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Die meisten Unternehmen wurden in 2020 
angesichts der Auswirkungen der Corona-
Krise mit komplett neuen Fragestellungen 
konfrontiert. Nach der im ersten Schritt er-
forderlichen Sicherung der Liquidität waren 
in vielen Fällen staatliche Finanzierungshilfen 
zu prüfen, um den Bestand des Unterneh-
mens zu sichern. Einige Branchen sehen sich 
weiterhin existenziellen Problemen gegenüber.

Sowohl der Gesetzgeber als auch die Bundes- 
und Landesregierungen versuchen mit einer 
Vielzahl von Maßnahmen, Unternehmen in 
der weiterhin andauernden Krise zu unter-
stützen. Angesichts der komplett veränderten 
wirtschaftlichen Daten in der Gesamtwirt-
schaft und in den einzelnen Unternehmen 
sollte insb. zum Jahreswechsel 2020/2021 
überprüft werden, ob Anpassungsbedarf in 
der Jahresabschlusserstellung, in steuerlicher 
oder wirtschaftsrechtlicher Hinsicht besteht.

Auswirkungen auf den 
Jahresabschluss 2020

So könnten im anstehenden Jahresabschluss 
2020 u. a. Sanierung- bzw. Restrukturierungs- 
maßnahmen bilanziell zu berücksichtigen 
sein. Werden Maschinen und Anlagen infolge 
der Corona-Krise nicht mehr bzw. nur noch 
eingeschränkt genutzt, ist eine außerplanmä-
ßige Abschreibung zu prüfen. Eingeschränkte 
Vermarktungsmöglichkeiten aufgrund eines 
vollständigen oder eingeschränkten Lock-
downs können im Bereich des Vorratsvermö-
gens zu Abschreibungen wegen des völligen 
Entfalls der Veräußerungsfähigkeit oder im 
Rahmen der verlustfreien Bewertung in Folge 
gesenkter Verkaufspreise und erhöhter Lager- 
kosten führen. Bei einer vorübergehenden 
oder auch andauernden Auslastungsbeschrän-
kung von Maschinen oder Anlagen durch 
Stilllegungen oder Nutzungseinschränkungen 
dürfen die auf diesen Zeitraum entfallenden 
Gemeinkosten als sogenannte „Leerkosten“ 
nicht in die Herstellungskosten einbezogen 
werden. Durch Störungen im Leistungser-
stellungsprozess (z. B. höhere Produktions-
kosten, Lieferverzögerungen) könnten Droh-
verlustrückstellungen zu bilden sein, sofern 
nicht aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 
die Corona-Pandemie als höhere Gewalt ein-
zustufen ist.

Steuerliche Liquiditätshilfen

Aus steuerlicher Sicht sollte vor dem Jahres-
wechsel geprüft werden, ob von den steuer-
lichen Liquiditätshilfen noch Gebrauch ge-
macht werden soll. So können bis 31.12.2020 
Anträge auf Stundung fälliger Steuerzahlun-
gen und Herabsetzungen von Steuervoraus-
zahlungen unter erleichterten Bedingungen 
gestellt werden. Es muss zwar eine Betrof-
fenheit durch die Corona-Krise dargelegt, 
aber der Bedarf einer steuerlichen Liquiditäts- 
hilfe nicht klar mit Zahlen belegt werden. Ab 
2021 gelten dann wieder die standardmäßig 
vorgesehenen Voraussetzungen. 

Eine Beantragung der Herabsetzung von Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuervoraus-
zahlungen für 2020 auf Null Euro könnte 
auch deshalb sinnvoll sein, um die Vorausset-
zungen für den pauschalen vorläufigen Ver-
lustrücktrag von 2020 nach 2019 sicherzu-
stellen. Im Rahmen der Steuerfestsetzung für 
2019 können so 30 % der steuerpflichtigen 
Einkünfte abgezogen werden, bis der tat-
sächlich entstandene Verlust für 2020 ermit-
telt und klar ist, in welcher Höhe dieser letzt-
lich nach 2019 zurückgetragen wird.

Fit für den Jahreswechsel 2020/2021?
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Nachbesserungen bei 
der Dienstwagenbesteuerung

Bei der Dienstwagenbesteuerung betriebli-
cher Elektrofahrzeuge wurde nochmals 
nachgebessert. So ist nur ein Viertel des 
Bruttolistenneupreises der 1 %-Regelung zu-
grunde zu legen, wenn bei Anschaffung ab 
1.1.2020 der Kaufpreis 60.000 Euro – statt 
zuvor 40.000 Euro – nicht überstiegen hat. 
Bei der Fahrtenbuchmethode ergeben sich 
entsprechend geringere Gesamtkosten. Da-
mit dürfte die Anschaffung einiger reiner 
Elektrofahrzeuge in Betracht kommen, um 
diese Begünstigung zu nutzen.

Herkulesaufgabe
Umsatzsteuersatzanpassung

Angesichts des Auslaufens der temporären 
Umsatzsteuersatzsenkung haben Unterneh-
men zum Jahreswechsel abermals eine Um-
satzsteuersatzänderung in ihren Systemen 
zu berücksichtigen. Ab 1.1.2021 gelten die 
bisherigen Steuersätze von 19 % bzw. 7 %, 
nachdem in der zweiten Jahreshälfte 2020 
diese nur 16 % bzw. 5 % betrugen. Bei vie-
len dürfte das Umsatzplus durch den enor-
men Verwaltungsaufwand durch das zwei-
malige Umstellen der Steuersätze mehr als 
aufgezehrt worden sein.

Einführung von One-Stop-Shop-Verfahren

In der EU ansässige Unternehmer, die inner-
gemeinschaftliche Fernverkäufe erbringen, 
über eine elektronische Schnittstelle tätig 
sind oder EU-grenzüberschreitende sonstige 
Leistungen an Nichtunternehmer erbringen, 
können ab 1.7.2021 das vom bisherigen 
Mini-One-Stop-Shop zum One-Stop-Shop 
ausgeweitete Verfahren nutzen. Dazu müs-
sen inländische Unternehmer ihre Teilnahme 
gegenüber dem Bundeszentralamt für Steu-
ern erklären. Die Erklärung kann nur einheit-
lich für alle innerhalb von EU-Mitgliedstaaten 
ausgeführte Umsätze abgegeben werden. 
Zudem besteht ab dem 1.7.2021 in be-
stimmten Fällen auch die Möglichkeit der 
Teilnahme an einem One-Stop-Shop-Verfah-
ren für Unternehmer aus Drittstaaten.

Warten auf die ATAD-Umsetzung

Weiterhin vom Gesetzgeber nicht angegangen 
wurde die Umsetzung der sog. ATAD-Vor-
gaben. So steht weiterhin u. a. die EU-recht-
lich gebotene Reform der Hinzurechnungs-
besteuerung aus. Unternehmen, bei denen 
die Hinzurechnung passiver Einkünfte einer 
Zwischengesellschaft im niedrig besteuerten 
Ausland droht, sollten hier die weitere Ent-
wicklung verfolgen. So könnte hier aus einem 
am 17.11.2020 vom BMF veröffentlichten, 
abermals leicht modifizierten Entwurf eines 
Umsetzungsgesetzes geschlossen werden, 
dass nun doch noch eine zeitnahe Umset-
zung erfolgt. 

Steuerliche Auswirkungen durch 
Tätigkeit vom Home-Office aus

Zudem ist aus steuerlicher Sicht im Auge zu 
behalten, ob entsandte Arbeitnehmer wei-
terhin aufgrund von Reisebeschränkungen 
nicht zu ihrem Arbeitsort gelangen und des-
halb vom Home-Office oder einem anderen 
Ort aus tätig werden. Dies kann zum einen 
Auswirkungen auf die Besteuerung sowie 
Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen auf deren Arbeitsentgelt haben. Zum 
anderen könnten sich daraus Konsequenzen 
für die Besteuerung der Unternehmensge-
winne ergeben, falls dadurch eine ausländi-
sche Betriebsstätte begründet bzw. eine sol-
che beendet werden würde.

Insolvenzrisiken nicht aus den 
Augen verlieren

Unternehmen, die wegen der Corona-Pan-
demie in Schwierigkeiten geraten sind, soll-
ten die zum Jahreswechsel auslaufende Aus-
setzung der Insolvenzantragspflicht im Auge 
behalten. Bis dahin müssen Unternehmen 
wegen Corona-bedingter Überschuldung 
keinen Insolvenzantrag stellen. Zahlungsun-
fähige Unternehmen können sich bereits seit 
1.10.2020 nicht mehr auf die Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht berufen. Mit ei-
ner nochmaligen Verlängerung der Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht für über-
schuldete Unternehmen ist nicht zu rechnen. 
Denn zum 1.1.2021 soll die Reform des Sa-
nierungs- und Insolvenzrechts in Kraft treten 
und der sog. präventive Restrukturierungsplan 
eingeführt werden. Dieses Instrument soll  
insolvenzabwehrende Sanierungen ermögli-
chen. Im Kern wird damit eine Sanierung von 
Unternehmen auf der Grundlage eines von 
den Gläubigern mehrheitlich angenommenen 
Restrukturierungsplans ermöglicht. Dies dient 
insb. dazu, eventuelle „Akkordstörer“ zu 
überstimmen (siehe dazu ausführlich novus 
November 2020, S. 4).

Compliance-Strukturen aufbauen, 
um Risiken aus dem Verbands-
sanktionengesetz zu minimieren

Nicht nur die Liquidität im Unternehmen gilt 
es laufend zu überwachen. Mit Blick auf das 
Verbandssanktionengesetz, das sich derzeit 
im Gesetzgebungsverfahren befindet, und 
der generellen Tendenz seitens der Behör-
den, Unternehmen zunehmend in den Fokus 
strafrechtlicher Ermittlungen zu stellen, soll-
ten Mittelständler frühzeitig grundlegende 
Compliance-Strukturen einführen. Denn Un-
ternehmen können auf eine Milderung der 
mitunter drastischen Sanktionen im Ver-
bandssanktionengesetz hoffen, wenn sie 
Compliance-Vorkehrungen getroffen haben.
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Kurzarbeit statt Kündigungen

Umsatzeinbrüche oder gar Betriebsstillegun-
gen wegen der Corona-Krise wirken sich auf 
den Arbeitsmarkt aus. Deshalb hat der Ge-
setzgeber bereits im März 2020 eine erleich-
terte Inanspruchnahme von Kurzarbeit er-
möglicht und die Voraussetzungen für 
Kurzarbeit durch Rechtsverordnung deutlich 
herabgesenkt. Mit dem Sozialschutzpaket II 
wurde das Kurzarbeitergeld erhöht. In den 
ersten drei Bezugsmonaten wird der bisherige 
Kurzarbeitergeldsatz von 60 % (bzw. 67 % 
bei Arbeitnehmern mit einem oder mehreren 
Kindern) bezahlt. Ab dem vierten Bezugs-
monat steigt es auf 70 % (bzw. 77 %) und ab 
dem siebten Bezugsmonat auf 80 % (bzw. 
87 %) der Nettolohndifferenz an, vorausge-
setzt, das Ist-Entgelt des Arbeitnehmers ist 
gegenüber seinem Soll-Entgelt in dem je-
weiligen Bezugsmonat um mindestens 50 % 
reduziert. Zunächst war die Erhöhung bis 
zum 31.12.2020 befristet. Sie wurde nunmehr 
jedoch bis 31.12.2021 verlängert und gilt für 
alle Beschäftigten, deren Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld bis zum 31.3.2021 entstanden ist.

Erleichterte Beschlussfassung 
bei Gesellschaften

Die Corona-bedingten Erleichterungen bei 
der Beschlussfassung in Gesellschafterver-
sammlungen, die der Gesetzgeber im ver-
gangenen Frühjahr verabschiedet hat und 
deren Geltung zunächst bis 31.12.2020 be-
fristet war, wurden per Verordnung vom 
20.10.2020 (BGBl. I 2020, S. 2258) bis 
31.12.2021 verlängert. Danach bleiben vir-
tuelle Hauptversammlungen von Aktienge-
sellschaften auch 2021 möglich. Auch die 
für GmbHs, Genossenschaften, Stiftungen 
und Vereine sowie das Umwandlungsrecht 
geltende Ausnahmeregelungen bestehen 
ebenfalls bis Ende 2021 fort.

Stiftungsrecht wird vereinheitlicht

Auch das Stiftungszivilrecht wird gegenwär-
tig reformiert. Konkret geht es darum, das 
Stiftungszivilrecht einheitlich auf Bundesebe-
ne im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zu re-
geln. Bisher finden sich viele Regelungen in 
den Landesstiftungsgesetzen, so dass die 
Stiftungen in Deutschland unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen unterliegen. Durch die 
Neufassung der §§ 80 ff. BGB soll für neuge-
gründete wie für bestehende Stiftungen eine 
einheitliche Rechtsgrundlage geschaffen 
werden. Flankierend hierzu sollten auch die 
Reformbemühungen im steuerlichen Ge-
meinnützigkeitsrecht beobachtet werden, die 
im Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 
enthalten sind.

Hinweis: Einen Überblick über die Entwick-
lungen und Neuerungen in den Bereichen 
Wirtschaftsprüfung, Steuerrecht und Wirt-
schaftsrecht samt einer Bewertung durch 
den BDI erhalten Sie mit dem im Januar 2021 
im Stollfuß-Verlag erscheinenden Ratgeber 
„Steuer- und Wirtschaftsrecht 2021“.

Welcher Handlungsbedarf sich aus steuerli-
cher Hinsicht noch vor dem Jahreswechsel 
ergibt, können Sie in unserer aktuellen  
Broschüre „Gestaltungsüberlegungen zum 
Jahreswechsel“ nachlesen, die Sie unter 
www.ebnerstolz.de oder mit diesem QR-
Code abrufen können.

Dr. Ulrike Höreth, 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht 
und Counsel

Brigitte Stelzer, 
Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Senior 
Manager

Martina Büttner, 
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Se-
nior Manager, alle bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Begeben wir uns auf eine Zeitreise der Rech-
nungslegung und Prüfung, so stellen wir 
fest: Die Aussagekraft des Jahresabschlusses 
ist über den Lauf der Zeit zunehmend in den 
Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Der 
Wirtschaftsprüfer prüft, ob die gesetzlichen 
Vorgaben berücksichtigt wurden, ein realisti-
sches Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage gezeichnet und die Fortführung 
des Unternehmens wahrscheinlich ist, und 
bescheinigt dies mit einem Prüftestat. Dabei 
werden die Vorgaben an die Abschlussprü-
fung laufend durch den Gesetzgeber nach-
geschärft und durch Entwicklungen im Aus-
land beeinflusst. Welche Faktoren und 
richtungsweisenden Meilensteine die Wirt-
schaftsprüfung geprägt haben und welchen 
Herausforderungen sich die Wirtschaftsprü-
ferbranche in Zukunft stellen muss, darüber 
haben wir mit Dr. Wolfgang Russ, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei 
Ebner Stolz, gesprochen. Nach 36-jähriger 
Berufstätigkeit bei Ebner Stolz verabschiedet 
er sich zum Jahreswechsel in den Ruhestand. 
Als langjähriges Mitglied im Hauptfachaus-
schuss des Instituts der Wirtschaftsprüfung 
(IDW) hat sich Herr Dr. Russ maßgeblich in 
fachliche Themen und Fragen des Berufs-
stands eingebracht.

Herr Dr. Russ, was waren die größten 
Herausforderungen, denen sich die Wirt-
schaftsprüferbranche in den gut 40 Jahren 
Ihrer Karriere stellen musste?

Kurz gefasst lassen sich die Herausforderun-
gen mit einigen Stichworten umreißen, die 
heute wie damals aktuell sind und gleicher-
maßen Finanzmärkte, Mandanten und die 
WP-Branche betreffen: zunehmende Inter-
nationalisierung, anhaltende Digitalisierung, 
permanenter regulatorischer Aktivismus. Da-
raus ist eine Professionalisierung aller Berei-
che und letztlich eine Entwicklung unserer 
Branche entstanden, die von dem klassi-
schen freien Beruf weg und in den relevan-
ten Marktsegmenten hin zu national und 
teilweise weltweit agierenden Prüfungs- und 
Beratungsunternehmen geführt hat. Dane-
ben waren natürlich die Herausforderungen 

aus zum Teil epochalen politischen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen zu bewältigen; 
ich nenne nur die Wiedervereinigung, die 
Euro-Einführung, den (Wieder-) Aufstieg 
Chinas, den Aufstieg und Fall des Neuen 
Marktes, die Finanz- und Wirtschaftskrise 
2008/09 und nicht zuletzt die Corona-Pan-
demie. Alle diese Themen hatten (bzw. ha-
ben) zum Teil signifikante Auswirkungen auf 
Rechnungslegung und Prüfung.

Das deutsche Prüfungswesen wurde 
maßgeblich durch globale Vorgaben be-
einflusst. So berücksichtigen die vom 
DRSC bzw. IDW herausgegebenen Rech-
nungslegungsstandards auch die IFRS-
Standards und die Prüfungsstandards 
orientieren sich immer stärker an den 
International Standards on Auditing. 
Hat das HGB auf lange Sicht ausgedient?

