
MÄRZ 2021 | novus MANDANTENINFORMATION

novus
Leitlinien für die 
Verrechnungs
preisbestimmung 
in der Corona 
Pandemie 

Tax Compliance 
Management  
System – aktueller 
denn je! 

StaRUG macht  
Krisenfrüherken
nung zur Pflicht!

Grünes Licht für den Antrag  
auf Überbrückungshilfe III



2

INHALT

  IM FOCUS 

Grünes Licht für den Antrag auf Überbrückungshilfe III   3

  IM GESPRÄCH 

Museen in Zeiten von Corona  5 

  STEUERRECHT

Brisant
Leitlinien für die Verrechnungspreisbestimmung in der CoronaPandemie  8 

Gesetzgebung  8 

Unternehmensbesteuerung
Verlängerung der Reinvestitionsfrist bei Rücklage für Ersatzbeschaffung  8 
Gewinnbegriff i. S. d. § 4 Abs. 4a EStG  9 
Sofortabschreibung für digitale Wirtschaftsgüter ab 1.1.2021 angekündigt   9  
Steuererleichterungen in der CoronaKrise     9  
Gewerbesteuerliche Berücksichtigung des Hinzurechnungs betrags 
nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AStG für Altjahre   10 

Tax Compliance  10 

Arbeitnehmerbesteuerung  11 

Umsatzsteuer
Geldwerter Vorteil bei Dienstwagenüberlassung (allein) kein umsatzsteuerliches Entgelt   12 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Telekommunikationsdienstleistungen  13 
Lieferung von Wärme aus Blockheizkraftwerk durch eine WEG an ihre Miteigentümer   13 
Unberechtigter Steuerausweis auf einer Rechnung   14 
Vorsteuerabzug einer gemischten Holding  14 
Ermäßigter Umsatzsteuersatz für das Legen eines Hauswasseranschlusses   15 
Keine Pflicht zur monatlichen Übermittlung von Voranmeldungen bei Neugründungen  16 
Zuständigkeit für die Ausstellung von Bescheinigungen in Organschaftsfällen   16 

Immobilienbesteuerung   17 

Besteuerung von Privatpersonen  18 

Internationales Steuerrecht   18 

  WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 

StaRUG macht Krisenfrüherkennung zur Pflicht!   19 

  ZIVILRECHT

Vertragsrecht  20  

Gesellschaftsrecht – Brisant  20  

Gesellschaftsrecht – News  22  

IT-Recht  23  

Insolvenzrecht  24  

Arbeitsrecht  25

  GLOBAL 30

  INTERN 31



3

novus IM FOCUS

Die Überbrückungshilfe III soll den Unter
nehmen im kürzlich noch einmal verlänger
ten Lockdown finanziell unter die Arme  
greifen. Nach zahlreichen Programmanpas
sungen können Unternehmen nun seit dem 
10.2.2021 die Zahlungen zur Sicherung ihrer 
wirtschaftlichen Existenz mit Unterstützung 
eines Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers bzw.  
Rechtsanwalts beantragen.

Bei der Überbrückungshilfe III handelt es  
sich wie bei den Vorgängerprogrammen um 
Zuschüsse zu den betrieblichen Fixkosten  
für Unternehmen, Soloselbständige und Frei
berufler, die besonders stark von der Corona
Krise betroffen sind. 

Wer hat Anspruch auf die Überbrü-
ckungshilfe III?

Antragsberechtigt sind aktuell grundsätzlich 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 
bis zu 750 Mio. Euro in Deutschland im Jahr 
2020. Dem Vernehmen nach ist eine Anhe
bung des Ausschlusskriteriums auf 1,5 Mrd. 
Euro Jahresumsatz geplant. Damit soll auch 

großen mittelständischen Unternehmen der 
Zugang zur Überbrückungshilfe III ermöglicht 
werden. Profitieren soll insb. der weiterhin 
von den behördlichen Schließungsanordnun
gen betroffene Einzelhandel. Ist der Jahres
abschluss für das Jahr 2020 im Zeitpunkt der 
Antragstellung noch nicht aufgestellt, soll 
auf den Umsatz anhand der Umsatzsteuervor
an meldungen abzustellen sein. 

Unverändert werden jedoch prinzipiell Unter
nehmen von der Unterstützung ausgenom
men, die sich bereits zum 31.12.2019 in  
wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden 
haben. Hier wird unterstellt, dass nicht die 
CoronaPandemie für die Schieflage ursäch
lich ist. Davon gibt es allerdings Ausnahmen, 
bspw. können Beihilfen an kleine und Kleinst
unternehmen auch gewährt werden, wenn 
diese zwar zum 31.12.2019 nach der EU
Definition als Unternehmen in Schwierigkei
ten anzusehen waren, aber nicht Gegen
stand eines Insolvenzverfahrens sind und 
weder Rettungsbeihilfen noch Umstrukturie
rungsbeihilfen erhalten haben. 

Unternehmen können die Überbrückungshil
fe III in Anspruch nehmen, wenn sie in einem 
Monat im Zeitraum von November 2020 bis 
Juni 2021 einen Umsatzeinbruch von mindes
tens 30 % im Vergleich zum Referenzmonat 
im Jahr 2019 erlitten haben. In diesem Fall 
kann die Überbrückungshilfe III für den  
betreffenden Monat beantragt werden. Das 
gilt unabhängig davon, ob das Unternehmen 
von Schließungsmaßnahmen im Rahmen des 
(verlängerten) Lockdowns direkt oder indirekt 
betroffen ist. Unternehmen, die nach dem 
30.4.2020 gegründet wurden, können keine 
Anträge auf Überbrückungshilfe III stellen.

In welcher Höhe wird der Zuschuss ge-
währt?

Für die Zuschüsse gelten monatliche Förder
höchstbeträge. Die Überbrückungshilfe III  
soll maximal 1,5 Mio. Euro pro Unternehmen 
betragen. Nach Angaben auf dem Portal  
zur Beantragung der Überbrückungshilfe soll 
für Verbundunternehmen ein Höchstbetrag 
von 3 Mio. Euro greifen.

Grünes Licht für den Antrag auf Überbrückungshilfe III
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Die Höhe der Zuschüsse für das jeweilige  
Unternehmen orientiert sich am Umsatz
rückgang im Jahr 2020 im Vergleich zum  
Referenzmonat 2019 und ist wie folgt  
gestaffelt: 

	f 90 % der Fixkosten bei einem Umsatzein
bruch von mehr als 70 % 
	f 60 % der Fixkosten bei Umsatzrückgang 
von 50 bis 70 %
	f 40 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch 
von mehr als 30 %.

Förderfähige Fixkosten im Sinne der Über
brückungshilfe III sind u. a. Mieten und Pach
ten, Finanzierungskosten, Modernisierungs, 
Renovierungs und Umbaumaßnahmen zur 
Umsetzung von Hygienekonzepten oder  
Investitionen in Digitalisierung im Zeitraum 
von März 2020 bis Juni 2021 (jeweils bis zu 
20.000 Euro), Abschreibungen von Wirt
schaftsgütern bis zu 50 % und Marketing 
und Werbekosten (maximal in Höhe der  
entsprechenden Ausgaben im Jahr 2019).

