings nicht unter die Steuerbefreiung, es sei denn, sie sind zur Teilnahme
an einem nach § 20 Abs. 2 Satz 2 SGB V zertifizierten Kurs erforderlich und die Kosten
der Kurse werden über die Mitgliedsbeiträge
abgerechnet und durch Bescheinigungen
nachgewiesen.
Hinweis: Unabhängig von der Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 34 EStG sind Leistungen des
Arbeitgebers zur betrieblichen Gesundheitsförderung, die im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse erfolgen, kein Arbeitslohn.
Dazu zählen u. a. Leistungen zur Förderung
von Mannschaftssportarten durch Zuschüsse,
die Arbeitsplatzausstattung (z. B. höhenverstellbarer Schreibtisch) oder Aufwendungen
für einen betriebseigenen Fitnessraum.
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UMSATZSTEUER

Voraussetzungen der Steuerfreiheit
innergemeinschaftlicher Lieferungen
Seit dem 1.1.2020 ist die Verwendung
einer im Zeitpunkt der Lieferung gültigen,
ausländischen USt-IdNr. des Abnehmers
sowie die fristgerechte und korrekte Abgabe einer Zusammenfassenden Meldung materiell-rechtliche Voraussetzung
für die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung.
Das BMF hat mit Schreiben vom 9.10.2020
(Az. III C 3 - S 7140/19/10002 :007) Stellung
zu einigen Zweifelsfragen genommen. Zur
Voraussetzung der Verwendung der USt-IdNr.
des Abnehmers schärft das BMF die Definition des positiven Tuns nach. Die Verwendung
der USt-IdNr. durch den Leistungsempfänger
ist demnach auch dann anzunehmen, wenn
der Leistungsempfänger die Erklärung über
die Unternehmereigenschaft und den unternehmerischen Bezug objektiv nachvollziehbar
vorgenommen hat und der Leistungsbezug
vom Leistungsempfänger in zutreffender
Weise erklärt worden ist, sowie der Unternehmer seiner Meldepflicht nach § 18a UStG, also
in der Zusammenfassenden Meldung (ZM),
nachgekommen ist.
Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen entfaltet auch die nachträgliche Verwendung
einer im Zeitpunkt der Lieferung gültigen
USt-IdNr. für Zwecke der Steuerbefreiung
Rückwirkung.
Weitere Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist die Erfassung in der ZM. Grundsätzlich
besteht zwar die Möglichkeit, die ZM zu berichtigen. Dies soll aber nur noch innerhalb
eines Monats nach Entdecken der Unrichtig-
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keit möglich sein. Zudem ist darauf zu achten,
dass die Berichtigung der ursprünglichen ZM
(Meldezeitraum der Lieferung) vorgenommen
wird. Erfolgt die Korrektur der falschen ZM
oder erst nach Ablauf der Monatsfrist, soll
nach Auffassung der Finanzverwaltung die
Steuerbefreiung dauerhaft entfallen.
Hinweise: Zu begrüßen sind die Lockerungen im Bereich der Verwendung einer UStIdNr. für innergemeinschaftliche Lieferungen,
soweit die Finanzverwaltung nunmehr auch
ein nachträgliches Verwenden anerkennt.
Ferner soll ein positives Tun auch ohne Nachweis (z. B. vorherige vertragliche Vereinbarung) angenommen werden, wenn der Abnehmer
einen
innergemeinschaftlichen
Erwerb und der Lieferer eine innergemeinschaftliche Lieferung in der ZM gemeldet hat
sowie in der Rechnung eine ausländische UStIdNr. des Abnehmers abgedruckt war. Das
Verwenden der USt-IdNr. muss aus objektiver
Sicht nachvollziehbar sein.
Allerdings stellt die Finanzverwaltung auch
klar, dass bei einem innergemeinschaftlichen
Verbringen die Steuerbefreiung davon abhängig ist, dass der Vorgang in dem anderen Mitgliedsstaat der Erwerbsbesteuerung unterliegt und das Verbringen zudem in der ZM
zutreffend erklärt wird. Dies birgt insb. Risiken bei der missglückten Anwendung der
Vereinfachungsregelung für Konsignationslager für den Lieferer, aber auch grundsätzlich
bei allen innergemeinschaftlichen Verbringenstatbeständen ohne Umsatzsteuerregistrierung im Bestimmungsmitgliedstaat.

Deutlich wird zudem, dass der Gültigkeitsabfrage immer mehr Bedeutung zukommt und
Unternehmen nach Möglichkeit auf automatisierte, kontinuierliche Verfahren umstellen
sollten.
Ebenso wenig erfreulich sind die Ausführungen zur ZM und deren nunmehr eingeschränkte Korrekturmöglichkeit. Ging man
bisher auch von einer Berichtigungs- und damit Heilungsmöglichkeit nach Ablauf der Einmonatsfrist aus, wird dies zukünftig nicht
mehr möglich sein oder im Klageweg geklärt
werden müssen.
Die ZM hat an materieller Bedeutung gewonnen und dies muss in den Unternehmen prozessseitig berücksichtigt werden. Die Verwendung einer gültigen USt-IdNr. mit automatisierter Gültigkeitsabfrage wird zukünftig
nicht mehr ausreichen, wenn die richtige Erfassung in der ZM nicht sichergestellt ist.
Wird infolgedessen inländische Umsatzsteuer
geschuldet, ist der Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers zumindest im Vorsteuervergütungsverfahren zukünftig fraglich. Gemäß
einer Änderung in Abschnitt 18.11 Abs. 1a
Satz 1 UStAE soll dies nicht mehr möglich
sein, wenn die Voraussetzungen für eine
steuerbefreite innergemeinschaftliche Lieferung vorliegen können.

Rückwirkung der Rechnungsberichtigung und Vorsteuerabzug
In zahlreichen Urteilen haben EuGH und
BFH entschieden, dass der Vorsteuerabzug nicht allein wegen formeller Fehler in
der Rechnung verweigert werden kann.
Zudem kann eine Rechnungsberichtigung für Zwecke des Vorsteuerabzugs
auf den Zeitpunkt der erstmaligen Rechnungsausstellung zurückwirken.
Das BMF hat mit Schreiben vom 18.9.2020
(Az. III C 2 - S 7286-a/19/10001 :001, MWStR
2020, S. 864) auf diese Rechtsprechung reagiert. Dabei betont das BMF, dass ein Vorsteuerabzug ohne Rechnung nicht möglich
ist. Ein Vorsteuerabzug wird aber ausnahmsweise gewährt, wenn die Rechnung zwar
nicht alle formellen Voraussetzungen erfüllt,
die Finanzverwaltung aber anhand objektiver
Nachweise über die nötigen Angaben zur
Prüfung der materiellen Voraussetzungen verfügt. Den Nachweis einer empfangenen Leistung und der damit verbundenen Steuerbelastung auf der vorausgegangenen Umsatzstufe kann der Unternehmer nur über
eine Rechnung (oder deren Kopie) mit offen
ausgewiesener Umsatzsteuer führen.
Kann das Vorliegen der materiellen Voraussetzungen bei formellen Rechnungsmängeln
nicht anhand objektiver Nachweise belegt
werden, kommt eine Rechnungsberichtigung
in Frage. Enthält das ursprüngliche Rechnungsdokument die Rechnungsmindestangaben (Angaben zum Rechnungsaussteller, zum
Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer) entfaltet eine Rech-

nungsberichtigung grundsätzlich Rückwirkung.
Ohne Mindestangaben kommt der Rechnungsberichtigung hingegen keine Rückwirkung zu. Insofern enthält das BMF-Schreiben
auch Ausführungen, welche Anforderungen
an eine berichtigungsfähige Leistungsbeschreibung zu stellen sind. Nicht ausreichend
sind z. B. allgemein gehaltene Ausführungen
wie etwa Produktverkäufe.
Das Recht auf Vorsteuerabzug ist dann im
Zeitpunkt des Leistungsbezugs auszuüben, in
dem die ursprüngliche Rechnung vorlag. Auf
eine rückwirkende Korrektur innerhalb eines
Besteuerungszeitraums kann jedoch verzichtet werden.
Die gleiche Wirkung wie eine Rechnungsberichtigung soll eine Stornierung und Neuausstellung entfalten. Dann ist der Vorsteuerabzug grundsätzlich für den Zeitraum
auszuüben, in dem die ursprüngliche Rechnung vorlag. Darüber hinaus soll das Recht
auf Vorsteuerabzug erst für den Besteuerungszeitraum der Neuerteilung ausgeübt
werden können.
Wurde in der Ursprungsrechnung ein zu niedriger Steuerbetrag oder keine Steuer ausgewiesen, kann der höhere Differenzbetrag
bzw. der erstmalige Steuerausweis als Vorsteuer erst mit Erhalt der berichtigten Rechnung geltend gemacht werden.

Hinweis: Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Es soll allerdings
nicht beanstandet werden, wenn bei bis zum
31.12.2020 übermittelten Rechnungsberichtigungen, die Rückwirkung entfalten, der
Vorsteuerabzug erst in dem Besteuerungszeitraum geltend gemacht wird, in dem die
Rechnungsberichtigung erfolgt. Voraussetzung hierbei ist, dass aus der ursprünglichen
Rechnung in der Vergangenheit noch kein
Vorsteuerabzug geltend gemacht wurde.
Bemerkenswert sind zudem die Ausführungen
zum Umsatzsteuerbetrag. Diese Angabe ist als
sog. Mindestangabe für eine rückwirkende
Berichtigung grundsätzlich erforderlich. Nicht
ausreichend ist dessen rechnerische Bestimmbarkeit durch die Angabe des Entgeltes und
des Bruttobetrages.
Wird jedoch fälschlicherweise vom Wechsel der Steuerschuldnerschaft nach § 13b Abs. 2 UStG ausgegangen
und deshalb eine Rechnung mit dem Hinweis
auf den Übergang der Steuerschuldnerschaft
erteilt, sollen derartige Rechnungen gleichwohl unter den übrigen Voraussetzungen
nach Auffassung der Finanzverwaltung mit
Rückwirkung berichtigungsfähig sein. Dies
gilt jedoch nicht, wenn bisher kein Steuerbetrag ausgewiesen war, weil fälschlicherweise
die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung
nicht vorlagen.