Nein, das sehe ich so nicht. Zweifellos wurde 
das primär dem Gläubigerschutz dienende 
HGB schrittweise den IFRS angenähert. Insb. 
das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz aus 
dem Jahr 2009 hat hier einen wesentlichen 
Schritt der Annäherung gebracht. Allerdings 
werden die in diesem Gesetz eingeräumten 
Aktivierungswahlrechte nur von einzelnen 
Unternehmen wahrgenommen. Außerdem 
sind die IFRS zunehmend komplexer in der 
Anwendung geworden; ich darf nur an die 
sehr extensiven Berichtspflichten im Anhang 
(„notes“) erinnern. Zugleich hat sich das für 
mittlere und kleinere Gesellschaften vor Jah-
ren vom IASB entwickelte Konzept „IFRS for 
SME“ in der Praxis nicht durchsetzen kön-
nen. Schließlich dürfen wir nicht vergessen, 
dass die Rechnungslegung (auf der Ebene 
des Einzelabschlusses) in das jeweilige Ge-
sellschafts- und Insolvenzrecht eingebettet 
ist; hier ist bereits innerhalb der EU eine gro-
ße Bandbreite zu verzeichnen. Wir beobach-
ten im Übrigen, dass Mandanten, die nicht 
zur IFRS-Rechnungslegung verpflichtet sind, 
sondern diese freiwillig anwenden, sich teil-
weise wieder hiervon verabschieden und 
dem HGB zuwenden.

2001 wurde die externe Qualitätskont-
rolle für Wirtschaftsprüfer zur Sicherung 
der Qualität im Berufsstand eingeführt. 
Wie wird diese Qualitätskontrolle kon-
kret bei Ebner Stolz umgesetzt und hat 
diese – in Anbetracht verschiedentlicher 
Bilanzskandale – ihr Ziel erreicht?

Die interne und externe Qualitätskontrolle 
bei Ebner Stolz ist ein mehrstufiger Prozess. 
Die wichtigste interne Qualitätsstufe besteht 
in der kompetenten Arbeit gut ausgebildeter 
mandatsverantwortlicher Prüfer und Partner, 
verbunden mit adäquaten prozessintegrierten 
Qualitätssicherungsmaßnahmen. Bei bestimm-
ten Mandaten, insb. im Kapitalmarktumfeld, 
findet zusätzlich eine unabhängige sog. auf-
tragsbegleitende Qualitätssicherung durch 
einen nicht mit der Prüfung befassten Wirt-
schaftsprüfer statt. Schließlich unterziehen 
wir eine Stichprobe von Prüfungsaufträgen 
jährlich einer internen Nachschau.

Die externe Qualitätskontrollprüfung be-
gann 2002 mit dem sog. Peer Review (alle 
drei Jahre, später alle sechs Jahre) durch eine 
andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; seit 
2007 tritt eine spezifische Inspektion der Pra-
xisorganisation und der Prüfungsaufträge 
von Mandaten im öffentlichen Interesse 
durch die heutige APAS (Abschlussprüferauf-
sichtsstelle) hinzu, der wir uns im Hinblick 
auf die beachtliche Zahl der von uns in die-
sem Segment betreuten Mandate jährlich 
unterziehen müssen. Diese (externen) Quali-
tätsüberprüfungen sind zwar oft lästig und 
manchmal etwas kleinteilig angelegt, aber 
sie haben durch den von uns gepflegten 
konstruktiven Austausch mit den Inspekto-
ren zweifellos dazu beigetragen, unsere Prü-
fungsqualität auf dem höchsten internatio-
nalen Standard zu halten. Wir sind durchaus 
stolz darauf, dass die APAS bislang keine 
Feststellungen zu unserer Praxisorganisation 
getroffen hat.

Quo vadis Wirtschaftsprüfung?

novus IM GESPRÄCH
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2016 kam es mit dem Abschlussprüferre-
formgesetz und dem Abschlussprüfer-
aufsichtsreformgesetz zu weiteren No-
vellierungen des Berufsrechts. Hierdurch 
sollten mittelständische Prüfungsgesell-
schaften gestärkt werden. Wie haben 
sich diese Reformen konkret bei Ebner 
Stolz ausgewirkt?

Die ursprünglich durch den EU-Kommissar 
Michel Barnier verfolgte Zielsetzung der 
Stärkung des Wettbewerbs und insb. der 
Verbreiterung der Anbieterstruktur wurde 
durch die regulatorischen Maßnahmen nicht 
erreicht; die Zahl der Anbieter in diesem Seg-
ment nimmt laufend ab. Insb. die nunmehr 
verpflichtende externe Rotation wirkt ten-
denziell konzentrationsfördernd. Ebner Stolz 
konnte in diesem Umfeld seine Position als 
Nr. 5 bei der Prüfung kapitalmarktnotierter 
Unternehmen seit 2016 kontinuierlich aus-
bauen.

Wie können sich mittelständische Prü-
fungsgesellschaften im Wettbewerb 
und der Gemengelage mit den Big Four 
behaupten und worin sehen Sie den 
Mehrwert von Ebner Stolz gegenüber 
den großen Beratungsgesellschaften?

Seit der Gründung von Ebner Stolz im Jahr 
1974 haben wir uns als derjenige Prüfer und 
Berater verstanden, der sich gezielt dem Mit-
telstand mit seinen spezifischen Bedürfnis-
sen verschrieben hat und stets fokussiert 
„näher dran“ am Mandanten und seinen 
Entscheidungsträgern war und ist. Aus jeder 
Abschlussprüfung wollen wir Erkenntnisse 
gewinnen, die dem Mandanten in seinem 
Rechnungswesen, seiner Steuersituation, 
seiner IT-Aufstellung oder in allgemeinen un-
ternehmerischen Fragen weiterhelfen. Die-
sen Anspruch unserer Gründer, den ich kürz-
lich mit etwas anderen Worten in dem 
Antwortbrief von Dr. Ebner auf mein Bewer-
bungsschreiben wiederfand, wollen wir heu-
te und in Zukunft weiterhin mit Leben füllen. 
Gegenüber den großen Häusern sehen wir 
uns in der konsequenten Ausrichtung auf 
den Mittelstand im Vorteil; zudem ist unsere 
Organisation bei weitem weniger zentralis-
tisch angelegt und setzt stattdessen auf den 
unternehmerisch agierenden, voll mandats-
verantwortlichen Partner.

Richten wir den Blick nach vorne. Die 
Branche hat sich mit zahlreichen Regula-
torien, einem steigenden Wettbewerb, 
anhaltendem Preisdruck und der Digita-
lisierung zahlreichen Herausforderun-
gen zu stellen. Wie sieht die Zukunft der 
Wirtschaftsprüfung aus?

Zunächst: die Kernfunktion der Wirtschafts-
prüfung war es seit der Einführung der ge-
setzlichen Abschlussprüfung, den sog. Sta-
keholdern eines Unternehmens mit Testaten 
und Prüfungsberichten Sicherheit zu vermit-
teln. Diese Garantiefunktion gilt es auch in 
Zukunft zu bewahren und angemessen, d. h. 
ohne Vergrößerung der sog. Erwartungslü-
cke, weiterzuentwickeln. So wird als Folge 
des Wirecard-Falls möglicherweise die Prü-
fung von Management Fraud und die Exis-
tenz und Verlässlichkeit von Compliance-
Systemen intensiviert werden.

Sicherlich werden datenbasierte („Voll-“) 
Prüfungsansätze in Zukunft an Bedeutung 
gewinnen. Diese werden, die Corona-Situa-
tion war insoweit ein beschleunigender Fak-
tor, zunehmend auch offsite und außerhalb 
der Hauptprüfung stattfinden. Diese Prü-
fungsansätze haben jedoch u. a. dann ihre 
Grenze, wenn etwa bei der Einschätzung der 
Werthaltigkeit eines Firmenwerts oder der 
Beurteilung einer Prozessrückstellung das Er-
messen von Bilanzierendem und Prüfer eine 
Rolle spielt.

Hinsichtlich der Honorarentwicklung halte 
ich es aus verschiedenen Gründen nicht für 
ausgeschlossen, dass wir eine Entwicklung 
wie im Vereinigten Königreich erleben. Dort 
ist es seit ca. zwei Jahren im Nachgang zu 
mehreren Bilanzskandalen und regulatori-
schen Eingriffen zu einer deutlichen Umkehr 
der Honorarentwicklung gekommen.

Und wie geht Ebner Stolz mit diesen 
Herausforderungen um?

Ganz klar, die Digitalisierung verändert unse-
re Branche massiv. Fortschritte in diesem Be-
reich sind ein Schlüssel, um zugleich den 
anderen Herausforderungen gerecht zu wer-
den und den Mandantenmehrwert unserer 
Tätigkeit im nächsten Jahrzehnt mit neuen 
Inhalten zu füllen. Wir haben unsere Res-
sourcen im Bereich Digitalisierung überpro-
portional zu unserer Wachstumsentwicklung 
ausgebaut. Eine recht ansehnliche Personen-
gruppe kümmert sich inzwischen auf Voll-
zeitbasis um die digitale Transformation in 
der Abschlussprüfung. Wichtige aktuelle 
Themen sind bspw. Data Analytics, Process 
Mining, Artificial Intelligence, der Aufbau ei-
nes sog. Data Warehouses, Kollaborations-
plattformen mit Mandanten und anderen 
Prüfern (z. B. bei der Prüfung von Konzern-
abschlüssen). Interessanter Weise bestehen 
bei einigen der genannten Themen Schnitt-
stellen und Synergiepotentiale zu Digitalisie-
rungsaufgaben aus der Steuer-, Rechts- und 
Unternehmensberatung, die wir in unserem 
sog. Innovation Board regelmäßig koordinie-
ren.
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Verlassen wir nun den fachlichen Teil un-
seres Gesprächs: Was waren Ihre persön-
lichen Highlights? Und: würden Sie heute 
nochmals den Beruf des Wirtschaftsprü-
fers ergreifen? 

Ich nehme den letzten Teil Ihrer Frage zuerst 
auf: Ja, ohne Wenn und Aber. Ich würde 
nochmals Wirtschaftsprüfer werden, ich bin 
schon immer ein Zahlenmensch gewesen 
und habe erlebt, dass die Tätigkeit als Wirt-
schaftsprüfer weit darüber hinausgeht.

Die Erinnerungen sind und bleiben vielfältig, 
ich möchte sie zweiteilen in die mandatsbe-
zogenen Erfahrungen und diejenigen bei der 
Entwicklung des eigenen Unternehmens: in 
der Mandatsarbeit sind einerseits teilweise 
jahrzehntelange, vertrauensvolle Verbindun-
gen zu einzelnen Mittelständlern aus der 
laufenden Prüfung und Beratung entstan-
den; mit diesen Unternehmen hat man ge-
meinsam viel erlebt und gestaltet. Anderer-
seits waren die großen Projektaufträge wie 
die Verschmelzungsprüfung Telekom/T-Online, 
der Squeeze-Out Bayer/Schering, die Son-
derprüfung Hypo Real Estate und die zahl-
reichen Börsengänge und Unternehmens-
käufe, die ich begleiten durfte, fordernd und 
ungemein reizvoll.

Bei Ebner Stolz begann alles mit meinen 
Stuttgarter „Lehrmeistern“ Eckart Ebner, 
Gerhard Lempenau und Gerhard Weigl; Vor-
bildern, von denen ich als junger Berufskolle-
ge fachlich und persönlich sehr viel lernen 
und aufnehmen konnte. Die Berufung zum 
ersten Partner aus eigenen Reihen zum 
1.1.1990 und das darin zum Ausdruck kom-
mende Vertrauen unserer Gründer war zwei-
fellos ein wichtiger persönlicher Meilenstein. 
Als Partner hatte ich stets großen Freiraum, 
mich in die Themen einzubringen, die mir 
besonders wichtig waren. Als bedeutendstes 
Ereignis in dieser Hinsicht möchte ich die Ge-
spräche zur Fusion mit unseren Hamburger 
und Kölner Partnerkollegen (damals Mön-
ning & Partner und Bachem Fervers Janssen 
Mehrhoff) hervorheben, die vor nunmehr 
zwölf Jahren erfolgreich abgeschlossen wer-
den konnte. Ein anderes spannendes und 
durchaus persönlich prägendes Betätigungs-
feld lag in den letzten zehn Jahren auf inter-
nationaler Ebene: das Engagement für unse-
re internationale Organisation Nexia, in die 
wir viel Kraft und Energie hineinstecken, pri-
mär mit dem Ziel, eine optimale Betreuung 
unserer international tätigen Mandanten si-
cherzustellen.

In allen Bereichen sind es die vielfältigen per-
sönlichen Begegnungen, die den besonde-
ren Reiz meiner Arbeit für Ebner Stolz ausge-
macht haben und von denen ich in der 
Rückschau stets zehren werde.

Und nun zum Abschluss noch die Frage: 
Wer tritt bei Ebner Stolz und in den ver-
schiedenen Gremien in Ihre Fußstapfen, 
wenn Sie dann in den Ruhestand gehen?

Den größten Teil meiner Aufgaben hat mein 
Partnerkollege Christoph Brauchle, mit dem 
ich seit vielen Jahren vertrauensvoll in einem 
Team zusammenarbeite, bereits übernommen; 
das betrifft die Verantwortung für die von 
uns betreuten Mandate, die Führung unse-
res Teams und die Leitung des Fachbereichs 
Wirtschaftsprüfung. Er wird mir auch in der 
Vertretung  von Ebner Stolz im Hauptfach-
ausschuss des IDW nachfolgen. Meine übri-
gen Aufgaben in den Führungsgremien von 
Ebner Stolz , bei Nexia und in den beruflichen 
Organisationen wurden auf verschiedene 
Kollegen verteilt.
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Der für 2020 verlängerte Rückwirkungs-
zeitraum von acht auf zwölf Monate bei 
Umwandlungsvorgängen gilt auch in 
2021.

Das besagt eine Verordnung zur Verlänge-
rung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Ge-
nossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht 
zur Bekämpfung der Auswirkungen der  
COVID-19-Pandemie vom 20.10.2020, die 
das Bundesministerium der Justiz und für Ver- 
braucherschutz am 28.10.2020 im Bundes-
gesetzblatt bekannt gegeben hat (BGBl. I 
2020, S. 2258). Damit kann u. a. auch in 
2021 einer Umwandlung eine Schlussbilanz 
zugrunde gelegt werden, die auf einen 

höchstens zwölf Monate (statt bis 2019 acht 
Monate) vor der Anmeldung der Umwandlung 
liegenden Stichtag aufgestellt wurde (§ 17 
Abs. 2 Satz 4 UmwG). Dieser verlängerte 
Rückwirkungszeitraum wirkt sich auch steu-
erlich aus, sofern das UmwStG auf Umwand-
lungen i. S. d. UmwG angewendet wird.

Anknüpfend an die Verlängerung der um-
wandlungsrechtlichen Rückwirkung regelt der 
am 6.10.2020 vom BMF vorgelegte Entwurf 
einer Verordnung zu § 27 Abs. 15 UmwStG,  
dass auch für Formwechsel in eine Personen-
gesellschaft und für Einbringungen in 2021 
eine entsprechende zwölfmonatige steuerli-
che Rückwirkung gelten soll.

Hinweis: Es wird damit gerechnet, dass der 
Bundesrat Ende November 2020 der Verord-
nung zu § 27 Abs. 15 UmwStG zustimmt, so 
dass diese zum 1.1.2021 in Kraft treten kann.

GESETZGEBUNG

Verlängerung der (steuerlichen) Rückwirkung 
bei Umwandlungsvorgängen

Zweites Familienentlastungsgesetz und Gesetz zur Erhöhung 
der Behinderten-Pauschbeträge beschlossen

Am 29.10.2020 hat der Bundestag das 
Zweite Familienentlastungsgesetz und 
das Gesetz zur Erhöhung der Behinder-
ten-Pauschbeträge und zur Anpassung 
weiterer steuerlicher Regelungen je-
weils in der vom Finanzausschuss geän-
derten Fassung angenommen.

Mit dem Zweiten Familienentlastungsgesetz 
wird ab 2021 das Kindergeld um 15 Euro 
monatlich erhöht. Der steuerliche Kinderfrei-
betrag und der Freibetrag für den Betreu-
ungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 
eines Kindes wird ebenfalls angehoben. Zu-
dem steigt der Grundfreibetrag in 2021 auf 
9.744 Euro und in 2022 auf 9.984 Euro. Da-
rüber hinaus wird der Einkommensteuertarif 
zum Ausgleich der kalten Progression nach 
rechts verschoben.

Mit dem Behinderten-Pauschbetragsgesetz 
werden die Behinderten-Pauschbeträge ab 
2021 deutlich erhöht. Erstmals wird bereits 
ab einem Grad der Behinderung von 20 ohne 
zusätzliche Anspruchsvoraussetzungen ein 
Pauschbetrag berücksichtigt. Die Pauschbe-
träge steigen künftig stufenweise von  
384 Euro bei einem Behinderungsgrad von 
20 bis zu 2.840 Euro bei einem Behinde-
rungsgrad von 100 an. Neu eingefügt wird 
zudem eine behinderungsbedingte Fahrt-
kosten-Pauschale, die je nach Art der Behin-
derung entweder 900 Euro oder 4.500 Euro 
beträgt.

Hinweis: Um in Kraft treten zu können, be-
dürfen beide Gesetze noch der Zustimmung 
des Bundesrats.
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Gesetz zur Umsetzung des Multilateralen 
Instruments beschlossen

Der erste Schritt zur Einführung des sog. 
Multilateralen Instruments (MLI) in 
Deutschland ist getan. Für dessen An-
wendung ist jedoch noch ein zweiter ge-
setzgeberischer Schritt erforderlich.