Einzelhändler können unter bestimmten  
Voraussetzungen ihre Abschreibungen auf 
das Umlaufvermögen zu 100 % bei den  
Fixkosten berücksichtigen. Zudem gibt es  
für weitere Branchen, wie die Reisebranche 
und die Pyrotechnikindustrie, spezifische  
Erweiterungen des Fixkostenkatalogs. 

Welche beihilferechtlichen Restriktionen 
sind zu beachten?

Bei der Beantragung von Unterstützungs
leistungen sind die Obergrenzen des europä
ischen Beihilferechts einzuhalten. Werden 
diese überschritten, besteht das Risiko, sich 
wegen eines Subventionsbetruges verant
worten zu müssen. Die EUKommission hat 
am 28.1.2021 den „befristeten Rahmen für 
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirt
schaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs 
von COVID19“ angepasst und die beihilfe
rechtlichen Obergrenzen für Fixkostenhilfen 

von 3 Mio. Euro auf 10 Mio. Euro erhöht. 
Vor diesem Hintergrund wird von der Bun
desregierung aktuell die Bundesregelung  
Fixkostenhilfe 2020 aktualisiert und neu  
notifiziert, um nach erfolgter Genehmigung 
Förderungen auf Basis der erhöhten beihilfe
rechtlichen Grundlage zu ermöglichen. Zu 
beachten ist, dass es sich dabei um Zuschüs
se zu den ungedeckten Fixkosten handeln 
muss, bei welchen der Gesamtbetrag der 
beantragten Überbrückungshilfe einen ge
wissen Umfang der Verluste im beihilfefähi
gen Zeitraum nicht überschreiten darf.

Darüber hinaus wurden von der EUKom
mission auch die Höchstsätze für die be
grenzten Beihilfebeträge (Kleinbeihilfen)  
von 800.000 Euro auf 1,8 Mio. Euro erhöht, 
bei welchen es sich nicht um Zuschüsse  
zu ungedeckten Fixkosten handeln muss. In 
Kombination mit DeminimisBeihilfen von 
bis zu 200.000 Euro kann sich damit das  
Fördervolumen auf noch einmal bis zu  
2 Mio. Euro belaufen.

Bei der Beantragung der Überbrückungshilfe 
III sind allerdings bereits erhaltene Beihilfen 
mit dem jeweiligen Beihilfenanrechnungs
betrag im Beihilfehöchstrahmen zu be 
rücksichtigen. Beispiel: Will ein Antragsbe
rechtigter 11 Mio. Euro Überbrückungshilfe 
III beantragen und hat bereits ein KfWDarle
hen mit einem Beihilfeanrechnungswert von 
2 Mio. Euro erhalten, ist der Beihilfehöchst
wert von 12 Mio. Euro um 2 Mio. Euro zu 
kürzen, so dass noch 10 Mio. Euro antrags
fähig sind.

Seit 10.2.2021 kann mit Unterstützung  
eines Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers 
oder Rechtsanwalts der Antrag auf Über
brückungshilfe III über das Überbrückungs
hilfePortal gestellt werden. Die einzelnen 
Anspruchsvoraussetzungen sollten genau 
geprüft werden. Erste Abschlagszahlungen 
sind bereits erfolgt, die regulären Auszahlun
gen sollen Anfang März beginnen.

Patrick Huhn
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner

Lorenz Muschal 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner, 
beide bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Museen in Zeiten von Corona

Keiner hat es leicht in Zeiten von Corona – 
auch Museen nicht, die ihre Tore erneut Mitte 
November 2020 schließen mussten. Eines  
der betroffenen Museen ist das Zoologische 
Forschungsmuseum Alexander Koenig (kurz 
ZFMK) in Bonn. Ein Glanzstück des Museums 
ist die Dauerausstellung Regenwald. Der Aus
stellungsbereich Unterholz wurde im April 
2016 eröffnet. Zurzeit befindet sich der  
Bereich Kronendach im Aufbau. Zahlreiche 
Unterstützer haben dazu beigetragen, dass 
bereits ein Teil der ambitionierten Ausstel
lungspläne realisiert werden konnte. Nun  
fehlen noch die letzten 100.000 Euro, um das 
Projekt vollständig zu finanzieren. Kein leich
tes Unterfangen, in Zeiten von Corona Spen
dengelder einzusammeln. Ebner Stolz in Bonn 
hat mit einer großzügigen Spende einen Bei
trag dazu geleistet, dass das Projekt alsbald 
finalisiert werden kann. Torsten Janßen, Wirt
schaftsprüfer, Steuerberater und Partner von 
Ebner Stolz in Bonn, spricht mit Prof. Dr.  
Bernhard Misof (Direktor des ZFMK) und  
Helmut Stahl (Präsident der Alexander Koenig 
Gesellschaft) über die aktuellen Herausforde
rungen eines Museums in Zeiten von Corona.

Wie fühlt sich ein Lockdown für Sie als  
Direktor eines Forschungsmuseums an?

Prof. Misof: Für uns alle ist das ein GAU.  
Museen sind ja dazu da, besucht zu werden. 
Im Museum Koenig herrscht meist pralles  
Leben. Familien, Schulklassen, Menschen  
aus der nahen wie weiteren Umgebung  
bevölkern das Haus – und jetzt: Stille. Nicht 
nur das. Wir forschen mit Tieren, haben 
bspw. eine SüßwasserAusstellung mit leben
digen Fischen, die unter CoronaBedingun
gen betreut werden müssen. Da haben  
wir alle richtig rotiert beim ersten Lockdown 
im März 2020. Danach die Wiedereröffnung 
unter neuen Hygienevorschriften. Auch nicht 
einfach. 

Zusätzlich mussten wir noch unser Aufsichts
personal aufstocken. Insgesamt hofften wir 
so einigermaßen budgetausgeglichen diese 
Zeit zu durchleben. Jetzt der erneute Lock
down. Wir sehnen uns nach wieder normale
ren Zeiten.

Also erstmal Stillstand auf der ganzen  
Linie?

Herr Stahl: Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. 
Wir müssen ja die Krise managen. Aber in  
der stecken auch Chancen. So können wir 
weitgehend ungestört die RegenwaldAus
stellung vollenden. Dank der großzügigen 
Unterstützung der Bonner Partner von Ebner 
Stolz geht das nun zügig. Und: Wir erarbei
ten neue Konzepte für unsere Besucher.  
Dafür erproben wir neue, insb. digitale For
mate. Diese Arbeit hat im Museum einen 
richtigen Innovationsschub ausgelöst. 

Wie wirkt sich die Pandemie und der 
Lockdown finanziell auf das Museum 
und Ihre Arbeit aus?

Prof. Misof: Üblicherweise haben wir an  
einem Wochenende etwa 2000 bis 3000  
Besucher. 

novus IM GESPRÄCH
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Als LeibnizForschungsmuseum sind wir  
natürlich durch eine BundLänderfinanzie
rung abgesichert, und damit in einer sehr  
privilegierten Situation. Allerdings finanzie
ren wir durch Besuchereinnahmen innovative 
Forschungsprojekte, Investitionen in Ausstel
lungsprojekte und neue Formen der Vermitt
lungsarbeit. Diese Mittel fallen im Moment 
weg. Wir haben diese neue Situation aber als 
Chance wahrgenommen, konzeptionell zu 
arbeiten, um uns als Haus weiterzuent
wickeln.
 