Ebenfalls keine Rückwirkung entfaltet die Berichtigung einer § 14c UStG-Rechnung.
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Werklieferung nur bei Be- oder Verarbeitung
fremder Gegenstände
Das BMF folgt nach mehrjähriger Rechtsunsicherheit nun der Rechtsprechung des
BFH und passt seine Ausführungen im
UStAE zur Werklieferung an. Eine solche
ist nur dann anzunehmen, wenn zusätzlich zur Verschaffung der Verfügungsmacht ein fremder Gegenstand be- oder
verarbeitet wird.
Bislang geht die Finanzverwaltung dann von
einer Werklieferung aus, wenn der Werkhersteller für das Werk selbstbeschaffte Stoffe
verwendet, die nicht nur Zutaten oder sonstige Nebensachen sind. Nun schließt sich das
BMF mit Schreiben vom 1.10.2020 (Az. III C 2
- S 7112719/10001 :001) der Rechtsauffas-
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sung des BFH (Urteil vom 22.8.2013, Az. V R
37/10, BStBl. II 2014, S. 128) an und bejaht
nur dann eine Werklieferung, wenn ein fremder Gegenstand be- oder verarbeitet wird.
Werden ausschließlich eigene Gegenstände
be- oder verarbeitet, liegt demnach keine
Werklieferung mehr vor.

feranten bei ruhenden Lieferungen (bspw. bei
fester Installation des geschuldeten Werkes)
hingegen im Inland registrierungspflichtig
werden. Insoweit ist die Nichtbeanstandungsregelung zu begrüßen, nach der die geänderte
Verwaltungsauffassung erst nach dem 1.1.2021
zur Anwendung kommt.

Hinweis: Damit wird nun auch seitens der
Finanzverwaltung der Begriff der Werklieferung vom Werkvertrag entkoppelt. Auswirkungen dürfte dies insb. bei grenzüberschreitenden Montagelieferungen haben. Auf
diese wurde bisher das Reverse Charge-Verfahren nach § 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG angewendet. In Zukunft dürften ausländische Lie-

Auch bei grenzüberschreitenden Montagelieferungen ins EU-Ausland gibt es keine EUeinheitliche Regelung, sodass insoweit die
umsatzsteuerliche Behandlung gleichermaßen im EU-Ausland abgefragt werden muss.

ERBSCHAFTSTEUER

Keine Schenkungsteuer bei Erwerb
eines Geschäftsanteils durch Pooltreuhänder
Im sog. Managermodell wird ein Geschäftsanteil nach einem vorformulierten
Vertragswerk zum Nominalbetrag an
einen Pooltreuhänder veräußert, der den
Anteil bis zur Aufnahme eines neuen Gesellschafters treuhänderisch für die verbleibenden Gesellschafter verwaltet. Der
BFH hat nun klargestellt, dass dieser Vorgang bei den verbleibenden Gesellschaftern nicht der Schenkungsteuer unterliegt.
Im Streitfall verkaufte ein aus Altersgründen
ausscheidender Gesellschafter wie im Gesellschaftsvertrag vorgesehen seinen GmbHAnteil an den Pooltreuhänder, der den Geschäftsanteil bis zur Aufnahme eines neuen
Gesellschafters treuhänderisch für die verbleibenden Gesellschafter hielt. Das Finanzamt
setzte zunächst Schenkungsteuer gegen die
GmbH fest. Nachdem der BFH mit Urteil vom
4.3.2015 (Az. II R 51/13, BStBl. II 2015,
S. 672) feststellte, dass die GmbH jedenfalls

nicht Steuerschuldnerin ist, forderte das Finanzamt von den verbleibenden Gesellschaftern Schenkungsteuer gemäß § 7 Abs. 7
ErbStG. Nach dieser Regelung gilt der auf
einem Ausscheiden eines Gesellschafters beruhende Anteilsübergang auf die verbleibenden Gesellschafter oder die Gesellschaft als
Schenkung, soweit der Anteilswert über dem
Abfindungswert liegt.
Der BFH lehnt mit Urteil vom 6.5.2020
(Az. II R 34/17, DStR 2020, S. 2119) einen
schenkungsteuerbaren Erwerb der verbleibenden Gesellschafter schon deshalb ab, weil
der Anteil auf den Pooltreuhänder als zivilrechtlichen Rechtsinhaber übergegangen war
und nicht auf die Gesellschafter. Da die
Schenkungsteuer an zivilrechtliche Vorgänge
anknüpfe, komme es nicht darauf an, wem
das Vermögen wirtschaftlich zuzurechnen ist.
Entscheidend ist laut BFH das zivilrechtliche
Eigentum, das beim Pooltreuhänder lag.

Zudem sieht der BFH die Regelung des § 7
Abs. 7 Satz 1 ErbStG im Streitfall als nicht einschlägig an, weil diese nur Abfindungsfälle
erfasst und nicht den hier vorliegenden derivativen Erwerb. Für einen Gestaltungsmissbrauch sieht der BFH ebenfalls keine Anzeichen.
Hinweis: Der BFH verneinte zudem auch das
Vorliegen einer freigebigen Zuwendung nach
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG. Der ausscheidende
Gesellschafter hatte den Anteil vertragsgemäß zum Nennbetrag ohne Anspruch auf Abfindung stiller Reserven verkauft. Damit fehle
der für die Freigebigkeit erforderliche Wille
des Zuwendenden zur Unentgeltlichkeit.
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Behandlung vermögensverwaltender Gesellschaften
im Hinblick auf Wohnungsunternehmen
Fremdvermieteter Grundbesitz im Betriebsvermögen rechnet erbschaftsteuerlich grundsätzlich zum begünstigungsschädlichen Verwaltungsvermögen, es
sei denn, es handelt sich um ein sog.
Wohnungsunternehmen.
Um erbschaftsteuerlich als Wohnungsunternehmen zu gelten, bei welchem fremdvermietete Grundstücke nicht als Verwaltungsvermögen einzustufen sind, muss nach § 13b
Abs. 4 Nr. 1 S. 2 Buchst. d ErbStG zur Wohnungsvermietung als betrieblicher Hauptzweck ein kaufmännisch eingerichteter
Geschäftsbetrieb erforderlich sein. Die
Finanzverwaltung vertritt dabei die Auffas-

sung, dass dies bei Unternehmen mit mehr
als 300 eigenen Wohnungen regelmäßig der
Fall ist (R E 13b.17 Abs. 3 Satz 2 ErbStR). Dabei dürfen entsprechend der Verwaltungsauffassung laut Bayerischen Landesamts für
Steuern (LfSt Bayern) Wohnungen (gewerblicher) Schwester- oder Tochtergesellschaften
ebenso wenig einbezogen werden wie die
über Bruchteilsgemeinschaften oder vermögensverwaltende Gesellschaften gehaltenen
Anteile an Wohnungen (Verfügung vom
8.7.2020, Az. S 3812b.2.1 - 34/22 St 34,
DStR 2020, S. 2024).
Ungeachtet der Qualifizierung als Wohnungsunternehmen sind laut LfSt Bayern

über Bruchteilsgemeinschaften oder vermögensverwaltende Gesellschaften gehaltene
Anteile an Wohnungen als Verwaltungsvermögen zu qualifizieren.
Hinweis: Anders als für die Finanzverwaltung ist für den BFH die Anzahl der Wohnungen kein Kriterium für das Vorliegen eines
Wohnungsunternehmens
(Urteil
vom
24.10.2017, Az. II R 44/15, DStR 2018,
S. 403). Vielmehr sind nach Auffassung des
BFH die im Rahmen eines wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebs erbrachten Zusatzleistungen entscheidend für die Ausnahme von der
Zuordnung von Mietwohnungen zum Verwaltungsvermögens.

Schenkungsteuerliche Berücksichtigung
eines nachrangigen Nießbrauchsvorbehalts
Behält sich der Schenker einen lebenslangen Nießbrauch am Schenkungsgegenstand vor, mindert das den Erwerb des
Bedachten. Das gilt auch, wenn an dem
Gegenstand bereits ein Nießbrauch besteht.
Der BFH hat mit Urteil vom 6.5.2020 (Az. II R
11/19, DStR 2020, S. 1961) entschieden,
dass ein nachrangig vereinbarter lebenslanger Nießbrauch bei Schenkung eines bereits
nießbrauchsbelasteten Gegenstands keine
aufschiebend bedingte Last ist, die nach § 6
Abs. 1 BewG erst mit Eintritt einer Bedingung entsteht. Wird ein Nießbrauch eingeräumt, obwohl der Zuwendungsgegenstand
schon mit dem Nießbrauch eines Dritten belastet ist, entsteht der Nießbrauch zivilrechtlich bereits im Schenkungszeitpunkt und
steht im Rang nach dem älteren Nießbrauch,
sodass er nicht sofort geltend gemacht wer-
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den kann. Nichtsdestotrotz ist er zivilrechtlich entstanden und mindert die Bereicherung des Erwerbers dahingehend, dass er
zwar keine zusätzliche Last darstellt, aber
die Belastungsdauer verlängert. Bei der
Schenkungsteuerfestsetzung sind daher der
vorrangige und der nachrangige Nießbrauch
als einheitliche Last mit dem durch die Gesamtschau höheren Vervielfältiger i. S. d.
§ 14 BewG zu berücksichtigen.
In seiner Entscheidung weist der BFH auch
darauf hin, dass die Beurteilung anders ausfällt, wenn bei einer Schenkung mehreren
Berechtigten ein Nießbrauch eingeräumt
wird und der Nießbrauch des einen erst nach
dem Tod des anderen entsteht (sog. Sukzessivnießbrauch). Dieser wäre am Stichtag
rechtlich noch nicht entstanden und somit
nicht zu berücksichtigen.

