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novus BRISANT

Wie viele andere stehen gemeinnützige  
Einrichtungen in der Corona-Krise vor be-
sonderen Herausforderungen. Denkt man 
an Bildungs-, Kultur-, Sport-, Wohlfahrts- 
oder Gesundheitseinrichtungen, können 
diese vielfach ihre Zwecke nicht oder nur 
schwer erfüllen. Gerade aber in solchen Zei-
ten sind gemeinnützige Organisationen  
von besonderer Bedeutung. Umso erfreuli-
cher, dass das Gemeinnützigkeitsrecht einer 
grundlegenden Reform unterzogen wurde. 
Dies verstärkt möglicherweise die Motivation 
zu einem gemeinnützigen Engagement. Und 
auch die seit langem geplante Stiftungs-
rechtsreform ist ein Stück vorangekommen.

Wichtigste Elemente des neuen Ge-
meinnützigkeitsrechts

Noch kurz vor dem Jahresende hat der  
Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 
2020 die weitreichendste Reform des  
Gemeinnützigkeitsrechts seit vielen Jahren  
beschlossen. Die Neuregelungen gelten  
bereits seit dem 29.12.2020. 

Der Katalog gemeinnütziger Zwecke in  
§ 52 AO wurde um fünf weitere gemein-
nützige Zwecke geringfügig erweitert; u. a. 
um den Klimaschutz.

Die Besteuerungsgrenze für wirtschaftliche 
Geschäftsbetriebe wurde auf 45.000 Euro 
angehoben. Dies gilt nicht für Betriebe  
gewerblicher Art der öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, hier bliebt es bei der Gren-
ze von 35.000 Euro.

Der Verpflichtung zur zeitnahen Mittel- 
verwendung wurde für gemeinnützige  
Körperschaften, deren Gesamteinnahmen 
45.000 Euro nicht übersteigen, abgeschafft. 
Nach wie vor bleiben sie allerdings ver-
pflichtet, ihre gemeinnützigen Zwecke zu 
verwirk lichen. 

Konzernstrukturen wurden erleichtert, in-
dem das arbeitsteilige Zusammenwirken 
gemeinnütziger Körperschaften gesetzlich 
definiert wurde. Das Zusammenwirken mit 
mindestens einer weiteren Körperschaft, 
die die gemeinnützigen Anforderungen  
erfüllt, gilt als unmittelbare Zweckverwirkli-
chung. Ebenso ist es unmittelbar zweckver-
wirklichend, wenn eine Körperschaft aus- 
schließlich Anteile an steuerbegünstigten 
Kapitalgesellschaften hält und verwaltet 
und die operativ gemeinnützige Tätigkeit 
durch die gemeinnützigen Tochtergesell-
schaften erbracht wird. 

Bei der Mittelweitergabe wurde die Unter-
scheidung in zwei Tatbestände aufgege-
ben. Die Neuformulierung des § 58 AO  
beinhaltet nunmehr sowohl die Mittelbe- 
schaffungstätigkeit als auch die Weitergabe 
sonstiger Mittel an andere Körperschaften. 

Wer sich ehrenamtlich betätigen möchte, 
kann sich über eine von 720 Euro auf  
840 Euro erhöhte Ehrenamtspauschale 
freuen, die steuerfrei ausbezahlt wird. Auch 
der Übungsleiterfreibetrag wurde von 
2.400 Euro auf 3.000 Euro angehoben.  
In vielen Regionen werden zur Anerken-
nung ehrenamtlichen Engagements sog. 
Ehrenamtskarten ausgegeben. Sachleistun-
gen, die aufgrund einer solchen Ehrenamts-
karte gewährt werden, sind neuerdings 
nach § 3 Nr. 26c EStG steuerfrei. 

Im Falle einer Spende sind Zuwendungs-
nachweise erst ab einer Zuwendung von 
300 Euro verpflichtend zu erteilen. Bis zu 
diesem Betrag genügt der Zahlungsbeleg 
des Zuwendenden.

Reform des Gemeinnützigkeitsrechts und des Stiftungszivilrechts 
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Reform des Stiftungszivilrechts

Ebenfalls Ende 2020 wurde der Referenten-
entwurf des Stiftungsrechtsreformgesetzes 
vorgelegt, der das Stiftungszivilrecht bun-
deseinheitlich im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) statt wie bisher in Landesstiftungsge-
setzen regelt. Zentrale Neuerung ist die  
Errichtung eines Stiftungsregisters beim 
Bundesamt für Justiz und die Einführung 
des Namenszusatzes „eingetragene Stif-
tung“ („e. S.“). Anzumelden sind die Stif-
tung, die Vorstandsmitglieder und vertre-
tungsberechtige besondere Vertreter. 

Strukturelle Änderungen und die Auflösung 
einer Stiftung werden erstmals einheitlich 
geregelt. Für einfache Satzungsänderungen 
soll ausreichen, dass sie die nachhaltige  
Erfüllung des Stiftungszwecks erleichtern. 
Nach wie vor hat der lebende Stifter kein 
Recht, die Satzung zu ändern. Zwar kann er 
sich das Recht in der Satzung bei Errichtung 
vorbehalten, ist die Stiftung jedoch aner-
kannt, kann nicht nachjustiert werden.

Die sog. Zulegung einer Stiftung zu einer  
anderen oder die Zusammenlegung zweier 
Stiftungen zu einer neuen Stiftung werden 
umfangreich geregelt. Da das Umwand-
lungsgesetz zu Stiftungen weitgehend keine 
Regelungen enthält, sollen die Vorausset-
zungen für den Beschluss, die Anforderungen 
an die Umsetzung und das Verfahren nun-
mehr explizit geregelt werden. Während sich 
bisher im BGB nur die Aufhebung der Stif-
tung durch die Stiftungsbehörde fand, soll 
künftig auch eine Auflösung der Stiftung 
durch die Organe möglich sein. In beiden 
Fällen muss der Stiftung die dauernde und 
nachhaltige Erfüllung ihres Zwecks unmög-
lich sein. 

Grundsätzlich gehören Umschichtungser-
gebnisse einschließlich der Gewinne zu dem 
ungeschmälert zu erhaltenden Stiftungsver-
mögen. Entsprechend dem Gemeinnützig-
keitsrecht kann die Satzung allerdings ab-
weichend die Umschichtungsgewinne zum 
Verbrauch bestimmen. 

Für Verbrauchsstiftungen sollen zukünftig 
in der Satzung der Zeitraum, für den die 
Stiftung errichtet wird, sowie Bestimmun-
gen festgelegt werden, die den vollständi-
gen Verbrauch des Vermögens in diesem 
Zeitraum sichern. Nach dessen Ablauf ist 
die Stiftung aufzulösen. 

Für Stiftungen gilt nun auch, dass keine 
Pflichtverletzung vorliegt, wenn ein Organ-
mitglied bei der Geschäftsführung unter 
Beachtung der gesetzlichen und satzungs-
gemäßen Vorgaben vernünftigerweise an-
nehmen durfte, auf der Grundlage ange-
messener Informationen zum Wohle der 
Stiftung zu handeln. Der Stifter kann aller-
dings in der Satzung den Haftungsmaßstab 
der Organe abweichend regeln. 

Fazit

Die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts 
wurde nicht nur erstaunlich schnell umge-
setzt, sondern führt für kleinere Körper-
schaften und Ehrenamtliche auch zu spür-
baren Verbesserungen. Auch die Klarstel- 
lung bei den praxisrelevanten arbeitsteiligen 
Strukturen ist zu begrüßen. Leider nicht 
ganz so zügig gestaltet sich die Stiftungs-
rechtsreform. Der vorgelegte Referenten-
entwurf eröffnet aber vor allem Bestands-
stiftungen die Möglichkeit, eventuellen 
Reformbedarf ihrer Satzungen anzustoßen.

Dr. Jörg Sauer
Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Stuttgart

Susanne Weigenand
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht 
und Counsel bei Ebner Stolz in Stuttgart 
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Präventiver Restrukturierungsrahmen aus der Sicht  
der Wissenschaft und der Praxis

Am 29.12.2020 wurde das Gesetz zur Fort-
entwicklung des Sanierungs- und Insolvenz-
rechts, kurz Sanierungsfortentwicklungsge-
setz – SanInsFoG, vom 22.12.2020 im Bun - 
desgesetzblatt veröffentlicht und trat mit  
seinen wesentlichen Inhalten am 1.1.2021 
in Kraft. Im SanInsFoG enthalten ist mit dem 
präventiven Restrukturierungsplan ein neu-
es Instrument zur vorinsolvenzlichen Sanie-
rung. Was es mit diesem neuen Sanierungs-
instrument auf sich hat und welche Zwecke 
damit verfolgt werden, darüber sprechen 
wir mit Herrn Prof. Dr. Christoph Thole, Pro-
fessor am Institut für Verfahrensrecht und 
Insolvenzrecht der Universität zu Köln,  
sowie mit unseren Restrukturierungsexper-
ten Jan Hendrik Groß, Rechtsanwalt und Part-
ner bei Ebner Stolz in Köln, und Bernhard 
Steffan, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart, der 
zugleich Vorsitzer des Fachausschusses für 
Sanierung und Insolvenz beim Institut der 
Wirtschaftsprüfer (FAS IDW) ist. 

Eine Frage vorab an die Praktiker: Im  
Zuge der Corona-Pandemie hat die  
Bundesregierung die Insolvenzantrags-
pflich ten unter bestimmten Voraus- 
setzungen ausgesetzt. Rückblickend  
betrachtet: War diese Maßnahme ein 
Fluch oder ein Segen für die Wirtschaft, 
Herr Steffan?

Bernhard Steffan: Durch die Suspendie- 
rung der Insolvenzantragspflicht bis zum 
30.9.2020 hatten die Unternehmen Gele-
genheit, die Insolvenz, insb. unter Inanspruch-
nahme der bereitzustellenden staatlichen 
Finanzierungshilfen, ggf. aber auch im Zuge 
von Sanierungs- oder Finanzierungsverein-
barungen abzuwenden. Ein weiteres Aus-
setzen der Insolvenzantragspflicht bei Zah-
lungsunfähigkeit hätte den Unternehmen 
keine zusätzlichen Handlungsspielräume 
verschafft. Die Rückkehr zur Antragspflicht 
für zahlungsunfähige Unternehmen ab 
1.10.2020 war deshalb aus Gründen des 
Gläubigerschutzes und zum Schutz des 
Rechtsverkehrs wichtig. 

Etwas anderes galt jedoch für Unterneh-
men, bei denen noch Liquidität vorhanden  
war und die aufgrund eines attraktiven Ge-
schäfts modells nach Corona noch Chancen 
haben, mit einer absehbaren Erholung des 
Marktes zu überleben, sei es durch eine  
zunehmende Innenfinanzierungskraft oder 
Bereitschaft von Investoren oder anderen  
Finanzierern, von außen Liquidität zuzufüh-
ren. Insoweit war die Verlängerung der  
Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung 
in einem zweiten Schritt bis zum 31.12.2020 
auch eine sinnvolle Entscheidung.

Gleiches gilt für die Sonderregelung für 
überschuldete (nicht zahlungsunfähige)  
Unternehmen, für die die Pflicht zur Stel-
lung eines Insolvenzantrags in einem neuen 
§ 1 Abs. 3 CovInsAG bis zum 31.1.2021 
ausgesetzt ist, soweit sie im November und 
Dezember 2020 Anträge auf Corona-Hilfen 
gestellt haben. 

U. a. um die Folgen der Corona-Pande-
mie für einzelne Unternehmen abzumil-
dern, gibt es nun den sog. präventiven 
Restrukturierungsrahmen. Was ist das 
Grundprinzip dieses präventiven Re-
strukturierungsrahmens und in welchen 
Fällen lohnt sich aus Ihrer Sicht eine  
Sanierung mit diesem Instrument?

Prof. Dr. Christoph Thole: Das Grundprinzip 
besteht einerseits darin, dass Gläubiger 
durch die Abstimmung über einen Restruk-
turierungsplan an ein bestimmtes Restruktu-
rierungskonzept gebunden werden können, 
so dass sog. Akkordstörer eingefangen wer-
den können. Andererseits ist es ein Kernele-
ment des präventiven Rahmens, dass nicht 
das „volle Programm“ eines Insolvenzver-
fahrens erforderlich ist, sondern nur diejeni-
gen Gläubigergruppen in das Verfahren ein-
gebunden werden müssen, von denen 
Sanierungsbeiträge notwendig sind. Be-
stimmte Gläubigergruppen wie z. B. die  
Arbeitnehmer mit ihren offenen Forderun-
gen dürfen auch gar nicht einbezogen  
werden.

novus IM GESPRÄCH
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Ob sich eine Sanierung lohnt, ist eine Frage 
des Einzelfalls und hängt von den konkreten 
Beteiligten, dem Restrukturierungsbedarf 
und den Krisenursachen ab. In bestimmten 
Fällen ist der präventive Rahmen sicher sinn-
voll, insb. bei finanziellen Restrukturierun-
gen, in anderen Fällen kann es auch weiter-
hin sachgerecht sein, eine Sanierung über 
ein Insolvenzverfahren/Eigenverwaltungs-
verfahren zu versuchen. 

Wie beurteilt der Praktiker den Einsatz 
des präventiven Restrukturierungsrah-
mens? Wann lohnt sich dieses Instru-
ment für ein in die Krise geratenes  
Unternehmen? 

Jan Hendrik Groß: Aus Sicht der Praxis ist es 
sehr zu begrüßen, dass nun mit dem prä-
ventiven Restrukturierungrahmen ein weite-
res Instrument zur Restrukturierung von  
Unternehmen zur Verfügung steht. Sinnvol-
ler Anwendungsfall sind zu stark verschul-
dete Unternehmen mit einem tragfähigen 
Geschäftsmodell. Anders als in der freien  
Sanierung bedarf es im präventiven Restruk-
turierungsrahmen nicht der Einstimmig- 
keit aller betroffenen Gläubiger. Durch das 
Mehrheitsprinzip kann eine sinnvolle Re-
strukturierung auch gegen den Willen ein-
zelner Gläubiger durchgesetzt werden.

Anders als noch im Regierungsentwurf sind 
allerdings Vertragsbeendigungsmöglichkei-
ten nicht Gesetz geworden. Sonderkündi-
gungsrechte, etwa für Mietverträge, sieht 
der präventive Restrukturierungsrahmen 
nicht vor. Er ist somit kein Instrument der 
leistungswirtschaftlichen Sanierung. Will 
man leistungswirtschaftlich eingreifen, bleibt 
die Möglichkeit des Schutzschirmverfahrens 
bzw. des Eigenverwaltungsverfahrens.  

Wenn sich ein Unternehmen dazu  
entscheidet, eine Restrukturierung mit 
diesem Instrument durchzuführen. Was 
kann dann in einem solchen präventi-
ven Restrukturierungsplan alles gere-
gelt werden?

Prof. Dr. Christoph Thole: Der Restrukturie-
rungsplan kann inhaltlich recht flexibel aus-
gestaltet werden. Es können z. B. Forde-
rungskürzungen vorgesehen werden, aber 
auch Covenants und ähnliche Klauseln in 
Konsortialverträgen können angepasst wer-
den. Möglich sind auch gesellschaftsrecht-
liche Maßnahmen, wie z. B. Kapitalerhö-
hungen. 

Ziel des Präventiven Restrukturierungs-
rahmens ist, das Unternehmen zu sanie-
ren. Das Gesetz spricht von der nachhal-
tigen Erreichung des Restrukturierungs- 
ziels. Was ist darunter zu verstehen und 
wie bewerten Sie dieses weich formu-
lierte Ziel?

Prof. Dr. Christoph Thole: Die Nachhaltig-
keit wird im Gesetz nicht konkret definiert. 
Der Gesetzgeber strebt insb. an, dass  
das Verfahren nicht genutzt werden soll, 
wenn absehbar ist, dass das Unternehmen 
unmittelbar nach Ende des Verfahrens und 
Beseitigung einer drohenden Zahlungsun-
fähigkeit gleich wieder insolvenzreif  
würde. Es muss aber wohl mehr erreicht 
werden als die Durch finanzierung für  
24 Monate, sondern die Restrukturierung 
muss auf längere Sicht erfolgreich sein und 
den Bestand des Unternehmens sichern. 
Aber die genauen Anforderungen werden 
wohl in der Rechtsprechung und Praxis 
noch entwickelt.

Dann fragen wir doch einmal die Prakti-
ker. Welche Anforderungen wären aus 
Ihrer Sicht an die nachhaltige Erreichung 
des Restrukturierungsziels zu stellen? 
Sollten eventuell die Stellschrauben 
schon früher angesetzt werden?

Bernhard Steffan: Generell gilt, Vorsorgen 
ist besser als späteres Heilen. Ziel sollte des-
halb sein, nachteilige Entwicklungen so 
frühzeitig zu erkennen und gegenzusteu-
ern, dass die Refinanzierungsfähigkeit des 
Unternehmens und somit seine Wettbe-
werbsfähigkeit nicht gefährdet wird. Dies 
gelingt jedoch nur, wenn sich das Unterneh-
men mit seiner Zukunft beschäftigt und 
über ein geeignetes, der Komplexität  
Rechnung tragendes, Planungsinstrumenta-
rium verfügt. Ein Frühwarnsystem, wie in  
§ 1 StaRUG gefordert, ist ohne Planung 
schlichtweg nicht vorstellbar. 

Ergeben sich für Unternehmen Ein-
schränkungen durch den präventiven 
Restrukturierungsrahmen, Herr Prof. Dr. 
Thole?

Prof. Dr. Christoph Thole: Einschränkungen 
durch den Rahmen ergeben sich in dem 
Sinne nicht, sondern der Rahmen eröffnet 
vielmehr im Gegenteil neue Sanierungs-
möglichkeiten neben dem Insolvenzverfah-
ren. Hat man dann das Restrukturierungs-
verfahren eingeleitet, bestehen natürlich 
im Gesetz im Einzelnen festgelegte Pflich-
ten. 

novus IM GESPRÄCH
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Können Sie uns kurz einen Überblick  
darüber verschaffen, welche Sanie-
rungsmöglichkeiten nun insgesamt be-
stehen und in welcher Situation welche 
sinnvoll ist?

Jan Hendrik Groß: Zunächst gibt es die 
„freie Sanierung“. Hier verhandelt ein Un-
ternehmen mit seinen Gläubigern und 
sonstigen Stakeholdern über die notwendi-
gen Restrukturierungsmaßnahmen. Der 
große Vorteil dieser Form der Sanierung ist 
es, dass sie flexibel ist und – idealerweise –
still verläuft. Eine gerichtliche Einbeziehung 
findet nicht statt. Der Nachteil ist, dass  
die Gläubiger regel mäßig den Maßnahmen 
nur zustimmen, wenn alle mitmachen (Ein-
stimmigkeitsprinzip). So kann ein dissentie-
render Gläubiger häufig die Sanierung zu 
Fall bringen. Für diese Fälle steht nun  
der präventive Restrukturierungsrahmen 
zur Verfügung. 