Konnten Sie staatliche Unterstützungen 
beanspruchen? Erfolgte die Auszahlung 
bereits? Welche Auswirkungen hat die 
Pandemie auf Ihre konkreten Ausstel-
lungsprojekte?

Prof. Misof: Wir haben eine finanzielle Unter
stützung durch das Land NRW erhalten,  
diese hat aber nicht unsere Ausgaben  
gedeckt. Die Herausforderungen bleiben hier 
nach wie vor erhalten.

Welche Auswirkungen hat die Museums-
schließung auf die Mitarbeiter? 

Prof. Misof: Unsere Arbeit wird auch ohne 
Besucher weitergeführt. Wir arbeiten intensiv 
an den Ausstellungen weiter, viele Mitar
beiter können sehr gut das Homeoffice nut
zen. Unsere Arbeit hat sich verändert, aber 
sie ist nicht weniger, vielleicht sogar vielfälti
ger geworden. Wir sind ein LeibnizInstitut,  
gehören somit zu einer großen, bundeswei
ten Forschungsgemeinschaft. Zudem sind  
wir eng vernetzt mit der Universität. Unser  
Forschungsfeld ist die Biodiversität der Tiere 
– ein Thema, dass wegen dramatischer Ver
luste an Artenvielfalt immer stärker in den 
Fokus von Wissenschaft und Politik rückt. 

Nach meinen Beobachtungen haben Home
office und VideoKonferenzen die „Produkti
vität“ unserer Wissenschaftler sogar erhöht. 
Ich erwarte einen merklichen Zuwachs bei 
den Publikationen. Damit hatte ich nicht  
gerechnet. 

Und wer bezahlt das Ganze, Museum, 
Forschung, den Aufwand für Ihre Expan-
sion oder die Pandemie-bedingten Ein-
nahmeausfälle und Zusatzkosten?

Herr Stahl: Wir werden hälftig vom Bund und 
dem Land NordrheinWestfalen finanziert. 
Für den Museumsbetrieb kommt NRW allein 
auf. Für Modernisierung und Ergänzung der 
Ausstellung brauchen wir jedoch Spender 
und Sponsoren. Das ist lebenswichtig für 
uns. In der Forschung werben wir zusätzlich 
Drittmittel ein. Da sind wir recht erfolgreich 
und darauf auch ein wenig stolz.

Die Einnahmeausfälle im Museum und die 
Zusatzkosten aufgrund der Pandemie tun 
schon weh. Ich hoffe doch, dass es keine 
Streichungen geben wird. 

Wie geht´s weiter nach der Pandemie, 
haben Sie eine Fantasie „Naturkunde-
Museum 2030“ für Ihr Haus?

Prof. Misof: Oh ja! Wir haben ein wunderba
res Museum in einem wundervollen Gebäu
de. Wir tun alles, dass nach dem Lockdown 
das „pralle Leben“ zurückkehrt. Auch per
spektivisch werden wir attraktive Ausstellun
gen bieten, ergänzt um digitale, interaktive 
Formate und Erlebnisräume. Wir wollen, dass 
unser „Juwel“ auf der Museumsmeile Bonn 
noch mehr Strahlkraft gewinnt.

Das gesamte Interview finden Sie auf unse 
rer Website unter www.ebnerstolz.de. 

Prof. Dr. Bernhard Misof 
Direktor des ZFMK

Helmut Stahl  
Präsident der Alexander Koenig Gesellschaft

Torsten Janßen
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Bonn

novus IM GESPRÄCH
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Leitlinien für die Verrechnungspreisbestimmung  
in der CoronaPandemie

Am 18.12.2020 hat die OECD Leitlinien 
veröffentlicht. Darin werden die Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie auf die 
Anwendung des Fremdvergleichsgrund-
satzes und der OECD Transfer Pricing Gui-
delines thematisiert. Die Leitlinien sollen 
sowohl für Steuerpflichtige als auch für 
Steuerverwaltungen weltweit eine Hilfe-
stellung im Umgang mit den corona-
bedingten Herausforderungen bei der 
Verrechnungspreisbestimmung bieten.

Unternehmen stehen angesichts der enor
men wirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund 
der CoronaKrise vor großen Herausforderun
gen bei der Bestimmung von Verrechnungs
preisen (siehe bereits novus August/Septem
ber 2020, S. 10). Die OECD hat dazu nun 
Leitlinien zum Umgang mit den außerordent
lichen Umständen herausgegeben. Sie stellt 
zugleich klar, dass die OECD Transfer Pricing 
Guidelines auch trotz stark veränderter Rah
menbedingungen weiterhin für die Verrech
nungspreisanalyse heranzuziehen sind und 
durch die neue Handreichung weder erwei
tert noch revidiert werden.

Vier Schwerpunktbereiche 

Die OECD fokussiert sich vor allem auf vier 
Kernbereiche: Vergleichbarkeitsanalysen, 
Umgang mit Verlusten und durch Covid19 
verursachten Kosten, staatliche Hilfspro
gramme und Vorabverständigungsverfahren 
(advance pricing agreements – sog. APAs). 
Die Themenauswahl basiert auf einer Umfra
ge unter den Mitgliedern des OECD Inclusive 
Frameworks und Unternehmen und spiegelt 
die Bereiche wider, in denen die Auswirkun
gen der Covid19Pandemie als besonders 
schwerwiegend erachtet werden. 

Bedeutung der Funktions- und Risiko-
analyse

Zahlreiche Unternehmen sehen sich Absatz
risiken durch rückläufige Kundennachfrage, 
Risiken in der Wertschöpfungs und Liefer
kette sowie finanziellen Risiken, z. B. durch 
ein erhöhtes Forderungsausfallrisiko, ausge

setzt. Konzerne müssen deshalb genau ana
lysieren, welche ökonomisch signifikanten 
Risiken in der Krise welchen an einer Trans
aktion beteiligten Verbundunternehmen zu
zurechnen sind und wie die Unternehmens
gruppe als Ganzes mit den Risiken umgeht.

Vergleichbarkeitsanalyse

Um den Fremdvergleichsgrundsatz bei der 
Verrechnungspreisbestimmung einzuhalten, 
sind Vergleichbarkeitsanalysen notwendig. 
Das stellt Unternehmen vor große Herausfor
derungen, denn die CoronaPandemie hat in 
2020 zu – im wahren Wortsinne – „unver
gleichlichen“ Finanzdaten geführt. Eine Vali
dierung von Verrechnungspreisen anhand 
von Vergangenheitswerten gelingt daher viel
fach nicht. Auch wenn es ggf. bei langfristi
gen Preisvereinbarungen, die bereits vor dem 
Krisenjahr 2020 getroffen wurden und unver
ändert weiter gelten, möglicherweise keinen 
Anpassungsbedarf gibt, sind bei jährlich ver
einbarten Verrechnungspreisen für das Jahr 
2020 Vergleichbarkeitsanalysen zu erstellen. 
Dabei ist zu untersuchen, ob sich die Corona
Krise auf die jeweilige Transaktion auswirkt. 
Der CoronaKriseneffekt kann laut OECD 
bspw. auf Basis des Rückgangs der Umsatzer
löse, des Erhalts staatlicher Hilfen oder der 
Abweichung zwischen Plan und IstZahlen 
ermittelt werden. Die OECD ruft die Steuer
verwaltungen dazu auf, neben dem „price
setting“ auch den „outcometesting“Ansatz 
zu akzeptieren, der es ermöglicht, die Fremd
üblichkeit der Transferpreisgestaltung in einer 
Rückschau auf das Ergebnis des abgelaufe
nen Geschäftsjahrs zu verifizieren.