Hinweis: Das Urteil erging nach der bis
31.12.2008 geltenden Rechtslage, wonach
ein Nießbrauch zwar nicht den Erwerb und
somit die festzusetzende Steuer minderte,
diese entsprechend jedoch bis zum Erlöschen
des Nießbrauchs zinslos gestundet wurde
(§ 25 Abs. 1 Sätze 1 und 2 ErbStG a. F.).
Nach geltender Rechtslage ist der Nießbrauch mindernd bei der Ermittlung des
steuerpflichtigen Erwerbs zu berücksichtigen.

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Gewerbesteuerliche Betriebsstätte bei Grundbesitzvermietung
einer ausländischen Kapitalgesellschaft
Bei Investitionen einer ausländischen Kapitalgesellschaft in Immobilien im Inland
fällt auf die Vermietungseinkünfte Gewerbesteuer an, wenn im Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird. Das FG Berlin-Brandenburg hat nun entschieden,
dass eine gesellschaftsrechtlich nicht verbundene, mit der Vermögensverwaltung
beauftragte Managementgesellschaft eine
solche Betriebsstätte der ImmobilienKapitalgesellschaft begründen kann.
Im Streitfall war zu klären, ob eine ausländische Immobilien-Kapitalgesellschaft dadurch
über eine inländische Betriebsstätte verfügt,
dass sie eine inländische Managementgesellschaft als Subunternehmer mit der Hausverwaltung und sämtlichen Aufgaben im
Zusammenhang mit der inländischen Immobilie beauftragt.

Das FG Berlin-Brandenburg bejaht dies und
sah damit die Festsetzung eines Gewerbesteuermessbetrags hinsichtlich der Vermietungseinkünfte für rechtmäßig an (Urteil vom
21.11.2019, 9 K 11108/17, IStR 2020,
S. 310). Das FG Berlin-Brandenburg begründet seine Entscheidung damit, dass die Immobilien-Kapitalgesellschaft durch die Überwachung der Tätigkeit der Managementgesellschaft über einen längeren Zeitraum
hinweg eigene Geschäftstätigkeiten in den
Räumen der Managementgesellschaft ausgeübt habe. Zudem spreche die enge wirtschaftliche Verflechtung mit der Managementgesellschaft infolge gegenseitig gewährter Darlehen für die Annahme einer Betriebsstätte. Dass der Immobilien-Kapitalgesellschaft vertraglich kein Nutzungsrecht für
die Räumlichkeiten eingeräumt worden sei,
spielte für das FG Berlin-Brandenburg keine

Rolle, was auch vom BFH bereits in der Vergangenheit so beurteilt wurde (BFH-Urteil
vom 23.2.2011, Az. I R 52/10, BFH/NV 2011,
S. 1354).
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, wie der BFH
im Revisionsverfahren entscheidet (Az. III R
35/20). Sollte er die Rechtsauffassung des
FG Berlin-Brandenburg bestätigen, droht bei
entsprechenden Strukturen eine Gewerbesteuerpflicht. Ggf. lässt sich diese dadurch
vermeiden, dass bei Immobilieninvestitionen
ausländischer Gesellschaften unter Einschaltung von Dienstleistern im Inland die Aufgaben nicht nur auf einen einzelnen übertragen, sondern auf mehrere, wirtschaftlich
unabhängige Unternehmen aufgeteilt werden.
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Unterhaltsleistungen an ein mit dem Lebensgefährten
zusammenlebendes Kind
Unterhaltsleistungen an ein Kind, für das
kein Kindergeldanspruch besteht und
das nur geringes Vermögen besitzt, können auch dann bis zum Unterhaltshöchstbetrag als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden, wenn das Kind
(unverheiratet) mit seinem Lebensgefährten zusammenwohnt.

Zu diesem Ergebnis kommt der BFH mit Urteil
vom 28.4.2020 (Az. VI R 43/17, DStR 2020,
S. 1957). Eine anteilige Aufteilung des Unterhaltshöchstbetrags zwischen den Eltern und
dem Lebensgefährten der Tochter nach § 33a
Abs. 1 S. 7 EStG scheidet nach Auffassung
des BFH im Streitfall aus. Der Lebensgefährte
sei der Tochter, mit der er im Streitjahr nicht
verheiratet war, weder i. S. v. § 33a Abs. 1
Satz 1 EStG gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet, noch sei die Tochter eine einer gesetzlich Unterhaltsberechtigten gleichgestellte
Person nach § 33a Abs. 1 S. 3 EStG. Da sowohl die Tochter als auch ihr Lebensgefährte

eigene auskömmliche Mittel zur Deckung des
eigenen Lebensbedarfs hatten, bestand bei
dem Paar keine sozialrechtliche Bedarfsgemeinschaft.
Bei einem unverheiratet in einem gemeinsamen Haushalt zusammenlebenden Paar, bei
dem beide Partner über die finanziellen Mittel
zur Deckung des Lebensbedarfs verfügen, ist
laut BFH anzunehmen, dass jeder für seinen
eigenen Lebensunterhalt aufkommt. Unerheblich ist, ob die finanziellen Mittel aus Unterhaltsleistungen oder aus anderen Quellen
stammen.

Erschließungsbeiträge keine begünstigte Handwerkerleistung
Werden Steuerpflichtige zu Erschließungsbeiträgen herangezogen, scheidet
eine Steuerermäßigung in Form eines Abzugs von 20 % der Aufwendungen von
der Einkommensteuer (§ 35a EStG) aus.
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Aufwendungen für Handwerkerleistungen
können auf Antrag zu 20 %, maximal 1.200
Euro, von der tariflichen Einkommensteuer
abgezogen werden (§ 35a Abs. 3 EStG). Als
Handwerkleistungen können dabei zwar
auch Leistungen der öffentlichen Hand anzuerkennen sein. Erforderlich ist dabei ein
räumlich-funktionaler Zusammenhang zum

Haushalt des Steuerpflichtigen, der bei Beiträgen für die Erschließung einer öffentlichen
Straße fehlen. Eine Steuerermäßigung scheidet damit laut Urteil des BFH vom 28.4.2020
(Az. VI R 50/17, DStR 2020, S. 2117) aus.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Verzicht auf Darlehenszinsen in grenzüberschreitenden
(Dreiecks-) Konstellationen
Der BFH wendet die Grundsätze des
EuGH-Urteils in der Rechtssache „Hornbach“ an und räumt dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit ein, eine Verrechnungspreiskorrektur durch Nachweis
wirtschaftlicher Gründe zu vermeiden.
Eine Rangfolge der Korrekturnormen des
§ 1 Abs. 1 AStG und § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG
sieht der BFH nicht – vielmehr überlagern
sich die beiden Vorschriften.
Im Streitfall verzichtete die inländische Muttergesellschaft im Jahr 2003 auf zunächst vereinbarte Zinsen für ein Darlehen, das sie der
tschechischen Tochtergesellschaft gewährt
hatte, und stellte das Darlehen für die Zukunft zinsfrei. Daneben erhielt die tschechische Tochtergesellschaft ein weiteres Darlehen, für das ebenfalls ein Zinsverzicht
ausgesprochen wurde, von einer mit der Muttergesellschaft organschaftlich verbundenen
inländischen Schwestergesellschaft. In beiden
Darlehensverhältnissen sieht der BFH mit Urteil
vom 27.11.2019 (Az. I R 40/19, DStR 2020,
S. 2012) eine Geschäftsbeziehung i. S. d. § 1
Abs. 4 AStG und zwar – im Verhältnis zur
Muttergesellschaft – unabhängig davon, ob
die tschechische Tochtergesellschaft ihre unternehmerische Funktion mangels Eigenkapitalausstattung erfüllen konnte.

Zwar lagen wegen der fehlenden Zinsvereinbarung grundsätzlich die Voraussetzungen für
eine Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG
vor. Der BFH macht aber mit Hinweis auf das
EuGH-Urteil vom 31.5.2018 (Rs. C-382/16,
Hornbach, DStR 2018, S. 1221) deutlich, dass
es dem Steuerpflichtigen vor dem Hintergrund des Unionsrechts möglich sein muss,
etwaige wirtschaftliche Gründe für den Abschluss des (nicht fremdüblichen) Geschäfts
nachzuweisen und damit eine Einkünftekorrektur zu vermeiden. Für die Prüfung der wirtschaftlichen Gründe sind die Finanzgerichte
zuständig, weshalb der BFH den Streitfall an die
Vorinstanz, das FG Sachsen, zurückverweist.

Für die Vereinbarung der Zinslosigkeit im Darlehensverhältnis zur Schwestergesellschaft
käme neben einer Korrektur nach § 1 Abs. 1
AStG auch ein Ansatz als verdeckte Gewinnausschüttung nach § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG in
Frage. Nach Ansicht des BFH überlagern sich
die Korrekturvorschriften nach § 1 Abs. 1
AStG und § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG. Eine Gewinnkorrektur nach der einen Vorschrift erübrige sich, wenn sie bereits nach der anderen
vollzogen wurde. Ergeben sich aus einer der
beiden Vorschriften weitergehende Rechtsfolgen, wie dies im konkreten Fall bei Anwendung des § 1 Abs. 1 AStG der Fall war, ist
diese anzuwenden.

Hinweis: Im Streitfall wurden die Darlehen
bereits in 2003 gewährt. Das Unionsrecht ist
laut BFH ab dem Zeitpunkt des Beitritts eines
Mitgliedstaats anzuwenden, im Streitfall somit ab dem Beitritt der Tschechischen Republik am 1.5.2004. Eine Einkünftekorrektur
nach § 1 Abs. 1 AStG wegen der Zinslosigkeit
bis 30.4.2004 widerstreitet damit nicht dem
Unionsrecht.