Neben der freien Sanierung und dem prä-
ventiven Restrukturierungsrahmen stehen 
die insolvenzrechtlichen Sanierungsmöglich-
keiten zur Verfügung. Diese sind förmliche 
Verfahren (unter Beteiligung des Gerichts), 
allen voran das Schutzschirmverfahren. In 
diesen Verfahren steht dem Unternehmen 
ein „Werkzeugkoffer“ zur leistungswirt-
schaftlichen Sanierung zur Verfügung. So 
können insb. belastende, langlaufende Ver-
träge mit kurzer Kündigungsfrist beendet 
werden. 

Es gibt also drei Sanierungswege, wenn 
man so will. Welcher Weg der richtig ist, 
hängt ganz entscheidend vom Einzelfall ab. 
In jeder Sanierung sollte man alle drei Wege 
beleuchten. Wichtig ist nur, dass sich das 
Unternehmen frühzeitig auf den Weg 
macht. 

Gehen wir mal weg vom Unternehmen 
und hin zu den Geschäftsführern. Was 
bedeutet dieses Sanierungsinstrument 
bzw. die Reform des Insolvenzrechts für 
die Geschäftsführer – entstehen dadurch 
neue Haftungsrisiken bzw. erhöhen sich 
die bereits bestehenden? 

Prof. Dr. Christoph Thole: Schon bisher  
waren Geschäftsführer nach allgemeinen 
Regeln verpflichtet, die wirtschaftliche  
Lage ihres Unternehmens fortlaufend zu 
überwachen und bei Bedarf rechtzeitig  
Sanierungsschritte einzuleiten und im 
schlimmsten Fall auch Insolvenzantrag zu 
stellen und ab Insolvenzreife keine Zahlun-
gen mehr zu leisten. Die Pflicht, die Gläubi-
gerinteressen zu wahren und die im Gesetz 
im Einzelnen normierten weiteren Pflichten 
zu erfüllen, wird nunmehr nochmals aus-
drücklich für die Pflichten innerhalb des 
Rahmens aufgegriffen. Daneben ist prak-
tisch bedeutsam, dass die Geschäftsleiter-
haftung für Zahlungen nach Insolvenzreife 
jetzt in eine insolvenzrechtliche Regelung 
(§ 15b InsO) überführt und modifiziert 
wurde. Da werden auch einige Rechtsfra-
gen aufgeworfen.

Und nun noch eine abschließende Be-
wertung: Ist die Reform des Insolvenz-
rechts insgesamt gelungen – bzw. wer 
sind die Gewinner und wer die Verlie-
rer?

Bernhard Steffan: Die Reform ist gelungen, 
wenngleich sie für kleinere Unternehmen 
kaum anwendbar sein wird, weil zu kom-
plex und somit zu teuer. Gewinner sind die 
mittleren und größeren Unternehmen, für 
sie gibt es nun eine weitere Handlungsopti-
on für eine außergerichtliche Sanierung.  
Arbeitnehmer und der Pensionssicherungs-
verein sind nicht betroffen. Verlierer werden 
typische Akkordstörer sein, die sich bisher 
gegen eine Mehrheit von sanierungswilligen 
Gläubigern stellen und somit eine außerge-
richtliche Sanierung verhindern konnten. 

Prof. Dr. Christoph Thole
Professor am Institut für Verfahrensrecht 
und Insolvenzrecht der Universität zu Köln

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

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

Jahressteuergesetz 2020 in Kraft getreten

Das Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) 
passierte am 16.12.2020 den Bundestag 
und bereits am 18.12.2020 den Bundes-
rat. Nach seiner Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt (BGBl. I 2020, S. 3096) 
ist es am 29.12.2020 in Kraft getreten,  
sofern keine spezielleren Anwendungs-
vorschriften greifen.

Das JStG 2020 enthält neben zahlreichen 
Änderungen im Zusammenhang mit der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung die ge-
setzliche Umsetzung des Mehrwertsteuer-
Digitalpakets, wobei u. a. der bestehende 
Mini-One-Stop-Shop auf weitere Leistungen 
ausgedehnt und ein neuer Import-One-Stop-
Shop (IOSS) für Einfuhren mit Sachwert von 
maximal 150 Euro eingeführt wird. Daneben 
gibt es u. a. Änderungen beim Investitions-
abzugsbetrag, eine gesetzliche Definition 
der Zusätzlichkeitsvoraussetzung bei Arbeit-
geberleistungen sowie Änderungen bei der 
verbilligten Wohnraumvermietung. 

Auf Empfehlung des Finanzausschusses des 
Bundestags vom 9.12.2020 wurden zudem 
insb. noch folgende Änderungen in das nun 
beschlossene Gesetz aufgenommen:

ff Verlängerte Zahlungsfrist für steuerfreie 
Corona-Sonderzahlungen bis 30.6.2021 
(§ 3 Nr. 11a EStG)

ff Anhebung der Übungsleiterpauschale 
von 2.400 Euro auf 3.000 Euro (§ 3 Nr. 26 
Satz 1 EStG) und der Ehrenamtspauschale 
von 720 Euro auf 840 Euro (§ 3 Nr. 26a 
Satz 1 EStG)

ff Home-Office-Pauschale von 5 Euro pro 
Tag, max. 600 Euro im Wirtschafts-/Ka-
lenderjahr, für 2020 und 2021 (§ 4 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 6b Satz 4 EStG)

ff Anhebung der mit dem JStG 2019 einge-
führten Verrechnungsbeschränkung für 
Verluste aus Termingeschäften und aus 
uneinbringlichen Kapitalforderungen im 
Privatvermögen von jährlich jeweils 
10.000 Euro auf jeweils 20.000 Euro  
(§ 20 Abs. 6 Sätze 5 und 6 EStG)

ff Änderung der Anwendungsregelung zur 
gewerbesteuerlichen Erfassung des Hin-
zurechnungsbetrags nach § 10 AStG  
in § 7 Satz 7 und § 9 Nr. 3 GewStG:  
Anwendung erstmals ab Erhebungszeit- 
raum 2017 (§ 36 Abs. 3 Satz 3 und  
Abs. 5 Satz 1 GewStG)

ff Vereinfachter Zuwendungsnachweis für 
Spenden bis 300 Euro statt bisher  
200 Euro (§ 50 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStDV)

ff Modifikationen im Gemeinnützigkeits-
recht (§§ 52 ff AO).
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Verlängerte Steuererklärungsfrist für den  
Veranlagungszeitraum 2019

Entwurf eines Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetzes

Angesichts der erhöhten Arbeitsbelas-
tung der Angehörigen steuerberatender 
Berufe in der Corona-Krise wurde ein 
Gesetzgebungsverfahren zur Verlänge-
rung der Steuererklärungsfrist für den 
Veranlagungszeitraum 2019 eingeleitet. 

 Die Regierungsfraktionen der CDU/CSU und 
SPD haben einen Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Einführungsgesetzes zur Abgaben-
ordnung mit Datum vom 12.1.2021 ins Ge-
setzgebungsverfahren eingebracht. Damit 
soll eine Verlängerung der Steuererklärungs-
frist in beratenen Fällen und der zinsfreien 
Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 
2019 gesetzlich verankert werden. Für Steu-
er- und Feststellungserklärungen, die den 

Besteuerungszeitraum 2019 betreffen und 
durch Angehörige der steuerberatenden  
Berufe erstellt werden, soll antragslos eine 
längere Bearbeitungszeit ohne Verspätungs-
folgen in Gestalt von Verspätungszuschlägen 
und Zinsen eingeräumt werden.

Dazu soll die grundsätzlich Ende Februar 
2021 ablaufende Steuererklärungsfrist nach 
§ 149 Abs. 3 AO für den Besteuerungszeit-
raum 2019 um sechs Monate bis zum 
31.8.2021 verlängert werden (§ 36 Abs. 1 
EGAO-E). Abweichend von § 233a Abs. 2 
Satz 1 AO soll der Zinslauf für Steuer- 
nachzahlungen bzw. Steuererstattungen  
des Besteuerungszeitraums 2019 erst am 
1.10.2021 beginnen (§ 36 Abs. 2 EGAO-E).

Hinweis: Das BMF hatte bereits mit Schrei-
ben vom 21.12.2020 (Az. IV A 3 –  
S 0261/20/10001 :010, DStR 2021, S. 42) 
eingeräumt, dass das Ende der Abgabefrist 
vom 28.2.2021 auf den 31.3.2021 verscho-
ben wird, wenn ein Angehöriger der steuer-
beratenden Berufe mit der Erstellung der 
Steuererklärungen 2019 beauftragt ist. Die-
se Frist soll nun nochmals gesetzlich verlän-
gert werden. 

Die Bundesregierung beschloss am 
20.1.2021 den Entwurf eines Gesetzes 
zur Modernisierung der Entlastung von 
Abzugsteuern und der Bescheinigung 
von Kapitalertragsteuer (Abzugsteuer-
entlastungsmodernisierungsgesetz –
AbzStEntModG) und brachte diesen  
in das Gesetzgebungsverfahren ein.  

Der Entwurf sieht u. a. folgende Maßnah-
men vor:

ff Neuregelung des Verfahrens zur Entlas-
tung beschränkt Steuerpflichtiger von  
der Kapitalertragsteuer und vom Steuer-
abzug nach § 50a EStG in einem neuen  
§ 50c EStG-E mit dem Ziel, die Anzahl  
von Entlastungsverfahren zu reduzieren 
und beim Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) zu konzentrieren

ff Vorbereitung auf eine digitalisierte An-
tragsbearbeitung beim BZSt ab dem Jahr 
2024

ff Erweiterte elektronische Meldepflichten 
der zum Kapitalertragsteuerabzug Ver-
pflichteten (§§ 45b und 45c EStG-E)

ff Verschärfung der Haftung der Aussteller 
von Kapitalertragsteuer-Bescheinigungen 
(§ 45a Abs. 7 EStG-E)

ff Neufassung der vom EuGH bean- 
standeten Missbrauchsvermeidungsvor-
schrift (Anti-Treaty-Shopping-Regel) nach  
§ 50d Abs. 3 EStG-E unter Berücksichti-
gung des Mindeststandards nach BEPS-
Aktionspunkt 6 und ergänzender Umset-
zung von Art. 6 ATAD

ff Verlustverrechnungsverbot für bestimmte 
missbräuchliche Gestaltungen unter Inan-
spruchnahme des steuerlichen Rückwir-
kungszeitraums (§ 2 Abs. 5 UmwStG-E)

ff Konkretisierung der Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes bei Verrech-
nungspreisen (§ 1 Abs. 3 bis 3c AStG-E) 
und Einführung einer Preisanpassungs-
klausel (§ 1a AStG-E)

ff Einführung eines Vorabverständigungs-
verfahrens (§ 89a AO-E).
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Steuerliche Maßnahmen in der Corona-Pandemie

Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung von Pfandgeldern

Das BMF äußert sich in zwei Schrei- 
ben zur Verlängerung der steuerli- 
chen Maßnahmen zur Unterstützung 
von betroffenen Unternehmen in der 
Corona-Pandemie.

Mit Schreiben vom 22.12.2020 (Az. IV A 3 – 
S 0336720/10001 :025) werden die bereits 
mit Schreiben vom 19.3.2020 (Az. IV A 3 –  
S 03367/19/10007 :002, BStBl. I 2020,  
S. 262) vorgesehenen Maßnahmen verlän-
gert. So können von der Corona-Pandemie 
nachweislich unmittelbar und nicht uner- 
heblich negativ wirtschaftlich betroffene 
Steuerpflichtige bis 31.3.2021 Anträge auf 
Stundung der bis zum 31.3.2021 fälligen 
Steuern im vereinfachten Verfahren stel- 
len. Die Stundungen sind längstens bis 
30.6.2021 zu gewähren. Darüberhinausge-

hende Anschlussstundungen können mit 
einer angemessenen, längstens bis 
31.12.2021 dauernden Ratenzahlungsver-
einbarung gewährt werden. Auf die Erhe-
bung von Stundungszinsen kann verzichtet 
werden. Weiter ist vorgesehen, im verein-
fachten Verfahren einen Vollstreckungsauf-
schub bis 30.6.2021 zu gewähren, wenn 
das Finanzamt bis 31.3.2021 durch Mittei-
lung des Vollstreckungschuldners über die 
Corona-Betroffenheit in Kenntnis gesetzt 
wird. Schließlich kann bis 31.12.2021 ein 
Antrag auf Anpassung der Einkommen- und  
Körperschaftsteuervorauszahlungen 2021 
gestellt werden, in denen die unmittelbare 
und nicht unerhebliche negative wirtschaft-
liche Betroffenheit nachzuweisen ist, jedoch 
kein wertmäßiger Nachweis eines entstan-
denen Schadens gefordert wird.

Zudem können auch in 2021 die bereits für 
2020 vorgesehenen Erleichterungen bei der 
steuerlichen Berücksichtigung von Hilfeleis-
tungen zur Bewältigung der Corona-Pande-
mie genutzt werden. Mit Schreiben vom 
18.12.2020 (Az. IV C 4 – S 2223/19/10003 
:006) sieht das BMF vor, dass die mit Schrei-
ben vom 9.4.2020 (Az. IV C 4 –  
S 2223/19/10003 :003) vorgesehenen Rege-
lungen u. a. zu Spenden und Zuwendungen 
aus dem Betriebsvermögen sowie zu Spen-
denaktionen und Unterstützungsmaßnah-
men steuerbegünstigter Körperschaften auf 
alle Maßnahmen erweitert werden, die bis 
31.12.2021 durchgeführt werden.

Das BMF ändert seine Rechtsauffassung 
zur bilanzsteuerrechtlichen Behandlung 
vereinnahmter und verausgabter Pfand-
gelder. Betroffene Steuerpflichtigen kön-
nen jedoch eine Vereinfachungsregelung 
nutzen.

Der BFH hatte mit Urteil vom 9.1.2013  
(Az. I R 33/11, BStBl. II 2019, S. 150) ent-
schieden, dass Individual-, Pooleinheits- und 
Einheitsleergut in Abhängigkeit vom zivil-
rechtlichen Eigentumsübergang bilanzsteu-
errechtlich unterschiedlich zu behandeln ist. 
Bei Mehrrücknahmen für Pooleinheitsleergut 
sind bei Mehrrücknahmen weder Anschaf-
fungskosten noch Forderungen gegen Kun-
den zu aktivieren, ggf. aber ein Nutzungs-
recht. Für die Rückzahlung erhaltener Pfand- 
gelder ist eine Verbindlichkeit zu passivieren, 
wobei Bruch oder Leergutrückgaben bei  
anderen Poolmitgliedern zu berücksichtigen 
sind. Das BMF hatte mit Schreiben vom 

19.2.2019 (BStBl. I 2019, S. 210) die BFH-
Rechtsprechung übernommen und seine bis-
herige Verwaltungsauffassung (BMF-Schrei-
ben vom 13.5.2005, BStBl. I 2000, S. 715) 
aufgegeben.

Laut BMF-Schreiben vom 8.12.2020  
(Az. IV C 6 -S 2133/19/10002 :013,  
DStR 2020, S. 2789) ist es anstelle der  
Anwendung der BFH-Grundsätze nun aber 
wieder möglich, Einheitsleergut bilanziell wie 
Individualleergut abzubilden. Bei Letzteren 
sind bereits bisher in Höhe der Rückzahlung 
des Pfandes Verbindlichkeiten auszuweisen. 
Wendet der Steuerpflichtige hingegen die 
BFH-Grundsätze an und erzielt er einen  
Gewinn aus der Auflösung der gebildeten 
Rückstellungen und der Aktivierung des  
am Lager befindlichen Einheitsleerguts, kann 
dieser Gewinn in eine Rücklage eingestellt 
werden. Die Rücklage ist ratierlich bis spätes-
tens 31.12.2029 aufzulösen.

Hinweis: Verzichtet der Steuerpflichtige  
in einem nach Veröffentlichung des BMF-
Schreibens endenden Wirtschaftsjahr auf  
die Vereinfachungsregelung, ist er daran für 
die Zukunft unwiderruflich gebunden.



11

Passivierung von Verbindlichkeiten bei Rangrücktritt

Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils  
bei gleichzeitiger Veräußerung funktional wesentlichen  
Sonderbetriebsvermögens

Ein Rangrücktritt, der die Erfüllung der 
Verpflichtung nicht nur aus künftigen 
Gewinnen, sondern auch aus „sonsti-
gem freiem Vermögen“ vorsieht, führt 
nicht zur ertragswirksamen Ausbuchung 
der Verbindlichkeit beim Schuldner.

Im Streitfall hatte die Gesellschafterin gegen-
über ihrer Tochtergesellschaft einen Rang-
rücktritt erklärt, wonach Forderungen nur 
aus Jahresüberschüssen, einem Liquida- 
tionsüberschuss oder sonstigem freien Ver-
mögen zu begleichen sind. Dieser Rang-
rücktritt steht laut BFH-Urteil vom 19.8.2020 
(Az. XI R 32/18, DStR 2020, S. 2716) der wei-
teren Passivierung der Verbindlichkeit in der 
Handelsbilanz und der Steuerbilanz nicht 
entgegen. Das gelte auch bei Vermögens-
losigkeit des Schuldners, denn auch wenn 
eine Rückzahlung wirtschaftlich ausge-
schlossen sei, bleibe die rechtliche Verpflich-
tung bestehen. 

Hinweis: Das Passivierungsverbot nach  
§ 5 Abs. 2a EStG griff nicht ein, da die 
Verbindlichkeit laut Rangrücktritt auch 
aus freiem Vermögen zu tilgen sein sollte.

Wird gleichzeitig mit der Veräußerung 
einer funktional wesentlichen Betriebs-
grundlage des Sonderbetriebsvermö-
gens der Mitunternehmeranteil unent-
geltlich übertragen, ist die Fortführung 
der Buchwerte nicht möglich.

Laut BFH-Urteil vom 10.9.2020 (Az. IV R 
14/18, DStR 2021, S. 189) scheidet für  
die unentgeltliche Übertragung eines Mitun-
ternehmeranteils die Buchwertfortführung 
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG aus, 
wenn zeitgleich oder eine juristische Sekun-
de danach eine Veräußerung von funktio- 
nal wesentlichem Sonderbetriebsvermögen 
erfolgt, da dafür neben dem Gesellschafts-
anteil sämtliche Wirtschaftsgüter des Son-
derbetriebsvermögens mitübertragen wer-
den müssten. Damit stimmt der BFH der 
Auffassung der Finanzverwaltung zu, die  
eine Buchwertfortführung bei gleichzei- 
tiger Veräußerung oder Entnahme funktio-
nal wesentlicher Wirtschaftsgüter des Son-
derbetriebsvermögens ebenfalls ablehnt 

(BMF-Schreiben vom 20.11.2019, BStBl. I 
2019, S. 1291). In der Konsequenz sind auch 
hinsichtlich der unentgeltlichen Übertragung 
des verbleibenden Mitunternehmeranteils 
die stillen Reserven aufzudecken, weil es sich 
insgesamt um die Aufgabe des (gesamten) 
Mitunternehmeranteils i. S. v. § 16 Abs. 3 
Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Nr. 2 EStG handelt.  
Da dem Streitfall eine Betriebsaufspaltung 
zwischen einer Besitzpersonen- und einer 
Betriebskapitalgesellschaft zugrunde lag, 
führt der BFH aus, dass sowohl der Miteigen-
tumsanteil am Betriebsgrundstück, als auch 
der Anteil an der Betriebskapitalgesellschaft 
zum notwendigen Sonderbetriebsvermögen 
gehören und funktional wesentlich sind. 