Umgang mit Verlusten und Corona-indu-
zierten Kosten

In künftigen Verrechnungspreisstreitigkei
ten wird vielfach nicht mehr die Frage nach der 
Gewinnallokation, sondern vermehrt die nach 
der Verteilung von pandemiebedingten Verlus
ten im Mittelpunkt stehen. Die Verlustzuwei
sung innerhalb von Unternehmensgruppen 
folgt dabei – wie auch die Gewinnallokation – 
einer Funktions und Risikoanalyse der beteilig

ten Verbundunternehmen. Außerordentliche, 
einmalige Kosten, die aufgrund der CoronaKri
se angefallen sind, sollten so allokiert werden, 
wie das auch bei der Preisgestaltung zwischen 
unabhängigen Unternehmen der Fall wäre.

Staatliche Hilfsprogramme

Angesichts zahlreicher (monetärer und nicht
monetärer) staatlicher Unterstützungspro
gramme, wie Zuschüssen, erleichterten Zu
gängen zu Krediten, Kurzarbeitergeld oder 
Steuererleichterungen, sieht die OECD die 
Notwendigkeit zu überprüfen, inwieweit 
sich daraus Auswirkungen auf konzerninter
ne Transaktionen ergeben. Dabei sind die 
spezifischen Unterschiede zwischen den 
Hilfsprogrammen und der Zugang dazu in 
den einzelnen Ländern ebenso zu berück
sichtigen wie die Frage, ob es nur temporäre 
oder langfristige staatliche Unterstützungs
maßnahmen sind, die sich möglicherweise 
auf die Verrechnungspreise auswirken.

Vorabverständigungsverfahren (APAs)

Bestanden zwischen Steuerpflichten und den 
Finanzverwaltungen schon vor Krisenbeginn 
APAs, die das Jahr 2020 betreffen, behalten 
diese grundsätzlich ihre Gültigkeit. Es ist aber 
zu prüfen, ob die veränderten Marktbedin
gungen zu einer Verletzung der im Einzelnen 
vereinbarten Konditionen führen können. 
Werden aktuell APAs ausgehandelt, sollte im 
Hinblick auf den Krisenzeitraum eine flexible 
Ausgestaltung angestrebt werden.

Christian Zimmermann
Steuerberater, Fachberater für internationales 
Steuerrecht und Director bei Ebner Stolz in 
Stuttgart
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GESETZGEBUNG

Gesetzgeber verlängert die Steuererklärungsfrist für 2019  

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Verlängerung der Reinvestitionsfrist bei Rücklage  
für Ersatzbeschaffung  

Am 28.1.2021 sprach sich der Bundestag 
für eine Verlängerung der Steuererklä-
rungsfrist in beratenen Fällen und eine 
verlängerte zinsfreie Karenzzeit für den 
Veranlagungszeitraum 2019 aus. Der 
Bundesrat stimmte dem am 12.2.2021 zu. 
Zudem wurde mit dem beschlossenen 
Gesetz abermals die Aussetzung der  
Insolvenzantragspflicht in bestimmten 
Fällen verlängert.

Mit dem nun beschlossenen Gesetz wird die 
im Falle der Beauftragung eines Steuerbera
ters mit der Erstellung der Steuererklärung 
grundsätzlich zum 28.2. des zweiten auf  
den Besteuerungszeitraum folgenden Jahres 
endende Abgabefrist für den Besteuerungs
zeitraum 2019 verlängert. Steuererklärun
gen für 2019 sind demnach in beratenen 
Fällen erst bis 31.8.2021 bei der zuständigen 
Finanzbehörde einzureichen.

Hinweis: Infolge der Verlängerung der 
Steuererklärungsfrist können etwaige Ver
säumniszuschläge für 2019 erst bei Einrei
chung nach dem 31.8.2021 anfallen.

Etwaige Steuernachzahlungen und Steuerer
stattungen für den Besteuerungszeitraum 
2019 wären ab 1.4.2021 zu verzinsen. Um 
eine Verzinsung ungeachtet der verlängerten 

Steuererklärungsfrist zu vermeiden, wurde 
mit dem Gesetz zudem einmalig der Beginn 
des Zinslaufs für Steuernachzahlungen bzw. 
erstattungen 2019 auf den 1.10.2021 ver
schoben. 

Hinweis: Abweichend vom Gesetzentwurf 
wurde durch das nun beschlossene Gesetz 
zudem noch eine weitere Verlängerung  
der Insolvenzantragspflicht geregelt. Für 
Unternehmen, die staatliche Hilfeleistungen 
aus den zur Abmilderung der wirtschaft
lichen Folgen der COVID19Pandemie auf
gelegten Hilfsprogrammen erwarten kön
nen, und grundsätzlich entsprechende 
Anträge im Zeitraum vom 1.11.2020  
bis 28.2.2021 gestellt haben bzw. stellen, 
gilt eine Aus setzung der Insolvenzantrags
pflicht bis 30.4.2021 (s. dazu S. 24). 

Die Finanzverwaltung verlängert die 
Fristen für die Ersatzbeschaffung oder 
Reparatur bei Beschädigung nach R 6.6 
EStR um jeweils ein Jahr, wenn diese an-
sonsten in einem nach dem 29.2.2020 
und vor dem 1.1.2021 endenden Wirt-
schaftsjahr ablaufen würden. 

Die Aufdeckung stiller Reserven kann durch 
Bildung einer Rücklage nach R 6.6 EStR  
vermieden werden, wenn für ein infolge  
höherer Gewalt oder zur Vermeidung eines 
behördlichen Eingriffs aus dem Betriebs 
vermögen ausgeschiedenes Wirtschaftsgut 
innerhalb einer bestimmten Frist ein Ersatz
wirtschaftsgut beschafft wird. Die Reinvesti
tionsfrist beträgt je nach Art des Wirtschafts
guts zwischen einem bis zu sechs Jahren. 

Mit BMFSchreiben vom 13.1.2021  
(Az. IV C 6 – S 2138/19/10002 :003,  
DStR 2021, S. 111) werden die Fristen  
jeweils um ein Jahr verlängert, wenn das  
Fristende andernfalls in einem nach dem 
29.2.2020 und vor dem 1.1.2021 endenden 
Wirtschaftsjahr läge.

Hinweis: Mit dem Zweiten CoronaSteuer
hilfegesetz wurden bereits in entsprechen
der Weise die Reinvestitionsfristen für die 
6bRücklage verlängert. Die Investitionsfrist 
nach § 7g Abs. 3 Satz 1 EStG endet gemäß 
einer mit dem Jahressteuergesetz 2020  
eingeführten, speziellen Anwendungsvor
schrift ebenso in entsprechenden Fällen erst 
in 2021. 
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Gewinnbegriff i. S. d. § 4 Abs. 4a EStG

Sofortabschreibung für digitale Wirtschaftsgüter  
ab 1.1.2021 angekündigt

Steuererleichterungen in der CoronaKrise

Das BMF passt seine Rechtsauffassung 
zum maßgeblichen Gewinnbegriff bei 
der Anwendung des § 4 Abs. 4a EStG an 
die Rechtsprechung des BFH an und 
sieht dabei eine Übergangsregelung vor.  