Das MLI soll ermöglichen, einheitlich Modifi-
kationen an mehreren Doppelbesteuerungs-
abkommen vorzunehmen, ohne dass jeweils 
Vertragsverhandlungen zwischen den jewei-
ligen Staaten erforderlich sind. Dazu konn-
ten Staaten gegenseitig erklären, dass sie zur 
Teilnahme am MLI bereit sind. Neben 
Deutschland sind derzeit weitere 93 Staaten 
als Unterzeichner des MLI zu verzeichnen.

Das Gesetz zu dem Mehrseitigen Überein-
kommen vom 24.11.2016 zur Umsetzung 
steuerabkommensbezogener Maßnahmen 
zur Verhinderung der Gewinnkürzung und 
Gewinnverlagerung, kurz MLI-Umsetzungs-
gesetz, wurde am 8.10.2020 durch den Bun-
destag beschlossen und passierte am 
6.11.2020 den Bundesrat.

Nun bedarf es für die betroffenen Doppelbe-
steuerungsabkommen, bei denen sich beide 
Staaten zur Teilnahme am MLI bereit erklärt 
haben, noch eines weiteren Schritts des Ge-
setzgebers, damit das MLI in diesen Fällen 
konkret anwendbar ist.

Hinweis: Konkret steht die Anwendung des 
MLI hinsichtlich der zwischen Deutschland 
und folgenden Staaten vereinbarten Doppel-
besteuerungsabkommen im Raum: Frank-
reich, Griechenland, Italien, Japan, Kroatien, 
Luxemburg, Malta, Österreich, Rumänien, 
Slowakei, Spanien, Tschechien, Türkei, Un-
garn. Sobald das MLI in diesen Fällen an-
wendbar ist, müssen die dort vorgesehenen 
Regelungen bei Anwendung der betroffe-
nen Doppelbesteuerungsabkommen zusätz-
lich hinzugezogen werden, auch wenn diese 
nicht direkt in den Abkommenstext integ-
riert werden.

Betriebsausgaben für Geschenke sind 
auch dann nicht abzugsfähig, wenn ein 
Dritter die Kosten übernimmt.

Der Geschenkbegriff des § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 1 EStG entspricht nach gefestigter Recht-
sprechung des BFH dem Begriff der bürger-
lich-rechtlichen Schenkung. Laut BFH-Be-
schluss vom 14.7.2020 (Az. XI B 1/20) bleibt 
das Betriebsausgabenabzugsverbot für Ge-

schenke nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG 
auch dann bestehen, wenn ein Dritter die 
Kosten erstattet. Trotz der Nichtabzugsfähig-
keit der Geschenkaufwendungen sind die 
Einnahmen aus den Erstattungen des Dritten 
steuerpflichtig.

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Betriebsausgaben-Abzugsverbot für Geschenke 
bei Kostenerstattung durch Dritte
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Keine teilweise Neutralisierung des Veräußerungsgewinns bei 
vorgehender beschränkter Gewinnauswirkung von Kosten

Der Gewinn aus dem Verkauf eines Kfz 
des Betriebsvermögens, das auch teil-
weise privat genutzt wurde, gehört voll-
ständig zum steuerlichen Gewinn. Auch 
ein häusliches Arbeitszimmer geht bei 
einem Freiberufler ohne Korrektur um 
nicht abzugsfähige AfA in die Ermittlung 
des Aufgabegewinns ein.

In zwei Urteilen vom 16.6.2020 äußerte sich 
der BFH einheitlich ablehnend zu der Frage, 
ob bei Wirtschaftsgütern, für die Betriebsaus-
gaben nicht in vollem Umfang steuerlich gel-
tend gemacht werden konnten, ein etwaiger 
Veräußerungs- oder Aufgabegewinn entspre-
chend zu vermindern ist.                     

In seiner Entscheidung mit dem Az. VIII R 9/18 
(DStR 2020, S. 2364) urteilte der BFH, dass 
der Gewinn aus dem Verkauf eines zum Be-
triebsvermögen gehörenden Kfz, das auch 
privat genutzt wird, vollständig steuerpflichtig 
ist. Die Besteuerung einer privaten Nutzungs-
entnahme in Höhe der anteiligen Gesamt-
kosten einschließlich der darin enthaltenen 
anteiligen AfA hat keinen Einfluss auf die Er-
mittlung des Veräußerungsgewinns, so dass 
sowohl eine anteilige Kürzung als auch eine 
gewinnmindernde Korrektur des Veräuße-
rungsgewinns in Höhe der auf die Privatnut-
zung entfallenden AfA ausscheiden.

Auch die teilweise Nichtabziehbarkeit von Be-
triebsausgaben im Zusammenhang mit einem 
dem Betriebsvermögen zugerechneten häus-
lichen Arbeitszimmer nach § 4 Abs. 5 Satz 1 
Nr. 6b EStG führt laut BFH im Parallelverfah-
ren (Az. VIII R 15/17, DStR 2020, S. 2413) 
nicht zu einer teilweisen Neutralisierung des 
Gewinns aus der Realisierung stiller Reserven. 
In dem konkreten Fall wurden die stillen Re-
serven bei der Aufgabe einer freiberuflichen 
Tätigkeit realisiert und besteuert. Der Aufga-
begewinn wurde dabei laut BFH zu Recht unter 
Berücksichtigung des um teilweise nicht ab-
ziehbare AfA verminderten Buchwerts des 
häuslichen Arbeitszimmers ermittelt. Die Be-
triebsausgabenabzugsbeschränkung für das 
häusliche Arbeitszimmer nach § 4 Abs. 5  
Satz 1 Nr. 6b EStG ist demnach bei der Be-
steuerung der Betriebsaufgabe nicht rück-
gängig zu machen.

Sponsoringaufwendungen eines Freiberuflers 
als Betriebsausgaben

Aufwendungen für Sponsoring sind Be-
triebsausgaben, wenn sie für den Sponsor 
mit wirtschaftlichen Vorteilen verbunden 
sind. Entscheidend ist, dass der Sponso-
ringempfänger öffentlichkeitswirksam 
auf das Sponsoring hinweist.

Strittig war der Abzug von Sponsoringauf-
wendungen bei der Ermittlung der Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit einer ärztlichen  
Gemeinschaftspraxis (GbR). Die GbR hatte 
Sponsoringverträge mit Rennfahrern abge-
schlossen, wonach u. a. die Sponsoringemp-
fänger bei allen Sportveranstaltungen Links 
zu Websites auf ihrer Kleidung zu tragen 
hatten, auf welchen die Ärzte über ihre  
Tätigkeit bei Sportveranstaltungen und ihr 
sportmedizinische Betreuung informierten.

Der BFH bejaht mit Urteil vom 14.7.2020 
(Az. VIII R 28/17, DStR 2020, S. 2410) in Be-
stätigung seiner ständigen Rechtsprechung 
den Betriebsausgabenabzug der Sponsoring-
aufwendungen, da sie für die Klägerin wirt-
schaftliche Vorteile in Form einer Image- 
förderung mit sich brachten. Insb. bei  
Angehörigen freier Berufe, deren Tätigkeit 
eine Vertrauensbeziehung zum Leistungs-
empfänger erfordere, seien Sponsoringmaß-
nahmen – so der BFH – steuerlich anzuerken-
nen, wenn sie das Image des Freiberuflers im 
angesprochenen Adressatenkreis verbesser-
ten. Das Argument des Finanzamts, die Dar-
stellung der Tätigkeit der Ärzte auf den be-
worbenen Websites sei nicht der klagenden 
GbR zuzurechnen, ließ der BFH nicht gelten, 
da eine Freiberuflertätigkeit gerade durch 
die persönliche Arbeitsleistung der Berufsträ-
ger geprägt sei.

Hinweis: Weder die persönlichen Beziehun-
gen der Ärzte zu den Rennfahrern, noch die 
Höhe der Sponsoringaufwendungen gaben 
nach Auffassung des BFH Anlass dafür, auf 
eine private (Mit-)Veranlassung und damit 
auf die Anwendung des Betriebsausgaben-
abzugsverbots nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 
EStG zu schließen.
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Die Finanzverwaltung äußert sich zu 
den mit dem Corona-Steuerhilfegesetz 
eingeführten Steuerbefreiungen für Co-
rona-Beihilfen und für Zuschüsse zum 
Kurzarbeitergeld.

Mit Schreiben vom 26.10.2020 (Az. IV C 5 -S 
2342/20/10012 :003, DStR 2020, S. 2433) 
erläutert das BMF, dass die Steuerbefreiung 
für Corona-Unterstützungsleistungen (§ 3 
Nr. 11a EStG) als „lex specialis“ Vorrang vor 
§ 3 Nr. 11 EStG hat. Die Anwendung der 
Steuerbefreiung setze neben der Gewäh-
rung der Leistung zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn voraus, dass diese 
der Abmilderung der zusätzlichen Belastun-
gen des Arbeitnehmers durch die Corona-

Krise dient. Andere Befreiungstatbestände 
und Pauschalbesteuerungsmöglichkeiten (z. B. 
§§ 3 Nr. 34a, 8 Abs. 2 Satz 11 und Abs. 3 
Satz 2 EStG) bleiben laut BMF unberührt.

Hinweis: Um von der Steuerbefreiung nach 
§ 3 Nr. 11a EStG profitieren zu können, emp-
fehlen wir, auf einen Zufluss der Zahlung 
beim Arbeitnehmer vor dem 1.1.2021 zu 
achten. Mit dem Jahressteuergesetz 2020, 
das sich derzeit noch im Gesetzgebungsver-
fahren befindet, könnte die Anwendung bis 
31.1.2021 verlängert werden. Es bleibt ab-
zuwarten, ob eine solche, vom Bundesrat 
geforderte Regelung dort noch aufgenom-
men und verabschiedet wird.

Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld können 
nach § 3 Nr. 28a EStG steuerfrei sein. Die An-
wendung des § 3 Nr. 11a EStG komme nicht 
in Betracht. Da Kurzarbeitergeld nur gezahlt 
wird, soweit das Ist-Entgelt während der 
Kurzarbeit nicht über der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der Rentenversicherung liegt, 
lehnt das BMF die Steuerbefreiung von Zu-
schüssen des Arbeitgebers als Ausgleich zum 
Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens der 
Beitragsbemessungsgrenze ab.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Steuerbefreiung für Corona-Beihilfen und Zuschüsse 
zum Kurzarbeitergeld
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Zahlung von Verwarnungsgeldern durch den Arbeitgeber

Lässt der Arbeitgeber durch Zahlung des 
Verwarnungsgelds eine Verwarnung ge-
gen sich wirken, stellt die Zahlung für 
den Mitarbeiter, der die Ordnungswid-
rigkeit begangen hat, keinen Arbeits-
lohn dar.

Im Streitfall ging es um eine gemäß § 56 
Abs. 1 Satz 1 OWiG erteilte Verwarnung we-
gen Falschparkens eines angestellten Paket-
zustellers. Da in Innenstadtbereichen nicht 
immer eine Paketzustellung in verkehrsrecht-
lich zulässiger Weise möglich ist, nahm der 
Paketzustelldienst die Verstöße hin und zahl-
te die von den Fahrern verursachten Verwar-
nungsgelder. Die Behörden richteten die Ver-
warnungsgelder jeweils an den Paketzu- 
stelldienst (Arbeitgeber) als Halter des Kfz, 
von dem diese bezahlt wurden.

Mit der Zahlung beglich der Arbeitgeber eine 
eigene Verbindlichkeit, was nicht zu Arbeits-
lohn für den die Ordnungswidrigkeit bege-
henden Arbeitnehmer führt, so der BFH (Ur-
teil vom 13.8.2020, Az. VI R 1/17, DStR 
2020, S. 2417). Allerdings könnte ein geld-
werter Vorteil vorliegen, wenn der Arbeitgeber 
auf einen (vertraglichen oder gesetzlichen) 
Rückgriffsanspruch gegen den Arbeitnehmer 
verzichtet. Zur Klärung dieser Frage verwies 
der BFH das Verfahren zurück an das FG  
Düsseldorf als Vorinstanz.

Hinweis: Sollte das FG Düsseldorf feststel-
len, dass der Kläger seinen Arbeitnehmern 
eine realisierbare Schadensersatzforderung 
erlassen hat, kann laut BFH das Vorliegen 
von Arbeitslohn nicht mit der Begründung 
verneint werden, das rechtswidrige Tun liege 
im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse 
des Klägers.

Kosten für einen Eventmanager bei der Bewertung von 
Sachzuwendungen aus Betriebsveranstaltungen

Bei der Wertermittlung der Sachzuwen-
dungen an Arbeitnehmer anlässlich ei-
ner betrieblichen Veranstaltung durch 
Schätzung sind nur die Kosten einzube-
ziehen, die geeignet sind, bei den Ar-
beitnehmern einen geldwerten Vorteil 
auszulösen. Aufwendungen für einen 
Eventmanager fallen nicht hierunter.

In dem vom BFH entschiedenen Streitfall 
ging es um Kosten für eine Eventagentur, die 
vom Arbeitgeber zur Organisation und 
Durchführung von Veranstaltungen für Kun-
den und Mitarbeiter eingeschaltet wurde. 
Wird die Höhe des dem Arbeitnehmer zuge-
flossenen Sachbezugs i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 
EStG schätzweise anhand der Kosten des 
Arbeitgebers ermittelt, sind laut BFH-Urteil 
vom 13.5.2020 (Az. VI R 13/18, DStR 2020, 
S. 2289) diese Kosten nicht einzubeziehen. 

Damit werde beim Arbeitnehmer kein geld-
werter Vorteil begründet, der über die kos-
tenlose Teilnahme an der Veranstaltung hin-
ausgeht. Die Kosten für die Eventagentur 
sind somit bei Ermittlung der pauschalen 
Lohnsteuer nach § 40 Abs. 1 EStG nicht zu 
berücksichtigen.

Zu einem anderen Ergebnis kommt der BFH 
jedoch im Fall der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer bei Sachzuwendungen ge-
mäß § 37b EStG. In § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG 
werde die Bemessungsgrundlage explizit ge-
regelt und umfasst alle der Zuwendung di-
rekt zuzuordnenden Aufwendungen, unge-
achtet dessen, ob der Zuwendungsempfänger 
einen Vorteil daraus ziehen kann. Damit sind 
hier auch die Kosten eines Eventmanagers 
mit einzubeziehen.  

Hinweis: Da im Streitfall hinsichtlich der Zu-
wendungen an Kunden, die an den Veran-
staltungen teilgenommen haben, die Pau-
schalierung der Einkommensteuer nach § 37b 
Abs. 1 EStG vorgenommen wurde, waren 
insoweit die Kosten für den Eventmanager 
einzubeziehen. Wäre hinsichtlich der teilneh-
menden Arbeitnehmer eine Pauschalbesteu-
erung nach § 37b Abs. 2 EStG vorgenommen 
worden, wären die Kosten für den Event-
manager ebenso einzubeziehen gewesen. 
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Das BMF ging bereits mit Schreiben vom 
30.6.2020 ausführlich auf die Umsatz-
steuersatzsenkung für Umsätze nach 
dem 30.6.2020 und vor dem 1.1.2021 
ein. Nun ergänzt das BMF seine Ausfüh-
rungen.

Im Schreiben vom 4.11.2020 (Az. III C 2 -S 
7030/20/10009 :016) wird u. a. nochmals 
auf den bei im zweiten Halbjahr 2020 ausge-
stellten Voraus- und Anzahlungsrechnungen 
zu berücksichtigenden Umsatzsteuersatz ein-
gegangen. Steht fest, dass die jeweilige Leis-
tung erst nach dem 31.12.2020 erbracht 
wird, beanstandet das BMF nicht, wenn in 
der Voraus- bzw. Anzahlungsrechnung be-
reits ein Steuersatz von 19 % bzw. 7 % an-
gewandt wird. Wurden in Fällen von kumu-
lierten Voraus- und Anzahlungsrechnungen 
die zu diesem Zeitpunkt zutreffenden Steu-
ersätze angewendet, hat eine etwaig erfor-
derliche Umsatzsteuerberichtigung erst in 
dem Voranmeldungszeitraum der Lieferung 
bzw. Ausführung der sonstigen Leistung zu 
erfolgen. Die Änderung der Steuer in einer 
beliebigen anderen Voraus- oder Anzahlungs-
rechnung auf den zu diesem Zeitpunkt gülti-
gen Steuersatz ist laut BMF nicht möglich.

Zudem geht das BMF auf Gutscheine für ei-
nen verbindlich bestellten Gegenstand ein. 
Zwar ist bei Ausstellung des Gutscheins, der 
als Anzahlung anzusehen ist, der temporär 
gesenkte Umsatzsteuersatz heranzuziehen. 
Erfolgt die Lieferung des Gegenstands nach 
dem 31.12.2020, hat allerdings eine Berich-
tigung unter Anwendung des Umsatzsteuer-
satzes von 19 % bzw. 7 % zu erfolgen. 

Vorsicht ist bspw. bei Wartungsverträgen ge-
boten. Hierbei sind unter Berücksichtigung 
der Ausführungen des BMF wiederkehrende 
Leistungen von Dauerleistungen abzugren-
zen. Wiederkehrende Leistungen, werden im 
konkreten Leistungszeitpunkt erbracht und 
unterliegen dem dort gültigen Steuersatz. 
Etwas anderes kann gelten, wenn eine Ruf-
bereitschaft angeboten wird und damit ins-
gesamt eine Dauerleistung anzunehmen wäre.