Zudem modifiziert der BFH seine im Urteil 
vom 2.8.2012 (Az. IV R 41/11, BStBl. II 2019, 
S. 715) getroffene Aussage, wonach eine 
Buchwertfortführung bei einer taggleich mit 
der Übertragung stattfindenden Veräuße-
rung funktional wesentlichen Betriebsver-
mögens an Dritte ausgeschlossen ist. Statt-

dessen ist streng auf die zeitliche Reihen- 
folge der Übertragungsvorgänge abzustel-
len, so dass das taggleiche Ausscheiden 
funktional wesentlicher Betriebsgrundlagen 
für die Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 
Satz 1 Halbsatz 1 EStG unschädlich ist, wenn 
es zeitlich mindestens eine juristische Sekun-
de vor der unentgeltlichen Anteilsübertra-
gung stattfindet (entgegen BMF-Schreiben 
vom 20.11.2019, BStBl. I 2019, S. 1291).  

Hinweis: Entscheidend für die Frage, ob 
mehrere Übertragungen in zeitlicher Rei-
henfolge erfolgt sind oder nicht, ist laut 
BFH der Zeitpunkt des wirtschaftlichen 
Eigentumsübergangs, wobei dafür das 
wirtschaftlich Gewollte und tatsächlich 
Bewirkte und nicht das formal Vereinbar-
te ausschlaggebend sein soll.
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EU-/EWR-Kapitalgesellschaft mit inländischer Geschäftsleitung 
als Organgesellschaft

Einkommenserhöhung durch verdeckte Einlage  
nach vorhergehender vGA

Eine in der EU bzw. dem EWR gegründe-
te Kapitalgesellschaft mit Geschäftslei-
tung in Deutschland kann Organgesell-
schaft sein, wenn der ausländische 
Gewinnabführungsvertrag den Anfor-
derungen des § 14 Abs. 1 Satz 1 KStG 
entspricht.

Die OFD Frankfurt a. M. konkretisiert in einer 
Verfügung vom 9.7.2020 (Az. S 2770 A –  
55 – St 55, DStR 2020, S. 2680) die Anforde-
rungen an den ausländischen Gewinnabfüh-
rungsvertrag. Demnach muss dieser vollstän-
dig den Vorgaben des § 291 AktG ent- 
sprechen und insb. eine Verlustübernahme-
verpflichtung entsprechend § 302 AktG  

enthalten. Der Vertrag muss nach den Vor-
gaben des ausländischen (Zivil-)Rechts zuläs-
sig sein und in eintragungspflichtiger Form 
vereinbart werden. Davon ist auszugehen, 
wenn entweder nach ausländischen Recht 
die Pflicht zur Eintragung in ein dem deut-
schen Handelsregister vergleichbaren öffent-
lichen Register besteht oder die Regelungen 
zur Gewinnabführung in die Satzung der 
beherrschten Gesellschaft aufgenommen 
werden und diese Satzungsänderung eintra-
gungspflichtig ist. Ist der Gewinnabfüh-
rungsvertrag nicht selbst in der Satzung 
verankert, muss dieser zudem satzungsän-
dernden Charakter haben.

Hinweis: Liegen diese Voraussetzungen vor, 
ist die Organschaft frühestens ab dem Jahr 
der Registereintragung anzuerkennen, auch 
wenn der Gewinnabführungsvertrag bereits 
früher vereinbart wurde. 

Anders als der BFH bejaht das BMF eine 
Einkommenserhöhung durch eine ver-
deckte Einlage, die auf einer verdeckten 
Gewinnausschüttung (vGA) an eine dem 
Gesellschafter nahestehende Person be-
ruht und diese beim Gesellschafter nach 
§ 8b Abs. 1 KStG außer Ansatz bleibt.

Grundsätzlich wird das Einkommen einer  
Kapitalgesellschaft nicht durch verdeckte Ein-
lagen erhöht (§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG). Etwas 
anderes gilt jedoch, wenn eine verdeckte Ein-
lage das Einkommen der leistenden Kapital-
gesellschaft gemindert hat und auf einer vGA 
beruht, die einer dem Gesellschafter naheste-

henden Person zugeflossen ist und bei der  
Besteuerung des Gesellschafters nicht be-
rücksichtigt wurde (§ 8 Abs. 3 Satz 5 KStG).

Laut Urteil des BFH vom 13.6.2018  
(Az. I R 94/15, DStR 2018, S. 2251) kommt  
§ 8 Abs. 3 Satz 5 KStG nicht zur Anwendung, 
wenn die zugrundeliegende vGA zwar nicht 
erfasst wurde, jedoch nach § 8b Abs. 1 KStG 
ohnehin hätte außer Ansatz bleiben müssen.   

Das BMF wendet diese Rechtsprechung laut 
Schreiben vom 18.11.2020 (Az. IV C 2 – 
S 2743/18/10002 :001, DStR 2020, S. 2608) 
über den Einzelfall hinaus nicht an. Eine vGA 

sei dann bei der Besteuerung des Gesell-
schafters als nicht berücksichtigt anzusehen, 
wenn sie ihm Rahmen seiner Veranlagung 
tatsächlich nicht angesetzt worden ist. Eine 
etwaige Steuerfreistellung nach § 8b Abs. 1 
KStG ändere daran nichts.  

Hinweis: Somit ist nach Auffassung der  
Finanzverwaltung das Einkommen der Kapi-
talgesellschaft wegen der Nichtberücksich-
tigung der vGA beim Gesellschafter um die 
verdeckte Einlage zu erhöhen. 
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Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Miet-  
und Pachtzinsen bei Einbezug in Herstellungskosten

Auskunftspflicht nach § 138 Abs. 1b AO bei Betriebseröffnung 
oder Aufnahme einer freiberuflichen Tätigkeit

Eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
von Miet- und Pachtzinsen unterbleibt, 
soweit sie in die Herstellungskosten des 
Umlaufvermögens einzubeziehen sind. 
Das gilt auch, wenn sich das betreffende 
Wirtschaftsgut am Bilanzstichtag nicht 
mehr im Betriebsvermögen befindet.

Im Streitfall hatte eine Baugesellschaft  
gemietete Baustelleneinrichtungen zur Er-
richtung von Bauwerken genutzt. Der  
BFH entschied mit Urteil vom 30.7.2020  
(Az. III R 24/18, DStR 2020, S. 2534), dass 
eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
nach § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG ausschei-

det, soweit die Mietzinsen als Baustellenein-
zelkosten zu den Herstellungskosten von 
Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens 
gehören. 

Damit überträgt der BFH seine zu Bauzeitzin-
sen getroffene Beurteilung auf Miet- und 
Pachtzinsen, wonach es durch die Aktivie-
rung zu einer Umqualifizierung in Herstel-
lungskosten kommt, die nicht mehr Gegen-
stand einer gewerbesteuerlichen Hinzurech- 
nung sein können. Entscheidend ist, dass die 
Mietzinsen grundsätzlich den handelsrechtli-
chen Herstellungskostenbegriff erfüllen. 

Hinweis: Eine gewerbesteuerliche Hinzu-
rechnung unterbleibt dabei ungeachtet  
dessen, ob die hergestellten Wirtschaftsgü-
ter am Bilanzstichtag noch vorhanden und 
dementsprechend aktiviert, oder bereits  
unterjährig aus dem Betriebsvermögen aus-
geschieden sind.

Steuerpflichtige müssen innerhalb eines 
Monats nach Eröffnung eines gewerb-
lichen Betriebs oder einer freiberuf-
lichen Tätigkeit Auskünfte über besteu-
erungsrelevante Verhältnisse erteilen.  
Das BMF gibt nun bekannt, ab wann  
diese Informationen elektronisch über-
mittelt werden müssen.

Laut BMF-Schreiben vom 4.12.2020  
(Az. IV A 5 – O 1561/19/10003 :001,  
DStR 2020, S. 2879) gilt die elektronische 
Übermittlungspflicht ab 1.1.2021 für die 
Aufnahme einer gewerblichen, selbstän- 
digen (freiberuflichen) oder land- und  
forstwirtschaftlichen Tätigkeit (Einzelunter- 
nehmen) sowie die Gründung einer Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaft und einer  
Genossenschaft. In diesen Fällen ist der „Fra-
gebogen zur steuerlichen Erfassung“ mit 
den für die Besteuerung erheblichen rechtli-
chen und tatsächlichen Verhältnissen elek-
tronisch an die Finanzbehörde zu übermit-
teln.

Hinweis: In Härtefällen kann eine Auskunfts-
erteilung dennoch nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck zugelassen werden.
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Lohnzufluss bei Teilnahme an Firmenfitness-Programm

Stellen Arbeitgeber ihren Arbeitneh-
mern vergünstigte Trainingsberechti-
gungen bei Fitnessstudios zur Verfü-
gung, ist das als steuerbarer Sachbezug 
zu werten.

Sachbezüge bleiben allerdings außer Ansatz, 
wenn sie nach Anrechnung von Zuzah- 
lungen der Arbeitnehmer 44 Euro pro Kalen-
dermonat nicht überschreiten. Diese Frei-
grenze ist laut BFH-Urteil vom 7.7.2020  
(Az. VI R 14/18, DStR 2020, S. 2864) auch 
anwendbar, wenn Arbeitgeber Sachzuwen-
dungen nach § 37b Abs. 2 EStG pauschal 

versteuern. Für die Frage, ob die 44 Euro-
Freigrenze überschritten ist, ist eine Bewer-
tung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG vorzuneh-
men.

Die den Arbeitnehmern verbilligt zugewand-
ten Trainingsberechtigungen sind laut BFH 
laufender Arbeitslohn und den Arbeitneh-
mern monatlich zugeflossen. Anders als das 
Finanzamt vertreten hatte, ist das Leistungs-
versprechen bei bloßer Aushändigung der 
Trainingsberechtigung noch nicht erfüllt, 
sondern erst mit der fortlaufenden Einräu-
mung der Nutzungsmöglichkeit. 

Hinweis: Gemäß einer Änderung durch das 
Jahressteuergesetz 2020 gilt ab 1.1.2022 
statt der 44 Euro-Freigrenze eine 50 Euro-
Freigrenze.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Geldwerter Vorteil für Dienstwagennutzung während  
der Corona-Pandemie

Bei einer vermehrten Home-Office- 
Tätigkeit stellt sich für Arbeitnehmer mit 
Firmenwagen die Frage, wie sich das auf 
den geldwerten Vorteil auswirkt, den  
sie prinzipiell für Fahrten zwischen  
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
versteuern müssen.

Das LfSt Niedersachsen weist in seiner Verfü-
gung vom 18.6.2020 (Az. S 2334 – 355 –  
St 215, DStR 2020, S. 2679) darauf hin, dass 
weiterhin die Regelungen des BMF-Schrei-
bens vom 4.4.2018 (Az. IV C 5 –  
S 2334/18/10001, BStBl. I 2018, S. 592)  
anzuwenden seien. Demnach kann für Fahr-
ten zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte anstelle der 0,03 %-Monatspau-

schale begrenzt auf 180 Tage eine 
Einzelbewertung erfolgen, bei der 0,002 % 
des Listenpreises je Entfernungskilometer 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte berücksichtigt werden. Das Wahlrecht 
kann für das Kalenderjahr nur einheitlich 
ausgeübt werden, ein unterjähriger Wechsel 
ist ausgeschlossen. Arbeitnehmer können 
aber im Rahmen ihrer Einkommensteuerer-
klärung zur Einzelbewertung wechseln.

Die Versteuerung des geldwerten Vorteils 
nach der 1 %-Methode durch den Arbeit-
geber kann nur unterbleiben, wenn der  
Firmenwagen dem Arbeitnehmer für volle 
Kalendermonate tatsächlich nicht zur Verfü-
gung stand.

Hinweis: Ein Nutzungsverbot, das den An-
satz dieses pauschalen geldwerten Vorteils 
ausschließt, wird laut LfSt Niedersachsen nur 
mit Wirkung für die Zukunft akzeptiert und 
ist zu dokumentieren.
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Steuerliche Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern

Pauschbeträge für Reisekosten(vergütungen)  
bei Auslandsreisen ab 1.1.2021

Kürzung der Verpflegungspauschalen auch bei Nichteinnahme 
zur Verfügung gestellter Mahlzeiten

Das BMF hat ein aktualisiertes Schreiben 
zur steuerlichen Behandlung von Reise-
kosten bei Arbeitnehmern veröffent-
licht. Dabei hat es u. a. neuere BFH-
Rechtsprechungen und die ab 1.1.2020 
geltenden Beträge für Verpflegungs-
mehraufwendungen und Sachbezugs-
werte eingearbeitet.

Das neue BMF-Schreiben vom 25.11.2020 
(Az. IV C 5 – S 2353/19/10011 :006) er- 
setzt das BMF-Schreiben vom 24.10.2014 
(BStBl. I 2014, S. 1412). Auf 65 Seiten wird 

u. a. anhand zahlreicher Beispiele der Begriff 
der ersten Tätigkeitsstätte erläutert. Dem-
nach kommt entsprechend den BFH-Urtei- 
len vom 11.4.2019 (Az. VI R 40/16 und  
VI R 12/17, BStBl. II 2019, S. 546 und 551) 
auch ein großflächiges Gebiet wie eine 
Werksanlage oder ein Bahnhof als erste  
Tätigkeitsstätte in Betracht (Tz. 3). Für die 
Zuordnung zur ersten Tätigkeitsstätte ist die 
arbeitsrechtliche Festlegung auch dann maß-
geblich, wenn am Ort der ersten Tätigkeits-
stätte nur in geringem Umfang berufliche 
Tätigkeiten erbracht werden (Tz. 9 mit Ver-

weis auf BFH-Urteile vom 4.4.2019,  
Az. VI R 27/17, BStBl. II 2019, S. 536, und 
vom 11.4.2019, Az. VI R 40/16, BStBl. II 
2019, S. 546).

Das BMF geht außerdem auf die Anwen-
dung der Verpflegungsmehraufwendungen 
und die steuerliche Erfassung von arbeitge-
berseitig zur Verfügung gestellten Mahlzei-
ten ein und äußert sich zu Unterkunftskos-
ten bei doppelter Haushaltsführung und 
Auswärtstätigkeit, ebenso wie zu Reise-
nebenkosten.

Das BMF veröffentlicht die Pauschbeträ-
ge, die ab 1.1.2021 für Verpflegungs-
mehraufwendungen und Übernach-
tungskosten bei beruflich und betrieblich 
veranlassten Auslandsdienstreisen gel-
ten.

Mit Schreiben vom 3.12.2020 (Az. IV C 5 –  
S 2353/19/10010 :002, DStR 2020, S. 2790) 
gibt das BMF Änderungen bei den Auslands- 
pauschbeträgen i. S. d. § 9 Abs. 4a Satz 5 ff. 
EStG bekannt. 

Hinweis: Die Pauschbeträge für Übernach-
tungskosten gelten nur bei Erstattung durch 
den Arbeitgeber (R 9.7 Abs. 3 LStR). Für  
den Werbungs- und Betriebskostenabzug 
sind die tatsächlichen Übernachtungskosten 
maßgebend.

Die Pauschalen für Verpflegungsmehr-
aufwand sind auch dann zu kürzen, 
wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer zwar Mahlzeiten zur Verfügung 
stellt, der Arbeitnehmer die Mahlzeiten 
aber nicht einnimmt.

Wird dem Arbeitnehmer anlässlich oder 
während einer Tätigkeit außerhalb seiner 
ersten Tätigkeitsstätte vom Arbeitgeber eine 
Mahlzeit zur Verfügung gestellt, sind die  
Verpflegungspauschalen gemäß § 9 Abs 4a 
Satz 8 EStG um 20 % für ein Frühstück und 
um jeweils 40 % für ein Mittag- oder Abend-
essen zu kürzen. Hat der Arbeitnehmer für 
eine Mahlzeit eine Zuzahlung geleistet, min-
dert dieses Entgelt den Kürzungsbetrag.

Der BFH bestätigt mit Urteil vom 7.7.2020 
(Az. VI R 16/18, DStR 2020, S. 2532) seine 
bisherige Rechtsauffassung und kommt  
im Einklang mit der Finanzverwaltung (BMF-
Schreiben vom 24.10.2014, Az. IV C 5 –  
S 2353/14/10002, BStBl. I 2014, S. 1412) zu 
dem Ergebnis, dass eine Kürzung unabhän-
gig davon vorzunehmen ist, ob der Arbeit-
nehmer die Mahlzeit einnimmt oder nicht.
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UMSATZSTEUER

Umsatzsteuerliche Konsequenzen des Brexit

Mit Ablauf des 31.12.2020 endete der 
Brexit-Übergangszeitraum und bringt 
eine Reihe umsatzsteuerlicher Änderun-
gen mit sich, die das BMF mit Schreiben 
vom 10.12.2020 (Az. III C 1 – S 7050/ 
19/10001 :002) thematisiert.

Seit 1.1.2021 ist das Vereinigte Königreich 
als Drittland anzusehen. Davon ausgenom-
men ist Nordirland, das für die Umsatzbe-
steuerung des Warenverkehrs auch nach 
dem 31.12.2020 als zum Gemeinschaftsge-
biet gehörig behandelt wird. Die Drittlands-
bestimmungen gelten damit im Waren- und 
Dienstleistungsverkehr mit Großbritannien, 
in Bezug auf Nordirland gelten sie nur im 
Dienstleistungsverkehr. Das wirkt sich auch 
auf Zölle und die Einfuhrumsatzsteuer aus, 
die für den Warenverkehr mit Großbritanni-
en anfallen, nicht aber für den Warenverkehr 
mit Nordirland.

Für Lieferungen über den Jahreswechsel  
(Beförderungsbeginn in 2020 und Beförde-
rungsende in 2021) können (noch) die Rege-
lungen für den innergemeinschaftlichen 
Warenverkehr angewendet werden. Bei 
Dauerleistungen, die in 2020 beginnen und 

in 2021 enden, kommt es für die umsatz-
steuerliche Beurteilung auf die Verhältnisse 
bei Leistungsbeendigung an.

Das Mini-One-Stop-Shop-Verfahren können 
inländische Unternehmer nur noch für  
vor dem 1.1.2021 erbrachte Umsätze nach  
§ 3a Abs. 5 UStG anwenden, wenn die Steu-
ererklärungen für Besteuerungszeiträume 
bis einschließlich viertes Quartal 2020 bis 
spätestens 20.1.2021 beim BZSt eingegan-
gen sind. Steuererklärungen für Besteue-
rungszeiträume bis einschließlich viertes 
Quartal 2020 können bis 31.12.2021 berich-
tigt werden, vorausgesetzt, die erstmalige 
Übermittlung erfolgte bis 20.1.2021.