 Der BFH entschied mit Urteil vom 3.12.2019 
(Az. X R 6/18, DStR 2020, S. 1300), dass für 
die Ermittlung der nicht abziehbaren Schuld
zinsen nach § 4 Abs. 4a EStG der Gewinn  
i. S. d. § 4 Abs. 1 EStG heranzuziehen ist. 
Außerbilanzielle Korrekturen sind nach Auf
fassung des BFH nicht zu berücksichtigen.

Mit Schreiben vom 18.1.2021 (Az. IV C 6 –  
S 2144/19/10003 :004, DStR 2021, S. 163) 
passt das BMF seine bisher abweichende 
Rechtsauffassung an die des BFH an, wobei 
als nicht zu berücksichtigende außerbilan
zielle Korrekturen u. a. die nicht abzugsfähi
ge Gewerbesteuer samt Nebenleistungen 
sowie abgezogene oder hinzugerechnete 
Investitionsabzugsbeträge genannt werden. 

Hinweis: Grundsätzlich wendet das BMF  
die neue Rechtsauffassung in allen offenen 
Fällen an. Auf Antrag des Steuerpflichtigen, 

der im Fall einer Mitunternehmerschaft ein 
vernehmlich von allen Mitunternehmern zu 
stellen ist, können außerbilanzielle Hinzu
rechnungen jedoch gemäß des vorgehenden  
BMFSchreibens vom 2.11.2018 (BStBl. I 2018, 
S. 1207) letztmals für Wirtschaftsjahre be
rücksichtigt werden, die vor dem 1.1.2021 
begonnen haben. Zudem wird nicht bean
standet, wenn bereits durchgeführte Berech
nungen der Gewinne und Verluste unverän
dert fortgeschrieben werden. 

In den zwischen der Bundeskanzlerin 
und den Ministerpräsidenten der Bun-
desländer am 19.1.2021 vereinbarten 
Beschlüssen ist u. a. eine Sofortab-
schreibung für digitale Wirtschaftsgü-
ter vorgesehen.

Zur Umsetzung dieses Beschlusses liegt der 
Entwurf eines BMFSchreibens vor. Danach 
soll die regelmäßige Nutzungsdauer von 
Computerhardware und Betriebs und An
wendersoftware ein Jahr betragen, so dass 
die Anschaffungskosten im Jahr der An
schaffung oder Herstellung in voller Höhe  
als Betriebsaufwand erfasst werden können. 

Hinweis: Die Sofortabschreibung soll für  
alle Wirtschaftsjahre anwendbar sein, die 
nach dem 31.12.2020 enden, und sieht  
darüber hinaus die vollständige Abschrei
bung von Restbuchwerten von in früheren 
Jahren angeschafften digitalen Wirtschafts
gütern vor. Es bleibt abzuwarten, ob ein ent
sprechendes Schreiben final ergeht. 

Nachdem das BMF bereits mit Schreiben 
vom 22.12.2020 eine Verlängerung der 
Steuererleichterungen in der Corona-
Krise bekannt gegeben hat (s. novus  
Januar/Februar 2021, S. 10), ziehen nun 
die Landesfinanzbehörden hinsichtlich 
der Gewerbesteuer nach. Zudem wer-
den Erleichterungen bei der Umsatz-
steuer-Sondervorauszahlung 2021 in 
Aussicht gestellt. 

Das BMF gewährt u. a. eine Stundung von 
bis zum 31.3.2021 fällig werdenden Ein
kommen, Körperschaft und Umsatzsteuern 
längstens bis zum 30.6.2021, wenn ein 
Steuerpflichtiger nachweislich unmittelbar 
und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich 
betroffen ist. Zudem können Einkommen 
und Körperschaftsteuervorauszahlungen bis 
31.12.2021 herabgesetzt werden.

Die Obersten Finanzbehörden der Länder 
weisen mit gleich lautenden Erlassen vom 
25.1.2021 darauf hin, dass in entsprechen
den Fällen auch eine Herabsetzung des  
Gewerbesteuermessbetrags für Zwecke der 
Festsetzung von GewerbesteuerVorauszah
lungen möglich ist. Etwaige Anträge wegen 
Stundung der Gewerbesteuer sind grund
sätzlich an die Gemeinden zu richten. 

Darüber hinaus führt das BMF in seinen un
ter www.bundesfinanzministerium.de veröf
fentlichten FAQ „Corona“ (Steuern) mit 
Stand 3.2.2021 auf S. 2 aus,  dass angesichts 
der CoronaPandemie auch eine Herabset
zung der UmsatzsteuerSondervorauszah
lung für 2021 bis 31.3.2021 beantragt wer
den kann. Ein Antrag soll bis zum   
31.3.2021 durch eine entsprechend berich
tigte Anmeldung gestellt werden können. 
Die Dauerfristverlängerung bleibt auch bei 
einer Herabsetzung der UmsatzsteuerSon
dervorauszahlung auf 0 Euro bestehen. 
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TAX COMPLIANCE

Tax Compliance Management System – aktueller denn je!

Gewerbesteuerliche Berücksichtigung des Hinzurechnungs
betrags nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AStG für Altjahre 

Die Einrichtung innerbetrieblicher steu-
erlicher Kontrollsysteme war insb. im 
Zusammenhang mit den drastischen 
Verschärfungen bei Nacherklärungen 
und Selbstanzeigen in aller Munde. 
Denn: mit einem gelebten Tax Compli-
ance Management System lassen sich 
nicht nur steuerrelevante Fehler vermei-
den, sondern auch etwaige Sanktionen 
für Unternehmen und Organe abweh-
ren. Durch das geplante Verbandssank-
tionengesetz bekommen diese Kontroll-
systeme eine noch weitere Bedeutung. 
Aber auch völlig losgelöst von der damit 
zu erreichenden Haftungsvermeidung 
für Unternehmen und den handelnden 
Personen sind steuerliche Kontrollsyste-
me auch Kernbestandteil der fortschrei-
tenden Digitalisierung. Tax Compliance 
– quo vadis? 

Haben sich die nachfolgenden Fragen schon 
einmal in Ihrem Unternehmen gestellt und 
haben Sie ein System, das die Antworten ge
liefert hat: Wurde bei einer Leistung korrek
terweise und in richtiger Höhe Umsatzsteuer 
ausgewiesen? Unterliegen die an Mitarbeiter 
gewährten Zusatzleistungen der Lohnsteuer 
und der Sozialversicherung? Haben das 
Rechnungswesen, die Steuerabteilung oder 
der steuerliche Berater alle Informationen, 
um im Namen des Unternehmens vollständi
ge und richtige Steueranmeldungen oder 
erklärungen abzugeben? 