Hinweis: Somit sind nach der Rechtsauffassung des BFH Sachverhalte danach zu prüfen,
ob eine Gewinnkorrektur nach § 1 Abs. 1
AStG vorzunehmen ist oder eine verdeckte
Gewinnausschüttung nach § 8 Abs. 3 Satz 2
KStG vorliegt. Sofern beide Regelungen zu
identischen Rechtsfolgen führen, räumt der
BFH ein Wahlrecht ein, nach welcher Vorschrift vorgegangen wird.
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Hinzurechnungsbesteuerung im Drittstaatenfall
Der BFH bestätigt, dass die unionsrechtliche Kapitalverkehrsfreiheit grundsätzlich
durch die Hinzurechnungsbesteuerung
im Drittstaatenfall von in Wirtschaftsjahren ab 2001 erzielten Zwischeneinkünften verletzt wird. Sofern ausreichende
Möglichkeiten für die deutschen Finanzbehörden bestehen, bei der ausländischen Finanzbehörde die Angaben zu
überprüfen, fehle es an einer Rechtfertigung dieser Rechtsverletzung.
Im konkreten Streitfall waren zwei inländische
Kapitalgesellschaften mit 0,0037 % und
99,9963 % an einer ungarischen Kapitalgesellschaft beteiligt und erzielten aus diesen
Beteiligungen in den Wirtschaftsjahren 2000
bis 2003 Zwischeneinkünfte nach § 8 Abs. 1
AStG.

Der BFH führt in seinem Urteil vom 18.12.2019
(Az. I R 59/17, DStR 2020, S. 2182) zunächst
aus, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen
der Hinzurechnungsbesteuerung nach § 7
Abs. 1 AStG - wie im Streitfall gegeben - diese
der Sonderregelung der Hinzurechnung von
Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter nach § 7 Abs. 6 AStG vorgeht. Ob zudem ein Fall nach § 7 Abs. 6 AStG vorliege,
müsse somit nicht mehr geprüft werden.
Da Ungarn in den Streitjahren noch nicht Mitglied der Europäischen Union war, prüft der
BFH weiter, ob die Hinzurechnungsbesteuerung in einem solchen Drittstaatenfall gegen
EU-Recht verstößt. Wie schon mit Urteil vom
22.5.2019 (Az. I R 11/19, DStR 2019, S. 2353)
verneint er dies für im Wirtschaftsjahr 2000
erzielte Zwischeneinkünfte, da die sog.
Standstill-Klausel des Art. 64 Abs. 1 AEUV
(ehemals Art. 57 Abs. 1 EG) greift und somit
ein Verstoß gegen die Kapitalverkehrsfreiheit
ausgeschlossen wird.

Für die Wirtschaftsjahre 2001 bis 2003 bejaht
der BFH hingegen eine Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit. Diese könne auch nicht
damit gerechtfertigt werden, dass die Verhinderung von Steuerumgehungen die Besteuerung erfordern würde. Bezugnehmend auf
das Urteil vom 22.5.2019 führt der BFH aus,
dass die Rechtfertigung deshalb ausscheidet,
weil im Streitzeitraum zwischen Ungarn und
den deutschen Finanzbehörden eine vertragliche Verpflichtung bestand, welche die Überprüfung der Angaben aufgrund der geltenden Amtshilferichtlinie ermöglichte. Somit
hätte das Vorliegen einer künstlichen, steuerschädlichen Gestaltung auf diesem Wege widerlegt werden können.
Hinweis: Das Urteil vom 22.5.2019 erging
zur Sonderform der Hinzurechnung von Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter
nach § 7 Abs. 6 AStG in einem Schweizer Fall.
Der BFH macht mit dem nun ergangenen Urteil deutlich, dass er im Rahmen der Prüfung
von § 7 Abs. 1 AStG im Drittstaatenfall in gleicher Weise eine Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit prüft und bei Nichtanwendbarkeit der Standstill-Klausel und fehlenden
Rechtfertigungsgründen die Hinzurechnungsbesteuerung als EU-rechtswidrig beurteilt.

Mitteilungspflicht eines Fondsanlegers in Bezug auf die
vom Fonds gehaltenen ausländischen Beteiligungen
Inländische Steuerpflichtige müssen dem
Finanzamt unter bestimmten Voraussetzungen mitteilen, wenn sie (wesentliche)
Anteile an Körperschaften oder Personenvereinigungen mit Sitz und Geschäftsleitung im Ausland kaufen oder
verkaufen. Erfolgt der Erwerb mittelbar
über einen Fonds, gilt das nicht.
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Die Mitteilungspflicht nach § 138 Abs. 2 S. 1
Nr. 3 AO greift grundsätzlich für Anteilserwerbe oder -verkäufe an ausländischen Körperschaften bei einer Beteiligung von mindestens 10 % oder Anschaffungskosten, die
in Summe für alle Beteiligungen mehr als
150.000 Euro betragen. Mit Schreiben vom
18.9.2020 (Az. IV B 5 - S 0301/19/10009
:001, DStR 2020, S. 2136) macht das BMF
deutlich, dass die Mitteilungspflicht für Anle-

ger in- und ausländischer Investmentfonds in
Bezug auf die mittelbar über den Fonds erworbenen und veräußerten Beteiligungen
nicht greift.
Hinweis: Für Erwerbe und Veräußerungen
unmittelbarer Beteiligungen an ausländischen Investmentfonds besteht aber laut BMF
bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Mitteilungspflicht.

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Bekämpfung von Bilanzbetrug und Stärkung
der Kapital- und Finanzmarktkontrolle
Das Bundesministerium der Finanzen beabsichtigt als Reaktion auf den WirecardSkandal umfassende Maßnahmen zu ergreifen,
um
Bilanzbetrug
besser
bekämpfen zu können und Schwachstellen bei der Kontrolle über Finanz- und
Kapitalmärkte zu beseitigen.
Zur besseren Kontrolle börsennotierter Unternehmen wurde am 7.10.2020 ein Aktionsplan
zur Bekämpfung von Bilanzbetrug und zur
Stärkung der Kontrolle über Kapital- und Finanzmärkte vorgestellt. Darauf basierend soll
zügig ein Gesetzentwurf vorgelegt werden mit
dem Ziel, das Bilanzkontrollverfahren grundlegend zu reformieren und weitere wichtige
Reformen umzusetzen. Folgende Maßnahmen sind in dem Aktionsplan enthalten:
Grundlegende Reform des Enforcement
Der Aktionsplan sieht vor, die Durchgriffsrechte der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegenüber den Unternehmen zu stärken. Dazu soll künftig bei
sämtlichen Anlass- und Verdachtsprüfungen
ausschließlich die BaFin zuständig sein, die
auch berechtigt werden soll, forensische Prüfungen durchzuführen. Diese Verdachts- und
Anlassprüfungen der BaFin sollen von den betroffenen Unternehmen finanziert werden.
Beschäftigten der BaFin soll der private Handel mit Finanzinstrumenten weitgehend untersagt werden, um eventuelle Zweifel an der
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der
BaFin zu beseitigen. Geschäfte der Mitarbeiter
mit allen anderen Finanzinstrumenten sollen
weiterhin einer Anzeigepflicht unterliegen.

ist, für Stichproben- bzw. Routineprüfungen
verantwortlich sein, allerdings soll die BaFin
umfangreiche Auskunftsrechte gegenüber der
DPR erhalten. Zudem soll die DPR die BaFin
regelmäßig unterrichten müssen.
Verbesserung der Arbeit von Wirtschaftsprüfern
Weiterhin ist vorgesehen, die Unabhängigkeit
der Wirtschaftsprüfer und die Qualität der
Prüfung durch folgende Maßnahmen zu stärken: Die gegenwärtig für börsennotierte Banken geltende zehnjährige Rotationspflicht für
Wirtschaftsprüfer soll auf alle börsennotierte
Unternehmen ausgeweitet werden. Weiter ist
ein weitreichenderes Verbot der gleichzeitigen Prüfung und Beratung von Unternehmen
vorgesehen, wodurch etwaige Interessenkonflikte vermieden werden sollen. Zur Erhöhung
der Qualität der Abschlussprüfungen ist zudem geplant, die zivilrechtliche Haftung von
Wirtschaftsprüfern zu verschärfen. Künftig
soll die Haftungshöchstgrenze bei leicht fahrlässigem Verhalten von derzeit maximal 4 Mio.
Euro auf 20 Mio. Euro angehoben werden
und es soll in Fällen grober Fahrlässigkeit zu
einer unbeschränkten Haftung kommen.

Schärfere Sanktionen bei Verstößen gegen
das Bilanzrecht
Weiter ist eine Verschärfung des Bilanzstrafund Bilanzordnungswidrigkeitenrechts geplant. Dadurch sollen betrügerische Handlungen konsequent verfolgt und bestraft werden
können. Der sog. Bilanzeid soll zu einem eigenen Straftatbestand erhoben werden und bei
vorsätzlich falschen Angaben mit bis zu fünf
Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden können. Weitere Strafverschärfungen und Bußgelderhöhungen, etwa bei leichtfertiger Verletzung der Berichtspflicht, sind geplant.
Stärkung des Anleger- und Verbraucherschutzes
Auch für Edelmetall- und Goldanlagen soll
künftig ein umfassendes Prospekt erstellt
werden müssen. Darüber hinaus sollen Geschäftsmodelle, bei denen Edelmetalle angelegt und mit einer Verzinsung nach Ende der
Laufzeit ausgekehrt werden, künftig als Vermögensanlage einzustufen sein, wodurch sie
der Prospektpflicht und anderen anlegerschützenden Vorschriften unterliegen.
Financial Intelligence Unit (FIU) stärken

Stärkung der Corporate Governance
börsennotierter Unternehmen
Börsennotierte Unternehmen sollen in Zukunft
über ein angemessenes und wirksames internes Kontroll- und Risikomanagementsystem
verfügen müssen. In Aufsichtsräten von PIEGesellschaften soll zudem die Einrichtung von
Prüfungsausschüssen vorgeschrieben werden.

Der FIU kommt bei der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche als zentraler Meldestelle für Verdachtsmeldungen eine besondere Rolle zu. Sie soll künftig ausgewählte
steuerliche Grunddaten automatisiert abrufen dürfen, um Geldwäsche noch effektiver
bekämpfen zu können.