Erstattungsanträge für vor dem 1.1.2021 
entstandene Vorsteuern im jeweils anderen 
Land müssen bis 31.3.2021 beim BZSt  
gestellt werden.

Für nach dem 1.1.2021 entstandene Vor-
steuerbeträge eines im Inland ansässigen 
Unternehmers ist hinsichtlich der Erstattung 
im Vorsteuervergütungsverfahren folgendes 
zu unterscheiden: 

ff Erstattungen der Vorsteuerbeträge, die im 
Waren- und Dienstleistungsverkehr mit 
Großbritannien oder im Dienstleistungs-
verkehr mit Nordirland entstanden sind, 
sind unmittelbar bei der zuständigen  
Behörde des Vereinigten Königreichs nach 
den dort geltenden Regeln zu stellen. 

ff Erstattungen der Vorsteuerbeträge, die 
im Warenverkehr mit Nordirland entstan-
den sind, sind weiterhin durch einen  
Antrag beim BZSt zu stellen.

Für nach dem 1.1.2021 entstandene Vor-
steuerbeträge ist bei gleichzeitigem Waren- 
und Dienstleistungsverkehr mit Nordirland 
darauf zu achten, dass für diese Vorsteuer-
beträge zukünftig zwei verschiedene Verfah-
ren zur Anwendung kommen.
 
Hinweis: Die qualifizierte Bestätigungsabfra-
ge einer GB-USt-IdNr. war beim BZSt nur noch 
bis 31.12.2020 möglich. Bei Unternehmern 
aus Nordirland ist darauf zu achten, dass  
diese ab dem 1.1.2021 eine USt-IdNr. ver-
wenden, deren Länderpräfix mit „XI“ beginnt. 
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Seit Inkrafttreten des sog. JStG 2019 am 
18.12.2019 fallen auch Reiseleistungen, 
die an Unternehmer erbracht werden, 
unter den Anwendungsbereich des  
§ 25 UStG. Davor galt die Margenbe-
steuerung und die damit verbundene 
Beschränkung des Vorsteuerabzugs nur 
für Leistungen an Nichtunternehmer. 
Dies entsprach jedoch nicht den Vorga-
ben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
(EuGH-Urteil vom 8.2.2018, Rs. C-380/16, 
und BFH-Urteil vom 13.12.2017,  
Az. XI R 4/16, DStR 2018, S. 914). Dem-
entsprechend konnte sich der Unterneh-
mer gemäß BFH-Urteilen vom 21.11.2013 
(Az. V R 11/11, BStBl. II 2020, S. 819)  
und vom 20.3.2014 (Az. V R 25/11,  
BStBl. II 2020, S. 821) unmittelbar auf  
höherrangiges EU-Recht berufen und 
die Margenbesteuerung auch auf an  
andere Unternehmer erbrachte Reise-
leitungen anwenden. Das BMF äußert 
sich nun zu vor dem 18.12.2019 erbrach-
te Reiseleistungen.

Mit Schreiben vom 30.11.2020 (Az. III C 2 –  
S 7419/19/10001 :001, DStR 2020, S. 2735) 
hält das BMF fest, dass sich ein Unternehmer 
für vor dem 18.12.2019 an andere Unterneh-
mer für dessen Unternehmen erbrachte Reise-
leistungen unmittelbar auf die Sonderrege-
lung der Art. 306 ff. MwStSystRL berufen 
kann, so dass auch in diesen Fällen die  
Margenbesteuerung Anwendung findet. Das 
gilt auch für vor dem 18.12.2019 im Inland 
für sein Unternehmen von einem im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unterneh-
mer bezogene Reiseleistungen. 

Damit haben Unternehmen faktisch ein Wahl-
recht, das transaktionsbezogen ausgeübt 
werden kann. Sie können sich für jede ein-
zelne Reiseleistung auf den Vorrang des Uni-
onsrechts berufen, so dass ein Wechsel zwi-
schen Unions- und nationalem Recht mög- 
lich ist (vgl. BFH-Urteil vom 13.12.2017,  
Az. XI R 4/16, DB 2018, S. 1057). Beruft  
sich der Unternehmer auf Art. 306 ff.  
MwStSystRL, kann er die Marge dennoch für 
bestimmte Gruppen von Reiseleistungen nach 
§ 25 Abs. 3 Satz 3 UStG in der bis 17.12.2019 
geltenden Fassung ermitteln und muss keine 
Einzelmargen nach Art. 308 MwStSystRL  
heranziehen.

Hinweis: Die Bestimmungen des BMF-
Schreibens sind in allen offenen Fällen anzu-
wenden. Insb. im grenzüberschreitenden 
Kontext kann die Anwendung der Margen-
besteuerung von Vorteil sein. Zu beachten  
ist allerdings, dass mit Änderung durch das 
JStG 2019 die Margenbesteuerung zwin-
gend anzuwenden ist. Da hierfür auf die Art 
der Leistung und nicht das Unternehmen  
abgestellt wird, kann dies grundsätzlich  
jeden Unternehmer treffen, der Reiseleistun-
gen in Rechnung stellt. Weitere Hinweise 
zum möglichen Anpassungsbedarf in der 
Praxis sowie Risiken bei Nichtanwendung  
der Margenbesteuerung können unserem 
Umsatzsteuer Impuls – Reiseleistungen vom 
12.6.2019 entnommen werden, der unter 
www.ebnerstolz.de abrufbar ist.

Auf Klage der EU-Kommission hin hat 
der EuGH festgestellt, dass es gegen 
Unionsrecht verstößt, wenn deutsche 
Steuerbehörden Vorsteuervergütungs-
anträge von EU-ansässigen Steuerpflich-
tigen aufgrund fehlender Angaben oder 
Unterlagen systematisch ablehnen.

Die EU-Kommission rügte bereits 2016, 
Deutschland verstoße mit der Verwaltungs-
praxis, unzureichend ausgefüllte Erstattungs-
anträge ohne Aufklärungsbemühung abzu-
lehnen, gegen den Grundsatz der Neutralität 
der Mehrwertsteuer und gegen Art. 170 und 
171 MwStSystRL sowie Art. 5 RL 2008/9/EG. 

Zwar werden zwischenzeitlich von der  
Finanzverwaltung entsprechende Unterla-
gen bzw. Rechnungskopien nachgefordert. 
Sofern die Unterlagen aber erst nach Frist-
ablauf am 30.9. des auf das Antragsjahr  
folgenden Jahres eingehen, werden Vorsteu-
ervergütungsanträge weiterhin abgelehnt. 

Der EuGH gibt der EU-Kommission nun mit 
Urteil vom 18.11.2020 (Rs. C-371/19, Kom-
mission/Deutschland, DStR 2020, S. 2671) 
Recht. Ein fristgerechter Vorsteuervergü-
tungsantrag darf nicht abgelehnt werden, 
wenn Rechnungskopien fehlen und ggf. erst 
nach Fristablauf vorgelegt werden. 

Hinweis: Der EuGH macht damit erneut 
deutlich, dass der Vorsteuerabzug bei Vorlie-
gen der materiellen Voraussetzungen auch 
dann zu gewähren ist, wenn bestimmte  
formelle Anforderungen fehlen. 

Umsatzsteuerliche Behandlung von Reiseleistungen

Systematische Zurückweisung unvollständiger  
Vorsteuervergütungsanträge unionsrechtswidrig
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Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Fortführung  
der Unternehmenstätigkeit

Änderung des Voranmeldezeitraums in Neugründungsfällen 
für den Besteuerungszeitraum 2021 bis 2026

Mit Schreiben vom 16.11.2020 (Az. III C 2 – 
S 7100-b/19/10001 :004, DStR 2020,  
S. 2608) hat das BMF den Umsatzsteuer-
Anwendungserlass zur Geschäftsveräu-
ßerung im Ganzen ergänzt. In Anleh-
nung an die BFH-Urteile vom 12.8.2015 
(Az. XI R 16/14, BStBl. II 2020, S. 790) und 
vom 25.11.2015 (Az. V R 66/14, BStBl. II 
2020, S. 793) hat das BMF die für die  
Annahme einer Geschäftsveräußerung 
im Ganzen notwendige Tatbestandsvor-
aussetzung der „Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit“ weiter konkretisiert.

Der Rechtsprechung des BFH folgend stellt 
das BMF klar, dass auch die Übertragung  
eines vermieteten Grundstücks durch einen 
Bauträger, welcher das Gebäude ursprüng-
lich mit der Absicht erworben hat, es zu  
sanieren, anschließend weitgehend zu ver-
mieten und dann im Anschluss zu veräußern, 
zu einer nichtsteuerbaren Geschäftsveräuße-
rung im Ganzen führen kann, sofern im  

Zeitpunkt der Veräußerung die Vermietungs-
tätigkeit als nachhaltig zu beurteilen ist. Eine 
nachhaltige Vermietungstätigkeit ist hierbei 
wiederlegbar anzunehmen, wenn das Grund-
stück mindestens sechs Monate vermietet 
wird. Anders verhält es sich, wenn die unter-
nehmerische Tätigkeit eines Bauträgers darin 
besteht, Gebäude zu errichten und Mieter/
Pächter für die einzelnen Einheiten zu finden, 
um das Gebäude im Anschluss an die Fertig-
stellung aufgrund der bereits abgeschlosse-
nen Miet-/Pachtverträge ertragssteigernd zu 
veräußern. Bilanzielle Zuordnungskriterien 
sind für die umsatzsteuerliche Beurteilung 
nicht relevant.

Hinweis: Leider lässt das BMF offen, ob die 
Tätigkeit des Bauträgers bei einer längerfris-
tigen Vermietung in eine Vermietungstätig-
keit umzuqualifizieren ist. In dem Urteil vom 
25.11.2015 (Az. V R 66/14) war der BFH bei 
einer Vermietung von 17 Monaten von einer 
nachhaltigen Vermietung ausgegangen. 

Darüber hinaus muss die für die Geschäfts-
veräußerung notwendige Fortführung der 
Geschäftstätigkeit bei einer in zeitlichem  
und sachlichem Zusammenhang stehenden 
mehrstufigen Veräußerung nur dem Grunde 
nach, nicht aber auch höchstpersönlich beim 
jeweiligen Erwerber vorliegen. Erforderlich 
ist aber, dass auf jeder Stufe der jeweilige  
Erwerber ein Unternehmer ist. 

Hinweis: Im BFH-Urteil vom 25.11.2015 
(Az. V R 66/14) veräußerte der Gesellschafter 
unmittelbar das durch seine Gesellschaft  
errichtete Gebäude, so dass mit dem Verkauf 
durch die Gesellschafter gleichzeitig auch  
eine Lieferung der Gesellschaft an ihre  
Gesellschafter vorlag. 

Im Zuge der Bürokratieentlastung wurde 
§ 18 Abs. 2 UStG mit Wirkung zum 
1.1.2021 dahingehend geändert, dass  
für die Besteuerungszeiträume 2021 bis 
2026 in Neugründungsfällen der Kalen-
dermonat als Voranmeldungsperiode 
ausgesetzt wird. Damit verbleibt es bei 
dem Kalendervierteljahr als Voranmel-
dungsperiode. Mit BMF-Schreiben vom 
16.12.2020 (Az. III C 3 – S. 7346/20/10001 
:002, DStR 2021, S. 37) ändert die Finanz-
verwaltung den Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass entsprechend. 

Beträgt die Steuer für das vorangegangene 
Kalenderjahr mehr als 7.500 Euro, ist Voran-
meldezeitraum der Kalendermonat. Für die 
Bestimmung des Voranmeldezeitraums ist 
die voraussichtliche Steuer maßgeblich, im 
folgenden Kalenderjahr ist die tatsächliche 
Steuer des Vorjahres in eine Jahressteuer 
umzurechnen. 

Hinweis: Für Vorratsgesellschaften und  
Firmenmäntel bleibt es hingegen beim Ka-
lendermonat als Voranmeldungsperiode. 
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ERBSCHAFTSTEUER

Begünstigte Schenkung von Sonderbetriebsvermögen

Für die Anwendbarkeit der erbschaft-
steuerlichen Begünstigungsvorschriften 
für Betriebsvermögen kommt es bei 
Wirtschaftsgütern des Sonderbetriebs-
vermögens darauf an, dass sie gleichzei-
tig mit dem Anteil an der Personenge-
sellschaft übertragen werden.

Im Streitfall vereinbarten Schenker und  
Beschenkter, dass die dingliche Wirkung  
der Übertragung eines Kommanditanteils 
aus Haftungsgründen abweichend vom 
Übertragungsstichtag (1.1.2014) erst dann 
eintreten sollte, wenn der Beschenkte im 
Handelsregister kraft Sonderrechtsnachfolge 
eingetragen ist. Die Handelsregistereintra-
gung als aufschiebende Bedingung erfolgte 
im konkreten Fall nach zwei Wochen. In der 
Zwischenzeit hielt der Schenker den Kom-
manditanteil treuhänderisch. Vermeintlich 
gleichzeitig übertrug der Schenker zudem 

ein Grundstück aus seinem Sonderbetriebs-
vermögen bei der KG an den Beschenkten, 
wobei die Einigung über den Eigentums-
übergang und die Eintragungsbewilligung 
am 30.12.2013 erfolgten. Besitz, Nutzen 
und Lasten am Grundstück sollten am 
1.1.2014 übergehen.

Der BFH bestätigte mit Urteil vom 17.6.2020 
(Az. II R 38/17, DStR 2020, S. 2539) die vom 
Finanzamt vertretene Auffassung, wonach 
das Sonderbetriebsvermögens nicht nach 
den §§ 13a, 13b ErbStG a. F. begünstigt 
übertragen wurde, da die Grundstücks-
schenkung nicht gleichzeitig mit der Über-
tragung des Kommanditanteils erfolgte. Bei 
einer Grundstücksschenkung entsteht die 
Steuer zum Zeitpunkt der Auflassung (Eini-
gung über den Eigentumsübergang) und 
Eintragungsbewilligung. Daher war das 
Grundstück im Sonderbetriebsvermögen  

aus schenkungsteuerlicher Sicht schon am 
30.12.2013 isoliert vom Kommanditanteil 
auf den Kläger übergegangen. Der Kläger 
war zum Zeitpunkt der Grundstücksschen-
kung (noch) kein Mitunternehmer nach  
ertragsteuerlichen Kriterien. 

Hinweis: Auch wenn die Entscheidung die 
zwischenzeitlich überholte Gesetzesfassung 
der §§ 13a, 13b ErbStG a. F. betrifft, ist die 
gleichzeitige Übertragung von Mitunterneh-
meranteil und Sonderbetriebsvermögen  
immer noch maßgeblich für die erbschaft-
steuerliche Begünstigung des Sonderbe-
triebsvermögens. Da die Auflassung nach  
§ 925 Abs. 2 BGB nicht bedingt erfolgen 
kann, ist bei der Übertragung von Grund-
besitz besonders sorgfältig zu planen, um 
die Zuwendung von Sonderbetriebsvermö-
gen und Mitunternehmeranteil exakt auf 
denselben Stichtag auszuführen.

Änderungen der Formulare für Umsatzsteuervoranmeldungen

Mit BMF-Schreiben vom 22.12.2020  
(Az. III C 3 – S 7344/19/10001 :002) hat die 
Finanzverwaltung die neuen Vordrucke 
für die Umsatzsteuervoranmeldung  
(UStVA) und Umsazsteuerjahreserklä-
rung 2021 vorgestellt. Der Vordruck zur 
UStVA enthält neben einigen Änderun-
gen in der Reihenfolge der Zeilen, die  
ohne Auswirkung auf die bekannten 
Kennziffern sind, eine wichtige Neue-
rung, die viele Unternehmen betreffen 
wird. 

Ab 1.1.2021 sind nachträgliche Änderungen 
der Bemessungsgrundlage infolge Unein-
bringlichkeit (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG) 
zusätzlich separat zu erklären. Die Verpflich-
tung betrifft sowohl den Leistenden (Zeile 73, 
Kz. 50) als auch den Leistungsempfänger 
(Zeile 55, Kz. 66). Diese statistischen Anga-
ben treten neben der Erfassung der Entgelt-
minderung bei der abzuführenden Umsatz-
steuer (Zeile 20, Kz. 81) bzw. der Reduzierung 
der Vorsteuer (Zeile 55, Kz. 66) auf.

In der praktischen Umsetzung wird für die  
Erfüllung der Verpflichtung vermutlich ein  
separater Steuerschlüssel oder ein separates 
Konto erforderlich werden. Neben prakti-
schen Umsetzungsfragen, ist auch die materi-
elle Thematik nicht zu unterschätzen. Die  
Frage des Zeitpunkts der Uneinbringlichkeit 
ist häufig Streitpunkt zwischen Unternehmen 
und der Finanzverwaltung in Betriebsprü-
fungen. 

Hinweis: Ob sich die Erklärungen des Leis-
tenden und des Leistungsempfängers bei der 
Meldung von uneinbringlichen Forderungen 
decken, ist in der Praxis in vielen Fällen unge-
wiss. Trotz massiver Kritik der Verbände sind 
die zusätzlichen Angaben ab dem Voranmel-
dezeitraum Januar 2021 verpflichtend zu  
beachten. Unternehmen müssen daher re-
agieren, um IT-seitig eine Lösung zu finden. 
Darüber hinaus sollten Mitarbeiter entspre-
chend geschult werden. 
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Wird ein erbschaftsteuerlich begünstigt 
übertragener Anteil innerhalb von fünf 
Jahren nach der Übertragung veräußert 
oder die Betriebsaufgabe erklärt, ent-
fällt der Verschonungsabschlag (antei-
lig). Die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen einer KG löst 
dies jedoch nicht aus.

Mit Urteil vom 1.7.2020 (Az. II R 19/18,  
NWB 2020, S. 3462) hat der BFH entschie-
den, dass es nicht zum nachträglichen (antei-
ligen) Wegfall des erbschaftsteuerlichen Ver-
schonungsabschlags für einen im Wege der 
Schenkung oder von Todes wegen übertra-
genen Kommanditanteil kommt, wenn über 
das Vermögen einer KG das Insolvenzverfah-
ren eröffnet wird. Allein mit Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens sei noch keine Betriebs-
aufgabe verwirklicht und die Auflösung  
einer KG führe – anders als die Auflösung  
einer Kapitalgesellschaft – nicht zum Wegfall 
des Verschonungsabschlags. 

Vielmehr fällt der Verschonungsabschlag 
nach Auffassung des BFH erst dann mit Wir-
kung für die Vergangenheit (anteilig) weg, 
wenn wesentliche Betriebsgrundlagen durch 
den Insolvenzverwalter veräußert werden 
oder der Betrieb endgültig eingestellt wird.