Hinweis: Gemäß dem ergänzenden BMF-
Schreiben ist bei der Versteuerung von An-
zahlungen von Leistungen, die nach dem 
31.12.2020 ausgeführt werden, zwingend 
der Steuersatz von 7 % bzw. 19 % anzu-
wenden, wenn das Entgelt nach dem 
31.12.2020 vereinnahmt wird. Insofern 
empfiehlt es sich, in Anzahlungs-/Vorauszah-
lungsrechnungen, die vor dem 31.12.2020 
für Leistungen nach dem 1.1.2021 erteilt 
werden, bereits die nicht temporär gemin-
derten Steuersätze, also 19 % bzw. 7 %, zu 
berücksichtigen, um eine Überwachung des 
Zahlungseingangs zu vermeiden.

UMSATZSTEUER

Ergänzende Ausführungen zur temporären 
Umsatzsteuersatzsenkung
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Das BMF verlängert die Nichtbeanstan-
dungsregelung bezüglich der Umsatz-
steuerbefreiung bei grenzüberschreiten-
der Güterbeförderung bis 31.12.2021.

In Folge des EuGH-Urteils vom 29.6.2017  
(Rs. L.C., C-288/16, DStRE 2018, S. 366) hatte 
das BMF mit Schreiben vom 6.2.2020 (Az. III 
C 3 - S 7156/19/10002:001, DStR 2020,  
S. 346) den UStAE in Bezug auf die Steuerbe-
freiung bei grenzüberschreitender Güterbe-
förderung geändert. Hintergrund war, dass der 
EuGH entschieden hatte, dass die Steuerbe-
freiung nach § 4 Nr. 3 Buchst. a UStG für Um-

sätze aus grenzüberschreitenden Güterbeför-
derungen nicht zur Anwendung kommt, wenn 
die Dienstleistungen nicht unmittelbar an den 
Versender oder Empfänger der Gegenstände 
geleistet werden. Stattdessen kann die Steu-
erbefreiung für grenzüberschreitende Güter-
beförderungen nur greifen, wenn der Fracht-
führer die Leistungen unmittelbar an den 
Absender oder Empfänger erbringt. Bei vor 
dem 1.7.2020 ausgeführten Umsätzen sollte 
es jedoch nicht beanstandet werden, wenn 
die bisherige Rechtsauffassung Anwendung 
findet.

Nachdem bereits der Zeitpunkt, bis zu dem die 
Anwendung der bisherigen Rechtslage nicht 
beanstandet wird, auf den 1.1.2021 ver-
schoben wurde, verlängert das BMF nun mit 
Schreiben vom 14.10.2020 (Az. III C 3 - S 
7156/19/10002 :002, DStR 2020, S. 2313) die 
Nichtbeanstandungsregelung um ein weiteres 
Jahr. Die alte Rechtslage kann damit noch bis 
zum 31.12.2021 angewendet werden.

Steuerbefreiung für Beförderungsleistungen 
bei grenzüberschreitender Güterbeförderung

Umsatzsteuerliche Behandlung von Einzweck- und 
Mehrzweck-Gutscheinen

Bei nach dem 31.12.2018 ausgestellten 
Gutscheinen ist umsatzsteuerlich zwi-
schen Einzweck- und Mehrzweck-Gut-
scheinen zu differenzieren. Die Finanz-
verwaltung sieht jedoch für Gutscheine, 
die ab dem 1.1.2019 und vor dem 
2.2.2021 ausgestellt werden, eine Nicht-
beanstandungsregelung vor.

Bei nach dem 31.12.2018 ausgestellten Ein-
zweck-Gutscheinen führt grundsätzlich be-
reits die Ausgabe des Gutscheins an die Kun-
den bzw. dessen Übertragung im eigenen 
Namen auf einen anderen Unternehmer da-
zu, dass die Umsatzsteuer für die durch den 
Gutschein geschuldete Leistung entsteht. 

Mit Schreiben vom 2.11.2020 (Az. III C 2 -S 
7100/19/10001 :002) geht das BMF ausführ-
lich darauf ein, in welchen Fällen von einem 
Einzweck-Gutschein auszugehen ist und 
welche umsatzsteuerlichen Folgen dessen 
Verwendung in einer Vertriebskette hat. Die 
Nichteinlösung des Einzweck-Gutscheins ist 
umsatzsteuerlich irrelevant, soweit es nicht 
zu einer Rückzahlung des Entgelts kommt.

Bei einem Mehrzweck-Gutschein ist hinge-
gen die geschuldete Umsatzsteuer noch 
nicht mit Ausgabe des Gutscheins bestimm-
bar. Das BMF geht detailliert auf die umsatz-
steuerlichen Folgen der Einlösung des Mehr-
zweck-Gutscheins ein.

Hinweis: Die Vorgaben des BMF-Schreibens 
sind zwar grundsätzlich auf Gutscheine an-
zuwenden, die nach dem 31.12.2018 ausge-
stellt werden. Jedoch wird es nicht beanstan-
det, wenn die Beteiligten ab dem 1.1.2019 
und vor dem 2.2.2021 ausgestellte Gut-
scheine – auch für Zwecke des Vorsteuerab-
zugs – nicht entsprechend den Ausführun-
gen des BMF-Schreibens behandeln.

Weiterführende Hinweise zu dem Anwen-
dungsschreiben des BMF finden Sie in unse-
rem Umsatzsteuer-Impuls unter www.ebner-
stolz.de.
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Die Finanzverwaltung verschärft die Vor-
gaben zum Nachweis einer durchgeführ-
ten qualifizierten Bestätigungsanfrage.

Mit Schreiben vom 28.10.2020 (Az. III C 5 - S 
7427-d/19/10001 :001, DStR 2020, S. 2433) 
ändert das BMF Abschn. 18e.1 Abs. 2 UStAE 
zu Bestätigungsanfragen an das BZSt zu aus-
ländischen Umsatzsteuer-Identifikationsnum- 
mern. Der Nachweis über eine qualifizierte  

Bestätigungsanfrage ist nun zwingend ent-
weder durch die Aufbewahrung des Aus-
drucks oder als Screenshot des Ergebnisses in 
einem allgemein üblichen Format zu führen. 
Bei gleichzeitigen qualifizierten Anfragen zu 
mehreren Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mern ist als Nachweis der vom BZSt empfan-
gene Datensatz vorzuhalten.

Hinweis: Bislang war bei der qualifizierten 
Einzelabfrage der Nachweis grundsätzlich 
über die qualifizierte Bestätigungsmitteilung 
zu führen, und konnte (ausnahmsweise) 
durch einen Screenshot ersetzt werden. Nun-
mehr stehen beide Alternativen nebeneinander, 
so dass der Nachweis über einen Screenshot 
ausreicht und die amtliche Bestätigungsmit-
teilung nicht mehr zwingend vorzuhalten ist. 
Die neuen Grundsätze sind erstmals auf Be-
stätigungsanfragen nach dem 31.12.2020 
anzuwenden.

Bestätigung einer ausländischen Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer

Für die Umsatzsteuerschuldnerschaft des 
Organträgers als Leistungsempfänger 
bei Bauleistungen kommt es darauf an, 
für welche Außenumsätze die bezogene 
Bauleistung verwendet wird.

Auch wenn eine Bauleistung an eine Organ-
gesellschaft erbracht wird, bezieht bei einer 
Organschaft der Organträger und nicht die 
Organgesellschaft die Bauleistung, so der BFH 
in seinem Urteil vom 23.7.2020 (Az. V R 
32/19, DStR 2020, S. 2375). Eine Steuer-

schuld des Leistungsempfängers nach dem 
sog. Reverse-Charge-Verfahren entsteht in 
diesem Fall nur dann, wenn die dem Leis-
tungsempfänger – also dem Organträger – 
zuzuordnende, bezogene Bauleistung nach-
haltig für einen Außenumsatz in Form einer 
Bauleistung verwendet wird. Auf die nicht-
steuerbaren Innenumsätze – z. B. bei Bauleis-
tung an Schwestergesellschaften – im Organ-
kreis kommt es nicht an.

Hinweis: Im Streitfall wurden die bezogenen 
Bauleistungen zunächst für Bauleistungen 
zwischen den Organmitgliedern verwendet. 
Daraus resultierten Außenumsätze, bei denen 
es sich um steuerfreie Bauträgerleistungen 
handelte, so dass die Voraussetzungen für die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers im Streitfall nicht vorlagen.

Reverse-Charge im Organschaftsfall
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Für die im Juni 2020 beschlossene Ver-
schiebung der Fälligkeit der Einfuhrum-
satzsteuer hat das BMF nun den Anwen-
dungszeitpunkt bekannt gegeben.

Für die Einfuhrumsatzsteuer, für die ein Zah-
lungsaufschub bewilligt ist, gilt nach dem 
Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz eine ge-
änderte Fälligkeitsfrist (§ 21 Abs. 3a UStG).  
Das BMF hat mit Schreiben vom 6.10.2020  

(Az. III B 1 - Z 8201/19/10001 :005, DStR 2020, 
S. 2313) bekannt gegeben, dass die geänderte 
Regelung zu dem am 1.12.2020 beginnen-
den Aufschubzeitraum umgesetzt wird. Das 
bedeu tet, dass sich die Fäl lig keit der Ein fuhr-
um satz steuer des Aufschubzeitraums Dezem-
ber 2020 vom 16.1.2021 auf den 26.2.2021 
ver schiebt. Für die Fol ge zei träume ergibt sich 
eine ent sp re chende Ver schie bung.

Hin weis: Dar aus erge ben sich für Inha ber ei-
nes Auf schub kon tos unter schied li che Fäl lig-
keits ter mine für Zölle und Einfuhrumsatzsteu-
er, da die geän derte Fäl lig keits frist nur die 
Einfuhrumsatzsteuer, nicht jedoch die Zölle 
betrifft. In der Pra xis wird der abwei chende 
Fäl lig keits ter min vor aus sicht lich durch einen 
zusätz li chen Hin weis im Ein fuhr ab ga ben be-
scheid kennt lich gemacht.

Geänderte Fälligkeitsfrist für die Einfuhrumsatzsteuer 
ab 1.12.2020
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Der BFH sieht abermals Klärungsbedarf im 
Hinblick auf die Berücksichtigung „finaler“ 
Verluste einer EU-Betriebsstätte und legt 
dem EuGH dazu mehrere Fragen vor.

Im Streitfall ging es um „finale“ Verluste, die 
einer in Deutschland ansässigen AG aus einer 
britischen Betriebsstätte entstanden waren. 
Gewinne und Verluste aus einer britischen Be-
triebsstätte sind nach den DBA-Regelungen mit 
Großbritannien unter Progressionsvorbehalt 
von der inländischen Besteuerung freigestellt.

Der BFH hat mit Entscheidung vom 6.11.2019 
(Az. I R 32/18, DStR 2020, S. 2354) den EuGH 
um Klärung gebeten, ob sich Verluste, die in-
folge der Schließung der Betriebsstätte in 
Großbritannien nicht berücksichtigt wurden, 
aufgrund der Niederlassungsfreiheit als „fina-
le“ Verluste mindernd auf die steuerliche Be-
messungsgrundlage im Inland auswirken. Vor 
dem Hintergrund des EuGH-Urteils vom 
12.6.2018 (Rs. Bevola und Jens W. Trock, 
C-650/16, DStR 2018, S. 1353) erscheint dem 

BFH eine Berücksichtigungspflicht finaler Ver-
luste von Freistellungsbetriebsstätten wieder 
denkbar - entgegen der vorhergegangenen 
EuGH-Rechtsprechung (EuGH-Urteil vom 
17.12.2015, Rs. Timac Agro Deutschland, 
C-388/14, BStBl. II 2016, S. 362).

Sofern der EuGH grundsätzlich von der Ab-
ziehbarkeit finaler Betriebsstättenverluste 
ausgeht, bittet der BFH zudem um weitere 
Klärung, in welchen Fällen die Verluste als fi-
nal qualifizieren. Unklar ist derzeit, ob davon 
auch auszugehen ist, wenn zumindest theo-
retisch noch die Möglichkeit besteht, dass die 
in Deutschland ansässige Kapitalgesellschaft 
erneut eine Betriebsstätte in Großbritannien 
eröffnet, so dass eine Verlustverrechnung mit 
künftigen Gewinnen möglich sein könnte.

Zudem fragt der BFH explizit danach, ob eine 
Berücksichtigung „finaler“ EU-Betriebsstät-
tenverluste sowohl für Zwecke der Körper-
schaftsteuer als auch der Gewerbesteuer in 
Betracht kommt.

Kurz nach der Vorlage des BFH hatte das FG 
Niedersachsen in seinem rechtskräftigen Ur-
teil vom 28.11.2019 (Az. 6 K 69/17, DStRE 
2020, S. 1025) zu der Nutzungsmöglichkeit 
von finalen Verlusten aus einer polnischen Be-
triebsstätte Stellung genommen. Unter Beru-
fung auf das Urteil des EuGH vom 12.6.2018 
(Rs. Bevola und Jens W. Trock) ist das FG Nie-
dersachsen der Auffassung, dass es die Be-
steuerung nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit gebietet, dass von einem 
unbeschränkt Steuerpflichtigen in einem an-
deren Mitgliedsstaat erzielte Verluste abge-
zogen werden können, wenn aufgrund der  
Einstellung der Tätigkeit in dem anderen Mit-
gliedsstaat dort dauerhaft kein Abzug der 
Verluste mehr möglich ist. Das Urteil des FG 
Niedersachsen ist rechtskräftig.

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob durch die 
EuGH-Vorlage eine weitere Klärung des Ab-
zugs finaler Betriebsstättenverluste erzielt wer-
den kann.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

EuGH-Vorlage zum Abzug „finaler“ Verluste 
einer Freistellungsbetriebsstätte

Die obersten Finanzbehörden der Länder 
modifizieren ihre bisherigen Verlautba-
rungen zur Anwendung des § 6a GrEStG 
und gehen dabei insb. auf die BFH-Recht-
sprechung zur Einhaltung der fünfjähri-
gen Vor- und Nachbehaltensfrist ein.

Der BFH führte in sieben Urteilen vom 
21./22.8.2019 (Az. II R 15/19 bis II R 21/19, 
BStBl. II 2020, S. 329, 333, 348, 352, 337, 
341, 344) aus, in welchen Fällen eine Nicht-
beachtung der Vor- und Nachbehaltensfrist 
des herrschenden Unternehmens an der 
übertragenden bzw. an der aufnehmenden 

Gesellschaft für die Anwendung des § 6a 
GrEStG unschädlich ist. Im Einklang mit dieser 
Rechtsprechung geht laut gleich lautenden 
Erlassen vom 22.9.2020 auch die Finanzver-
waltung davon aus, dass die Vor- und Nach-
behaltensfrist nur insoweit eingehalten wer-
den muss, als dies auch rechtlich möglich ist. 
Somit ist z. B. die Vorbehaltensfrist hinsicht-
lich der aufnehmenden Gesellschaft bei einer 
Auf- oder Abspaltung zur Neugründung un-
beachtlich. Die Nachbehaltensfrist muss z. B. 
beim übertragenden Rechtsträger bei Ver-
schmelzung zur Aufnahme oder zur Neu-
gründung nicht beachtet werden.

Die obersten Finanzbehörden der Länder ge-
hen zudem mit Verweis auf die obigen BFH-
Urteile auf den Begriff des herrschenden Un-
ternehmens ein. Als solches kann sich jede 
wirtschaftlich tätige natürliche und juristische 
Person sowie Personengesellschaft qualifizie-
ren. Anhand eines Beispiels wird verdeutlicht, 
wie das herrschende Unternehmen bei mehr-
stöckigen Beteiligungsstrukturen zu ermitteln 
ist.

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Anwendung des § 6a GrEStG
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„Stillstand bedeutet Rückschritt“ – unter 
diesem Motto setzt Ebner Stolz seit An-
fang dieses Jahres deutschlandweit die 
eigenentwickelte interaktive Business 
Intelligence Software ESsence® ein.

Unternehmen stehen heute vor der Heraus-
forderung, den Überblick über die rasant 
wachsenden Datenmengen zu behalten und 
daraus hilfreiche Erkenntnisse sowie klare 
Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die 
fortschreitende Digitalisierung der Ge-
schäftsprozesse wird dies zukünftig noch be-
schleunigen. Auch im Mittelstand werden 
die Datenbestände zunehmend größer und 
komplexer, so dass die gerne zur Analyse 
verwendete Allzweckwaffe Excel oftmals an 
ihre Grenzen kommt. Gängige Marktlösun-
gen wie Alteryx, Tableau, PowerBI oder Qlik 
sind mächtig, ähneln jedoch eher einer über-
ladenen Werkstatt als dem handlichen Werk-
zeugkoffer. In der Regel sind umfangreiche 
Programmierkenntnisse und erhebliche Rüst-
zeiten notwendig, um einen tiefergehenden 
Einblick in die Daten zu erhalten. Diese Tools 
eignen sich nach einem hohen initialen In-

vestment von Zeit und Geld etwa für den 
langfristigen Einsatz im Controlling und für 
tägliche ad-hoc-Analysen auf Basis umfas-
sender Datenbestände (z. B. aus dem Data 
Warehouse eines Unternehmens). Im kurz-
fristigen Projektgeschäft oder zur einmaligen 
„Bestandsaufnahme“ bzw. dem quartals-
weisen/jährlichen Reporting inkl. tiefgehen-
der Analysen sind diese Tools meist jedoch 
nicht geeignet.