Erhöhung der Qualität von Börsenlistings
Gegenüber Unternehmen, auf die – wie im
Finanzsektor gängige Praxis – wesentliche
Bankfunktionen ausgelagert wurden, soll die
BaFin unmittelbare Eingriffsbefugnisse erhalten.
Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung
(DPR) wird auf der Grundlage einer neuen
vertraglichen Regelung, nachdem der bisherige
Vertrag im Sommer 2020 gekündigt worden

Nach dem vorliegenden Aktionsplan sollen
Börsen künftig Sanktionsmaßnahmen veröffentlichen und Emittenten bei Verstößen aus
den Qualitätssegmenten der Börsen, etwa im
Falle einer Insolvenz, einfacher ausschließen
können.
Thomas Götze,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz in Hamburg
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VERTRAGSRECHT

Corona-Lockdown: Muss die BetriebsschließungsVersicherung bezahlen?
Die Rechtsprechung ist sich uneinig, ob
Betriebsschließungs-Versicherungen
aufgrund einer Corona-bedingten Betriebsschließung zu Entschädigungszahlungen verpflichtet sind. Richtungsweisend war die Entscheidung des LG
München I – das LG Bochum nimmt
jedoch eine andere Haltung ein. Maßgeblich dürfte jeweils die konkrete Versicherungsvereinbarung sein.
Das LG München I hat in einem richtungsweisenden Urteil der Klage eines Münchner
Biergartenbetreibers auf Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 1 Mio. Euro aufgrund der Corona-bedingten Betriebsschließung gegen seine BetriebsschließungsVersicherung stattgegeben.
Mit einer Betriebsschließungs-Versicherung
können sich u. a. Gastronomen gegen Verluste absichern, wenn der Betrieb durch behördliche Anordnung geschlossen wird. In
der Regel wird für diesen Fall ein individueller
Tagessatz vereinbart, der maximal für 30 Tage gezahlt wird. Im Streitfall wollte die Versicherung für den Ausfall aufgrund der Corona-bedingten Betriebsschließung während
des Corona-Lockdowns im März und April
2020 nicht aufkommen. Dies begründete sie
damit, dass Corona in den Versicherungsbedingungen nicht aufgeführt sei und zudem
nicht die zuständige Behörde, also das Gesundheitsamt, sondern die bayerische Staatsregierung die Schließung verfügt habe. Auch
gelte die Versicherung nur für den Fall, dass
in dem konkreten Betrieb eine Erkrankung
auftrete, nicht bei einer präventiven, flächendeckenden Schließung.
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Demgegenüber besteht gemäß Urteil des LG
Münchens I vom 1.10.2020 (Az. 12 O
5895/20) eine Leistungspflicht der Versicherung. Es komme weder auf die Rechtsform
und die Rechtmäßigkeit der Anordnung an,
noch habe der Kläger gegen die Anordnung
vorgehen müssen. Auch sei nicht erforderlich, dass im konkreten Betrieb eine Erkrankung an COVID-19 aufgetreten sei. Nach
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen komme es lediglich darauf an, dass der
Betrieb aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) geschlossen worden sei. Die maßgebliche Allgemeinverfügung habe sich ausdrücklich auf die Ermächtigungsgrundlagen
in §§ 28 bis 32 IfSG bezogen.
Da im maßgeblichen Zeitraum tatsächlich
auch kein Außerhausverkauf stattfand und
ein solcher auch unzumutbar gewesen sei,
war der Betrieb tatsächlich vollständig geschlossen. Dazu führt das Landgericht aus,
dass ein solcher Außerhausverkauf keine unternehmerische Alternative darstellt, wenn
es sich hierbei um ein vollkommen untergeordnetes Mitnahmegeschäft handelt.
Hinweis: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es ist davon auszugehen, dass die
Versicherung hiergegen Rechtsmittel einlegen wird.

Das LG Bochum kommt zu einem anderen
Ergebnis. Es hatte im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes ebenfalls über einen
Leistungsanspruch aus der Betriebsschließungs-Versicherung zu entscheiden. Dieser Versicherung lag eine Klausel zugrunde, in der die
versicherten Krankheiten und Krankheitserreger abschließend aufgezählt waren, ohne
dass eine (konkrete) Verweisung auf das IfSG
enthalten war. Da die Erkrankung COVID-19
und der Auslöser Sars-CoV in der Klausel
nicht enthalten waren, besteht laut Urteil des
LG Bochum vom 15.7.2020 (Az. 4 O 215/20)
kein Anspruch aus der BetriebsschließungsVersicherung.
Das LG Bochum hatte dabei nicht über die
Frage nach einer dynamischen Verweisung
zu entscheiden, da in dem Klauselwerk nicht
auf die Regelungen des IfSG abgestellt wurde.
Hinweis: Das LG Bochum stellte jedoch klar,
dass es keine allgemeingültige rechtliche Bewertung von Ansprüchen aus Betriebsschließungs-Versicherungen im Hinblick auf die
Corona-Problematik gibt. Vielmehr ist eine
differenzierte Betrachtung der Versicherungsverträge, insb. der jeweils verwendeten
Vertragsbedingungen im konkreten Einzelfall erforderlich.

WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT

Corona-Überbrückungshilfen und KfW-Kredite: Müssen sich
Mittelständler wegen Subventionsbetrugs verantworten?
Zahlreiche Unternehmen mit hohen Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Pandemie haben sowohl einen KfW-Unternehmerkredit als auch die CoronaÜberbrückungshilfe der Bundesregierung beantragt. Mittelständler müssen
prüfen, ob in Summe die Grenze zu einer
rechtswidrigen Subvention ab 1 Mio.
Euro überschritten wird.
Zu Beginn der Coronakrise hat die EU den zulässigen Beihilfe-Höchstbetrag auf 1 Mio. Euro
aufgestockt. Zuvor waren üblicherweise
Subventionen in Höhe von 200.000 Euro im
Zeitraum von drei Steuerjahren erlaubt. Trotz
der großzügigeren Obergrenze drohen vielen
mittelständischen Unternehmen aber finanzielle und rechtliche Probleme, wenn die
zweite Tranche der Überbrückungshilfen in
diesen Tagen zur Auszahlung ansteht. So zählt
bei KfW-Unternehmerkrediten mit einer Laufzeit von mehr als sechs Jahren der gesamte
Nennwert als Subvention. Im schlimmsten
Fall ist dies der Darlehenshöchstbetrag. Zusammen mit den Corona-Überbrückungshilfen ist die Grenze zur rechtswidrigen Subvention ab 1 Mio. Euro in Branchen mit hohen Umsatzeinbußen wie Messebauern,
Eventveranstaltern oder Cateringfirmen schnell
überschritten.

Überbrückungshilfen und KfW-Sofortkredite überprüfen
Das Limit des EU-Beihilferechts gilt auch,
wenn Unternehmen kurz nach Ausbruch der
Covid-19-Pandemie einen KfW-Schnellkredit
erhalten haben. Diese Darlehen, für die der
Staat zu 100 % haftet, gelten selbst bei kürzeren Laufzeiten mit ihrem Komplettbetrag
und nicht nur in Höhe der Zinsersparnis als
Subvention. In manchen Fällen handelt es
sich um Summen von bis zu 800.000 Euro.
Besonders brisant: In den Förderbedingungen
für den KfW-Unternehmerkredit, der schon
seit Jahren vergeben wird, stand bislang,
dass bei Laufzeiten von bis zu sechs Jahren
lediglich die Zinsersparnis als Beihilfe anzurechnen ist. Auch vielen Banken ist diese
Rechtslage unbekannt, so dass die Kunden
nicht informiert werden. Zugleich stellen die
AGB die Kreditinstitute selbst häufig von der
Haftung frei.

Betroffen ist ausschließlich der Mittelstand
Um sich nicht wegen eines vorsätzlichen
oder leichtfertigen Subventionsbetrugs strafbar zu machen, müssen Mittelständler jetzt
die Details in den Darlehensbedingungen dahingehend prüfen, ob sie die Grenze des EUBeihilferechts zur rechtswidrigen Subvention
ab 1 Mio. Euro überschreiten. Das gilt sowohl
für KfW-Unternehmerkredite als auch für die
sog. KfW-Schnellkredite, die Corona-bedingt
gewährt wurden. Ist dies der Fall, sollten die
bewilligten Hilfen nicht abgerufen werden,
um sich nicht strafbar zu machen. Schlimmstenfalls drohen bei Subventionsbetrug bis zu
fünf Jahre Haft oder Geldstrafen. Betroffen
ist ausschließlich der Mittelstand, da die
zweite Tranche der Corona-Überbrückungshilfen nur an Unternehmen ausgezahlt wird,
die im Vorjahr maximal 50 Mio. Euro umsetzten bei einer Bilanzsumme von nicht mehr
als 43 Mio. Euro.
Immerhin besteht die Hoffnung auf Nachbesserung. Die Bundesregierung prüft derzeit, inwieweit sich eine Änderung im Regelwerk des Beihilferechts der EU-Kommission
zeitnah national umsetzen lässt. Danach soll
für Beihilfen in Form von Unterstützung für
ungedeckte Fixkosten unter bestimmten
Voraussetzungen eine Gesamtbetrag von bis
zu 3 Mio. Euro je Unternehmen erlaubt sein.
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Mietzahlungspflichten bei behördlichen
Schließungsverfügungen in der Corona-Krise
Seit Beginn der COVID-19-Pandemie steht
im Mietrecht die Frage im Fokus, inwieweit Gewerberaummieter zur Fortzahlung der Miete trotz behördlicher Schließungsverfügungen verpflichtet sind.
Das Ende März 2020 eilig verabschiedete Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID19-Pandemie schränkte zwar das Kündigungsrecht des Vermieters ein, die Mietzahlungspflicht sollte durch das Gesetz jedoch
nicht angetastet werden.
Nunmehr liegen die ersten Gerichtsentscheidungen vor, die sich mit der Mietzahlungspflicht des Mieters bei Corona-bedingten
behördlichen Schließungsverfügungen befasst haben. Zu nennen sind die Entscheidungen des LG Heidelberg (Urteil vom
30.7.2020, Az. 5 O 66/20), des LG Zweibrücken (Urteil vom 19.8.2020, Az. HK O 17/20)
und des LG Frankfurt (Urteil vom 7.9.2020,
Az. 2-05 O 160/20), in denen sich Textilbzw. ein Brilleneinzelhändler mit deutschlandweiten Filialnetzen vergeblich gegen
Zahlungsklagen der Vermieter gewehrt haben.
Die Urteile lassen die klare Tendenz der
Rechtsprechung erkennen, das Mietausfallrisiko dem Mieter aufzuerlegen.
Eine Schließungsanordnung - so im Ergebnis
das LG Heidelberg und das LG Zweibrücken
– begründe keinen Mangel der Mietsache,
der etwa zur Minderung der Miete berechtigt. Eine Schließungsverfügung knüpfe
nicht an die konkrete Beschaffenheit, den
Zustand oder die Lage der konkreten Mietsache an. Genau dies wäre jedoch erforderlich,
um einen Mietmangel zu begründen.
Auch die viel diskutierte Möglichkeit einer
Mietanpassung auf Grundlage des Rechtsinstituts des Wegfalls der Geschäftsgrundlage
(§ 313 BGB) sehen die Gerichte kritisch. Für
die Annahme einer Mietanpassung kommt
es dabei maßgeblich auf die Frage an, ob
dem Mieter ein Festhalten am unveränderten Vertrag nach den Umständen des Einzel30