Kein Wegfall des Verschonungsabschlags nach Eröffnung  
des Insolvenzverfahrens 

Behandlung des Kurzarbeitergeldes bei Ermittlung  
der erbschaftsteuerlichen Lohnsumme

Zur Prüfung der erbschaftsteuerlichen 
Lohnsummenregelung kann bei inländi-
schen Gewerbebetrieben der in der Ge-
winn- und Verlustrechnung ausgewiese-
ne Lohn- und Gehaltsaufwand herange- 
zogen werden (R E 13a.5 ErbStR). Eine 
Kürzung um ein ausgezahltes Kurzarbei-
tergeld ist laut Finanzverwaltung nicht 
erforderlich.

Bei der Überprüfung der Mindestlohnsumme 
innerhalb der Lohnsummenfrist ist keine  
Kürzung der nach § 13a Abs. 3 Satz 6 bis 13 
ErbStG heranzuziehenden Lohnsumme um 
gewinnwirksam gebuchtes Kurzarbeitergeld 
vorzunehmen (gleich lautende Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der Länder vom 
14.10.2020, DStR 2020, S. 2732). Wurde das 
Kurzarbeitergeld weder als Aufwand noch als 
Ertrag, sondern bilanziell neutral als durchlau-
fender Posten erfasst, ist es bei entsprechen-
der Nachweiserbringung zusätzlich zu dem 
gebuchten Lohn- und Gehaltsaufwand zu 
berücksichtigen. 

Hinweis: Entsprechend ist laut Finanzverwal-
tung auch bei der Bestimmung der Ausgangs-
lohnsumme nach § 13a Abs. 3 Satz 2 ErbStG 
vorzugehen.
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Das FG Düsseldorf hat Zweifel an der 
Unionsrechtsmäßigkeit des geminder-
ten Freibetrags für beschränkt Steuer-
pflichtige und der Nichtabzugsfähigkeit 
von Nachlassverbindlichkeiten, die kei-
nen wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit steuerpflichtigem Inlandsvermögen 
aufweisen, und ersucht den EuGH um 
Vorabentscheidung.

Für Erwerbe, für welche die Steuer nach dem 
24.6.2017 entsteht, ist der persönliche  
Freibetrag bei beschränkter Steuerpflicht um 
einen Teilbetrag nach § 16 Abs. 2 und 3 
ErbStG zu vermindern. Das FG Düsseldorf 
hat Zweifel daran, dass die Kürzung, die als 
Reaktion auf das EuGH-Urteil vom 8.6.2016 

(Rs. C-479/14, Hünnebeck, DStR 2016,  
S. 1360) eingeführt wurde, mit der EU-recht-
lich geschützten Kapitalverkehrsfreiheit ver-
einbar ist. Eine Freibetragskürzung bei  
beschränkter Steuerpflicht könne nicht mit 
der Kohärenz des deutschen Steuersystems 
begründet werden, so dass ein Recht- 
fer tigungsgrund für die unterschiedliche  
Behandlung in Fällen der beschränkten  
und unbeschränkten Steuerpflicht fehle  
(Urteil des FG Düsseldorf vom 20.7.2020, 
Az. 4 K 1095/20 Erb, EFG 2020, S. 1522).

Zudem äußern die Finanzrichter Zweifel an 
der Unionsrechtskonformität im Hinblick auf 
die Abzugsbeschränkung für Nachlassver-
bindlichkeiten bei beschränkter Steuerpflicht 

nach § 10 Abs. 6 Satz 2 ErbStG. Demnach 
sind Schulden und Lasten bei beschränkt 
steuerpflichtigen Erwerbern nur abzugsfä-
hig, wenn sie im wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit einzelnen besteuerten Vermö-
gensgegenständen des Inlandsvermögens 
stehen, was ebenso eine unzulässige Ein-
schränkung der Kapitalverkehrsfreiheit dar-
stellen könnte. 

Hinweis: In entsprechenden Fällen kann ein 
Antrag auf vorläufige Festsetzung der Steuer 
nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO gestellt 
werden, so dass im Fall einer für den Steuer-
pflichtigen positiven Entscheidung des EuGH 
die Steuerfestsetzung noch geändert wer-
den kann.

EuGH-Vorlage zu Fragen des Erwerbs durch  
einen beschränkt Steuerpflichtigen 

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Mittelbare Anteilsvereinigung an einer  
grundbesitzenden Personengesellschaft bei  
einer zwischengeschalteten Kapitalgesellschaft

Werden durch eine Anteilsübertragung 
unmittelbar oder mittelbar mindestens 
95 % der Anteile einer grundbesitzen-
den Gesellschaft in der Hand des Erwer-
bers gebündelt, unterliegt der Vorgang 
der Grunderwerbsteuer. 

Der BFH führt in seinem Urteil vom 27.5.2020 
(Az. II R 45/17, DStR 2020, S. 2675) aus,  
dass es für eine Anteilsvereinigung i. S. d.  
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG bei einer über eine 
Kapitalgesellschaft vermittelte Beteiligung an 
einer grundbesitzenden Personengesellschaft 
nicht auf die sachenrechtliche Mitberechti-
gung am Gesamthandsvermögen ankommt, 
sondern auf den Anteil am Vermögen der Ge-
sellschaft. Dabei ist der Ersatztatbestand des 
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG auf grundbesitzende 
Personen- und Kapitalgesellschaften gleicher-
maßen anzuwenden und Grunderwerbsteuer 
entsteht auch dann, wenn die 95 %-Grenze 
durch teils unmittelbaren und teils mittelba-
ren Anteilserwerb überschritten wird.

Hinweis: Im konkreten Fall löste ein mittel-
barer Anteilserwerb von 5 % allerdings keine 
Grunderwerbsteuer nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 
GrEStG aus, da die Klägerin, eine GmbH, be-
reits davor (vermittelt über eine 100 %ige 
GmbH-Beteiligung) mittelbar zu 95 % an  
der grundbesitzenden KG beteiligt war. 
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Fahrbahnreinigung keine haushaltsnahe Dienstleistung

Aufwendungen müssen einen unmittel-
baren räumlichen Zusammenhang zum 
Haushalt aufweisen, um als haushalts-
nahe Dienstleistung anerkannt zu wer-
den und zur Steuerermäßigung nach  
§ 35a EStG zu berechtigen.

Nach Ansicht des BFH fehlt ein solcher  
Zusammenhang mit dem Haushalt des  
Steuerpflichtigen bei der Reinigung der  
Fahrbahn einer öffentlichen Straße. Zwar  
bejahte der BFH mit Urteil vom 20.3.2014 
(Az. VI R 55/12, BStBl. II 2014, S. 880) eine 
haushaltsnahe Dienstleistung, wenn der 
Steuerpflichtige zur Reinigung und Schnee-
räumung von öffentlichen Straßen und Geh-
wegen verpflichtet ist. Bei der Straßenreini-

gung handele es sich hingegen nicht um 
eine hauswirtschaftliche Verrichtung, die  
gewöhnlich durch Mitglieder des privaten 
Haushalts erledigt werde, sondern vielmehr 
um eine öffentliche Aufgabe. Das gelte 
auch, wenn die Reinigungskosten auf die 
Anwohner abgewälzt werden, da der Haus-
halt trotzdem „an der Bordsteinkante“ ende 
(BFH-Urteil vom 13.5.2020, Az. VI R 4/18, 
DStR 2020, S. 2663).

Entspricht die vertragliche Aufteilung  
eines Kaufpreises auf Grund und Gebäu-
de nicht den tatsächlichen Wertverhält-
nissen und erscheint damit wirtschaft-
lich nicht haltbar, kann zur Bestimmung 
des Gebäudeanteils als AfA-Bemes-
sungsgrundlage die Aufteilung nicht 
durch die Arbeitshilfe des BMF ersetzt 
werden.

Laut Urteil des BFH vom 21.7.2020  
(Az. IX R 26/19, DStR 2020, S. 2658) gewähr-
leistet die durch das BMF auf seiner Internet-
seite bereitgestellte „Arbeitshilfe zur Auf- 
teilung eines Gesamtkaufpreises für ein  
bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung)“ 
nicht die von der Rechtsprechung geforderte 
Aufteilung nach den realen Verkehrswerten 
von Grund und Gebäude. Denn die Arbeits-
hilfe verengte die zur Verfügung stehenden 
Bewertungsverfahren auf das (vereinfachte) 
Sachwertverfahren. Auch würde kein sog. 

Orts- oder Regionalisierungsfaktor berück-
sichtigt. Die fehlende Berücksichtigung loka-
ler Gegebenheiten bei der Ermittlung des 
Gebäudewerts führe insb. in Großstädten mit 
hohen Bodenrichtwerten zu einem überpro-
portionalen Anteil des Grund und Bodens. 

Hinweis: Das Verfahren wurde an das FG 
zurückverwiesen. Dieses hat, sofern es nicht 
ausnahmsweise selbst über die nötige Sach-
kunde verfügt, das Gutachten eines Grund-
stückssachverständigen einzuholen.

Erfolgt eine nachträgliche Kaufpreisher-
absetzung, ist darin kein rückwirkendes 
Ereignis i. S. d. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
AO zu sehen, das eine Änderung des 
Grunderwerbsteuerbescheid ermögli-
chen würde. 

Der BFH macht mit Urteil vom 22.7.2020  
(Az. II R 32/18, DStR 2020, S. 2785) deutlich, 
dass eine Herabsetzung der Gegenleistung  
i. S. d. § 16 Abs. 3 GrEStG kein rückwirkendes 
Ereignis für Zwecke der Grunderwerbsteuer 
darstellt, das eine Änderungsmöglichkeit nach 
§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO eröffnen würde. 

Bei nachträglicher Kaufpreisherabsetzung ist 
eine Grunderwerbsteueränderung nur nach 
der spezialgesetzlichen Korrekturvorschrift 

des § 16 Abs. 3 GrEStG auf Antrag möglich. 
Voraussetzung ist, dass die Kaufpreisherabset-
zung innerhalb von zwei Jahren nach der 
Steuerentstehung stattfindet oder auf eine 
Mängelrüge i. S. d. § 437 BGB zurückgeht. 

Hinweis: Diese Voraussetzungen lagen im 
Streitfall nicht vor, weshalb der BFH eine 
Grunderwerbsteueränderung ablehnte.

Kaufpreisaufteilung auf Grund und Gebäude 

Keine Grunderwerbsteueränderung nach Kaufpreisherabsetzung 
aufgrund vertraglicher Anpassungsklausel



23

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG  
bei gewinnmindernder Abschreibung auf unbesicherte  
Darlehens- und Zinsforderung im Konzern

Der BFH bestätigt seine Rechtsauffas-
sung, wonach der Korrekturbereich des  
§ 1 Abs. 1 AStG die Neutralisierung der 
gewinnmindernden Ausbuchung einer 
Darlehens- und Zinsforderung ebenso 
ermöglicht wie die Neutralisierung einer 
Teilwertabschreibung hierauf.

Mit Urteil vom 19.2.2020 (Az. I R 19/17, 
NWB 2020, S. 3868) bekräftigt der BFH noch 
einmal seine Auffassung, wonach Art. 9  
Abs. 1 OECD-MA den Korrekturbereich des  
§ 1 Abs. 1 AStG nicht auf sog. Preisberichti-
gungen beschränkt. Diese Auslegung hatte 
der BFH bereits im Urteil vom 27.2.2019  
(Az. I R 73/16, BStBl. II 2019, S. 394) ver-
treten. 

Im aktuellen Urteilssachverhalt ging es um die 
unbesicherte Hingabe eines verzinslichen Dar-
lehens von einer deutschen Mutter-GmbH & 
Co. KG an eine türkische Tochterkapitalgesell-
schaft, die aus Sicht des BFH eine nicht fremd-
vergleichskonforme Geschäftsbeziehung be-
gründete. Die Tochtergesellschaft war zum 
Zeitpunkt der Darlehensvergabe ein neu ge-
gründetes Unternehmen ohne nennenswer-
tes Anlagevermögen. Der BFH hat in seinem 
Urteil erneut bestätigt, dass eine fehlende 
Besicherung auch nicht unter dem Gesichts-
punkt des sog. Konzernrückhalts gerechtfer-
tigt werden kann. Die (berechtigte) Teilwert-
abschreibung auf die Zins- und Darlehens- 
forderung war dem Gewinn daher nach  
§ 1 Abs. 1 AStG außerbilanziell hinzuzu- 
rechnen.

Hinweis: Der BFH ließ offen, ob und inwie-
weit ggf. bereits die steuerliche Anerken-
nung des Darlehens zu verneinen war, weil 
möglicherweise eine gesellschaftsrechtlich 
veranlasste Einlage vorlag.
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Mit Schreiben vom 6.11.2020 (Az. IV C 5 –  
S 2300/19/10016 :006, BStBl. I 2020, S. 1060) 
führte das BMF aus, dass eine Pflicht zum Ein-
behalt und zur Abführung von Quellensteuer 
besteht, wenn durch einen nicht im Inland 
ansässigen Lizenzgeber Rechte überlassen 
werden, die in einem inländischen Register 
eingetragen sind. Hierunter fallen z. B. Paten-
te, die aufgrund einer Anmeldung beim Euro-
päischen Patent- und Markenamt auch in das 
inländische Register eingetragen werden. Un-
geachtet dessen, ob etwa der Lizenznehmer 
im Inland ansässig ist oder die Verwertung 
der Rechte im Inland erfolgt, bejaht das BMF 
hier eine Pflicht des Lizenznehmers und Ver-
gütungsschuldners zum Quellensteuerabzug. 

Hinweis: Grenzüberschreitende Unterneh-
men sollten zeitnah prüfen, ob auf Grund 
dieser Rechtsauffassung eine Pflicht zum 
Quellensteuerabzug bestehen könnte. Zwar 
hatte das BMF im Rahmen seines Referen-
tenentwurfs zum Abzugsteuerentlastungs-
modernisierungsgesetz vom 19.11.2020 
vorgeschlagen, die gesetzliche Regelung da-
hingehend zu entschärfen, dass die Überlas-
sung eines in ein inländisches Register einge-
tragenen Rechts nicht mehr allein aufgrund 
der inländischen Rechteeintragung eine  
beschränkte Steuerpflicht begründet, wenn 
Lizenzgeber und -nehmer ansonsten keiner-
lei Inlandsbezug aufweisen. In dem Regie-
rungsentwurf vom 20.1.2021 findet sich 

dieser Vorschlag jedoch nicht mehr (siehe  
S. 9), so dass derzeit nicht von einer Ände-
rung der gesetzlichen Vorgabe ausgegangen 
werden kann. 

Quellensteuerabzug bei Lizenzzahlungen für  
in einem inländischen Register eingetragene Rechte 

Das BMF hat die Grundsätze für die  
Prüfung der Einkunftsabgrenzung zwi-
schen international verbundenen Unter-
nehmen (Verwaltungsgrundsätze 2020) 
veröffentlicht und damit die bisherige 
Verwaltungsgrundsätze aus 2005 teil-
weise modifiziert.

Mit Schreiben vom 3.12.2020 (Az. IV B 5 –  
S 1341/19/10018 :001) gibt das BMF be-
kannt, welche Grundsätze im Hinblick auf 
Mitwirkungspflichten und die Schätzung  
von Besteuerungsgrundlagen gelten. Dabei 
geht das BMF im Detail auf erhöhte Mitwir-
kungspflichten bei Auslandssachverhalten  
(§ 90 Abs. 2 AO), besondere Mitwirkungs-

pflichten bei Geschäftsbeziehungen i. S. d.  
§ 1 Abs. 4 AStG (§ 90 Abs. 3 AO) sowie die 
unterschiedlichen Arten der Schätzung nach 
§ 162 AO und Zuschläge nach § 162 Abs. 4 
AO ein.

Hinweis: Damit wurden Teile der Verwal-
tungsgrundsätze-Verfahren vom 12.4.2005 
(BStBl. I 2005, S. 570) überarbeitet. Abzuwar-
ten bleibt, ob auch weitere Bereiche dieser 
Verlautbarung sowie der Verwaltungsgrund-
sätze vom 23.2.1983 (BStBl. I 1983, S. 218), 
die sich ebenso mit der Einkunftsabgrenzung 
bei grenzüberschreitenden Geschäftsbezie-
hungen befassen, aktualisiert werden. 

Unter Berücksichtigung der Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf die Verrechnungs-
preise veröffentlichte zudem die OECD am 
18.12.2020 Leitlinien. Darin wird darauf ein-
gegangen, wie der Fremdvergleichsgrundsatz 
und die OECD-Verrechnungspreisleitlinien  
angesichts der besonderen wirtschaftlichen 
Herausforderungen anzuwenden sind.  

Verwaltungsgrundsätze 2020 zu international  
verbundenen Unternehmen 
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Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird der 
spontane Austausch länderbezogener 
Berichte mit den USA fortgeführt, der 
bereits für die vorgehenden Wirtschafts-
jahre 2016, 2017 und 2018 erfolgt ist. 

Das BMF hat mit Schreiben vom 8.12.2020 
(Az. IV B 6 -S 1315/19/10050 :004) die mit der 
US-Steuerbehörde IRS getroffene gemein- 
same Erklärung zum spontanen Austausch 

länderbezogener Berichte über Konzernkenn-
zahlen für Wirtschaftsjahre ab 2019 veröf- 
fentlicht. Dieser soll dazu dienen, den Zugang 
der jeweiligen Steuerbehörden zu Informatio-
nen über die weltweite Verteilung der Ein-
künfte, entrichtete Steuern und bestimmte 
Indikatoren für die Orte wirtschaftlicher Tätig-
keit in Steuergebieten, in denen multinationa-
le Konzerne tätig sind, zu verbessern. Der 
Austausch soll im März 2021 stattfinden.

Hinweis: Nach Abschluss des nationalen 
Gesetzgebungsverfahrens für das am 
14.8.2020 in Berlin gezeichnete Regierungs-
abkommen mit den USA soll der automati-
sche Informationsaustausch den Spontan-
austausch ablösen.

Altersvorsorgeaufwendungen dürfen 
grundsätzlich nur als Sonderausgaben 
abgezogen werden, wenn sie nicht in 
unmittelbarem wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit steuerfreien Einkünften 
stehen. Davon ausgenommen sind bis-
lang nur Vorsorgeaufwendungen in Zu-
sammenhang mit in der EU bzw. dem 
EWR erzielten steuerfreien Einnahmen.

Laut BFH verstößt das Sonderausgabenabzugs-
verbot nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Hs. 1 EStG, 
das nur Altersvorsorgeaufwendungen im  
Zusammenhang mit EU-/EWR-Einkünften aus-
nimmt, gegen das Freizügigkeitsabkom- 
men mit der Schweiz (Urteil vom 5.11.2019, 
Az. X R 23/17, DStR 2020, S. 774). Das BMF 
schließt sich mit Schreiben vom 19.11.2020 
(Az. IV C 3 – S 2221/14/10006 :002,  
DStR 2020, S. 2678) dieser Auffassung an. 

Hinweis: Ein Sonderausgabenabzug für 
Vorsorgeaufwendungen ist demnach im  
Wege der normerhaltenden Extension auch 
bei nichtselbstständiger Tätigkeit in der 
Schweiz in allen noch offenen Fällen zuzu-
lassen.