Im unternehmerischen Alltagsgeschäft sind 
nicht nur eine Vielzahl an Geschäftsvorfällen 
steuerlich zu bewerten und entsprechend zu 
erfassen, sondern noch viel wichtiger auch 
abteilungsübergreifende Informationsquel
len und Vorsysteme auszuwerten. Dazu 
müssen die notwendigen Informationen 
aber erst einmal bei der Steuerfunktion im 
Unternehmen oder dem steuerlichen Bera
ter ankommen. Daher ist es eine der wich
tigsten Aufgaben eines steuerlichen Kon
trollsystems, klar strukturierte, effiziente und 

nachvollziehbare Abläufe vorzugeben und 
umzusetzen, Schnittstellenverluste zu ver
meiden und eine angemessene Dokumenta
tion zu schaffen. Oberste Priorität haben 
dabei vor allem die Identifikation steuerli
cher Risiken und der damit korrespondieren
de Ausschluss von Fehlerquellen (wie der 
fehlenden Weitergabe steuerlich relevanter 
Informationen). Vermeidbare steuerliche 
Mehrbelastungen, wie Steuernachzahlun
gen, die nach wie vor 6 % p. a. betragenden 
Nachzahlungszinsen oder Säumnis und 
Verspätungszuschläge schmerzen naturge
mäß jedes Portemonnaie.
 
Doch geht es in diesem Kontext nicht mehr 
nur um die Vermeidung ggf. überraschender 
Steuernachzahlungen durch das Aufdecken 
von Fehlern in Steuererklärungen. Die Zeiten 
eines ‚sportlichen‘ Disputs mit der Betriebs
prüfung sind passé. Vielmehr ist in unserer 
Beratungspraxis zu beobachten, dass die  
Finanzverwaltung bei Abgabe von berichtig
ten Steuererklärungen oder bei Feststellun
gen in Rahmen von Betriebsprüfungen 
zunehmend mögliche straf oder bußgeld

Mit gleich lautenden Erlassen vom 
14.12.2015 (BStBl. I 2015, 1090) regelten 
die obersten Finanzbehörden der Län-
der, dass es sich bei Hinzurechnungsbe-
trägen gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 AStG 
aus passiven Tätigkeiten ausländischer 
Tochtergesellschaften oder ausländi-
scher Betriebstätten für gewerbesteuer-
liche Zwecke um inländische Einkünfte 
handele. Mit Ergänzung der Sätze 7 bis 9 
in § 7 GewStG wurde diese Rechtsauf-
fassung gesetzlich normiert und findet 
nun im Ergebnis ab dem Erhebungszeit-
raum 2017 Anwendung. 

Mit gleichlautenden Erlassen vom 4.2.2021 
haben die obersten Finanzbehörden der Län
der den Erlass vom 14.12.2015, bei dem es 
sich letztlich um einen Nichtanwendungser
lass der vorgehenden BFHRechtsprechung 
handelt, wieder aufgehoben. Aufgrund des
sen findet nun auf alle offenen Fälle für  
Altjahre bis 2016 das Urteil des BFH vom 
11.3.2015 (Az. I R 10/14, DStR 2015, S. 995) 
Anwendung. Hiernach ist der im Gewinn 
enthaltene Hinzurechnungsbetrag nach  
§ 10 Abs. 1 Satz 1 AStG bei der Ermittlung 
des Gewerbeertrags zu kürzen, weil dieser 
insoweit auf eine nicht im Inland belegene 
Betriebsstätte entfällt.

Hinweis: Die gesetzliche Regelung in  
§ 7 Sätze 7 bis 9 GewStG und die ergänzen
de Regelung in § 9 Nr. 3 Satz 1 GewStG  
wurden mit Gesetz vom 20.12.2016  
(BGBl. I 2016, S. 3000) aufgenommen. Nicht 
gänzlich klar war, ab wann diese Regelungen 
zur Anwendung kommen. Teilweise wurde 
eine erstmalige Anwendung bereits im Erhe
bungszeitraum 2016 vertreten. Mit dem Jah
ressteuergesetz 2020 vom 21.12.2020  
(BGBl. I 2020, S. 3096) klärte der Gesetzge
ber diese Rechtsunsicherheit und regelte in  
§ 36 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 5 Satz 1 GewStG 
die erstmalige Anwendung im Erhebungs
zeitraum 2017. 
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ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Erste Tätigkeitsstätte nach neuem Reisekostenrecht

In zwei Urteilen äußert sich der BFH zu 
der Frage, wo die erste Tätigkeitsstätte 
bei Arbeitnehmern zu verorten ist,  
die typischerweise nur einen geringen 
Anteil ihrer Arbeitszeit am Sitz ihres  
Arbeitgebers verbringen.

Streitig waren in beiden Urteilen die  
von den Klägern jeweils geltend gemach
ten Verpflegungsmehraufwendungen. Der  
BFH führt in den Urteilen vom 30.9.2020 
(Az. VI R 10/19, DB 2021, S. 29 und  
VI R 11/19, DStR 2021, S. 23) aus, dass  

die erste Tätigkeitsstätte an der ortsfesten 
betrieblichen Einrichtung ist, der der Arbeit
nehmer durch dienst oder arbeitsrechtliche 
Festlegung zugeordnet ist. Wo der quali
tative Schwerpunkt der Tätigkeit liegt,  
ist dabei nicht maßgeblich. Es genügt  
vielmehr, wenn an dem Ort arbeitstäglich 
vor und/oder nachbereitende Tätigkeiten 
ausgeübt werden. 

Im Fall eines Postzustellers war erste Tätig
keitsstätte demnach das Zustellzentrum,  
an dem er u. a. Sortiertätigkeiten und  
Abrechnungen vornahm (Az. VI R 10/19). 
Im anderen Fall sah der BFH die erste Tätig
keitsstätte eines Rettungsassistenten in  
der Hauptwache, wo er z. B. das Rettungs
fahrzeug zu reinigen und mit neuem  
Verbrauchsmaterial zu bestücken hatte  
(Az. VI R 11/19). 

rechtliche Sanktionen prüft. Auch werden  
in immer mehr Fällen auch nur kleinerer 
steuerlicher Versäumnisse strafrechtliche  
Ermittlungen wegen einer leichtfertigen 
Steuerverkürzung oder gar Steuerhinterzie
hung eingeleitet. 

Nochmals verschärft wird die Situation durch 
das geplante Verbandssanktionengesetz, auf 
dessen Grundlage künftig straf oder buß
geldrechtliche Sanktionen gegen das Unter
nehmen in beachtlichem Umfang – bis zu  
10 % des Jahresumsatzes – verhängt wer
den können. Die Bundesregierung machte 
bereits im Rahmen des noch abzuschließen
den Gesetzgebungsverfahrens deutlich, dass 
– ähnlich wie im Zusammenhang mit den 
Berich tigungsanzeigen – auch hier etwaige 
Sank tionen durch ein bestehendes innerbe
trieb liches Kontrollsystem abgewendet wer
den können. 

Tax Compliance „nur“ als Abwehrmaßnah
me zu betrachten, geht aber eindeutig nicht 
weit genug. Der große und oft unterschätzte 
Mehrwert eines Tax Compliance Manage
ment Systems besteht – so unsere feste Über
zeugung – in der mit der Implementierung 
einhergehenden Strukturierung und Opti
mierung der unternehmenseigenen steuer
relevanten Prozesse und Daten sowie der  
Effizienzsteigerung durch Arbeitserleichte
rungen für mit steuerlichen Prozessschritten 

befasste Mitarbeiter. Die Maßnahmen und 
Kontrollen eines Tax Compliance Manage
ment Systems unterstützen Unternehmen 
dabei, den Informationstransfer von und zur 
Steuerfunktion sicherzustellen, steuerliche 
Entscheidungen vor allem bei wiederkehren
den Prozessen standardisiert zu treffen oder 
Daten systemseitig auszuwerten. In einer im
mer digitaler werdenden Steuerwelt sind 
Prozessautomatisierungen und standardi
sierungen sowie die Nutzung von Tools nicht 
mehr wegzudenken und werden stetig an 
Bedeutung gewinnen.  