falls zugemutet werden kann. Bei der Beantwortung dieser Frage spielt die vertragliche
und gesetzliche Risikoverteilung eine maßgebliche Rolle. Die gesetzliche Risikoverteilung ist in gewerblichen Mietverhältnissen
eindeutig: Der Mieter trägt das Verwendungsrisiko der Mietsache. Dies sieht auch
die Rechtsprechung so. Vor dem Hintergrund
dieser eindeutigen Risikoverteilung kommen
sowohl das LG Zweibrücken als auch das LG
Heidelberg zu dem Ergebnis, dass eine Vertragsanpassung auf Grundlage des § 313
BGB im Fall von Corona-bedingten Schließungsanordnungen auf extreme Ausnahmefälle begrenzt ist, in denen das Festhalten am
Vertrag zu untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit nicht zu vereinbarenden Ergebnissen führen würde. Allein der Hinweis auf
erhebliche (kurzfristige) Umsatzausfälle reiche
nicht aus, um eine unzumutbare wirtschaftliche Beeinträchtigung für den Mieter annehmen zu können. Die Hürden für die Annahme
einer Unzumutbarkeit für den Mieter – und
damit für eine Mietreduzierung – sind daher
außerordentlich hoch.
Die bisherigen gerichtlichen Entscheidungen
verdeutlichen, dass es für gewerbliche Mieter zunächst schwierig sein dürfte, im Falle
von behördlichen Schließungsanordnungen
Mietanpassungen auf gerichtlichem Wege
zu erreichen. Diese Aussage darf freilich
nicht pauschal verstanden werden. Die gerichtlichen Entscheidungen zeigen auch,
dass durchaus Fälle in Betracht kommen, in
denen eine Mietanpassung etwa über § 313
BGB möglich erscheint. Hierzu dürften Fälle
zählen, in denen die Parteien die gesetzliche
Risikoverteilung vertraglich – etwa durch
sog. „Force Majeure Klauseln“ – zugunsten
des Mieters verlagert haben, was in der Praxis
wohl eher selten vorkommen dürfte. Die Einzelfallbetrachtung steht also im Vordergrund. Auch ist zu beachten, dass es sich bei
den bisherigen Entscheidungen um erstinstanzliche Urteile handelt. Denkbar ist, dass
Oberlandesgerichte oder der BGH zu einer
anderen Bewertung kommen.

Die vergangenen Monate zeigen, dass viele
Mietparteien in gewerblichen Mietverhältnissen bei Zahlungsschwierigkeiten der Mieter nicht den Weg einer gerichtlichen Auseinandersetzung eingeschlagen, sondern
partnerschaftlich Lösungen für eine Überbrückung der für beide Parteien einschneidenden COVID-19-Pandemie gesucht haben.
Oftmals wurden daher Mietstundungs- oder
gar (Teil-)Erlassvereinbarungen getroffen.
Hier ist jedoch Vorsicht geboten. Bei der Erstellung von Erlass- und Stundungsvereinbarungen ist dringend darauf zu achten, dass
diese in Form eines schriftformkonformen
Nachtrages zum Mietvertrag geschlossen
werden. Bei Verstößen gegen das gesetzliche Schriftformerfordernis droht andernfalls
die Kündbarkeit des auf eine bestimmte
Laufzeit angelegten Mietverhältnisses in gesetzlicher Frist. Eine anwaltliche Begleitung
bei der Schließung von Nachträgen wird daher nahegelegt.

Simonetta Hahn,
LL.M., Rechtsanwältin, Immobilienökonomin
(IREBS) und Counsel

Hendrik Cord Ahmann,
Rechtsanwalt, beide bei Ebner Stolz in Köln

IMMOBILIENRECHT – NEWS

Reform des Wohnungseigentumsgesetzes
Der Bundestag hat am 17.9.2020 das
Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz beschlossen. Eine Zustimmung
des Bundesrates ist nicht erforderlich.
Am 17.9.2020 beschloss der Bundestag das
Gesetz zur Förderung der Elektromobilität
und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes und zur Änderung von
kosten- und grundbuchrechtlichen Vorschriften, sog. Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz. Die WEG-Reform tritt voraussichtlich am 1.12.2020 in Kraft. Im Gesetz
wird u. a. folgendes geregelt:

f Jeder Wohnungseigentümer erhält grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass ihm
auf eigene Kosten der Einbau einer Lademöglichkeit für ein Elektrofahrzeug, der
barrierefreie Aus- und Umbau sowie
Maßnahmen des Einbruchsschutzes und
zum Glasfaseranschluss gestattet werden.

f Wohnungseigentümer haben die Möglichkeit, die Verwaltung einem zertifizierten Verwalter zu übertragen, der seine
Sachkunde in einer Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer nachgewiesen
hat. Dadurch wird die Qualität der Verwaltung erhöht.

f Die Beschlussfassung über bauliche Veränderungen der Wohnanlage wird vereinfacht. Dies gilt insb. für Maßnahmen, die zu
nachhaltigen Kosteneinsparungen führen
oder die Wohnanlage in einen zeitgemäßen
Zustand versetzen. Wohnungseigentümer
werden dabei zugleich vor unverhältnismäßigen Kosten geschützt.

f Die Online-Teilnahme an Versammlungen
kann gestattet werden. Eine Eigentümerversammlung ist zudem künftig unabhängig von der Zahl der anwesenden
oder vertretenen Eigentümer bzw. Miteigentumsanteile beschlussfähig.

f Die Organisation der Verwaltung wird effizienter. Flankierend hierzu wird der Verwaltungsbeirat als Kontrollorgan gegenüber dem Verwalter gestärkt. Die Befugnisse des Verwalters werden erweitert.
Die Wohnungseigentümer haben aber
die Möglichkeit, selbst diejenigen Maßnahmen zu definieren, deren Erledigung
sie in die Verantwortung des Verwalters
legen wollen.

f Das Streitpotential in der Gemeinschaft
soll reduziert werden, indem streitträchtige Vorschriften klarer gefasst werden.
Das gilt insb. für die Vorschriften zum
Wirtschaftsplan und zur Jahresabrechnung, zu baulichen Veränderungen und
zur Entstehung und Stellung der rechtsfähigen Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Lässt sich ein Streit nicht
vermeiden, soll eine Änderung der gerichtlichen Verfahrensvorschriften eine
effiziente Streitbeilegung fördern.
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Verlängerung der virtuellen Hauptversammlungen bis Ende 2021
Mit einer Verordnung sollen virtuelle
Versammlungen von Unternehmen, Vereinen oder Stiftungen bis Ende 2021 ermöglicht werden.
Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz hat am 18.9.2020 den
Entwurf einer Verordnung zur Verlängerung
von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19Pandemie veröffentlicht.
Damit soll die Anwendbarkeit der am
28.3.2020 in Kraft getretenen gesetzlichen
Regelungen, mit der die Handlungs- und Beschlussfähigkeit von Aktiengesellschaften und
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vielen weiteren Rechtsformen während der
Pandemie sichergestellt wurde, verlängert
werden. Laut dem Gesetz über Maßnahmen
im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie vom 27.3.2020
(BGBl. I 2020, S. 569) können Aktiengesellschaften, GmbHs, Genossenschaften, Vereine
und Wohnungseigentümergemeinschaften
auch bei weiterhin bestehenden Beschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten
erforderliche Beschlüsse bis 31.12.2020 außerhalb von Präsenzversammlungen fassen
und bleiben so handlungsfähig. Virtuelle
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften wurden damit erstmals möglich.

Es ist weiterhin nicht absehbar, wann Unternehmen, Vereine oder Stiftungen wieder Beschlüsse auf herkömmlichem Weg fassen
und Präsenzversammlungen im großen Kreis
durchführen können. Damit weiterhin die
Möglichkeit besteht, auch bei Fortbestehen
der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Einschränkungen Beschlussfassungen
vorzunehmen und damit die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, sollen die vorübergehenden Erleichterungen im Verordnungswege bis zum 31.12.2021 verlängert werden.

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des
Stiftungsrechts
Das bisher in Bundes- und Landesrecht
uneinheitlich geregelte Stiftungszivilrecht soll vereinheitlicht werden. Ein
entsprechender Referentenentwurf liegt
nun endlich vor.
Am 28.9.2020 legte das Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz den
lange erwarteten Referentenentwurf eines
Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts vor.
Anlass für die Reform des Stiftungsrechts ist
der Umstand, dass das sog. Stiftungszivilrecht, das für die Entstehung und die Verfassung der rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts maßgeblich ist, gegenwärtig
sowohl auf Bundesrecht wie auf Landesrecht
beruht.