Zahlt der Schweizer Arbeitgeber eines im 
Inland wohnenden Grenzgängers überob-
ligatorische Beiträge zu einer öffentlich-
rechtlichen Schweizer Pensionskasse, stellt 
dies für den Grenzgänger Arbeitslohn dar.

Im Streitfall wollte ein Grenzgänger, der bei 
einem Schweizer Kanton angestellt war, die 
überobligatorischen Beiträge zur Schweizer 
Pensionskasse als Sonderausgaben zum Ab-
zug bringen. Darüber hinaus wandte er sich 
gegen die Erfassung der Arbeitgeberbeiträge 
zum Überobligatorium als Arbeitslohn. 

Laut Urteil des FG Baden-Württemberg vom 
7.4.2020 (Az. 3 K 1497/18, EFG 2020,  
S. 1245) stellen die überobligatorischen Bei-
träge, die der Arbeitgeber entrichtete, im Zah-
lungszeitpunkt Arbeitslohn dar. Auf die Art 
des Deckungssystems komme es dabei nicht 
an, so die Finanzrichter, vielmehr genüge der 
Erwerb von Anwartschaftsrechten auf künfti-
ge Versorgung. Das Überobligatorium stellt 
demnach ein eigenständiges Rechtsverhältnis 
dar, das nicht mit der deutschen Rentenversi-
cherung vergleichbar ist, weshalb für die Zah-
lungen des Arbeitgebers eine Steuerfreiheit 

nach § 3 Nr. 62, § 3 Nr. 56 oder § 3 Nr. 63 
EStG ebenso ausscheidet, wie ein Sonderaus-
gabenabzug nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a 
EStG für die vom Arbeitnehmer gezahlten  
Beiträge.

Hinweis: Eine entsprechende Rechtsauffas-
sung vertritt auch die Finanzverwaltung 
(BMF-Schreiben vom 27.7.2016, BStBl. I 2016, 
S. 759). 

Austausch länderbezogener Berichte mit den  
Vereinigten Staaten für 2019 beginnende Wirtschaftsjahre 

Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen  
bei steuerfreiem Arbeitslohn aus der Schweiz

Überobligatorische Arbeitgeberbeiträge  
zu einer öffentlich-rechtlichen Schweizer Pensionskasse
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Für Unternehmen steigen angesichts der 
zunehmenden globalen Unsicherheiten, 
pandemischer Risiken und Nachhaltig-
keitsrisiken die Anforderungen an das 
Risikomanagement. Nur durch ein um-
fassendes und robustes Risikofrüher-
kennungssystem können die Risiken in 
der Lieferkette frühzeitig identifiziert 
und bestands- und liquiditätsgefährden-
de Risiken proaktiv gesteuert werden. 
Neue Hinweise gibt hierfür der im Juli 
2020 überarbeitete IDW Prüfungsstan-
dard PS 340 n.F. „Die Prüfung des Risi-
kofrüherkennungssystems“. 

Effektive Risikofrüherkennung – nicht 
nur für Aktiengesellschaften

Die gesetzliche Anforderung zur Einrichtung 
eines Risikofrüherkennungssystems ergibt 
sich aus § 91 Abs. 2 AktG, wobei schon bisher 
von einer Ausstrahlungswirkung auf andere 
Rechtsformen, insb. GmbHs, auszugehen 
war. Diese Anforderung wurde erst kürzlich 
durch das Gesetz über den Stabilisierungs- 
und Restrukturierungsrahmen für Unterneh-

men, kurz StaRUG, kodifiziert (mehr dazu s. 
kommende novus Mandanteninformation).  
Demnach haben der Vorstand bzw. die  
Geschäftsführung „geeignete Maßnahmen  
zu treffen, insb. ein Überwachungssystem ein-
zurichten, damit den Fortbestand der Ge- 
sellschaft gefährdende Entwicklungen früh  
erkannt werden“. Bei börsennotierten Aktien - 
gesellschaften (AG) ist die Wirksamkeit dieses 
Risikofrüherkennungssystems für bestandsge-
fährdende Risiken gemäß § 317 Abs. 4 HGB 
regelmäßig durch den Abschlussprüfer zu  
beurteilen. Aber auch bei allen anderen Un-
ternehmen kann eine freiwillige Prüfung der 
Dokumen tation der Einhaltung der allgemei-
nen Sorgfaltsflicht der Geschäftsführung die-
nen („business judgement rule“). 

Neue Herausforderungen und Anforde-
rungen

Die relevanten Anforderungen an die Risi-
kofrüherkennungs- und Überwachungssyste-
me von AGs konkretisiert seit dem Jahr 2000 
der IDW PS 340, der seither sowohl die Basis 
für die Prüfung dieser Systeme darstellt als 

auch – zusammen mit dem IDW PS 981 – als 
Maßstab für die grundsätzliche Ausgestaltung 
der Systeme aller anderen Unternehmen her-
angezogen werden kann. Die im Jahr 2020 
aktualisierte Fassung des IDW PS 340 n.F. 
passt den Standard an die allgemeine Weiter-
entwicklung in der Corporate Governance an 
und stellt insb. klar, dass die Früherkennung 
bestandsgefährdender Entwicklungen auf der 
Basis der unternehmensindividuellen Risiko-
tragfähigkeit zu erfolgen hat, wobei die Risi-
ken zur Einschätzung der Gesamtrisikosituati-
on zu aggregieren sind.

Unternehmensindividuelle Risikotragfä-
higkeit

Die aktuellen Entwicklungen machen deut-
lich, wie unterschiedlich die Geschäftsmo-
delle von Risiken betroffen sind und wie indi-
viduell die Unternehmen darauf reagieren. 
Als Basis für die Beurteilung bestandsgefähr-
dende Entwicklungen stellt der IDW PS 340 
n.F. konsequenterweise auf die individuelle 
Risikotragfähigkeit des jeweiligen Unterneh-
mens ab, wobei diese von der wirtschaft-

BRISANT

Risikomanagement im Wandel – Neue Anforderungen  
an die Ausgestaltung und Prüfung



27

lichen Lage des Unternehmens ebenso ab-
hängt wie von seinen Möglichkeiten zur 
Kapitalaufbringung. 

Zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit kön-
nen sowohl quantitative als auch qualitative 
Methoden herangezogen werden. Gleicher-
maßen pragmatisch wie aussagekräftig sind 
Kennzahlen, die auf den Zusammenhang 
zwischen bestandsgefährdenden Risiken 
und der Insolvenzwahrscheinlichkeit eines 
Unternehmens abstellen, etwa weil bei  
ihrem Eintritt eine Kreditvereinbarung  
(„Covenant“) verletzt oder eine Mindestan-
forderung an das Rating unterschritten wird, 
mit der Folge einer Kreditkündigung.

Konzernweite Risikoaggregation

Ausgangspunkt für die geforderte Risikoag-
gregation ist wie bisher die systematische 
Bewertung der identifizierten Risiken im Hin-
blick auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und 
ihre möglichen Auswirkungen. Dabei sind 
die bekannten Risiken der Vergangenheit 
zwingend um solche Risiken zu ergänzen, 
die sich aus den zunehmenden Anforderun-
gen an Unternehmen ergeben, etwa an die 
Digitalisierung des Geschäftsmodells oder 
seine Nachhaltigkeit. Allerdings ergeben sich 
bestandsgefährdende Entwicklungen häufig 
nicht aus isolierten Einzelrisiken und ihrer 
Addition, sondern aus ihrer Kombination 

und unter Berücksichtigung wechselseitiger 
Abhängigkeiten, welche die Risikowirkun-
gen sowohl verstärken als auch kompensie-
ren können. Diese Aggregation hat metho-
disch fundiert auf der Basis eines 
quantitativen oder qualitativen Verfahrens 
zu erfolgen, wobei alle potentiell bestands-
gefährdenden Szenarien zu untersuchen 
sind. Zur Bestimmung der Auswirkungen auf 
die zuvor definierten Kennzahlen eignen sich 
z. B. Expertenschätzungen oder Szenario-
analysen wie das in der Praxis häufig ange-
wendete Monte-Carlo-Simulationsverfahren.

Umsetzung, Prüfung und Berichterstat-
tung

Für den Abschlussprüfer einer börsennotier-
ten AG rücken durch den IDW PS 340 n.F. 
die eingesetzten Verfahren stärker in den  
Fokus der Prüfung. Stellt er bei seiner Prü-
fung wesentliche Mängel des Risikofrüher-
kennungssystems fest, ist dies zudem nun 
stets im Prüfungsbericht darzustellen und die 
Erklärung zum Risikofrüherkennungssystem 
im Prüfungsbericht einzuschränken. Bei  
umfassenden Mängeln, die nicht auf  
bestimmte Teile der Maßnahmen nach  
§ 9 Abs. 2 AktG einzugrenzen sind, ist die 
Aussage im Prüfungsbericht zu versagen.  
Die Erstanwendung des IDW PS 340 n.F. 
durch den Abschlussprüfer ist für Geschäfts-
jahre verpflichtend, die nach dem 31.12.2020  

begonnen haben. Unternehmen sind also 
gut beraten, ihre Risikofrüherkennungssyste-
me auf den Prüfstand zu stellen und sofern 
noch nicht geschehen, an die Anforderun-
gen des neuen Standards anzupassen.

Nikolaus Krenzel 
Wirtschaftsprüfer, Partner bei Ebner Stolz  
in Köln

Thorsten Klümper 
CIA, Director, bei Ebner Stolz in Köln

NEWS

Barwertabfindung ausgeschlossener Minderheitsaktionäre:  
Bestimmung anhand des Barwerts der Auszahlung 

Der BGH hat klargestellt, dass bei der  
Bemessung der Barabfindung bei einem 
Squeeze Out bei Vorliegen eines Be- 
herrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrags die Ausgleichszahlung zu be-
rücksichtigen ist.

Bei einem Squeeze Out (§§ 327a, 327b AktG) 
bei Vorliegen eines Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrags stellt sich die Frage 
der Relevanz der in der Regel festen Aus-
gleichszahlung für die Barabfindung. Der 
BGH hat mit seinem Beschluss vom 15.9.2020 
(Az. II ZB 6/20, NZG 2020, S. 1386) die 
Rechtsfrage im Sinne einer notwendigen Be-
rücksichtigung der Ausgleichszahlung ent-
schieden. Wird aus der Perspektive des nach  
§ 327b Abs. 1 Satz 1 AktG maßgeblichen 

Zeitpunkts von einer unendlichen Laufzeit des 
Unternehmensvertrags ausgegangen, ist der 
über die Formel der ewigen Rente ermittelte 
Barwert der Ausgleichszahlungen als Unter-
grenze für die Barabfindung heranzuziehen, 
wenn er über dem anteiligen Ertragswert und 
dem Börsenkurs liegt.



28

Mit dem nun vorliegenden Regierungsent-
wurf eines Gesetzes zur Modernisierung 
des Personengesellschaftsrechts (MoPeG), 
welches vom Bundeskabinett am 20.1.2021 
beschlossen wurde, leitet die Bundesre-
gierung einen strukturellen Wandel im 
Recht der Personengesellschaften ein.

Das vorliegende Reformvorhaben rückt ne-
ben einer grundlegenden Neuregelung des 
GbR-Rechts (s. novus Dezember 2020, S. 28) 
auch die im Mittelstand beliebte Rechtsform 
der GmbH & Co. KG in den Fokus des Ge-
setzgebers. Nachfolgend werden für diese 
Rechtsformen ausgewählte Änderungen im 
Handels- und Umwandlungsrecht dargestellt.

Die Öffnung der GmbH & Co. KG für Frei-
berufler 

Der Entwurf sieht vor, dass sich Gesellschafter 
auch zur gemeinsamen Ausübung der sog. 
„Freien Berufe“ – z. B. Ärzte, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Rechtsanwälte – in der Rechts-
form der Kommanditgesellschaft bzw. GmbH 
& Co. KG zusammenschließen können. Bislang 
war dies ausschließlich Unternehmungen mit 
gewerblichem Gegenstand vorbehalten. 

Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass 
die berufsrechtlichen Vorschriften des jeweili-
gen Berufsstandes einen Zusammenschluss in 
der Rechtsform der (GmbH & Co.) KG zulas-
sen. Die aktuell geltenden Beschränkungen 
auf Ebene des Landesrechts sollen aufge-
weicht und spezifische Regelungen im sach-
näheren Berufsrecht geschaffen werden. Die 
Entwicklung dieser Vorgabe auf Landesebene 
ist daher aufmerksam zu beobachten.  

Unter der genannten Prämisse tritt die GmbH 
& Co. KG bei Berufsträgern daher in direkte 
Konkurrenz zur Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung (PartmbB). 

Die Wahl zwischen diesen beiden Rechtsformen 
dürfte im Wesentlichen von der Gewichtung 
nachfolgender Gesichtspunkte abhängen:  

ff Die GmbH & Co. KG erzielt im Falle der 
gewerblich geprägten Personengesell-
schaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb, 
welche der Gewerbesteuer unterliegen. 
Die PartmbB hingegen wird nicht als Ge-
werbebetrieb qualifiziert und unterliegt 
demzufolge keiner Gewerbesteuerpflicht. 

ff Die Haftung der Partner einer PartmbB  
ist nur insoweit beschränkt, als diese auf 
einer fehlerhaften Berufsausübung, bspw. 
auf Beratungsfehlern, beruht. Nur unter 
diesen Voraussetzungen ist eine Haftung 
des Berufsträgers auf die Versicherungs-
summe der Berufshaftpflichtversicherung 
beschränkt. Für sonstige Verbindlichkei-
ten – bspw. aus Mietverhältnissen oder 
gegenüber Angestellten – haftet der Part-
ner hingegen unbeschränkt und mit sei-
nem Privatvermögen.  

ff Die GmbH & Co. KG bietet insoweit den 
Vorteil, dass eine Haftung der Kommandi-
tisten hinsichtlich aller Verbindlichkeiten 
(auf die Hafteinlage) beschränkt werden 
kann, unabhängig davon, ob die Verbind-
lichkeit bei spezifischer Berufsausübung 
oder in sonstiger Weise begründet wurde. 

Streitigkeiten über Gesellschafterbe-
schlüsse 
  
Will ein Gesellschafter einer OHG oder (GmbH 
& Co.) KG die Rechtswidrigkeit eines in der Ge-
sellschafterversammlung gefassten Beschlusses 
gerichtlich geltend machen, wird hierfür zu-
künftig – mit Ausnahme besonders schwerwie-
gender Verstöße gegen die Regeln der Einberu-
fung und Abhaltung der Gesellschafterver- 
sammlung – eine Frist von drei Monaten zu  
beachten sein. Lässt er die Frist verstreichen, ist 
der betreffende Beschluss unanfechtbar. 

Um den damit verbundenen Zeitdruck der Ge-
sellschafter zur gerichtlichen Geltendmachung 
der Beschlussmängel abzumildern und die 
Möglichkeit einer einvernehmlichen Streitbeile-
gung nicht zu gefährden, wird der Lauf dieser 
Frist bei Vergleichsverhandlungen gehemmt. 

Haftungsverschärfung für Kommanditis-
ten

Der Grundsatz, dass Kommanditisten bis zur 
Eintragung ihrer Hafteinlage im Handelsregis-
ter einer unbeschränkten Haftung unterlie-
gen, soll fortan auch dann gelten, wenn dem 
Gläubiger die (noch nicht eingetragene) Kom-
manditistenstellung bekannt war. Zudem sol-
len sich Kommanditisten in Zukunft nicht mehr 
auf die in gutem Glauben errichtete Bilanz  
verlassen dürfen, sondern müssen bereits aus-
geschüttete (Schein-) Gewinne bei sich nach-
träglich herausstellenden Bilanzierungsfehlern 
mit Gewinnauswirkung zurückzahlen.

Die GbR wird zum vollwertigen Subjekt 
des Umwandlungsgesetzes 

Die Beteiligung der GbR an innerstaatlichen 
Umwandlungen wird ermöglicht. Die GbR  
soll künftig sowohl passiv wie auch aktiv an 
Verschmelzungen, Spaltungen und anderen 
Umwandlungsakten teilnehmen können. 

Hinweis: Nachdem das Reformvorhaben auf 
den Koalitionsvertrag der amtierenden Bun-
desregierung  beruht und in der vorliegenden 
Form bereits eine breite Zustimmung aus den 
Reihen der angehörten Verbände erfahren 
hat, ist mit dessen Verabschiedung aller Vor-
aussicht nach bis zum Ablauf der aktuellen 
Legislaturperiode im November 2021 zu rech-
nen. Die Entwicklung des Gesetzgebungsver-
fahrens ist daher aufmerksam zu verfolgen. 

Holger Beck 
Rechtsanwalt und Senior Associate bei  
Ebner Stolz in Stuttgart
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Bei einer GmbH & Co. KG bewirkt  
die vorbehaltlose Entlastung der Kom-
plementärin auch die Entlastung des Ge-
schäftsführers der Komplementär-GmbH 
gegenüber der KG.

Zu diesem Ergebnis kommt der BGH mit  
Urteil vom 22.9.2020 (Az. II ZR 141/19,  
DStR 2020, S. 2689). 

Weiter führt der BGH aus, dass der Ge-
schäftsführer der Komplementärin einer per-
sonalistisch strukturierten GmbH & Co. KG 

bei der Geschäftsführung auch dann die 
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsman-
nes walten lassen muss, wenn er selbst  
Gesellschafter der KG ist.

Für den Innenausgleich unter Gesell-
schaftern kann der Liquidator auch nach 
Auflösung der GbR Nachschüsse einfor-
dern.

Der BGH stellte mit Urteil vom 27.10.2020 
(Az. II ZR 150/19, DStR 2021, S. 41) klar, dass 
auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
nach ihrer Auflösung, vertreten durch den 
Liquidator, Nachschüsse für einen Innenaus-
gleich unter den Gesellschaftern einfordern 
kann.

Hinweis: Der BGH hatte dies bisher lediglich 
für die Publikumsgesellschaft bejaht.

Der Geschäftsführer einer Baugenossen-
schaft überschreitet sein unternehme-
risches Ermessen, wenn er ein Bauvorha-
ben empfiehlt, dessen Kosten für eine 
ungewisse Zeit nicht durch zu erwarten-
de Einnahmen gedeckt sind.

Empfiehlt der Geschäftsführer einer Bauge-
nossenschaft dem Aufsichtsrat ein Bauvor-
haben, dessen Kosten für eine ungewisse 
Zeit nicht durch die zu erwartenden Einnah-
men gedeckt werden können, überschreitet 
er sein unternehmerisches Ermessen. Dies 
entschied das OLG Brandenburg mit Urteil 
vom 15.7.2020 (Az. 7 U 141/09, AG 2021, 
S. 20) und verpflichtete den Geschäftsführer 
der Genossenschaft gegenüber zu Scha-
densersatz.