Steigende Nachfrage nach komplexen 
betriebswirtschaftlichen Analysen in der 
Transaktionsberatung

Insb. in der Transaktionsberatung beobach-
ten wir in den letzten Jahren eine steigende 
Nachfrage nach komplexen betriebswirt-
schaftlichen Analysen (z. B. Kohortenanaly-
sen, Preis-Mengen-Mix-Effekte, Margenana-
lysen). Gleichzeitig werden im Transaktions- 
prozess zunehmend umfassendere Datenbe-
stände zur Verfügung gestellt, welche solche 
Analysen überhaupt erst ermöglichen.

Während des Unternehmenskaufprozesses 
wollen die potentiellen Investoren das Unter-
nehmen und dessen Werttreiber im Rahmen 
einer Financial Due Diligence bis ins kleinste 
Detail verstehen und dabei Chancen und Ri-
siken identifizieren. In kurzer Zeit muss eine 
höchstmögliche Transparenz der betriebs-
wirtschaftlichen Daten geschaffen werden. 
Spiegelbildlich gilt dieser Anspruch auch auf 
der Verkäuferseite. Mit einem Financial Fact 
Book oder einer Vendor Due Diligence kann 
sich der Verkäufer optimal auf den Transakti-
onsprozess vorbereiten. In beiden Fällen liegt 
ein wesentlicher Fokus mittlerweile auf der 
Analyse der Warenwirtschaft. Ein Datenauszug 
aus der Warenwirtschaft bedeutet jedoch 
zumeist ein umfangreiches Datenvolumen.

BRISANT

ESsence®: Ebner Stolz bringt selbstentwickelte interaktive 
Business Intelligence Software zum Einsatz
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Vor dem Hintergrund wachsender Datenbe-
stände sowie dem zunehmenden Bedarf 
tiefergehender betriebswirtschaftlicher Ana-
lysen hat Ebner Stolz mit seinem inter dis zi p-
li nä ren Spe zia lis ten-Team den handlichen 
„Werkzeugkoffer“ ESsence® entwickelt. Das 
Tool kommt bei inhalt lich und tech nisch 
anspruchs vol len sowie arbeits in ten si ven 
Ana ly sen zum Ein satz und ist bereits seit 
2019 erfolgreich in der Praxis erprobt bzw. 
findet bei Ebner Stolz seit Anfang 2020 
deutschlandweit Anwendung. Dabei steht 
ESsence® den großen Datenanalyse-Tools am 
Markt in Sachen Bedienbarkeit, Geschwin-
digkeit, Stabilität und vor allem Anwender-
nutzen in nichts nach.

ESsence® ermög licht eine intel li gente und 
geschäfts mo dell spe zi fi sche Ana lyse von 
Kun den da ten, pro dukt- bzw. ser vi ce be zo ge-
nen Daten, Filial-/Stand ort da ten und Pro jekt-
da ten. Die Soft ware schafft in kur zer Zeit 
Tran s pa renz und erlaubt eine benut zer - 
f reund li che Daten auf be rei tung, Visua li sie-
rung der Ergeb nisse sowie inter ak tive ad-hoc 
Ana ly sen.

Zunehmender Bedarf in der betriebs-
wirtschaftlichen Beratung

Ursprünglich für die Transaktionsberatung 
entwickelt, findet ESsence® mittlerweile im-
mer mehr Anklang in der betriebswirtschaft-
lichen Beratung. Das 2019 ins Leben gerufe-
ne Beraterteam von ESsence® arbeitet an der 
Schnittstelle zwischen Wirtschaftsprüfung 
und Unternehmensberatung und kann auf 
die jahrelange Erfahrung in der Durchfüh-
rung von anspruchsvollen Datenanalysen zu-
rückgreifen.

Mit analytischem Spürsinn und unternehme-
rischem Denken unterstützen wir Sie mit ES-
sence® u. a. bei der Erstellung eines aussage-
kräftigen Reporting um Unternehmensent- 
scheidungen untermauern zu können. Wir 
sind Sparringspartner für Strategie-Meetings 
oder fertigen umfassende Kunden- bzw. Pro-
duktportfolioanalysen, um daraus konkrete 
Handlungsempfehlungen für Sie abzuleiten 
oder strategische Planungen zu fundieren. 
ESsence® sichert für alle Ansprüche den 
Überblick über die betriebswirtschaftliche 
Datenflut.

Markus Schmal, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner

Malte Hinrichs, 
Manager

Christian von Bernstorff, 
Manager alle bei Ebner Stolz in Hamburg
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Als Reaktion auf den Wirecard-Skandal 
haben BMF und BMJV am 26.10.2020 
den Referentenentwurf eines Finanz-
marktintegritätsstärkungsgesetzes vorge-
legt – mit weitreichenden Änderungen 
für Unternehmen und den Berufsstand 
der Wirtschaftsprüfer.

Nachdem wir in der letzten Ausgabe des no-
vus bereits über ein Positionspapier des BMF 
zur Bekämpfung von Bilanzbetrug und zur 
Beseitigung von Schwachstellen bei der Kon-
trolle über Finanz- und Kapitalmärkte berich-
tet hatten, haben nunmehr das BMF und das 
BMJV am 26.10.2020 den Referentenent-
wurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanz-
marktintegrität (Finanzmarktintegritätsstär-
kungsgesetz – FISG) vorgelegt.

Veranlasst durch Manipulationen der Bilan-
zen von Kapitalmarktunternehmen durch 
den jüngsten Wirecard-Skandal verfolgen 
die beiden Ministerien das Ziel, insb. die Bi-
lanzkontrolle zu stärken und die Abschluss-
prüfung weiter zu regulieren. Weiterer Ver-
besserungsbedarf wird bei den Aufsichts- 
strukturen und den Befugnissen der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
(BaFin) bei der Prüfung von Auslagerungen 
seitens der Finanzdienstleistungsunternehmen 
gesehen. Der Referentenentwurf enthält u. a. 
folgende Regelungen, die bereits ab 1.1.2022 
gelten sollen.

	f Verkürzung der externen Prüferrotation von 
20 bzw. 24 Jahren auf 10 Jahre, § 318 
Abs. 1a HGB-E

	f Gerichtliche Ersetzung des Abschlussprü-
fers bei jeglicher Inanspruchnahme verbo-
tener Nichtprüfungsleistungen, § 318 
Abs. 3 HGB-E

	f Weitergehendes Verbot von Nichtprü-
fungsleistungen, z. B. jegliche Steuerbe-
ratungsleistungen und sonstige Bewer-
tungsleistungen, § 318a HGB-E

	f Verschärfung der Haftung des Abschluss-
prüfers durch unbegrenzte Haftung auch 
bei grober Fahrlässigkeit und Änderung 
der Beweislastverteilung, § 323 Abs. 2 
HGB-E

	f Anhebung der Haftungsobergrenze von  
1 Mio. Euro auf 2 Mio. Euro sowie bei  
PIE-Unternehmen von 4 Mio. Euro auf  
20 Mio. Euro

	f Zuständigkeit der BaFin für die Benen-
nung von Unregelmäßigkeiten sowie Un-
terrichtung der Strafverfolgungsbehör-
den bei Verdacht einer Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit, § 323 Abs. 5 HGB-E

	f Strafbewehrung des Abschlussprüfers be-
reits bei leichtfertiger Verletzung der Be-
richtspflicht durch Erteilung eines inhalt-
lich unrichtigen Bestätigungsvermerks,  
§ 332 Abs. 2 HGB-E

	f Kodifizierung der Pflicht zur Einrichtung 
eines internen Kontroll- und Risikoma-
nagementsystems, § 93 Abs. 1a AktG-E

	f Konkretisierung der Kompetenzen im 
Aufsichtsrat, wonach mindestens ein Mit-
glied über Sachverstand auf dem Gebiet 
der Rechnungslegung und mindestens 
ein Mitglied über Sachverstand auf dem 
Gebiet der Abschlussprüfung verfügen 
muss, § 100 Abs. 5 AktG-E

	f Ausweitung der Überwachung der Ab-
schlussprüfung durch den Prüfungsaus-
schuss auf deren Qualität, §107 Abs. 3 
Satz 2 AktG-E

	f Enumerative Aufzählung der Auskunfts-
rechte des Prüfungsausschusses, § 107 
Abs. 4 AktG-E.

Wenngleich diese Regelungen in erster Linie 
kapitalmarktorientierte Unternehmen und 
deren Abschlussprüfung betreffen, wird hie-
raus auch eine Ausstrahlungswirkung auf 
nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen 
erwartet.

Das IDW hat zu dem Referentenentwurf eine 
umfangreiche Stellungnahme erarbeitet. Es 
kommt zu dem Ergebnis, dass zahlreiche der 
Vorschläge zur Abschlussprüfung keine Ant-
worten auf die durch Wirecard hervorgeru-
fenen Fragen darstellen, sondern vielmehr 
der deutschen Wirtschaft und der Finanz-
marktintegrität Deutschlands schaden. Darü-
ber hinaus würden die vorgesehenen Rege-
lungen massiv in die Geschäftsmodelle des 
Berufsstands eingreifen und die Nachwuchs-
gewinnung erschweren, mit wiederum 
nachteiligen Folgen für die Qualität der Ab-
schlussprüfung selbst. Dies gilt insb. für die 
vorgeschlagene Neuregelung der Haftung 
des Wirtschaftsprüfers (also bei der Durch-
führung von Abschlussprüfungen wie ande-
ren Dienstleistungen), die nicht nur auf die 
Prüfung oder Beratung von kapitalmarktori-
entierten Unternehmen erweitert würde. 
Auch die vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Stärkung der Unternehmensgovernance blei-
ben hinter dem Erforderlichen zurück und 
sind mitunter unklar.

GESETZGEBUNG

Referentenentwurf eines Finanzmarkt-
integritätsstärkungsgesetzes
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Um die Härten der erneuten, vorüberge-
henden Schließung abzufedern, unter-
stützt die Bundesregierung u. a. Unter-
nehmen und Selbständige mit zusätz- 
lichen Hilfsprogrammen.

Aufgrund des staatlich angeordneten Teil-
Lockdowns im November 2020 müssen zahl-
reiche Unternehmen, insb. in den Bereichen 
der Gastronomie, Unterhaltung und Freizeit 
ihre Betriebe erneut vorübergehend schlie-
ßen. Dadurch erleiden sie hohe Umsatzein-
bußen. Gleiches gilt für viele Freiberufler so-
wie Soloselbständige.

Die Bundesregierung stellt neue Hilfen zur 
Verfügung bzw. modifiziert bereits beste-
hende Hilfsprogramme.

Außerordentliche Wirtschaftshilfe 
November

Die außerordentliche Wirtschaftshilfe für 
den Monat November 2020 können direkt 
von den temporären Schließungen betroffe-
ne Unternehmen, Betriebe, Selbständige, 
Vereine und Einrichtungen sowie indirekt be-
troffene Unternehmen beantragen.

Zu den direkt betroffenen Unternehmen 
zählen alle Unternehmen (auch öffentliche), 
Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrich-
tungen, die auf der Grundlage von Schlie-
ßungsverordnungen der Länder, die auf dem 
Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern 
vom 28.10.2020 erlassen wurden, den Ge-
schäftsbetrieb einstellen mussten. Dabei 
werden Hotels als direkt betroffene Unter-
nehmen behandelt.

Indirekt betroffene Unternehmen sind sol-
che, die nachweislich und regelmäßig 80 % 
ihrer Umsätze mit direkt von den Schlie-
ßungsmaßnahmen betroffenen Unternehmen 
erzielen.

Verbundene Unternehmen – also Unterneh-
men mit mehreren Tochterunternehmen oder 
Betriebstätten – sind dann antragsberech-
tigt, wenn mehr als 80 % des verbundweiten 
Gesamtumsatzes auf direkt oder indirekt be-
troffene Verbundunternehmen entfällt. Er-
stattet werden bis zu 75 % des Umsatzes der 
betroffenen Verbundunternehmen. In diesem 
Fall darf nur ein Antrag für den Unterneh-
mensverbund gestellt werden.

Hinweis: Dies betrifft etwa eine Holdingge-
sellschaft, die sowohl Restaurants (geschlos-
sen) und Einzelhandelsunternehmen (weiter 
geöffnet) hält. In diesem Fall wird die Nothil-
fe gezahlt, wenn die Restaurants zu mehr als 
80 % des Umsatzes der Gruppe beitragen.

Die außerordentliche Wirtschaftshilfe wird als 
wöchentlicher Zuschuss in Höhe von 75 % 
des durchschnittlichen wöchentlichen Um-
satzes im November 2019 bis zu einer Ober-
grenze von 1 Mio. Euro gewährt. Dabei ist zu 
prüfen, ob der bestehende beihilferechtliche 
Spielraum des Unternehmens eine Förderung 
in diesem Umfang zulässt. Darüber hinaus-
gehende Zuschüsse müssen von der EU-
Kommission genehmigt werden.

Soloselbständige können wählen, ob sie statt 
des wöchentlichen Umsatzes im November 
2019 den durchschnittlichen wöchentlichen 
Vorjahresumsatz zugrunde legen möchten. 
Bei Unternehmen, die nach November 2019 
gegründet wurden, sind die diesjährigen 
Oktober-Umsätze oder alternativ der durch-
schnittliche Wochenumsatz seit Gründung 
zugrunde zu legen.

Vom Erstattungsbetrag abzuziehen sind an-
derweitige Hilfen für den jeweiligen Zeit-
raum, wie Kurzarbeitergeld oder Überbrü-
ckungshilfen.

Werden trotz der grundsätzlichen Schließung 
Umsätze erzielt, werden diese bis zu einer 
Höhe von 25 % des Vergleichsumsatzes nicht 
angerechnet. Um eine Überförderung von 
mehr als 100 % des Vergleichs-Umsatzes zu 
vermeiden, erfolgt bei darüberhinausgehen-
den Umsätzen eine entsprechende Anrech-
nung.

Eine Sonderregelung gilt für Restaurants, 
wenn sie Speisen im Außerhausverkauf an-
bieten. Hier wird die Umsatzerstattung von 
75 % der Umsätze im Vergleichszeitraum 
2019 auf die Umsätze aus im Restaurant ver-
zehrten Speisen begrenzt, die dem vollen 
Mehrwertsteuersatz unterlagen. Umsätze 
des Außerhausverkaufs, für die der reduzier-
te Mehrwertsteuersatz anzuwenden war, 
sind somit herauszurechnen. Im Gegenzug 
werden die während des Teil-Lockdowns er-
zielten Umsätze des Außerhausverkaufs von 
der Umsatzanrechnung vollständig ausge-
nommen, um eine Ausweitung dieses Ge-
schäfts zu begünstigen.

Hinweis: Anträge können seit 25.11.2020 
über die bundeseinheitliche IT-Plattform Über- 
brückungshilfe gestellt werden. Der elektro-
nische Antrag muss durch einen Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buch-
prüfer oder steuerberatenden Rechtsanwalt 
übermittelt werden.

NEWS

Teil-Lockdown: Bundesregierung stellt 
neue Corona-Hilfen bereit
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KfW-Schnellkredite auch für Unterneh-
men mit bis zu zehn Beschäftigten

Nun können auch Unternehmen mit bis zu 
zehn Beschäftigten einen KfW-Schnellkredit 
von bis zu 300.000 Euro bei ihrer Hausbank 
beantragen, vorausgesetzt, sie weisen ge-
ordnete wirtschaftliche Verhältnisse vor. Die 
konkrete Höhe hängt wiederum vom Um-
satz im Jahr 2019 ab. Eine Kreditrisikoprü-
fung erfolgt nicht, da der Bund die Haus-
bank von der Haftung freistellt.

Überbrückungshilfen für KMU 
und Selbständige

Bereits seit Juli 2020 werden als sog. Über-
brückungshilfe Zuschüsse zu betrieblichen 
Fixkosten für KMU, Soloselbständige und 
Freiberufler geleistet, die Corona-bedingt 
unter erheblichen Umsatzausfällen leiden. 
Dieses Hilfsprogramm soll ein weiteres Mal 
unter verbesserten Konditionen verlängert 
werden.

Risiko Subventionsbetrug

Doch Vorsicht: Mittelständler, die mehrere 
Corona-Hilfen beantragen und im Vorjahr 
maximal 50 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme 
von nicht mehr als 43 Mio. Euro umgesetzt 
haben, müssen die Fördergrenzen gemäß 
den EU-Förderrichtlinien beachten, damit sie 
keinen Subventionsbetrug begehen. Um ei-
ne solche Strafbarkeit zu verhindern, prüft 
die Bundesregierung derzeit, inwieweit sich 
eine Änderung im Regelwerk des Beihilfe-
rechts der EU-Kommission zeitnah national 
umsetzen lässt. Danach sollen unter be-
stimmten Voraussetzungen Beihilfen bis zu  
3 Mio. Euro je Unternehmen erlaubt sein.



25

Die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde ESMA (Euro-
pean Securities and Markets Authority) 
hat ihre Prüfungsschwerpunkte für die 
Prüfungssaison 2021 veröffentlicht, die 
die kapitalmarktorientierten Unterneh-
men und ihre Abschlussprüfer bei der 
Erstellung und Prüfung der IFRS-Ab-
schlüsse für 2020 besonders berücksich-
tigen sollten.