So sind die zivilrechtlichen Regelungen über
die Stiftungen in den §§ 80 ff. BGB enthalten.
Sie werden ergänzt durch zivilrechtliche Regelungen in den Stiftungsgesetzen der Länder. Diese landesrechtlichen Vorschriften
sind nicht einheitlich. Dies hat zur Folge, dass
die Rechtsform der rechtsfähigen Stiftung
des bürgerlichen Rechts durch die Landesstiftungsgesetze in den einzelnen Ländern
verschieden ausgeprägt ist – mit der Folge
von Streitfragen und Rechtsunsicherheit bei
Stiftern und Stiftungen.
Anders als für die meisten anderen juristischen Personen des Privatrechts gibt es für
Stiftungen kein Register mit Publizitätswirkung. Vielmehr bestehen lediglich Stiftungsverzeichnisse bei den Stiftungsbehörden der
Länder. Diese Stiftungsverzeichnisse haben
keine Publizitätswirkung und schaffen folglich nicht die gleiche Transparenz für Stiftungen, wie sie durch das Handels- und Vereinsregister für andere juristische Personen des
Privatrechts gewährleistet ist.

Zum Nachweis der Vertretungsmacht der
Vorstandsmitglieder benötigen Stiftungen
behördliche Vertretungsbescheinigungen.
Da der Rechtsverkehr regelmäßig aktuelle
Vertretungsbescheinigungen verlangt, müssen
diese immer wieder neu beantragt werden.
Künftig soll das Stiftungszivilrecht abschließend im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt
werden. Dazu ist vorgesehen, die §§ 80 ff.
BGB neu zu fassen. Dabei sollen neue Regelungen vor allem zum Namen, Sitz und Vermögen der Stiftung sowie zur Änderung der
Stiftungssatzung und zur Zulegung und Zusammenlegung von Stiftungen geschaffen
und zahlreiche schon bestehende Vorschriften geändert werden. Zusätzlich soll ein vom
Bundesamt der Justiz geführtes zentrales
Stiftungsregister mit Publizitätswirkung für
mehr Transparenz sorgen.

RESTRUKTURIERUNG

Gesellschaftsinsolvenz: Fortbestand eines Wettbewerbsverbots
Das gesetzliche Wettbewerbsverbot eines
GmbH-Geschäftsführers besteht während
der Insolvenz der Gesellschaft fort.
Mitglieder des Vorstands dürfen gemäß § 88
Abs. 1 Satz 1 AktG ohne Einwilligung des
Aufsichtsrats weder ein Handelsgewerbe betreiben noch im Geschäftszweig der Gesell-

schaft für eigene oder fremde Rechnung
Geschäfte machen. Dieses gesetzliche Wettbewerbsverbot gilt analog für GmbH-Geschäftsführer. Das OLG Rostock stellte mit
rechtskräftigem Beschluss vom 2.6.2020
(Az. 4 W 4/20, BB 2020, S. 2196) klar, dass
dieses gesetzliche Wettbewerbsverbot auch
in der Gesellschaftsinsolvenz erst mit dem

Verlust der Organstellung endet. Demgegenüber lässt die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft das
Wettbewerbsverbot unberührt. Die organschaftlichen Pflichten des Geschäftsführers
bestehen nämlich auch gegenüber einer insolventen Gesellschaft fort und werden nicht
durch § 80 Abs. 1 InsO berührt.
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Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2021
Die Bundesregierung beschloss am
14.10.2020 den Entwurf der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung
2021. Sofern der Bundesrat seine Zustimmung erteilt, kann diese zum Jahreswechsel in Kraft treten.

Rechengrößen der
Sozialversicherung 2021

Darin ist die turnusgemäße Anpassung der
maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversicherung wie folgt vorgesehen:

Hinweis: Bevor die SozialversicherungsRechengrößenverordnung 2021 im Bundesgesetzblatt verkündet wird, muss sie von der
Bundesregierung beschlossen werden. Auch
muss der Bundesrat zustimmen.

West

Ost

Euro/Monat

Euro/Jahr

Beitragsbemessungsgrenze:
allgemeine Rentenversicherung

7.100

Beitragsbemessungsgrenze:
knappschaftliche Rentenversicherung
Beitragsbemessungsgrenze:
Arbeitslosenversicherung

Euro/Monat

Euro/Jahr

85.200

6.700

80.400

8.700

104.400

8.250

99.000

7.100

85.200

6.700

80.400

Versicherungspflichtgrenze:
Kranken- u. Pflegeversicherung

5.362,50

64.350

5.362,50

64.350

Beitragsbemessungsgrenze:
Kranken- u. Pflegeversicherung

4.837,50

58.050

4.837,50

58.050

Bezugsgröße in der Sozialversicherung

3.290*

39.480*

3.115

37.380

Vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr
in der Rentenversicherung

41.541

* In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert bundeseinheitlich. Die abweichende Bezugsgröße für den Rechtskreis
Ost hat nur noch Bedeutung für die Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung.
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Verlängerung des Corona-Kurzarbeitergeldes
Die Corona-bedingte zeitweise Erhöhung
des Kurzarbeitergeldes soll bis 31.12.2021
verlängert werden.
Am 16.9.2020 hat das Bundeskabinett den
Entwurf eines Gesetzes zur Beschäftigungssicherung infolge der COVID-19-Pandemie,
kurz Beschäftigungssicherungsgesetz, in das
Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Damit
soll die Regelung zur Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 70 bzw. 77 % ab dem vierten bzw. auf 80 bzw. 87 % ab dem siebten
Monat bis 31.12.2021 verlängert werden.
Dies soll für alle Beschäftigten gelten, deren
Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum
31.3.2021 entstanden ist. Weiter ist vorgesehen, die bestehenden befristeten Hinzuverdienstregelungen für den Zeitraum ab
1.1.2021 bis 31.12.2021 insoweit zu modifi-

zieren, als Entgelt aus einer während der
Kurzarbeit aufgenommenen geringfügigen
Beschäftigung von 450 Euro im Monat anrechnungsfrei bleibt.

bis 31.12.2021 sollen die Sozialversicherungsbeiträge zu 50 % erstattet werden, vorausgesetzt mit der Kurzarbeit wurde bis
30.6.2021 begonnen.

Flankierend hierzu wurde eine erste Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung bekannt gemacht. Danach sollen die
Zugangserleichterungen bis zum 31.12.2021
für Betriebe, die bis zum 31.3.2021 mit Kurzarbeit begonnen haben, verlängert werden.
Auch soll die Öffnung des Kurzarbeitergeldes
für Leiharbeitnehmer bis zum 31.12.2021
verlängert werden. Voraussetzung ist, dass
die Verleihbetriebe bis zum 31.3.2021 mit
der Kurzarbeit begonnen haben. Zudem soll
die vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge während der Kurzarbeit bis
30.6.2021 verlängert werden. Vom 1.7.2021

In einer zweiten Verordnung über die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld wird diese
für Betriebe, die mit der Kurzarbeit bis zum
31.12.2020 begonnen haben, auf bis zu 24
Monate, maximal bis 31.12.2021, verlängert.
Hinweis: Das Beschäftigungssicherungsgesetz soll zusammen mit den beiden Verordnungen am 1.1.2021 in Kraft treten.

Kündigungsfrist für Geschäftsführer-Dienstvertrag
Für Geschäftsführer-Dienstverträge gelten
die Kündigungsfristen nach § 621 BGB
und nicht die für Arbeitnehmer vorgesehenen Kündigungsfristen nach § 622 BGB.

§ 622 BGB legt die Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen fest, wohingegen in § 621
BGB die Kündigungsfristen bei Dienstverhältnissen geregelt sind. Hinsichtlich Geschäftsführer-Dienstverträgen, die nicht als
Arbeitsverträge einzuordnen sind, entschied
das BAG mit Urteil vom 11.6.2020
(Az. 2 AZR 374/19), dass die gesetzliche
Kündigungsfrist aus § 621 BGB und nicht
aus § 622 BGB resultiert.

Dazu führt es aus, dass eine Weisungsgebundenheit eines GmbH-Geschäftsführers
nur in extremen Ausnahmefällen so stark ist,
dass sie auf den Status als Arbeitnehmer
schließen lasse. Aufgrund der für freie
Dienstverhältnisse geltenden Regelung in
§ 621 BGB fehle es an einer Regelungslücke
für eine analoge Anwendung von § 622 BGB
auf die Kündigung eines GeschäftsführerDienstvertrages.
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Keine Zeiterfassung per Fingerabdruck
Weil die Verarbeitung biometrischer Daten nur ausnahmsweise zulässig ist, darf
grundsätzlich keine Zeiterfassung mittels
Fingerabdruck vorgenommen werden.
Arbeitnehmer sind nicht zu einer Zeiterfassung per Fingerabdruck verpflichtet. Dies
entschied das LAG Berlin-Brandenburg mit
Urteil vom 4.6.2020 (Az. 10 Sa 2130/19). Die
Verarbeitung von biometrischen Daten sei

nach Art. 9 Abs. 2 DSGVO nur ausnahmsweise möglich. Voraussetzung sei, dass die
Verarbeitung erforderlich ist, damit Arbeitgeber oder Arbeitnehmer die ihnen aus dem
Arbeitsrecht erwachsenden Rechte ausüben
und ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen könnten. Für dieses Erfordernis
habe der Arbeitgeber keine Tatsachen vorgetragen, weswegen eine Erfassung ohne
Einwilligung des Arbeitnehmers unzulässig sei.

Hinweis: Die Verweigerung des Arbeitnehmers, ein entsprechendes Zeiterfassungssystem zu nutzen, stellt keine Pflichtverletzung
dar. Damit konnte der Arbeitnehmer die Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte verlangen.

Mindestlohn für Einsatz in der
umfassenden häuslichen Betreuung
Das LAG Berlin-Brandenburg bejaht den
Anspruch einer im Rahmen einer
„24-Stunden-Pflege zu Hause“ eingesetzten Arbeitnehmerin auf Zahlung zusätzlicher Vergütung.

Mit Urteil vom 17.8.2020 (Az 21 Sa 1900/19)
gab das LAG Berlin-Brandenburg der Klage
einer im Rahmen einer „24-Stunden-Pflege
zu Hause“ eingesetzten Arbeitnehmerin auf
Zahlung zusätzlicher Vergütung im Wesentlichen statt.