Das Gericht vermochte in dem Umstand  
eine Pflichtwidrigkeit zu erkennen, dass der 
Geschäftsführer ein hohes, unabweisbares 
Risiko ohne erkennbaren vernünftigen wirt-
schaftlichen Grund eingegangen ist.  Weiter 
führte das Gericht aus, dass die fünfjährige 
Verjährungsfrist nach § 34 Abs. 6 GenG erst 
zu laufen beginnt, wenn der Schaden dem 
Grunde nach eingetreten ist. Aus diesem 
Grund habe die Verjährung des Schadenser-
satzanspruchs erst mit Abschluss des ersten 
auf das Bauvorhaben bezogenen Vertrages 
zu laufen begonnen.

GESELLSCHAFTSRECHT – NEWS

GmbH & Co. KG: Keine Geschäftsführerhaftung nach  
vorbehaltloser Entlastung der Komplementärin  
durch ihre Mitgesellschafter

Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Nachschussforderung  
durch Liquidator 

Genossenschaft: Haftung eines Vorstandes wegen  
Eingehens unvertretbarer Risiken
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Das SanInsFoG ist zum 1.1.2021 in Kraft 
getreten. Kernelement des Gesetzes  
ist der präventive Restrukturierungs- 
rahmen. Hiervon sollen auch von der 
Corona-Pandemie betroffene Unterneh-
men profitieren können.

In nicht erwarteter Schnelligkeit hat der Bun-
destag am 17.12.2020 das Gesetz zur Fort-
entwicklung des Sanierungs- und Insolvenz-
rechts (sog. SanInsFoG) verabschiedet. Tags 
darauf erfolgte die Zustimmung im Bundes-
rat und am 29.12.2020 wurde das Gesetz 
bereits im Bundesgesetzblatt verkündet, so 
dass es weitgehend zum 1.1.2021 in Kraft 
treten konnte. 

Insolvenzantragspflicht unter gewissen 
Voraussetzungen erneut ausgesetzt

Mit Ablauf des Jahres 2020 sind überschul-
dete Unternehmen grundsätzlich wieder 
verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stel-
len. Allerdings wurde bis 31.1.2021 unter 
bestimmten Umständen für überschuldete 
oder zahlungsunfähige Unternehmen, die 
im November oder Dezember 2020 Hilfen 
aus staatlichen Hilfsprogrammen im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie bean-
tragt haben oder denen es unmöglich war, 
einen Antrag in dem Zeitfenster zu stellen, 
erneut die Insolvenzantragspflicht ausge-
setzt. Dies soll laut Regierungsbeschlüssen 
vom 19.1.2021 noch einmal auf Ende April 
2021 verlängert werden. 

Umsetzung des präventiven Restruktu-
rierungsrahmens im deutschen Recht

Das SanInsFoG verfolgt das Ziel, die europa-
rechtlichen Vorgaben für einen präventiven 
Restruktuierungsrahmen in deutsches Recht 
umzusetzen und trägt dem Umstand Rech-
nung, dass die durch die Corona-Pandemie 
bedingte Sondersituation weitere Anpassun-
gen des Sanierungs- und Insolvenzrechts  
erforderlich macht. Wesentliches Element 
des SanInsFoG ist das Gesetz über den Stabi-
lisierungs- und Restrukturierungsrahmen für 
Unternehmen, kurz StaRUG. 

Überblick über die wesentlichen Neue-
rungen

Mit dem Gesetz wurde die Grundlage für  
die Durch- und Umsetzung von Sanierungen 
gegen den Widerstand von Minderheiten 
unter Vermeidung eines Insolvenzverfahrens 
geschaffen. Bisher bestand im deutschen 
Recht so gut wie keine Möglichkeit, außer-
halb eines Insolvenzplanverfahrens in die 
Rechte von Gläubigern mittels Mehrheits-
beschlusses einzugreifen. Mit dem Restruk-
turierungsrahmen wurde nun ein wichtiges 
Instrument implementiert und eine Lücke 
geschlossen. Nun haben Unternehmen in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Mög-
lichkeit, die Sanierung aufgrund eines mehr-
heitlich von den betroffenen Gläubigern  
bestätigten Plans außerhalb eines Insolvenz-
verfahrens zu erreichen und so die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens zu vermeiden. 
Auch unternehmerisch tätige natürliche  
Personen können neben Unternehmen das 
Instrument des Restrukturierungsrahmens 
für sich in Anspruch nehmen (§ 30 Abs. 1 
StaRUG).

Das Gesetz beinhaltet folgende wesent liche 
Regelungen:

ff Entwurf des Restrukturierungsplans, 
Gläubigerverhandlungen und Planabstim-
mung grundsätzlich in Eigenregie durch 
das betroffene Unternehmen möglich,

ff Einbeziehung des Gerichts nur bei Eingriff 
in Gläubigerrechte gegen den Wider-
stand einer Minderheit, also bei einem 
nur mehrheitlich, aber nicht einstimmig 
angenommenen Plan,

ff Bekanntgabe der jeweiligen gerichtlichen 
Entscheidungen nur gegenüber den  
jeweiligen Betroffenen, sofern sich das 
Unternehmen nicht für das öffentliche 
Planverfahren entscheidet,

ff Zugang zum Restrukturierungsrahmen 
für Unternehmen, die lediglich drohend 
zahlungsunfähig (§  18 InsO) sind, und 
Konkretisierung der drohenden Zahlungs-
unfähigkeit durch Festlegung eines Prog-
nosezeitraums von „in aller Regel“ 24 
Monaten, 

ff schärfere Abgrenzung der drohenden 
Zahlungsunfähigkeit von der Überschul-
dung nach § 19 InsO und Festlegung des 
Prognosezeitraums bei Überschuldung 
auf 12 Monate, 

ff temporär verkürzter Prognosehorizont 
von vier Monaten bis Ende 2021 für  
Unternehmen, deren Überschuldung auf 
die Corona-Pandemie zurückzuführen ist 
(§ 4 COVInsAG n.F.), 

ff Verlängerung der Insolvenzantragsfrist bei 
Überschuldung von drei Wochen auf sechs 
Wochen (§ 15a Abs. 1 S. 2 InsO n.F.),

RESTRUKTURIERUNG

Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs-  
und Insolvenzrechts in Kraft getreten   



31

ff Erstreckung des Restrukturierungsrah-
mens auf alle Arten von Forderungen und 
Sicherungsrechten mit Ausnahme von  
Arbeitnehmerforderungen einschließlich 
Ansprüchen auf betriebliche Altersvorsor-
ge sowie Forderungen aufgrund vorsätz-
licher unerlaubter Handlungen und staat-
liche Sanktionsforderungen, 

ff Abstimmung über den Plan durch Plan-
betroffene in Gruppen und qualifizierte 
Summenmehrheit von 75 % für den Plan 
in jeder Gruppe, 

ff keine Besserstellung einzelner Gläubiger 
unter gleichrangigen Gläubigern, es sei 
denn, dies ist nach der Art der zu bewälti-
genden wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
und nach den Umständen sachgerecht,

ff gerichtlich angeordnete Vollstreckungs- 
und Verwertungssperre (sog. Stabilisie-
rungsanordnung) für bestimmte oder alle 
Gläubiger zur Stabilisierung des Unter-
nehmens mit einer Laufzeit von bis zu  
drei bzw. für Planbetroffene vier und bei 
Planannahme bis zu acht Monaten,

ff grundsätzliche haftungs- und anfech-
tungsrechtliche Privilegierung neuer Fi-
nanzierungen (auch Zwischen- und  
Brückenfinanzierungen), die nach Rechts-
hängigkeit der Restrukturierungssache 
gewährt werden,

ff Bestellung eines Restrukturierungsbeauf-
tragten meist im Ermessen des Gerichts, 
zwingende Bestellung nur dann, wenn zu 
erwarten ist, dass eine oder mehrere der 
Gruppen nicht mit der erforderlichen 
Mehrheit zustimmen werden, es sei denn 
es sind nur Unternehmen des Finanzsek-
tors vom Plan betroffen,

ff gerichtliche Bestellung eines Gläubiger-
beirats zur Unterstützung und Überwa-
chung der Geschäftsführung durch den 
Schuldner möglich, sofern der Restruktu-
rierungsplan die Gestaltung der Forde-
rungen aller Gläubiger (mit Ausnahme 
der vom Plan generell ausgenommenen 
Gläubiger) vorsieht und die Restrukturie-
rungssache gesamtverfahrensartige Züge 
aufweist,

ff ab 17.7.2022 Möglichkeit des Betreibens 
einer öffentlichen Restrukturierungssache 
durch den Schuldner, wodurch die einzel-
nen Verfahrensschritte öffentlich bekannt 
gemacht werden. Entscheidet der Schuld-
ner sich nicht ausdrücklich für die Öffent-
lichkeit, besteht nur eine Parteiöffent-
lichkeit. Aus der Öffentlichkeit resultiert, 
dass die Restrukturierungssache und in 
Anspruch genommene Instrumente des 
StaRUG erleichtert gemäß EuInsVO in  
anderen EU-Mitgliedsstaaten anerkannt 
werden. 

Hinweis: Die Möglichkeit der Beendigung 
von gegenseitigen noch nicht vollständig  
erfüllten Verträgen (insb. Dauerschuldver-
hältnissen) durch das Restrukturierungs-
gericht auf Antrag des Schuldners wurde 
nicht in das verabschiedete Gesetz auf-
genommen.

Auch das Gesetz zur Verkürzung des 
Restschuldbefreiungsverfahrens wurde 
noch 2020 verabschiedet. Seit 1.10.2020 
gilt nunmehr eine auf drei Jahre ver-
kürzte Laufzeit für ein Restschuldbefrei-
ungsverfahren.

Ebenfalls auf seiner Sitzung vom 17.12.2020 
gab der Bundestag grünes Licht für das  
Gesetz zur weiteren Verkürzung des Rest-
schuldbefreiungsverfahrens, dem der Bun-
desrat am 18.12.2020 seine Zustimmung 
erteilte und das am 30.12.2020 im Bundes-
gesetzblatt verkündet wurde. Danach gilt 
rückwirkend ab 1.10.2020 für Privatperso-
nen, Selbständige und Einzelunternehmen, 
die einen Insolvenzantrag stellen, eine ver-

kürzte Laufzeit von drei statt bisher sechs 
Jahren bis zu einer Restschuldbefreiung. Ent-
sprechende Anträge können ab sofort ge-
stellt werden. 

Für Insolvenzverfahren, die zwischen dem 
17.12.2019 und dem 30.9.2020 beantragt 
wurden, gilt eine Übergangsregelung. Da-
nach verkürzt sich der bisherige reguläre 
Zeitraum von sechs Jahren um so viele volle 
Monate wie seit dem Inkrafttreten der in  
nationales Recht zu transformierenden  
EU-Richtlinie am 16.7.2019 bis zur Insolvenz-
antragsstellung vergangen sind. Auch be-
steht die Möglichkeit, eine vorzeitige Rest-
schuldbefreiung nach bisherigem Recht zu 
erreichen.

Verbote beruflicher Tätigkeiten, die durch 
die Insolvenz bedingt sind, treten nach  
der Neuregelung mit Ablauf der Entschul-
dungsfrist außer Kraft. Allerdings muss bei 
erlaubnis- und zulassungspflichtigen Tätig-
keiten eine erneute Genehmigung eingeholt 
werden. 

Die Sperrfrist für ein zweites Restschuldbe-
freiungsverfahren wurde hingegen von zehn 
auf elf Jahre verlängert. Dieses zweite Rest-
schuldbefreiungsverfahren unterliegt dann 
auch einer längeren fünfjährigen Verfahrens-
dauer. 

Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens
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Dem Kommanditisten steht im Insolvenz-
fall der KG ein Akteneinsichtsrecht zu, 
wenn er glaubhaft darlegt, dass er seine 
Einlage nicht vollständig erbracht oder 
Ausschüttungen von der Gesellschaft  
erhalten hat.

Gemäß Beschluss des BGH vom 15.10.2020 
(Az. IX AR(VZ) 2/19, NJW-RR 2021, S. 48) 
kann einem Kommanditisten Einsicht in die 
Akten des Insolvenzeröffnungsverfahrens 
über das Vermögen der Gesellschaft nur  
gewährt werden, wenn er ein rechtliches  
Interesse hieran glaubhaft macht. Stützt er 
dieses rechtliche Interesse auf eine mögliche 
Inanspruchnahme durch den Insolvenzver-
walter, reicht es aus, wenn er glaubhaft dar-
legt, dass er seine Einlage nicht vollständig 
erbracht oder Ausschüttungen von der  
Gesellschaft erhalten hat.

Der BGH stellt klar, dass von einem Kom-
manditisten weitergehende Ausführungen 
zur Qualifizierung etwaiger Ausschüttungen 
als Einlagerückgewähr gemäß § 172 Abs. 4 
HGB von dem Kommanditisten nicht ver-
langt werden können.

Seit Beginn der Corona-Pandemie steht 
im Mietrecht die Frage im Fokus, inwie-
weit Gewerberaummieter zur Fortzah-
lung der Miete trotz behördlicher Schlie-
ßungsverfügungen verpflichtet sind –   
hier sieht der Gesetzgeber nun Erleich-
terungen vor.

Das Ende März 2020 eilig verabschiedete 
Gesetz zur Abmilderung der Folgen der  
Corona-Pandemie schränkte zwar das Kün-
digungsrecht des Vermieters ein, die Miet-
zahlungspflicht sollte durch das Gesetz  
jedoch nicht angetastet werden.

Nun hat der Bundestag am 17.12.2020 dem 
Gesetz zur weiteren Verkürzung des Rest-
schuldbefreiungsverfahrens zugestimmt und 
nur einen Tag später, am 18.12.2020, hat 

der Bundesrat das Gesetz gebilligt. Es wurde 
am 30.12.2020 im Bundesgesetzblatt ver-
kündet (BGBl. I 2020, S. 3328). Neben Rege-
lungen zur Verkürzung der Restschuldbefrei-
ung in Insolvenzverfahren (S. 31 in dieser 
Ausgabe des novus) ist darin auch eine  
Anpassung des gewerblichen Mietrechts 
enthalten.

Danach gilt für Gewerbemiet- und Pacht-
verhältnisse, die von staatlichen COVID-19-  
Maßnahmen betroffen sind, eine gesetzliche 
Vermutung, wonach erhebliche (Nutzungs-) 
Beschränkungen für den Betrieb des Mieters 
infolge staatlicher Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie eine schwerwie-
gende Veränderung der Geschäftsgrundlage 
im Sinne von § 313 Abs. 1 BGB darstellen 
können, § 7 EGBGB.

Hinweis: Liegt eine Störung der Geschäfts-
grundlage im Sinne von § 313 Abs. 1 BGB 
vor, kann in erster Linie eine Vertragsanpas-
sung und damit ggf. eine Mietminderung 
verlangt werden. Ist dies nicht möglich oder 
der anderen Partei nicht zumutbar, kann die 
sich auf die Störung der Geschäftsgrundlage 
berufende Partei den Mietvertrag kündigen. 
Auch nach der Gesetzesänderung muss der 
Mieter darlegen und ggf. beweisen, dass  
er den Mietvertrag nicht oder nicht mit dem 
Inhalt abgeschlossen hätte, wenn er die  
Veränderung vorausgesehen hätte, und  
dass ihm das Festhalten am unveränderten 
Mietvertrag nicht zumutbar ist.

Akteneinsichtsrecht des Kommanditisten im Insolvenzfall

IMMOBILIENRECHT

Mietzahlungspflichten bei Corona-bedingten behördlichen 
Schließungsverfügungen als Wegfall der Geschäftsgrundlage



33

Das LAG Köln stellt mit Urteil vom 
2.9.2020 klar, dass die Kündigung eines 
Arbeitnehmers bei fortlaufender Be-
schäftigung von Leiharbeitnehmern un-
wirksam ist.

Das LAG Köln entschied mit Urteil vom 
2.9.2020 (Az. 5 Sa 14/20), dass wegen  
alternativer Beschäftigungsmöglichkeiten die  
betriebsbedingte Kündigung von Stammar-
beitnehmern unwirksam ist, wenn der Arbeit-
geber Leiharbeitnehmer beschäftigt, mit  
denen er ein nicht schwankendes, ständig 
vorhandenes Sockelarbeitsvolumen abdeckt.

Leiharbeitnehmer, die fortlaufend beschäftigt 
würden, seien nicht als Personalreserve zur 
Abdeckung von Vertretungsbedarf im Unter-
nehmen eingesetzt. Wenn immer wieder  
(unterschiedliche) Arbeitnehmer in einem ab-
sehbaren Umfang ausfielen, sei kein schwan- 
kendes, sondern ein ständig vorhandenes 
(Sockel-) Arbeitsvolumen vorhanden. Dem-
entsprechend hat der für das Befristungsrecht 
zuständige 7. Senat des BAG entschieden, 
dass der Sachgrund der Vertretung nicht vor-
liege, wenn der Arbeitgeber mit der befriste-
ten Beschäftigung eines Arbeitnehmers einen 
dauerhaften Bedarf abdecken wolle.

Hinweis: Dabei hat sich das LAG Köln  
in seinem bisher noch nicht rechtskräfti- 
gen Urteil auf die Rechtsprechung des  
BAG bezogen (Urteile vom 15.12.2011,  
Az. 2 AZR 42/10, NZA 2012, S. 1044,  
vom 18.10.2012, Az. 6 AZR 289/11,  
NZA-RR 2013, S. 68, und vom 17.5.2017,  
Az. 7 AZR 420/15).

Das BAG legt dem EuGH die Frage zur 
Entscheidung vor, ob tarifvertragliche 
Zusatzvergütungen davon abhängig ge-
macht werden können, dass Vollzeit- 
und Teilzeitbeschäftigte jeweils dieselbe 
Zahl von Arbeitsstunden überschreiten.

Das BAG möchte mit Beschluss vom 
11.11.2020 (Az. 10 AZR 185/20) vom EuGH 
im Rahmen eines Vorabentscheidungsersu-
chens geklärt haben, ob tarifvertragliche  
Bestimmungen, die eine zusätzliche Vergü-

tung davon abhängig machen, dass dieselbe 
Zahl von Arbeitsstunden überschritten wird, 
ohne zwischen Teilzeit- und Vollzeitbeschäf-
tigten zu unterscheiden, EU-rechtskonform 
sind. 

Konkret geht es dem BAG darum, ob für die 
Prüfung, ob Teilzeitbeschäftigte gegenüber 
Vollzeitbeschäftigten schlechter behandelt 
werden, weil eine zusätzliche Vergütung  
davon abhängt, dass eine einheitlich gelten-
de Zahl von Arbeitsstunden überschritten 

wird, auf die Gesamtvergütung und nicht 
auf den Entgeltbestandteil der zusätzlichen 
Vergütung abzustellen ist. Weiter möchte  
er wissen, ob eine mögliche schlechtere  
Behandlung von Teilzeitbeschäftigten ge-
rechtfertigt werden kann, wenn mit der  
zusätzlichen Vergütung der Zweck verfolgt 
wird, eine besondere Arbeitsbelastung aus-
zugleichen.

Das Arbeitsschutzkontrollgesetz hat er-
hebliche Auswirkungen im Bereich der 
Fleischwirtschaft.