Die wesentlichen Prüfungsschwerpunkte sind:

	f IAS 1 Darstellung des Jahresabschlusses 
mit Schwerpunkt auf der Going Concern-
Annahme, wesentlichen Ermessensent-
scheidungen und Schätzungsunsicherhei-
ten sowie der Darstellung von Posten im 
Zusammenhang mit der COVID-19 Pan-
demie

	f IAS 36 Wertminderung von Vermögens-
werten, Beurteilung, wie der erzielbare 
Betrag von Geschäfts- oder Firmenwer-
ten, immateriellen und materiellen Ver-
mögenswerten durch die Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Aussichten 
beeinflusst werden kann. Die ESMA ist  

	f unverändert der Meinung, dass die nega-
tiven Auswirkungen von COVID-19 einen 
starken Hinweis darauf liefern, dass einer 
oder mehrere der Wertminderungsindika-
toren in IAS 36 vorliegen.

	f IFRS 9 Finanzinstrumente und IFRS 7  
Finanzinstrumente, Angaben zu Risiken, 
die sich aus Finanzinstrumenten ergeben, 
wobei der Schwerpunkt auf dem Liquidi-
tätsrisiko liegt, sowie spezifische Überle-
gungen zur Anwendung von IFRS 9 für 
Kreditinstitute bei der Bewertung der er-
warteten Kreditverluste

	f Spezifische Fragen im Zusammenhang 
mit der Anwendung von IFRS 16 Leasing-
verhältnisse, einschließlich expliziter An-
gaben von Leasingnehmern, die die Er-
leichterungen von „COVID-19 bezogene 
Mietkonzessionen“ (Änderung an IFRS 16) 
angewendet haben.

Darüber hinaus hebt die ESMA die Anforde-
rungen bzgl. nicht-finanzieller Informationen 
im Zusammenhang mit folgenden Punkten 
hervor:

	f Auswirkungen der COVID-19 Pandemie 
auf nicht-finanzielle Themen

	f Soziale und arbeitnehmerbezogene The-
men, vor allem in Bezug auf Regelungen 
der Fernarbeit und die Einhaltung der Ge-
sundheits- und Sicherheitsvorschriften

	f Auswirkungen der COVID-19 Pandemie 
auf das Geschäftsmodell und die Wert-
schöpfung einschließlich diesbezüglicher 
Anhangangaben

	f Risiken im Zusammenhang mit dem Klima- 
wandel.

Des Weiteren verweist die ESMA auf ihren 
APM Leitfaden. Die ESMA-Richtlinien zu al-
ternativen Leistungskennzahlen (APM) bieten 
den bilanzierenden Unternehmen Unterstüt-
zung bei der Frage, wie die Unternehmen 
die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie 
auf ihre Geschäftstätigkeit präsentieren sollen.

ESMA-Prüfungsschwerpunkte für 2021 veröffentlicht
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Die Deutsche Prüfungsstelle für Rech-
nungslegung (DPR) folgte der ESMA und 
gab am 9.11.2020 ihre Prüfungsschwer-
punkte für die Jahresabschlüsse 2020 
bekannt.

Die ersten vier Prüfungsschwerpunkte (IAS 1, 
IAS 36, IFRS 9 und IFRS 16) sind mit den Prü-
fungsschwerpunkten des ESMA (vgl. vorge-
hend) identisch. Des Weiteren werden von 
der DPR noch folgende zwei Themengebiete 
als Prüfungsschwerpunkte aufgeführt:

	f IAS 24 Angaben über Beziehungen zu nahe- 
stehenden Unternehmen und Personen, 
insb.

    Abgrenzung/Identifizierung der nahe-
stehenden Unternehmen und Personen 
(IAS 24.9)

    Angaben zum obersten beherrschen-
den Unternehmen (IAS 24.13)

    Angaben zur Art der Beziehung, zur 
Höhe und zu den Bedingungen von Ge-
schäftsvorfällen sowie zu ausstehenden 
Salden (IAS 24.18)

    Kategorisierung der Angaben über die 
Beziehungen zu nahestehenden Unter-
nehmen und Personen (IAS 24.19)

    Konsistenz der Angaben zum Abhängig- 
keitsbericht sowie korrekte Wiedergabe 
der Schlusserklärung (§ 312 Abs. AktG)

	f § 315 HGB Konzernlagebericht – Risiko-
berichterstattung unter Beachtung der 
Auswirkungen von COVID-19

    Vollständigkeit und Angemessenheit der 
Berichterstattung über wesentliche Risi-
ken (§ 315 Abs. 1 S. 4 HGB), insb. über 
Einzelrisiken und bestandsgefährdende 
Risiken (§ 315 Abs. 1 S.4 HGB), Risiken 
aus der Verwendung von Finanzinstru-
menten (§ 315 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 HGB): 
Ausmaß von Ausfall- und Liquiditätsrisi-
ken, Darstellung und Erläuterung we-
sentlicher finanzieller Risiken im Zusam-
menhang mit Financial Covenants (IFRS 
7.18 f. und IFRS 7.31 ff.)

    Einklang zwischen Risiko- und Progno-
seberichterstattung.

DPR-Prüfungsschwerpunkte für 2021 veröffentlicht
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Einem Handelsvertreter muss die Höhe 
des aus dem betreffenden Produkt er-
zielten Rohertrags für die Bemessung 
seines Vertragshändlerausgleichs nach  
§ 89b HGB nicht offengelegt werden.

Nach § 89b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HGB kann ein 
Handelsvertreter von dem Unternehmer nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses einen 
angemessenen Ausgleich verlangen, wenn 
und soweit der Unternehmer aus der Ge-
schäftsverbindung mit neuen Kunden, die der 

Handelsvertreter geworben hat, auch nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses erhebli-
che Vorteile hat. Entsprechendes gilt im Ver-
hältnis zwischen Vertragshändler und Herstel-
ler. Zur Ermittlung des Ausgleichanspruchs ist 
der vom Handelsvertreter oder Vertragshänd-
ler geschaffene Kundenstamm („goodwill“) 
zu bewerten. Allerdings ist laut Urteil des BGH 
vom 24.9.2020 (Az. VII ZR 69/19) der vom 
Unternehmer oder Hersteller mit dem betref-
fenden Produkt insgesamt erzielte Rohertrag, 
der von seinem Erlös nach Abzug der variab-

len Kosten verbleibt, keine geeignete Grund-
lage für die Berechnung der Vorteile des Un-
ternehmers oder Herstellers im Sinne dieser 
Vorschrift. Dementsprechend kam der BGH 
zu dem Ergebnis, dass der Handelsvertreter 
bzw. Vertragshändler keinen auf den Roher-
trag abzielenden Auskunftsanspruch hat.

VERTRAGSRECHT

Auskunftsanspruch zur Bemessung 
eines Vertragshändlerausgleichs
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Getreu dem Motto: „Was lange währt, 
wird endlich gut“ hat das BMJV nun-
mehr am 19.11.2020 einen durchweg ge-
lungenen und in seiner Gesamtheit kon-
sequent ausgearbeiteten Gesetzentwurf 
zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts (MoPeG) veröffentlicht. Im 
Mittelpunkt des unter www.bmjv.de  
abrufbaren Reformvorhabens steht die  
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR).

Neben richtungsweisenden Neuregelungen, 
wie der Abschaffung des Gesamthandver-
mögens und der Einführung eines Gesell-
schaftsregisters, trägt der Entwurf in erster 
Linie zu einer erleichterten Teilnahme der 
GbR am Geschäftsverkehr bei und macht 
diese im Ergebnis zu einer für das Wirt-
schaftsleben besser geeigneten Gesell-
schaftsform. 

Im Anschluss werden ausgewählte Änderun-
gen im Recht der GbR dargestellt. Auf die für 
die übrigen Personengesellschaften (oHG, 
KG, GmbH & Co. KG) und für das Umwand-
lungsgesetz (UmwG) vorgesehenen Neure-
gelungen werden wir in der ersten novus-
Ausgabe 2021 eingehen.

Grundlegende Neuregelungen

	f Der Entwurf sieht zunächst die Einfüh-
rung eines öffentlichen Registers für die 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts vor. Im 
sog. Gesellschaftsregister sollen zukünftig 
die für den Geschäftsverkehr benötigten 
Informationen, bspw. zur Firma oder zu 
den Vertretungsberechtigten der jeweiligen 
Gesellschaft, für jedermann abrufbar sein.

 
	f Die Eintragung im Gesellschaftsregister 
soll weder verpflichtend noch an eine be-
stimmte Frist gebunden sein. Beabsichti-
gen die Gesellschafter jedoch mit der GbR 
am Rechtsverkehr teilzunehmen, insb. 
Rechte an Grundstücken zu begründen 
oder Gesellschaftsanteile an anderen Un-
ternehmen – bspw. an einer GmbH oder 
Aktiengesellschaft – zu erwerben, ist dies 
nur nach vorheriger Eintragung der GbR 
im Gesellschaftsregister zulässig. Entspre-
chendes gilt für die Beteiligung der GbR an 
einer Verschmelzung.

	f Im Gesellschaftsregister eingetragene Ge-
sellschaften sind künftig dazu verpflichtet, 
den Zusatz „eGbR“ zu tragen.

 
	f Will eine GbR nicht nach außen in Er-
scheinung treten, sondern dient der Zu-
sammenschluss ausschließlich einem zwi-
schen den Gesellschaftern bestehenden 
Zweck – bspw. der internen Abstimmung 
von Stimmrechtskonsortien – soll eine 
Eintragung auch weiterhin nicht erforder-
lich sein.

	f Das Vermögen der Gesellschaft soll zu-
künftig der GbR selbst und nicht mehr 
den Gesellschaftern in ihrer Gesamtheit 
(Gesamthand) zugerechnet werden. Damit 
ist das Gesamthandsprinzip, das bislang 
auch dem Verfahren der Finanzverwaltung 
zur gesonderten und einheitlichen Fest-
stellung steuerpflichtiger Einkünfte zu-
grunde lag, Geschichte. Vor dem Hinter-
grund der genannten steuerlichen Impli- 
kationen bleibt jedoch abzuwarten, ob ein 
dahingehendes Reformvorhaben letztlich 
auch tatsächlich umgesetzt wird.

 
	f Sind an Gesellschaften bürgerlichen 
Rechts ausschließlich Gesellschaften be-
teiligt, obliegen den Organen der beteilig-
ten Gesellschaften bei Zahlungsunfähig-
keit oder Überschuldung der GbR 
gesteigerte Handlungs- und Unterlas-
sungspflichten. So muss mit Eintritt von 
Insolvenzgründen prinzipiell jede hier-
nach von den Geschäftsführern der betei-
ligten Gesellschaften für die GbR geleistete 
Zahlung vollumfänglich erstattet werden. 
Ferner sind die Organe zur Stellung eines 
Insolvenzantrags verpflichtet. 

GESELLSCHAFTSRECHT – BRISANT

Bevorstehende Modernisierung des Personengesellschafts-
rechts hält einschneidende Reformen bereit 
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Vereinfachungen der 
bisherigen Rechtslage

	f Im Grundbuch soll künftig nur noch die 
GbR selbst eingetragen werden, die na-
mentliche Nennung sämtlicher Gesell-
schafter wäre damit obsolet. Bei einem 
Wechsel im Gesellschafterbestand erüb-
rigt sich damit die zeit- und kostenintensi-
ve Berichtigung des Grundbuchs.

 
	f Der Entwurf regelt die grundsätzliche Zu-
lässigkeit von Anteilsübertragungen bei 
der GbR und knüpft diese an die Zustim-
mung der übrigen Gesellschafter. Die 
Übertragung bedarf keiner Form, was 
auch für den Fall gelten soll, dass die GbR 
über Grundbesitz oder Anteile an Gesell-
schaften verfügt. Auch hier werden ab-
weichende Regelungen im Gesellschafts-
vertrag zugelassen. 

Hinweis: Nachdem das Reformvorhaben 
auf den Koalitionsvertrag der amtierenden 
Bundesregierung zurückgeht, welches in der 
vorliegenden Form bereits eine breite Zu-
stimmung aus den Reihen der angehörten 
Verbände erfahren hat, ist aller Voraussicht 
nach mit dessen Verabschiedung bis zum 
Ablauf der aktuellen Legislaturperiode im 
November 2021 zu rechnen. Die Inbetrieb-
nahme des elektronisch geführten Gesell-
schaftsregisters hingegen dürfte erfahrungs-
gemäß erst im darauffolgenden Jahr zu er- 
warten sein.

Die Entwicklung des Gesetzgebungsverfahrens 
ist daher aufmerksam zu verfolgen.

Holger Beck, 
Rechtsanwalt und Senior Associate bei Ebner 
Stolz in Stuttgart

Seit dem 1.10.2017 sind juristische Per-
sonen des Privatrechts und eingetrage-
ne Personengesellschaften gemäß den 
Transparenzvorschriften des §§ 19 ff. 
Geldwäschegesetz (GwG) grundsätzlich 
verpflichtet, die erforderlichen Angaben 
über ihre jeweiligen wirtschaftlichen Be-
rechtigten dem (elektronisch geführten) 
Transparenzregister mitzuteilen. Die 
Mitteilungspflicht gilt nach der Fiktion 
in § 20 Abs. 2 GwG als erfüllt, wenn sich 
die Angaben u. a. aus dem elektronisch 
abrufbaren Handels-, Partnerschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins- oder Unter-
nehmensregister ergeben. Diese gesetz-
lichen Transparenzvorschriften sind durch 
die GwG-Novelle zum 1.1.2020 durch 
Änderung und Einführung von neuen 
Vorschriften verschärft worden (dazu 
zuletzt novus Dezember 2019, S. 24).

Seit Einführung der Mitteilungspflichten zum 
Transparenzregister veröffentlicht das Bun-
desverwaltungsamt (BVA) als zuständige 
Aufsichtsbehörde – in unregelmäßigen Ab-
ständen – Rechtshinweise zu seiner Verwal-
tungsauffassung zur Anwendung der ge-
setzlichen Transparenzpflichten auf seiner 
Website www.bva.bund.de unter der Rubrik 
„Transparenzregister“. Die Rechtshinweise 
sind als Fragen und Antworten zum Transpa-
renzregister (FAQ) gestaltet, die vom BVA 
laufend ergänzt und geändert werden.

Seit 2019 haben die Änderungen der Ver-
waltungsauffassung des BVA in verschiede-
ner Hinsicht zu einer Ausweitung der Melde-
pflichten zum Transparenzregister geführt, 
und zwar insb. durch die FAQ i. d. F. vom 
1.10.2019 für Kommanditgesellschaften 
(KGs; siehe novus November 2019, S. 24). 
Darin wurde vom BVA der Anwendungsbe-
reich der Mitteilungsfiktion gemäß § 20 Abs. 2 
S. 1 GwG für KGs stark eingeschränkt, so 
dass diese die Mitteilungsfiktion nur noch in 
besonders gelagerten Ausnahmekonstellati-
onen in Anspruch nehmen können.

Update Transparenzregister: Ausweitung der Transparenz-
pflichten wegen geänderter Verwaltungsauffassung des BVA
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Seit Inkrafttreten der GwG-Novelle zum 
1.1.2020 hat das BVA bereits dreimal die 
FAQ aktualisiert, und zwar zum 3.1.2020, 
zum 20.2.2020 und zuletzt zum 19.8.2020, 
wobei insb. die Änderungen der Verwal-
tungsauffassung des BVA in den FAQ i. d. F. 
vom 19.8.2020 erhebliche praktische Aus-
wirkungen haben dürften.

Die FAQ i. d. F. vom 19.8.2020 enthalten 
nämlich insb. eine erheblichen Ausweitung 
des Begriffs der Kontrolle gemäß § 3 Abs. 2 
S. 2 bis 4 GwG über die Fälle der aktiven 
Steuerungsmöglichkeit (§ 290 HGB, Stimm-
rechtsmehrheit, Recht zur Bestimmung der 
Mehrheit der Mitglieder der Gesellschaftsor-
gane, Beherrschungsvertrag und Zweckge-
sellschaft) hinaus auch auf Fälle einer ledig-
lich passiven Steuerungsmöglichkeit. Dabei 
reicht ein faktisches Vetorecht als Gesell-
schafter – z. B. infolge des Erfordernisses der 
Beteiligung des betreffenden Gesellschafters  

an Gesellschafterbeschlüssen aufgrund von 
Mehrheitserfordernissen in der Gesellschaf-
terversammlung, aufgrund des Haltens einer 
Sperrminorität oder bereits aufgrund des er-
forderlichen Quorums für die Beschlussfä-
higkeit – für eine Kontrolle aus. Ferner wurde 
klargestellt, dass Kontrolle auch durch die 
Kombination von Kapitalanteilen und Stimm-
rechten bestehen kann. Diese Änderung der 
Verwaltungsauffassung des BVA zum Kon-
trollbegriff führt zu einer deutlichen Auswei-
tung der Qualifizierung von natürlichen Per-
sonen als wirtschaftlich Berechtigte von in 
Deutschland registereingetragenen Unter-
nehmen bei ein- und auch mehrstufigen Be-
teiligungsstrukturen.

Damit einher geht die Klarstellung, dass für 
die wirtschaftliche Berechtigung bei Stiftun-
gen nicht nur aktive, sondern auch passive 
Einflussmöglichkeiten genügen, was bei Stif-
tungen zu einer Ausweitung der Stellung der 
wirtschaftlich Berechtigten auf Ebene der 
Stifter und bei Tochtergesellschaften von 
Stiftungen auf Ebene des Stiftungsvorstands 
führt.

Darüber hinaus enthalten die FAQ i. d. F. vom 
19.8.2020 noch weitere Klarstellungen zu 
Einzelfragen,  wie z. B. die Nichtberücksichti-
gung eigener Anteile einer Gesellschaft bei 
der Ermittlung der Kapitalanteile der Gesell-
schafter.