Die Berufung auf die vereinbarte Begrenzung der Arbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche sei unrealistisch und deshalb treuwidrig.
Im Streitfall war eine umfassende Betreuung
vereinbart und der Arbeitgeber habe die Arbeitszeit nicht weiter organisiert.
Hinweis: Das LAG hat die Revision zum BAG
zugelassen.
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Kein datenschutzrechtlicher Anspruch des Insolvenzverwalters
auf Auskunft über Steuerkonto des Insolvenzschuldners
Der Insolvenzverwalter kann gemäß
Art. 15 Abs. 1 DSGVO keine Auskunft
über das Steuerkonto des Insolvenzschuldners verlangen. Dies entschied
das BVerwG.
In dem vom BVerwG mit Urteil vom
16.9.2020 (Az. 6 C 10.19) zu entscheidenden Fall beanspruchte der Insolvenzverwalter
vom beklagten Finanzamt einen Auszug aus
dem Steuerkonto des Schuldners, um potentiell anfechtungsrelevante Sachverhalte zur
Mehrung der Insolvenzmasse zu ermitteln.
Dies lehnte das BVerwG ab.
Art. 15 Abs. 1 DSGVO räumt einer betroffenen Person das Recht ein, von einem für die
Datenverarbeitung Verantwortlichen Auskunft über die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Dieser Anspruch besteht grundsätzlich auch gegenüber den Finanzbehörden. Allerdings ist der Insolvenzverwalter

nach Auffassung der Richter hinsichtlich der
personenbezogenen Daten des Insolvenzschuldners weder nach dem Wortlaut, der
Systematik noch nach dem Sinn und Zweck
der einschlägigen Regelungen der DSGVO
„betroffene Person“.
Betroffene Person im Sinne von Art. 4 Nr. 1
DSGVO sei nur derjenige, der durch die jeweiligen personenbezogenen Daten identifizierbar oder identifiziert ist. Eine Erweiterung
dieses Begriffs auf den mit der Verwaltung
der Insolvenzmasse betrauten Insolvenzverwalter widerspricht nach Auffassung des
BVerwG dem Charakter des Auskunftsanspruchs aus Art. 15 Abs. 1 DSGVO. Letztlich
sei der Auskunftsanspruch seiner Natur nach
ein Instrument zur Schaffung des notwendigen Wissensfundaments für die Geltendmachung weitergehender Betroffenenrechte
und ziele nicht auf die vom Insolvenzverwalter beabsichtigte Gewinnung von Informationen mit vermögensrechtlichem Bezug.

Auch könne kein Übergang dieses Auskunftsanspruchs in die Verfügungsbefugnis
des Insolvenzverwalters gemäß § 80 Abs. 1
Insolvenzordnung erfolgen. Der Auskunftsanspruch sei seinem Charakter nach untrennbar mit der Person des Berechtigten
verbunden und könne nicht losgelöst von
den weiteren Betroffenenrechten betrachtet
werden. Eine Ausübung durch den Insolvenzverwalter würde seine Zielrichtung und
seinen Zweck verändern. Auch eine Differenzierung nach dem Vermögensbezug der
betroffenen Daten kommt daher nicht in
Betracht.
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SONSTIGES

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Reform
des Vormundschafts- und Betreuungsrechts
Am 23.9.2020 hat die Bundesregierung
den Entwurf eines Gesetzes zur Reform
des Vormundschafts- und Betreuungsrechts beschlossen.

Das Vormundschafts- und das Betreuungsrecht sollen insgesamt modernisiert und neu
strukturiert werden und zur Stärkung der
Selbstbestimmung und Autonomie beitragen. Das diesbezüglich vom BMJV vorgelegte Gesetzespaket sieht eine Änderung von
insgesamt 46 Gesetzen vor. Das Reformpaket umfasst u. a. folgende Regelungen:
f Das Vormundschafts- und das Betreuungsrecht sollen insgesamt modernisiert
und neu strukturiert werden. Die Vorschriften des geltenden Vormundschaftsrechts zur Vermögenssorge, zu Fürsorge
und Aufsicht des Gerichts sowie zum Aufwendungsersatz und zur Vergütung sollen ins Betreuungsrecht eingeordnet und
– soweit erforderlich – an das Betreuungsrecht angepasst werden.
f Im Vormundschaftsrecht soll der Mündel
mit seinen Rechten als Subjekt im Zentrum stehen und die Personensorge gestärkt werden.
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f Die Rechte der Pflegeeltern, bei denen die
Mündel aufwachsen, sollen gestärkt werden.
f Die verschiedenen Vormundschaftstypen
sollen zu einem Gesamtsystem zusammengefügt werden, in dem die beruflichen Vormünder einschließlich des Jugendamts als Amtsvormund gleichrangig
sind, nur ehrenamtliche Vormünder sind
vorrangig zu bestellen.
f Im Betreuungsrecht sollen die Änderungen zentral darauf ausgerichtet werden,
die Selbstbestimmung und die Autonomie unterstützungsbedürftiger Menschen
im Vorfeld und innerhalb einer rechtlichen Betreuung zu stärken.
f Es soll klarer geregelt werden, dass die
rechtliche Betreuung in erster Linie eine
Unterstützung des Betreuten bei der Besorgung seiner Angelegenheiten durch
eigenes selbstbestimmtes Handeln gewährleistet und der Betreuer das Mittel
der Stellvertretung nur einsetzen darf, soweit es erforderlich ist.
f Der Vorrang der Wünsche des Betreuten
soll als zentraler Maßstab des Betreuungsrechts normiert werden, der gleichermaßen für das Betreuerhandeln, die
Eignung des Betreuers und die Wahrnehmung der gerichtlichen Aufsicht gilt.

f Die betroffene Person soll zudem in sämtlichen Stadien des Betreuungsverfahrens
besser informiert und stärker eingebunden werden, vor allem in die gerichtliche
Entscheidung über das Ob und das Wie
der Betreuerbestellung, in die Auswahl
des konkreten Betreuers sowie in dessen
Kontrolle durch das Betreuungsgericht.
f Zur Sicherstellung einer einheitlichen
Qualität der beruflichen Betreuung soll
ein formales Registrierungsverfahren mit
persönlichen und fachlichen Mindesteignungsvoraussetzungen für berufliche Betreuer eingeführt werden.
f Die Verwaltung des Vermögens durch Betreuer und Vormünder soll modernisiert
werden und künftig grundsätzlich bargeldlos erfolgen.
f Ehegatten sollen sich in Angelegenheiten
der Gesundheitssorge kraft Gesetzes für
die Dauer von drei Monaten gegenseitig
vertreten können, wenn ein Ehegatte aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Krankheit seine Angelegenheiten der Gesundheitssorge vorübergehend rechtlich nicht
besorgen kann.
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Neue Partner bei Ebner Stolz
Dr. Sandro Nücken
Dr. Sandro Nücken verstärkt als neuer Partner unseren Standort in München und baut
dort die juristisch geprägte Umsatzsteuerberatung weiter aus. Dr. Sandro Nücken ist
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht und war seit seinem Berufseinstieg
2014 bei einer umsatzsteuerrechtlich fokussierten Beratungskanzlei tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der umsatzsteuerlichen Beratung zu internationalen Sachverhalten und M&A-Transaktionen sowie in

umsatzsteuerrechtlichen Einspruchs- und
Klageverfahren. Er berät vor allem Unternehmen aus den Bereichen Bahn und Logistik,
Industrie und Handel sowie Medien und
Sport. Darüber hinaus unterstützt er Mandanten bei der Abgabe umsatzsteuerrelevanter Meldungen in Deutschland und im
Ausland. Zudem ist er deutscher Korrespondent des International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) für den Bereich Umsatzsteuer.

Dr. Heiko Jander-McAlister
Mit dem Zugewinn des erfahrenen Transaktionsspezialisten Dr. Heiko Jander-McAlister
baut Ebner Stolz in Hamburg die gesellschaftsrechtliche Beratung weiter aus.

kanzlei mit mehreren Auslandsaufenthalten,
u. a. in London und Wien. In dieser Zeit war
er an zahlreichen M&A-Transaktionen federführend beteiligt. Darüber hinaus berät er
regelmäßig zu gesellschaftsrechtlichen Fragen, bei Gesellschafterstreitigkeiten und zur
rechtlichen Strukturierung der Unternehmensnachfolge. Er verfügt über besondere
Expertise in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.

Dr. Jander-McAlister studierte Jura an der
Bucerius Law School in Hamburg sowie an
der University of Oxford. Seit über zehn Jahren ist er als Rechtsanwalt in Hamburg tätig,
zuletzt bei einer international tätigen Groß-
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TERMINE

DEZEMBER

NOVEMBER
Umsatzsteuer-Impuls
4.11.2020 // Webinar

Fokus IT: BSI C5 vs. ISAE 3402
12.11.2020 // Webinar

Fit für den Jahreswechsel 2020/2021
1. + 2.12.2020 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
5.11.2020 // Webinar

Expertengespräch Umsatzsteuer
17.11.2020 // Webinar

Datenerfassung im Konzernabschluss
mit LucaNet.Group Report
3.12.2020 // Webinar

Webinar Hospitality vor dem Hintergrund des Korruptionsstrafrechts –
Was darf geschenkt werden?
10.11.2020 // Webinar

Kapitalmarktorientierte Unternehmen –
Aktuelle Entwicklungen und Hinweise
zum Jahresende
17.11.2020 // Webinar

Expertengespräch Umsatzsteuer
11.11.2020 // Webinar

Fit für den Jahreswechsel 2020/2021
24. + 25.11.2020 // Webinar

Ebner Stolz LucaNet Online –
Anwendungsschulungen 2020
12. + 13. + 16.11.2020 // Online-Schulung

Integrierte Planung mit LucaNet
26.11.2020 // Webinar

Fokus IT: Datenanalysen im Insolvenzfall
8.12.2020 // Webinar
Fit für den Jahreswechsel 2020/2021
9. + 10.12.2020 // Webinar
Konsolidierung mit LucaNet
10.12.2020 // Webinar
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