Die möglichen Maßnahmen und Kontrollen 
sowie Einsatzbereiche eines Tax Compliance 
Management Systems sind mannigfaltig und 
betreffen letztlich alle Unternehmensabtei
lungen: Nutzen Sie bereits Software zur au
tomatisierten Rechnungseingangsprüfung? 
Haben Marketing und Vertrieb eine Arbeits
hilfe, um Werbemittel und Geschenke  
bereits „an der Quelle“ zu differenzieren? Ist 
die Steuerfunktion eingebunden, wenn die 
IT ein neues Produkt oder eine neue Lohn  
art einrichtet? Besteht ein standardisierter 
Informationsprozess über grenzüberschrei
tende Vorgänge, um die neue Meldepflicht 
nach DAC 6 zu erfüllen? Unterziehen Sie  
Ihre Transaktionsdaten einer analytischen 
Umsatzsteuerprüfung, um die Vielzahl der 
Geschäftsvorfälle zu überwachen?

Tax Compliance ist aktueller denn je! In den 
kommenden Ausgaben der novus Mandan
teninformation möchten wir Ihnen an dieser 
Stelle Praxishinweise und lösungen sowie 
Beispiele aus den Unternehmen aufzeigen, 
um Ihnen Impulse für die Fortentwicklung 
Ihrer eigenen Tax Compliance zu geben.

Thomas Herzogenrath
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner

Claudia Rohe
Steuerberaterin und Senior Manager, beide 
bei Ebner Stolz in Köln
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UMSATZSTEUER

Geldwerter Vorteil bei Dienstwagenüberlassung (allein)  
kein umsatzsteuerliches Entgelt 

In einem Vorabentscheidungsverfahren 
kommt der EuGH zu dem Ergebnis, dass 
bei der Überlassung eines betrieblichen 
Kfz an einen Arbeitnehmer zur Privatnut-
zung kein Entgelt und somit keine ent-
geltliche Leistung des Unternehmers an 
seinen Arbeitnehmer vorliegt, wenn die-
ser für die Nutzung weder eine Vergü-
tung zahlt noch auf Vorteile verzichtet.

Die Überlassung eines betrieblichen Kfz an  
den Arbeitnehmer zur Privatnutzung wird im 
Inland derzeit als umsatzsteuerpflichtige ent
geltliche Leistung behandelt. Das Entgelt wird 
dabei in Form der Arbeitsleistung erbracht, zu 
dessen Bestimmung aus Vereinfachungsgrün
den auf die lohnsteuerliche Wertermittlung 
insb. nach der sog. 1 %Regelung zurückge
griffen wird. Die Finanzverwaltung sieht darin 
stets eine entgeltliche Leistung, wenn dem 
Arbeitnehmer der Pkw auch zur privaten Nut
zung überlassen wird und behandelt diese 
Leistung als eine Vermietung eines Beförde
rungsmittels (Abschn. 3a.5 Abs. 4 UStAE),  
so dass der Ort der Leistung nach § 3a Abs. 3 
Nr. 2 UStG zu bestimmen ist und sich somit am 
Wohnsitz des Leistungsempfängers befindet. 

In seinem Urteil vom 20.1.2021 (Rs. C288/19, 
QM, DStR 2021, S. 154) kommt der EuGH  
jedoch zu dem Ergebnis, dass es sich bei  
der Überlassung eines betrieblichen Kfz an den 
Arbeitnehmer zur Privatnutzung nicht zwin

gend um eine entgeltliche Leistung handelt. 
Die erbrachte Arbeitsleistung erkennt der  
EuGH nicht automatisch als Entgelt an, wenn 
keine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer besteht, nach der der Arbeit
nehmer eine Zahlung für die Nutzung leistet. 
Ist dann entsprechend der Vorlagefrage des  
FG Saarland eine Entgeltlichkeit zu verneinen, 
wäre die Dienstwagenüberlassung als eine 
steuerbare unentgeltliche Wertabgabe zu  
beurteilen, die aber mangels Zahlung einer 
Miete nicht als Vermietung eines Beförde
rungsmittels i. S. d. EUrechtlichen Vorgabe in 
Art. 56 Abs. 2 MwStSystRL behandelt werden 
könne. Für die Prüfung der Frage, ob ein Ent
gelt vorliegt, kann nicht auf die einkommen
steuerlichen Grundsätze zurückgegriffen wer
den, so dass die  Versteuerung des geldwerten 
Vorteils allein nicht das Vorliegen eines Mie
tentgelts begründet. 

Liegt hingegen eine Entgeltlichkeit vor, ist im 
Hinblick auf die für die Leistungsortbestim
mung relevante Frage, ob eine Vermietung  
eines Beförderungsmittels vorliegt, nach  
dem EuGH entscheidend darauf abzustellen, 
ob dem Arbeitnehmer das alleinige Nutzungs
recht an dem Pkw eingeräumt wird. 

Hinweis: Die Entscheidung des EuGH wirkt 
auf den ersten Blick eindeutig und könnte in
soweit die bisherigen Verwaltungsgrundsätze 
in Frage stellen. Allerdings hat das FG Saarland 

dem EuGH lediglich die Frage vorgelegt, ob 
der Leistungsort nach Art. 56 Abs. 2 MwStSystRL 
zu bestimmen ist, wenn dem Arbeitnehmer 
ein Pkw zur Nutzung überlassen wird, für den 
dieser weder ein Entgelt zu entrichten hat 
noch eine Vereinbarung mit diesem besteht, 
wonach der Anspruch auf Nutzung des Pkw 
mit dem Verzicht auf andere Vorteile verbun
den ist. Insofern musste der EuGH bei der  
Beantwortung zwar von der Unentgeltlichkeit 
ausgehen, hat diese in Rz. 32 seines Urteils 
gleichwohl unter den Vorbehalt der weiteren 
Sachverhaltsprüfungen des vorlegenden  
Gerichts gestellt. Insoweit ist offen, ob und  
in welchem Umfang die Finanzverwaltung  
ihre Ausführungen im UStAE anzupassen hat. 
Es ist zweifelhaft, ob zukünftig immer von  
einer unentgeltlichen Leistung auszugehen ist. 
Fest steht nur, dass allein die Versteuerung als 
geldwerter Vorteil zukünftig nicht mehr für die 
Annahme einer entgeltlichen Leistung aus
reicht. Häufig bestehen jedoch Vereinbarun
gen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
die auf eine Entgeltlichkeit der Leistung schlie
ßen lassen, z. B. wenn der Anspruch auf Nut
zung des Firmenwagens mit dem Verzicht auf 
andere Vorteile, etwa eines höheren Gehalts, 
verbunden ist. Gerne lassen wir Ihnen weitere 
Informationen zu diesem Urteil in Form unse
res Umsatzsteuer Impuls zukommen. Senden 
Sie uns dazu bitte eine kurze Nachricht an  
umsatzsteuer@ebnerstolz.de.
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Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers  
bei Telekommunikationsdienstleistungen

Lieferung von Wärme aus Blockheizkraftwerk durch  
eine WEG an ihre Miteigentümer

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurde 
zum 1.1.2021 § 13b Abs. 2 Nr. 12 UStG 
eingeführt, mit dem die Steuerschuld-
nerschaft des Leistungsempfängers auf 
sonstige Leistungen auf dem Gebiet der 
Telekommunikation ausgeweitet wurde. 
Damit schuldet der Leistungsempfänger 
für nach dem 31.12.2020 ausgeführte  
Telekommunikationsleistungen an sog. 
Wiederverkäufer die Umsatzsteuer.