Am 16.12.2020 verabschiedete der Bundes-
tag das Gesetz zur Verbesserung des Voll-
zugs im Arbeitsschutz, sog. Arbeitsschutz-
kontrollgesetz. Es wurde am 30.12.2020 im 

Bundesgesetzblatt verkündet. Darin enthal-
ten ist eine jährliche Mindestbesichtigungs-
quote durch die Arbeitsschutzbehörden. In 
der Arbeitsstättenverordnung wird künftig 
bestimmt, wie die Gemeinschaftsunterkünf-
te zur Unterbringung von Arbeitnehmern 
ausgestattet sein müssen, auch abseits des 
Betriebsgeländes. Weiter wird klargestellt, 

dass im Bereich des Kerngeschäfts der 
Fleischwirtschaft kein Fremdpersonal mehr 
eingesetzt werden darf: ab 1.1.2021 besteht 
ein Verbot von Werkverträgen und ab 
1.4.2021 schließlich auch ein Verbot von 
Leiharbeit. Vom Verbot des Fremdperso-
naleinsatzes ausgenommen sind bestimmte 
Handwerksbetriebe.

Kündigung eines Arbeitnehmers bei fortlaufender  
Beschäftigung von Leiharbeitnehmern?

Zusatzvergütung: Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten?

ARBEITSRECHT

Arbeitsschutzkontrollgesetz verabschiedet
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Dem Anspruch auf Überprüfung der 
Wirksamkeit einer Ablösung einer frü-
heren, günstigeren Versorgungsord-
nung kann der Einwand der Verwirkung 
nicht entgegengehalten werden. 

Das BAG kam mit Urteil vom 13.10.2020 
(Az. 3 AZR 246/20) zu dem Ergebnis, dass 
der Anspruch eines Betriebsrentners auf Be-
rechnung seiner Ausgangsrente und damit 
die Überprüfung der Wirksamkeit der Ablö-
sung einer Betriebsvereinbarung aus dem 
Jahr 1979 durch eine Betriebsvereinbarung 
aus 1988 nicht durch Verwirkung gemäß  
§ 242 BGB ausgeschlossen ist. Dies begrün-

det es damit, dass der Kläger ein Recht ver-
folgt, das durch eine Betriebsvereinbarung 
eingeräumt wurde. Dieses ist von Gesetzes 
wegen nach § 77 Abs. 4 Satz 3 BetrVG dem 
Einwand der Verwirkung entzogen. 

Die Änderung von bilanzrechtlichen  
Bestimmungen rechtfertigt nicht die  
Anpassung von Versorgungsregelungen 
wegen Störung der Geschäftsgrundlage, 
so das BAG.

Werden bilanzrechtliche Bestimmungen,  
etwa aufgrund des BilMoG, geändert, recht-
fertigt dies nicht die Anpassung von Ver- 
sorgungsregelungen wegen Störung der  
Geschäftsgrundlage. Dies stellte das BAG 
mit Urteil vom 8.12.2020 (Az. 3 AZR 64/19) 
klar. Dazu führt es aus, dass ein schlechterer 
wirtschaftlicher Verlauf des Geschäftsjahres 
nicht den Widerruf von laufenden Betriebs-
renten und somit auch nicht die Änderung 
einer Anpassungsregelung rechtfertigt. 

Nicht einmal eine wirtschaftliche Notlage 
könne nach den gesetzlichen Wertungen 
des Betriebsrentengesetzes einen Widerruf 
von Versorgungszusagen begründen. Es  
widerspräche der gesetzlichen Risikover- 
teilung, in einem solchen Fall dann eine  
Störung der Geschäftsgrundlage zu unter-
stellen. 

Das BAG hält die Kürzung einer Ausbil-
dungsvergütung bei Teilzeit für zulässig.

Mit Urteil vom 1.12.2020 (Az. 9 AZR 104/20) 
stellte das BAG klar, dass eine tarifliche  
Regelung, wonach sich die Vergütung von 
Auszubildenden in Teilzeit entsprechend  
der Anzahl wöchentlicher Arbeitsstunden 
vergleichbarer Auszubildender in Vollzeit  
errechnet, nicht gegen höherrangiges Recht 
verstößt.

Weiter stellt das Gericht klar, dass Zeiten  
des Berufsschulunterrichts bei der Ermittlung 
der Höhe der Ausbildungsvergütung außer 
Betracht bleiben müssen.

Versorgungszusage: Keine Verwirkung von Rechten  
aus einer Betriebsvereinbarung

Keine Anpassung der Versorgungszusage  
aus bilanzrechtlichem Kalkül

Kürzung der Ausbildungsvergütung bei Teilzeit
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Zum Jahreswechsel traten wesentliche 
Änderungen im polnischen Ertragsteu-
errecht in Kraft.

So unterliegen nun Einkünfte aus in Polen 
tätigen haftungsbeschränkten Personen-
gesellschaften anstelle einer transparenten 
Besteuerung der Körperschaftsteuer, wobei 

die Gesellschaften entscheiden können, ob 
die Körperschaftsteuerpflicht bereits ab dem 
1.1.2021 oder ab dem 1.5.2021 greift.

Bei Kapitalgesellschaften wird die Nutzung 
steuerlicher Verlustvorträge bei bestimmten 
Konzernumstrukturierungen begrenzt. 

Zudem werden bestehende Offenlegungs-
pflichten erweitert.

Hinweis: Gerne lassen wir Ihnen hierzu  
ausführliche Informationen in deutscher 
oder englischer Sprache zukommen. Senden 
Sie uns dazu bitte eine kurze E-Mail an  
novus@ebnerstolz.de.   

Änderungen im polnischen Ertragsteuerrecht  
ab dem Wirtschaftsjahr 2021

Neue Partner

Berlin 
 

Thorsten Sommerfeld 
ist als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
am Standort Berlin tätig. Er wechselte nach 
langjähriger Tätigkeit in einer Big Four  
Gesellschaft Anfang 2019 zu Ebner Stolz. 
Seit über 25 Jahren ist er als Generalist im 
Bereich der Wirtschaftsprüfung tätig. 
Schwerpunkte liegen in der Konzernrech-
nungslegung und in der Abschlussprüfung 
von mittelständischen Unternehmensgrup-

pen und deren ganzheitlicher Beratung. 
Das Mandantenspektrum reicht dabei  
von gemeinnützigen Organisationen bis  
zu kapitalmarktorientierten Unternehmen, 
die sowohl nach HGB als auch nach IFRS  
bilanzieren. Intern bringt sich Thorsten 
Sommerfeld u. a. bei internen Schulungs-
veranstaltungen und bei der Fortentwick-
lung der Group Audit Instructions mit ein.
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Köln 

Frankfurt 
 

Hamburg 

Karlsruhe 

Michael Schneider
startete nach seinem Abschluss als Wirt-
schaftsingenieur an der TU Darmstadt zu-
nächst bei einer leistungswirtschaftlich ori-
entierten Unternehmensberatung  und ver- 
stärkt seit 2010 die Ebner Stolz Management 
Consultants in Köln. Im Laufe der Jahre hat 
er zahlreiche Beratungsfelder wie Restruk-
turierung, Planung, Prozessoptimierung und 
M&A durchlaufen und wertvolle Erfahrun-
gen als Allrounder gesammelt. Schließlich 

hat Herr Schneider sich verstärkt den The-
mengebieten der Unternehmenssteuerung 
gewidmet und füllt die wichtige Schnittstelle 
zwischen der klassischen Unternehmens-
steuerung und Smart Financials aus. Dabei 
kombiniert er betriebswirtschaftliches Know-
how mit Tools wie LucaNet, diversen BI-Tools 
und Prozessautomatisierungsansätzen. Ne-
ben seiner fach lichen Arbeit unterstützt Herr 
Schneider bei der Organisation des Kölner 
MC-Standorts.

Matthias Krankowsky
ist Wirtschaftsprüfer sowie Chartered Financi-
al Analyst (CFA) und seit 2018 bei Ebner Stolz 
tätig. Als Mitglied des Transaction Advisory 
Services-Teams ist er für den Standort Frank-
furt zuständig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte 
liegen in der Transaction Services Beratung 
von Private Equity-Unternehmen und strategi-
schen Investoren, die er sowohl auf der Kauf- 
als auch auf der Verkaufsseite unterstützt. Zu 
seinen Spezialitäten zählen große, komplexe 

Transaktionsprojekte wie Carve-Outs und 
strukturierte Verkaufsprozesse. Die Karrieres-
tationen vor Ebner Stolz umfassen acht Jahre 
bei einer Big Four Gesellschaft, sieben Jahre 
bei einer multidisziplinären mittelständischen 
WP-Gesellschaft, drei Jahre Leveraged Finance 
bei einem Kreditinstitut sowie ein Jahr in einer 
eigen tümergeführten Investmentboutique. 
Herr Krankowsky verfügt über ein Doppel- 
Diplom der Universität Mannheim und der 
ESSEC, Cergy-Pontoise (Frankreich).

Nicolai Hansen
ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und 
blickt auf eine über 25-jährige Tätigkeit im 
Bereich der umfassenden Prüfung und Bera-
tung insb. des inhabergeführten Mittelstan-
des sowie des öffentlichen Sektors zurück. 
Nach Tätigkeit bei einer international täti-
gen sowie einer mittelständischen Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, jeweils zuletzt 
als Partner, war Herr Hansen im Jahr 2020 

als CFO eines Asset- und Projektmanagers 
für Immobilien der Stadt Hamburg tätig. Bei 
Ebner Stolz wird er seine Prüfungstätigkeit 
des öffentlichen Bereichs und des inhaber-
geführten Mittelstandes in verschiedenen 
Branchen fortführen.

Sebastian Kunz 
ist Betriebswirt und Steuerberater. Nach  
seiner mehrjährigen Tätigkeit in einer Big 
Four Gesellschaft im Bereich Corporate Tax 
kam er 2016 zu Ebner Stolz und wirkte beim 
Aufbau des (neuen) Standorts Karlsruhe  
in hohem Maße mit. Seit über zehn Jahren 
ist er im Bereich der Steuerberatung tätig 
und betreut insb. anspruchsvolle (Familien-)
Unternehmensgruppen sowie deren in-  

und ausländischen Anteilseigner in sämt- 
lichen steuerlichen Fragestellungen. Über 
besonderes Know-how verfügt Sebastian 
Kunz im Bereich der Umstrukturierung  
von Unternehmensgruppen sowie der Nach-
folgegestaltung. Innerhalb von Ebner Stolz 
engagiert er sich im CoC (Center of Compe-
tence) Kapitalgesellschaften und Umstruk-
turierung.
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Reutlingen 
 

Stuttgart 
 

Stefan Trieflinger 
ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
und seit über elf Jahren bei Ebner Stolz  
am Standort Reutlingen tätig. Seine Tätig-
keitsschwerpunkte liegen in der Prüfung 
von Jahres- und Konzernabschlüssen von 
anspruchsvollen mittelständischen Unter-
nehmen bzw. Unternehmensgruppen im 
nationalen und internationalen Kontext  
sowie deren ganzheitlicher Beratung.  

Zudem ist Herr Trieflinger Mitglied im CoC 
(Center of Competence) Rechnungslegung 
und engagiert sich darüber hinaus stark  
im Bereich der Fort- und Weiterbildung.

Ran Chen 
war nach seinem Studium in Shanghai und 
Bayreuth zunächst mehrere Jahre in einer 
Big Four Gesellschaft tätig, bevor er 2013 
zu Ebner Stolz kam. Seitdem hat er als  
Brücke zwischen China und Deutschland 
den China Desk bei Ebner Stolz auf-  
und ausgebaut. Heute betreut er mit  
einem Team von acht chinesischsprachigen 
Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart  

und Frankfurt chinesische Investoren in 
Deutschland und Europa. Das angebotene 
Leistungsspektrum reicht von der Betreu-
ung der Transaktionsprozesse über Wirt-
schaftsprüfung, Steuerberatung, betriebs-
wirtschaftliche Unterstützung bis hin zu 
rechtlicher Beratung.

Dr. Johannes Joepgen 
ist Rechtsanwalt. Er berät seit über zehn 
Jahren nationale und internationale Man-
danten im Gesellschaftsrecht sowie bei  
Unternehmenstransaktionen (M&A) und 
Kooperationen (Joint Ventures). Ein weite-
rer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt  
im Energierecht und dabei insb. in der  
Beratung zu den Themen Elektromobili- 
tät, Quartiersversorgung und Contracting 

sowie in der Beratung stromkostenintensi-
ver Unternehmen. Bevor er sich im Jahr 
2018 Ebner Stolz anschloss, war Herr  
Dr. Joepgen knapp acht Jahre in einer inter-
nationalen Großkanzlei im Transaktions-
bereich tätig und währenddessen unter 
anderem für einige Zeit in der Schweiz bei 
einem großen Schweizer Energieversorger.

Albina Kladusak
ist Certified Internal Auditor (CIA) und zerti- 
fizierte Prüferin für Interne Revisionssysteme 
DIIR. In den letzten 15 Jahren war sie bei  
einer Big Four Gesellschaft in Stuttgart und 
München tätig und dort seit 2016 Partnerin. 
Ihre Schwerpunkte liegen in der gesamthaf-
ten Corporate Governance Beratung und 
Prüfung mit dem Fokus auf Interne Revision, 
Interne Kontrollsysteme sowie Risikoma-
nagement. Zu ihren Tätigkeitsschwerpunk-
ten zählen die vollständige bzw. teilweise 
Auslagerung der Internen Revision sowie 
Zertifizierung von internen Revisionssyste-
men nach den gängigen Prüfungsstandards 
und Beratung bei der Implementierung und 

Weiterentwicklung der Internen Revision  
im Hinblick auf die Themen Digitalisierung, 
Datenanalyse und Agilität. Ferner besitzt 
Frau Kladusak eine umfangreiche Expertise 
im Bereich der Implementierung und Prü-
fung von internen Kontrollsystemen (u. a. 
SOX, J-SOX, Schweizer Obligationenrecht) 
sowie in der Beratung und Prüfung von 
Compliance Management- und Risikoma-
nagement-Systemen. Zu ihren Mandanten 
zählen sowohl kapitalmarktorientierte Un-
ternehmen als auch Unternehmen aus  
dem Mittelstand. Albina Kladusak ist Mit-
glied des Deutschen Instituts für Interne  
Revision e.V. (DIIR) sowie des International 
Institute of Internal Auditors (IIA).
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Dr. Hanno Rädlein
ist 2018 als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt 
Arbeitsrecht zu Ebner Stolz an den Standort 
Stuttgart gewechselt. Zuvor war er in einer 
lokalen Boutique ebenfalls als Rechtsanwalt 
im Arbeitsrecht tätig. Bei Ebner Stolz hat er 
den Bereich des Arbeitsrechts am Standort 
Stuttgart aufgebaut und leitet ihn seitdem. 
Zu den Tätigkeitsfeldern zählen neben der 
außergerichtlichen Beratung im individuellen 

und kollektiven Arbeitsrecht auch die Pro-
zessvertretung, überwiegend von Arbeitge-
bern. Neben dem Schwerpunkt des Arbeits-
rechts sind auch sozialrechtliche Fragestel- 
lungen Gegenstand seiner Tätigkeit.

Dr. Daniel Zöller 
ist als Steuerberater am Standort Stuttgart  
tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Bera-
tung grenzüberschreitend tätiger mittel- 
ständischer Unternehmen und deren Gesell- 
schafter, insb. im Bereich der Strukturie-
rungsberatung, der Begleitung anspruchs-
voller Betriebsprüfungen sowie im internati-
onalen Steuerrecht. Bevor er vor sechs Jahren 
zu Ebner Stolz wechselte, arbeitete er meh-
rere Jahre in der Grundsatzabteilung einer 
Big Four Gesellschaft. Dr. Daniel Zöller ist 

Mitglied im CoC (Center of Competence)  
Internationales Steuerrecht und Experte für 
„DAC 6“ Meldepflichten. Er ist Autor zahl-
reicher Publikationen in renommierten Fach-
zeitschriften und regelmäßig als Referent bei 
Vortragsveranstaltungen tätig. Innerhalb von 
Ebner Stolz engagiert er sich bei der Identifi-
kation und Aufbereitung praxisrelevanter 
Neuregelungen im nationalen und internati-
onalen Steuerrecht sowie im Bereich der 
Fort- und Weiterbildung.

Björn Schaber 
war nach seinem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre mit den Schwerpunkten Steuer-
recht und Wirtschaftsprüfung an der Univer-
sität Mannheim für 16 Monate bei einem 
kleinen Wirtschaftsprüfungsunternehmen in 
Stuttgart tätig. Seit 1998 kümmert er sich als 
Steuerberater ganzheitlich um die Beratung 
kleiner und mittelständischer Unternehmen 
und Unternehmensgruppen bei Ebner Stolz. 

Dabei betreut er im Wesentlichen Ärzte und 
Praxisgemeinschaften, Beteiligungs- und Fin-
anzunternehmen, Beratungs-, IT- und Immo-
bilienunternehmen sowie Unternehmen der 
Glasbe- und verarbeitung. Seit 2018 ist Herr 
Schaber intern für das Team Accounting  
Services verantwortlich und treibt den Be-
reich Digitalisierung und Prozesse im Bereich 
der Finanz- und Lohnbuchhaltung für unsere 
Mandanten voran.
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FEBRUAR

Konsolidierung mit LucaNet
4.2.2021 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
11.2.2021 // Webinar

Erste Erfahrungen mit  
dem „echten“ Brexit 
23.2.2021 // Webinar

Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
24.2.2021 // Webinar

Ebner Stolz Online  
Anwendungsschulungen 
LucaNet 2021
25./26.2.2021 // Webinar

Strafrechtliche Risiken für  
Verantwortliche in Unternehmen
25.2.2021 // Webinar

MÄRZ

Doing Business in the US
4.3.2021 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
11.3.2021 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
25.3.2021 // Webinar

APRIL

Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
14.4.2021 // Webinar

Ebner Stolz Online 
Anwendungsschulungen 
LucaNet 2021
15./16./19.4.2021 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
22.4.2021 // Webinar

TERMINE

Christoph Brauchle, Wirtschaftsprüfer, Steu-
erberater und Partner bei Ebner Stolz in 
Stuttgart, wurde mit Wirkung zum 1.1.2021 
zum Mitglied im Hauptfachausschuss (HFA) 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW)  
ernannt. Er tritt dort die Nachfolge von  
Dr. Wolfgang Russ an.

Der HFA ist zuständig für die Abschluss-
prüfung, sonstige betriebswirtschaftliche 
Prüfungen, die Qualitätssicherung in der 

Wirtschaftsprüferpraxis sowie mit diesen 
Aufgabengebieten zusammenhängende Fra-
gen der Einhaltung beruflicher Verhaltensan-
forderungen.

Wir beglückwünschen Christoph Brauchle 
zu seiner Ernennung und wünschen ihm ein 
erfolgreiches Mitwirken im höchsten deut-
schen Gremium der Wirtschaftsprüfung.

Christoph Brauchle als Nachfolger von Dr. Wolfgang Russ  
im HFA des IDW
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