Hinweis: Die Meldepflichten für das Trans-
parenzregister (einschließlich deren laufen-
der Überprüfung und Aktualisierung) sollten 
auf der Compliance-Agenda aller register-
eingetragenen Unternehmen und Stiftungen 
in Deutschland stehen. Compliance-Verant-
wortliche sollten insb. mit Blick auf die Aus-
weitung der Transparenzpflichten wegen der 
geänderten Verwaltungsauffassung des BVA 
die Einhaltung der Transparenzpflichten nach 
dem GwG bei ihrem Unternehmen bzw. ihrer 
Unternehmensgruppe überprüfen und die 
Mitteilungen zum Transparenzregister ggf. 
anpassen.

Dr. Sorika Pluskat, 
LL.M. Eur., Rechtsanwältin, Steuerberaterin 
und Counsel bei Ebner Stolz in Köln
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Der BGH entschied mit Urteil vom 
21.7.2020 (Az. II ZR 175/19), dass eine 
Anlegerin eine erhaltene Ausschüttung 
bis zur Klärung der Erforderlichkeit 
durch den Insolvenzverwalter nicht zu-
rückzahlen muss.

Im Streitfall forderte der Insolvenzverwalter 
eines Schiffsfonds von der Anlegerin die Rück- 
zahlung der Ausschüttungen von 11.000 Euro. 
Die Anlegerin hat sich ursprünglich mit 
50.000 Euro an der Kommanditgesellschaft 
beteiligt. Sie erhielt danach insgesamt Aus-
schüttungen von 18.500 Euro, wovon sie im 

Rahmen eines Sanierungsprogramms bereits 
7.500 Euro an die Gesellschaft zurückgezahlt 
hatte. Der Insolvenzverwalter nahm die An-
legerin auf Rückzahlung in Anspruch.

Der BGH stellte in seinem Urteil vom 
21.7.2020 (Az. II ZR 175/19) klar, dass bei 
einem geschlossenen Fonds Ausschüttungen 
nur dann zurückgefordert werden können, 
wenn die Insolvenzmasse nicht zur Befriedi-
gung der von der Haftung umfassten Forde-
rungen von Gläubigern der Gesellschaft und 
zur Deckung von Kosten, die aufgrund des 
Insolvenzverfahrens auftreten, ausreicht. Im 

Streitfall hatte der Insolvenzverwalter jedoch 
nicht darlegen können, dass die bereits er-
haltenen Zahlungen nicht zur Kostende-
ckung ausreichen. Die Erforderlichkeit weite-
rer Zahlungen durch die Anlegerin war nicht 
ersichtlich. Damit braucht die Anlegerin zu-
nächst nicht an den Insolvenzverwalter zu 
zahlen.

RESTRUKTURIERUNG

Einwendungen des Kommanditisten gegen Inanspruchnahme 
durch Insolvenzverwalter wegen teilweiser Einlagenrückgewähr

Mit dem Dritten Bevölkerungsschutzge-
setz werden die im März und Mai dieses 
Jahres getroffenen Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung angesichts der 
Corona-Pandemie fortentwickelt. Es ent-
hält auch einige arbeitsrechtlich relevante 
Regelungen.

Der Bundestag hat am 18.11.2020 in na-
mentlicher Abstimmung das Dritte Gesetz 
zum Schutz der Bevölkerung bei einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite an-
genommen, welches die Bevölkerungsschutz- 
gesetze von März und Mai 2020 fortentwi-
ckelt. Der Bundesrat hat dem Gesetz noch 
am selben Tag zugestimmt. Das Gesetz ent-
hält folgende für Arbeitnehmer wesentliche 
Inhalte:

Nicht-kranke Erwerbstätige, die weder von 
einem sog. Absonderungsgebot, noch von 
einem Tätigkeitsverbot nach dem Infektions-
schutzgesetz betroffen sind, erhalten keine 
Entschädigung wegen Verdienstausfalls, 
wenn der Absonderung eine vermeidbare 
Reise in ein Risikogebiet zugrunde liegt (§ 56 
Abs. 1 Satz 2 IfSG).

Die Entschädigungsregelung des § 56 Abs. 1a 
IfSG zum Verdienstausfall wegen bestehen-
der Betreuungspflichten wird bis 31.3.2021 
verlängert. Zugleich wird eine entsprechende 
Entschädigung gewährt, wenn eine abge-
sonderte Person betreut werden muss.

Weiter wird mit einer Neufassung von § 57 
Abs. 2 Satz 1 IfSG klargestellt, dass im Rah-
men dieses Gesetzes auch eine Pflicht zur 
Leistung der für die Teilnahme an den Umla-
geverfahren U1, U2 und U3 zu entrichtenden 
Umlagen fortbesteht. Die im Zusammenhang 
mit der Erfüllung des Entschädigungsan-
spruchs entrichteten Umlagen sind dem  
Arbeitgeber zu erstatten.

Hinweis: Das Gesetz ist am 19.11.2020 in 
Kraft getreten.

ARBEITSRECHT

Bundestag hat Drittes Bevölkerungsschutzgesetz angenommen
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Stufenweise Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns

Der gesetzliche Mindestlohn wird zum 
1.1.2021 auf 9,50 Euro erhöht.

Am 28.10.2020 hat das Bundeskabinett die 
Dritte Verordnung zur Anpassung der Höhe 
des gesetzlichen Mindestlohns beschlossen. 
Danach ist eine Erhöhung des Mindestlohns 
von derzeit 9,35 Euro brutto pro Zeitstunde 
in vier Stufen vorgesehen:

	f zum 1.1.2021 auf 9,50 Euro,

	f zum 1.7.2021 auf 9,60 Euro,

	f zum 1.1.2022 auf 9,82 Euro sowie

	f zum 1.7.2022 auf 10,45 Euro.
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Die Anzahl der straf- und ordnungswid-
rigkeitsrechtlichen Ermittlungsverfah-
ren gegen Unternehmensverantwortli-
che sowie Mitarbeiter ist in den letzten 
Jahren stark angestiegen. Insb. systemi-
sche oder tatsächliche Mängel in Bezug 
auf die zur Vermeidung von Rechtsver-
stößen ausgelegten Strukturen bergen 
erhebliche Risken. So haben in der Praxis 
Schwächen von Compliance-Manage-
ment-Systemen nicht nur für das jeweili-
ge Unternehmen und die Organe der 
Geschäftsführung gravierende Auswir-
kungen, sondern ziehen durchaus auch 
für Compliance-Verantwortliche weitrei-
chende Folgen nach sich. 

Als Ausfluss des politischen Willens, die Ver-
folgung von Wirtschaftskriminalität zu inten-
sivieren, ist nunmehr die Einführung eines 
Verbandssanktionsgesetzes (VerSanG) vor-
gesehen. Diese im Rahmen des Gesetzes zur 
Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, das 
am 21.10.2020 als Entwurf von der Bundes-
regierung in das Gesetzgebungsverfahren 
eingebracht wurde, geplante Neuerung wird 
nicht allein die Normierung eines Verfol-
gungszwanges für Ermittlungen gegen Un-
ternehmen zur Folge haben, sondern insb. 
auch zu einer gravierenden Erhöhung des 
Sanktionsrahmens (bis zu 10 % des Jahres-
umsatzes) führen.

Bei Verbandsstraftaten soll zukünftig § 3 
VerSanG-E die bisherige Funktion des § 30 
OWiG übernehmen. Diese Norm sieht die Ver- 
hängung von Verbandssanktionen vor, wenn

	f eine Leitungsperson des Verbandes eine 
Verbandsstraftat begangen hat (Abs. 1 
Nr. 1) oder

	f jemand sonst in Wahrnehmung der An-
gelegenheit des Verbandes eine Ver-
bandsstraftat begangen hat und Lei-
tungspersonen diese Straftat durch ange-
messene Vorkehrungen wie insb. die 
Organisation, Auswahl, Anleitung und 
Aufsicht hätten verhindern oder wesent-
lich erschweren können (Abs. 1 Nr. 2).

Während in § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzent-
wurfs zum VerSanG die Leitungsperson i. S. 
d. § 3 VerSanG-E definiert wird, erfolgt im 
Rahmen der Begründung des Gesetzent-
wurfs der Hinweis, dass es in Übereinstim-
mung mit § 30 Abs. 1 Nr. 5 OWiG auf die 
faktische Übernahme der Leitungsfunktion 
ankommen soll; unter Verweis auf die vielzi-
tierte Entscheidung des BGH vom 17.7.2009 
(Az. 5 StR 394/08) wird hiervon ausdrücklich 
der Compliance-Beauftragte erfasst.

Mit Blick auf die hervorgehobene Nennung 
ist davon auszugehen, dass der Compliance-
Verantwortliche zukünftig weiter in den Fo-
kus der Behörden rückt. Bereits nach der 
aktuellen Gesetzeslage kommt es nicht sel-
ten zu strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 
gegen Compliance-Beauftragte. Diesen wird 
hierbei schwerpunktmäßig Beihilfe durch 
Unterlassen oder ein möglicher Verstoß ge-
gen die Aufsichtspflicht nach § 130 OWiG 
vorgeworfen.

So sieht sich ein Compliance-Verantwortli-
cher, der trotz bestehender Kenntnis von 
korruptiven Geschäftspraktiken im Unter-
nehmen - oder anderer Straftaten - nicht ein-
schreitet und deren fortgesetzte Begehung 
duldet, regelmäßig der Gefahr einer Verfol-
gung wegen Beihilfe durch Unterlassen aus-
gesetzt.

Eine Strafbarkeit aus bloßer Untätigkeit kann 
sich bereits ergeben, sofern der Compliance-
Verantwortliche „rechtlich dafür einzuste-
hen hat, dass der Erfolg nicht eintritt“, ihm 
mithin eine sog. Garantenstellung zukommt. 
In Abhängigkeit zu der konkreten Stellung 
des Compliance-Verantwortlichen kann die 
Garantenpflicht dogmatisch sowohl aus der 
seitens des BGH entwickelten Figur der „Ge-
schäftsherrenhaftung“ als auch aus einer 
„Gewährsübernahme“ herzuleiten sein.

Soweit der strafrechtliche Vorwurf gegen die 
betroffenen Personen wegen einer „eige-
nen“ Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit oder 
einer Beteiligung an solchen Taten anderer 
Mitarbeiter nicht hinreichend begründet 
werden kann, wird als „Auffangtatbestand“ 
durch die Ermittlungsbehörden immer häufi-
ger auf den Vorwurf der Verletzung der Auf-
sichtspflicht gemäß § 130 OWiG zurückge-
griffen. Adressat ist auch hier nicht allein der 
Unternehmens- bzw. Betriebsinhaber, son-
dern insb. jede Leitungsperson, die beauf-
tragt ist, in eigener Verantwortung Aufga-
ben wahrzunehmen. Dementsprechend wird 
in einer Vielzahl von Fällen auch der Compli-
ance-Verantwortliche vom Anwendungsbe-
reich dieser Norm erfasst.

WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT – BRISANT

Strafbarkeitsrisiken von Compliance-Verantwortlichen
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Der Tatbestand des § 130 OWiG sanktioniert 
das Unterlassen von Aufsichtsmaßnahmen 
zur Verhinderung von Zuwiderhandlungen 
eines Mitarbeiters aus dem Unternehmen 
heraus und sieht ein Bußgeld von bis zu  
1 Mio. Euro für die verantwortliche Person 
vor. Werden in den betreffenden Unterneh-
men auf Mitarbeiterebene Verstöße wie  
etwa Korruptions- oder Betrugshandlungen 
begangen, indiziert dies aus Sicht der Ermitt-
lungspersonen in der Praxis regelmäßig eine 
Aufsichtspflichtverletzung. Diese erfordert 
weder die positive Kenntnis von entspre-
chenden Zuwiderhandlungen noch deren 
bewusste Billigung. Es genügt hier bereits, 
dass etwa der Compliance-Verantwortliche 
es unterlassen hat, die erforderlichen Auf-
sichtsmaßnahmen zu ergreifen, um uner-
laubte Handlungen von Unternehmensmit-
arbeitern zu verhindern bzw. zu unterbinden.

Welche konkreten Maßnahmen der Compli-
ance-Verantwortliche zu treffen hat, um sei-
ner Pflicht zur „Aufsicht“ gerecht zu wer-
den, hat der BGH bislang noch nicht 
entschieden.

Hinweis: Die vorstehenden Risiken verdeut-
lichen die Gefahr für Compliance-Verant-
wortliche, in den Fokus der Ermittlungsbe-
hörden zu geraten. Mit Blick auf die geplante 
Einführung eines Verbandssanktionengeset-
zes sowie dem damit konstatierten politischen 
Willen, die Verfolgung strafbaren Verhaltens in 
Unternehmen zu verschärfen, wird zwangs-
läufig die Anzahl der Ermittlungsverfahren in 
diesem Bereich weiter steigen. Zukünftig wird 
es daher für Compliance-Verantwortliche – 
unabhängig von der Unternehmensgröße – 
noch wichtiger sein, im Rahmen ihres beste-
henden Pflichtenkreises alle erforderlichen 
Vorkehrungen zur Verhinderung von Straf-
taten zu treffen und ab dem Zeitpunkt der 
Kenntnisnahme von Verstößen umgehend 
die gebotenen Schritte zu ergreifen hat, um 
etwaige Straftaten umfassend aufzuklären, 
abzustellen und zu ahnden.

Philip Külz, 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, 
Zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht 
(DAA) und Partner

Christine Odenthal, 
LL.M., Rechtsanwältin, Zertifizierte Beraterin 
für Steuerstrafrecht (DAA) Counsel, beide 
bei Ebner Stolz in Köln
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Die steigenden Krankheitszahlen der Coro-
na-Pandemie dürfen nicht den Blick ver-
schließen vor dem Brexit - denn aktuell ist 
nicht damit zu rechnen, dass bis zum Jahres-
ende ein Handelsabkommen zustande kom-
men wird. Ein harter Brexit ist so gut wie si-
cher. Unternehmen sollten sich deshalb 
dringend mit dem Ausscheiden des Vereinig-
ten Königreichs aus der EU und dem EWR 
befassen. Wir alle beobachten die Entwick-
lungen intensiv. Einer, der ganz nah dran ist 
an den Austrittsverhandlungen mit dem Ver-
einigten Königreich, ist Gunther Krichbaum, 
Vorsitzender des Ausschusses für die Angele-
genheiten der EU. Eva Rehberg, Partnerin bei 
Ebner Stolz in Hamburg, spricht mit dem 
CDU-Bundestagsabgeordneten über die ak-
tuellen Entwicklungen, welche Erfahrungen 
er im Verhandlungsmarathon gemacht hat 
und was in Sachen Brexit möglicherweise 
noch auf die Wirtschaft zukommt.

Zunächst eine persönliche Frage. Wie 
geht es Ihnen und wie sehr bestimmt 
das Thema Brexit den beruflichen Tages-
ablauf derzeit? Ich kann mir vorstellen, 
dass gerade jetzt in der „heißen Phase“ 
für alle Beteiligten ein unglaubliches 
Pensum zu bewältigen ist.

Persönlich geht es mir gut, aber ich muss 
schon zugeben, dass das Thema Brexit Res-
sourcen in Anspruch nimmt, die ich gerne in 
andere Themen investieren würde und die 
für die Zukunftsfähigkeit der EU von großer 
Bedeutung sind. Beispielsweise wie behaup-
ten wir als EU unseren Standort in einer glo-
balisierten Wirtschaft, wie können wir die 
Themen Künstliche Intelligenz, Forschung, 
Innovation vorantreiben und damit wettbe-
werbsfähiger werden? Das Thema Klima-
wandel brennt uns allen unter den Nägeln 
und wir müssen unser Verhältnis zu den 
USA, Russland und China neu ausrichten, 
vom Verhältnis zu unserem Nachbarkonti-
nent Afrika ganz zu schweigen. Das zeigt: 
Wie auch immer das Verhältnis zu Großbri-
tannien am Ende des Jahres aussehen mag – 
hoffentlich konstruktiv und positiv! – die 
Herausforderungen sind eben auch andere.

In welcher Atmosphäre finden die Ver-
handlungen statt? Für uns als außenste-
hende Beobachter ist kaum nachvoll-
ziehbar, wie dieses anstrengende Ringen 
um die Einzelheiten abläuft.

Ich hätte mir schon gewünscht, dass die bri-
tischen Regierungen die Zeit insgesamt kon-
struktiver genutzt hätten. Jedem ist noch das 
Hin und Her vor der Ratifizierung des Aus-
trittsabkommens im britischen Unterhaus in 
Erinnerung. Zugegeben: Die Verhandlungen 
waren schon beim Austrittsabkommen ex-
trem kompliziert – als Stichwort sei nur Nord-
irland genannt – und sie sind es beim Folge-
abkommen geblieben. Hier war ursprünglich 
vorgesehen, dass wir nicht nur über die zu-
künftigen Handelsbeziehungen sprechen, 
sondern auch über eine Sicherheitspartner-
schaft. Leider hat sich Boris Johnson dann 
anfangs geweigert, über dieses Thema über-
haupt nur sprechen zu wollen. Hier wurde 
viel Zeit vergeudet, denn auch in Zukunft ist 
eine Zusammenarbeit in polizeilichen und 
justiziellen Fragen wichtig. Fakt ist: Unsere 
Hand bleibt ausgestreckt. 

Ich selbst berate mit meinem Team ja 
Mandanten in allen Bereichen des inter-
nationalen Warenverkehrs und der Ener-
giesteuer. Insofern erleben wir jeden 
Tag, wie sehr der Brexit Einfluss auf die 
Prozesse der Unternehmen hat, die wirt-
schaftliche Beziehungen zu UK haben. 
Welchen Stellenwert haben die Aspekte 
des Warenaustausches zwischen der EU 
und UK in den Verhandlungen?

Der freie Warenaustausch zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich ist von einer 
überragenden Bedeutung. Ca. 46 % des bri-
tischen Exports gehen in die Länder der Eu-
ropäischen Union. Ganze Lieferketten, Just-
in-time Produktionen, aber auch die Finanz- 
dienstleistungswirtschaft – da ist der Clea-
ring-Sektor noch die kleinste Baustelle – sind 
vom Binnenmarkt und damit einem barriere-
freien Handel abhängig. 

Brexit-Verhandlungen hautnah: 
Im Gespräch mit Gunther Krichbaum
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Aber nicht nur in diesen Fragen ist eine EU-
Mitgliedschaft lukrativ. Weltweit unterhält die 
EU ca. 130 Freihandelsabkommen mit anderen 
Ländern. Wer also aus der EU aussteigt, muss 
diese neu verhandeln. Hieran wird zugleich 
deutlich: Wenn die Mitgliedschaft in der EU 
eine Win-Win-Situation ist, kann das Aus-
scheiden aus ihr nicht dasselbe sein. 

Die betroffene Wirtschaft befürchtet 
zum einen eine Steigerung der Kosten 
durch die Erhebung von Zöllen und zum 
anderen die Verlangsamung von Trans-
porten in beide Richtungen. Just-in-time 
Geschäfte scheinen, zumindest in den 
ersten Monaten des neuen Jahres, un-
möglich. Wie reagiert die Politik darauf 
und welche Maßnahmen zu Abschwä-
chung dieser Folgen sind geplant?

Das kommt auf das Ergebnis der Verhand-
lungen an, die – Stand Redaktionsschluss – 
noch laufen. Sollte es aber am Ende tatsäch-
lich zu keinem Ergebnis kommen, gebe ich 
Ihnen Recht. Die Handelsbeziehungen zu 
Großbritannien fielen auf WTO-Niveau zu-
rück und zeitraubende Kontrollen an den 
Grenzen wären die Folge. Selbst kurzfristig 
einzuleitende Notfallmaßnahmen, sog. con-
tingencies, über die man in Brüssel durchaus 
spricht, könnten diese langfristigen Folgen 
nicht verhindern. Und selbst wenn es doch 
noch irgendwie und irgendwann zu einem 
Freihandelsabkommen kommt: Grenz- bzw. 
Warenkontrollen würden gleichwohl statt-
finden, nur zur Erhebung von Zöllen käme es 
dann (fast) nicht.

In den Medien wird häufig von einem 
Freihandelsabkommen gesprochen, das 
zwischen der EU und UK abgeschlossen 
werden soll. Ziel soll u. a. sein, die Zoll-
belastungen so weit wie möglich zu re-
duzieren. In anderen Fällen, zuletzt z. B. 
mit Japan und Kanada, haben die Ver-
handlungen über ein solches Abkom-
men mehrere Jahre gedauert. Wie ist Ih-
re Einschätzung, wird es ein derartiges 
Abkommen geben und wann können 
wir damit rechnen?

Weil die Verhandlungen über derlei Abkom-
men kompliziert sind, hatte die EU ja Groß-
britannien eine Übergangsfrist bis zum 
31.12. dieses Jahres gewährt. Trotz des Aus-
tritts des Vereinigten Königreichs am 
31.1.2020 blieb deshalb für Bürger und 
Wirtschaft zunächst alles beim Alten. Tat-
sächlich glauben deshalb auch viele Briten, 
dass alles nur halb so schlimm ist, denn noch 
spüren sie die Wirkungen des Brexit nicht. 
Großbritannien hätte nun bis zum 1.7.2020 
die Möglichkeit gehabt, diese Übergangsfrist 
zu verlängern, was Boris Johnson allerdings 
ablehnte. Das ist auch der Grund, warum die 
Zeit jetzt sehr knapp wird, denn am Ende 
muss das Europäische Parlament ein solches 
Abkommen auch ratifizieren.

Aber daran würde es doch nicht schei-
tern, oder?

Als Parlamentarier insgesamt werden wir uns 
die Inhalte sehr genau anschauen. So ist es 
auch uns im Europaausschuss des Deutschen 
Bundestages wichtig, dass ein solches Ab-
kommen eine faire Handelspartnerschaft be-
inhaltet. Und da geht es ans Eingemachte: Wir 
werden es nicht hinnehmen können, dass 
die britische Regierung ihre Unternehmen 
mit staatlichen Beihilfen oder der Absenkung 
von Produktionsstandards in einer Weise un-
terstützt, die Unternehmen in der EU versagt 
bleiben müssen. Das würde den fairen Wett-
bewerb untergraben. Wer deshalb den Zu-
gang in unseren Binnenmarkt haben will und 
alle seine Vorteile in Anspruch nehmen 
möchte, muss auch bestimmte Spielregeln 
akzeptieren. Sonst würden wir unserer eige-
nen Wirtschaft massiven Schaden zufügen. 

Eine weitere Sorge vieler Unternehmen 
ist das Verhältnis von UK und Irland in 
Bezug auf den ungehinderten Waren-
verkehr. Welche Maßnahmen sind hier 
angedacht, um einen Handel möglichst 
reibungslos (weiter) laufen zu lassen?

Diese Frage kann nicht ohne den Blick auf 
die besonderen Beziehungen zwischen Ir-
land und Nordirland beantwortet werden. 
Im Rahmen des Austrittsabkommens war 
das einer der wichtigsten und schwierigsten 
Punkte. Viele von uns wissen noch um den 
damaligen Bürgerkrieg, der über 3.000 Men-
schen das Leben kostete und erst mit dem 
Karfreitagsabkommen 1998 sein Ende fand. 
Die offenen Grenzen zwischen Irland und 
Nordirland im Rahmen der Mitgliedschaft in 
der EU haben nachhaltig zum Frieden beige-
tragen. Mit dem Austritt Großbritanniens 
aus der EU galt es, eine harte Außengrenze 
der EU zwischen diesen beiden Staaten un-
bedingt zu vermeiden. Deshalb einigte man 
sich bei Warentransporten von Großbritanni-
en nach Nordirland auf Kontrollen auf hoher 
See, weil sie dort niemanden stören und kei-
ne klassische Grenzkontrolle stattfände. Dies 
ist übrigens schon heute gängige Praxis, um 
das Einschleppen von Tierseuchen zu unter-
binden. Die vorgenannte Lösung wurde 
dann auch Vertragsbestandteil. Boris John-
son meinte nun aber mit einem Gesetz, dem 
sog. Internal Market Bill, das Ganze wieder 
aushebeln zu müssen. Wie es weitergeht, ist 
zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Das 
Oberhaus jedenfalls will diesen Irrweg nicht 
mitgehen, denn das würde den Bruch inter-
nationaler Verträge bedeuten. Damit würde 
Großbritannien seinen Ruf als ehrlicher Part-
ner gründlich verspielen, was sicher auch ei-
ne schwere Hypothek für den Abschluss wei-
terer Freihandelsabkommen mit anderen 
Staaten wäre. Der neugewählte US-Präsident 
Biden hat im Wahlkampf jedenfalls immer 
deutlich gemacht, dass für ihn das Karfrei-
tagsabkommen höchste Priorität genießt.
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Transporte von und nach UK waren 
schon in der Vergangenheit durch die In-
sellage erschwert und es gab immer ein 
paar Knotenpunkte oder auch Nadelöh-
re. Gibt es Maßnahmen, die helfen, die 
logistischen Herausforderungen ab 2021 
einzudämmen?

Da kann ich leider keine Hoffnungen ma-
chen. Es ist ja genau der große Vorteil einer 
EU-Mitgliedschaft, dass mit der Waren-, Per-
sonen-, Dienstleistungs- und Kapitalver-
kehrsfreizügigkeit nicht nur tarifäre, sondern 
eben auch non-tarifäre Handelshemmnisse 
beseitigt wurden. Es wird also nur darum ge-
hen können, die negativen Auswirkungen 
des Brexit nach besten Möglichkeiten zu re-
duzieren. Dazu gehört bspw., dass sich Un-
ternehmen allerspätestens jetzt mit allen Ab-
fertigungs- und Zollformalitäten auseinander- 
setzen, steuerliche Implikationen berücksich-
tigen, ihre Unternehmensstrategie neu aus-
justieren müssen etc. Hier ist es meines Er-
achtens unerlässlich, sich der Expertise von 
Spezialisten zu bedienen. Die Dinge sind ein-
fach zu kompliziert.

Zu Beginn der Brexit Verhandlungen gab 
es die große Sorge, es könne in der EU 
Nachahmer-Staaten geben, die ebenfalls 
mit dem Gedanken spielen die EU zu 
verlassen. Wir sind jetzt viel weiter, ha-
ben viel gelernt; was ist Ihre persönliche 
Einschätzung, müssen wir uns weiterhin 
Sorgen machen, dass andere Länder 
dem Beispiel UKs folgen?

Nein. Manchmal sind schlechte Beispiele 
doch noch für etwas gut. Vor allem rechtspo-
pulistische Parteien hatten sich den Austritt 
ihres Landes aus der EU auf die Fahnen ge-
schrieben, aber die sind in diesem Punkt 
ziemlich kleinlaut geworden. Auch sie müssen 
mit ansehen, wie britische Firmen die Insel in 
Richtung Kontinentaleuropa verlassen, weil sie 
auf den Binnenmarkt angewiesen sind. Das 
kostet Tausende von Jobs. Hinzu kommt in 
Großbritannien noch ein anderes Phänomen: 
Schottland war schon beim damaligen Brexit- 
Referendum mehrheitlich für Remain – und 
sie sind es immer noch! Das hat dem Drang 
nach Unabhängigkeit erneuten Auftrieb ge-
geben. Beim Beobachten der Szenerie werden 
auch die Menschen in Wales zunehmend 
nervös. All diese Wirkungen wurden bei dem 
Referendum völlig unterschätzt. 

Auch wenn wir mitunter so manches an der 
Europäischen Union auszusetzen haben, so 
ist sie gerade auch für die junge Generation 
unerlässlich und zukunftssichernd. Hier gilt 
das afrikanische Sprichwort: „Wenn Du 
schnell gehen willst, dann gehe alleine. Aber 
wenn Du weit gehen willst, dann gehe ge-
meinsam!“

Hinweis: Wie die Verhandlungen auf der 
Zielgeraden laufen und was ab 1.1.2021 gilt, 
lesen Sie in unserem Brexit-Ticker unter 
www.ebnerstolz.de.
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Philipp Külz, Rechtsanwalt und Fachan-
walt für Steuerrecht, Zertifizierter Bera-
ter für Steuerstrafrecht (DAA) und Part-
ner bei Ebner Stolz in Köln, wurde im 
Rahmen der Studie „kanzleimonitor.de 
– Empfehlung ist die beste Referenz“ zu 
den führende Anwälten im Wirtschafts-
strafrecht unter die „Top 3“ gewählt; 
auch Christina Odenthal, LL.M., Rechts-
anwältin, Zertifizierte Beraterin für 
Steuerstrafrecht (DAA) und Counsel bei 
Ebner Stolz in Köln wird unter den 
meistempfohlenen Anwälten für diesen 
Bereich geführt.

Dementsprechend wird auch Ebner Stolz er-
neut unter den Top Kanzleien im Wirtschafts-
strafrecht gelistet und bestätigt damit seine 
Spitzenposition aus dem Vorjahr.

Daneben zählt der Kanzleimonitor Philipp 
Külz und Christina Odenthal auch im Bereich 
Compliance zum wiederholten Male zu den 
renommiertesten Anwälten. In der Folge 
wird Ebner Stolz auf diesem Gebiet als eine 
der führenden Kanzlei ausgewiesen.

Der Kanzleimonitor 2020/2021 des Deut-
schen Instituts für Rechtsabteilungen und 
Unternehmensjuristen GmbH (kurz diruj) lis-
tet in seiner Studie die von Unternehmensju-
risten aller Branchen empfohlenen Rechtsan-
wälte sowie Kanzleien auf. Befragt wurden 
rund 1.300 Unternehmen – vom Dax-Kon-
zern bis zum Familienunternehmen. 

Damit setzt sich der Erfolg von Ebner Stolz in 
diesen Bereichen weiter fort. Mit Blick auf 
die geplante Einführung eines Verbands-
sanktionengesetzes, das die Sanktionierung 
von Unternehmen im Wege einer eigenstän-
digen Gesetzesgrundlage deutlich verschärfen 
will und zugleich Anreize für Compliance-
Maßnahmen bietet, wird die Bedeutung der 
Compliance-Beratung bei Ebner Stolz weiter 
ansteigen.

Insgesamt sind bei Ebner Stolz an den Stand-
orten Köln, Hamburg und Stuttgart acht 
Rechtsanwälte im Bereich Wirtschafts- und 
Steuerstrafrecht tätig.

Kanzleimonitor 2020/2021: 
Ebner Stolz-Anwälte als führend in den Bereichen 
Wirtschaftsstrafrecht und Compliance ausgezeichnet 

Dr. Wolfgang Russ, Wirtschaftsprüfer, Steu-
erberater und Partner bei Ebner Stolz in 
Stuttgart, wird im Rahmen der Nexia Week 
von Nexia International für seinen Einsatz in-
nerhalb des Netzwerkes mit dem Roy Hoff-
man Award ausgezeichnet.

Dieser Preis ist die höchste Würdigung, die 
Nexia alljährlich an eine Person vergibt, die in 
der gesamten Zeit ihrer Mitgliedschaft einen 
bedeutsamen und wesentlichen Beitrag zur 
Förderung der Ziele von Nexia International 
geleistet hat. Dr. Wolfgang Russ wird für sein 
Lebenswerk innerhalb des Nexia Netzwerkes 

geehrt. Er engagierte sich in führenden Posi-
tionen in verschiedenen Ausschüssen – insb. 
im International Business Advisory Commit-
tee – und leistete wichtige  Beiträge zur Wei-
terentwicklung des Prüfungsbereichs.   Darü-
ber hinaus war Dr. Wolfgang Russ Teil des 
Audit Committee und der Legacy Group und 
trug zur Entwicklung der neuen Strategie 
von Nexia bei. Er wird von seinen Nexia Kol-
legen als sachkundiger Fachmann mit einem 
bemerkenswerten Verständnis für grenz-
überschreitende Geschäfte geschätzt, der 
stets mit Leidenschaft zur Verbesserung des 
Nexia Netzwerkes beigetragen hat.

Neben Dr. Wolfgang Russ wurde auch John 
Voyez von Smith & Williamson aus Großbri-
tannien mit dem Roy Hoffman Award ausge-
zeichnet.

Dr. Wolfgang Russ erhält Roy Hoffman Award 



39

Neuer Partner bei Ebner Stolz 

Holger Wildgrube
Holger Wildgrube, Wirtschaftsprüfer, Steu-
erberater und Certified Public Accountant, 
verstärkt als neuer Partner im Bereich Wirt-
schaftsprüfung und baut die Prüfungs- und 
Branchenexpertise am Standort Köln weiter 
aus. Nach seinem Studium der internationa-
len Betriebswirtschaftslehre mit Fachrich-
tung Hotel und Touristik an der International 
School of Management (ISM) in Dortmund, 
London und den USA baute er langjährige 
Erfahrung bei einer Big Four-Gesellschaft 
auf. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in 

der Prüfung von Jahres- und Konzernab-
schlüssen bei großen familiengeführten und 
börsennotierten Unternehmen nach HGB, 
IFRS und US-GAAP. Holger Wildgrube ver-
fügt über umfassende Erfahrung in der Prü-
fung und Transaktionsberatung von Man-
danten aus den Branchen Handel und 
Verlage, produzierendem Gewerbe und ge-
meinnützigen Organisationen. Darüber hin-
aus berät er bei Fragen der nationalen und 
internationalen Rechnungslegung und bei 
Unternehmenstransaktionen.

Steuerterminkalender 2021

Wie in jedem Jahr stellen wir Ihnen auch für 
2021 die Steuertermine in einer Jahresüber-
sicht zur Verfügung. Diesen können Sie je-
derzeit unter www.ebnerstolz.de bzw. mit 
dem beigefügten QR-Code abrufen.

In der Jahresübersicht im PDF-Format wer-
den alle Steuertermine in 2021 auf einen 
Blick dargestellt. Zudem können Sie die Ter-
mine in Ihren persönlichen Terminkalender 
importieren.

Frohe Weihnachten!

Wir wünschen Ihnen am Ende dieses beson-
ders herausfordernden Jahres ein friedvolles  

und harmonisches Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches, gesundes und erfolgreiches 2021. 

Die erste Ausgabe unserer novus Mandanten- 
information im neuen Jahr erhalten Sie als 
Doppelheft Anfang Februar 2021. 
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Dr. Evelyn Nau
Mitautorin, AnwaltFormulare Arbeitsrecht - 
Schriftsätze, Verträge, Erläuterungen, Lunk 
(Hrsg.), 4. Auflage, 2020

Stefan Zagel
Recht und Steuern beim Aufbau und Betrieb 
einer Ladeinfrastruktur, pv magazine, Sep-
tember 2020, S. 8
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