Mit Schreiben vom 23.12.2020 (Az. III C 3 – 
S 7279/19/10006 :002, DStR 2021, S. 38) 
geht das BMF auf diese Neuregelung ein und 

nimmt entsprechende Ergänzungen im Um
satzsteuerAnwendungserlass vor. So sind für 
nach dem 31.12.2020 erbrachte Leistungen, 
die unter die Neuregelung fallen, für die be
reits vor dem 1.1.2021 auf Basis einer Rech
nung mit Steuerausweis Abschlagszahlungen 
vereinnahmt wurden, grundsätzlich Berichti
gungen im Voranmeldungszeitraum der Leis
tungserbringung nötig. Es wird aber nicht 
beanstandet, wenn für die Anwendung der 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän
gers nur das Entgelt zugrunde gelegt wird, 
das um die vor dem 1.1.2021 vereinnahmten 
Abschlagszahlungen gemindert wurde.

Zudem sieht das BMF eine Übergangsrege
lung vor. Nach dem 31.12.2020 und vor 
dem 1.4.2021 ausgeführten Leistungen kön
nen die Vertragsparteien einvernehmlich 
noch so behandeln, dass der Leistungser
bringer die Steuer schuldet.

Hinweis: Zusammen mit dem BMFSchrei
ben wird das Vordruckmuster „USt 1 TQ“ 
veröffentlicht, das vom Finanzamt auf  
Antrag als Bescheinigung über die Wieder
verkäufereigenschaft ausgestellt wird.

Der EuGH beurteilt die Lieferung von 
Wärme durch eine Wohnungseigentü-
mergemeinschaft an die dieser Gemein-
schaft angehörenden Eigentümer als 
nicht umsatzsteuerfrei.

Das FG BadenWürttemberg hatte den EuGH 
mit Urteil vom 12.9.2018 (Az. 14 K 3709/16, 
MwStR 2019, S. 833) um Klärung gebeten, 
inwieweit der Vorsteuerabzug betreffend die 
Anschaffungs und Betriebskosten eines 
Blockheizkraftwerks, das von einer Woh
nungseigentümergemeinschaft zur Wärme

lieferung an die Eigentümer sowie zur 
Stromeinspeisung genutzt wurde, zu gewäh
ren ist. Das Finanzamt hatte den Vorsteuer
abzug nur auf den auf die Stromerzeugung 
entfallenden Anteil zugelassen, da die  
Wärmelieferung an die Eigentümer nach  
§ 4 Nr. 13 UStG steuerfrei sei. 

Mit Urteil vom 17.12.2020 (Rs. C449/19, 
WEG Tevesstraße, DStR 2021, S. 104) ent
schied der EuGH im Sinne des Steuerpflichti
gen, der den vollen Vorsteuerabzug begehrt 
hatte, dass die Lieferung von Wärme aus  

einem Blockheizkraftwerk von einer Woh
nungseigentümergemeinschaft an die Mit
glieder nicht umsatzsteuerfrei sein kann. Die 
in § 4 Nr. 13 UStG vorgesehene Steuerbefrei
ung wird als unionsrechtswidrig beurteilt,  
da sie nicht von Art. 135 Abs. 1 Buchst. I 
MwStSystRL gedeckt sei, der eine Steuerfrei
heit von Umsätzen aus der „Vermietung und 
Verpachtung von Grundstücken“ ermöglicht. 
Der Begriff der Vermietung und Verpach 
tung von Grundstücken sei hierbei eng aus
zulegen. 
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Vorsteuerabzug einer gemischten Holding 

Der EuGH bejaht zwar den Vorsteuerab-
zug einer gemischten Holding bei Erwerb 
von Beratungsdienstleistungen in Bezug 
auf den Erwerb von Gesellschaftsanteilen 
durchgeführter Markterkundungen, auch 
wenn dieser Erwerb letztlich nicht vollzo-
gen wurde. Hingegen wird der Vorsteuer-
abzug aus Anleiheemissionskosten ver-
sagt, wenn die Investition nicht erfolgte 
und tatsächlich die Mittel für eine Darle-
hensgewährung verwendet wurden.

In seinem Urteil vom 12.11.2020 (Rs. C42/19, 
Sonaecom SGPS, DStR 2020, S. 2602) führt der 
EuGH entsprechend seiner bisherigen Recht
sprechung aus, dass eine Holdinggesellschaft 
nur dadurch wirtschaftlich tätig und zum  
Vorsteuerabzug berechtigt ist, wenn sie Eingrif
fe in die Verwaltung ihrer Tochtergesellschaften 
vornimmt. Der Vorsteuerabzug sei allerdings 
bereits für Vorbereitungshandlungen in direk
tem und unmittelbarem Zusammenhang mit 
steuerbaren Ausgangsumsätzen zu gewähren. 
Da der EuGH hier von einem solchen Zusam
menhang ausging, bejahte er den Vorsteuer
abzug aus Beratungsdienstleistungen für eine 
durchgeführte Markterkundung, die auf den 
Erwerb von Gesellschaftsanteilen an einer an
deren Gesellschaft gerichtet war, auch wenn 
der Erwerb letztlich nicht erfolgt ist. 

Zu einem anderen Ergebnis kommt der EuGH 
hingegen hinsichtlich der Mehrwertsteuer, die 
auf eine Provision an ein Kreditinstitut entrich
tet wurde. Das Kreditinstitut sollte hierfür die 
Emission einer Anleihe organisieren und ein
richten. Das Kapital aus der Anleihe war für 
den Erwerb bzw. die Ausstattung der Tochter
gesellschaften bestimmt, deren Erwerb letzt
lich nicht erfolgt ist. Stattdessen wurde das 
Kapital als Darlehen an die Muttergesellschaft 
gewährt. Obgleich der Steuerpflichtige bei 
Leistungsbezug eine steuerpflichtige Verwen
dungsabsicht hatte, versagte der EuGH auf
grund der tatsächlich steuerfreien Verwen
dung in Form der steuerfreien Darlehens 
gewährung den Vorsteuerabzug. Aus dem 
Funktionieren des Mehrwertsteuersystems sei 
letztlich zu schließen, dass es auf die tatsäch
liche Verwendung ankomme. Ein anderes  
Ergebnis würde der Neutralität der Mehrwert
steuer hinsichtlich der Abgabenbelastung der 
Unternehmer nicht gerecht werden. 

Hinweis: Der EuGH stellte im ersten Teil  
seines Urteils nochmals klar, dass einer  
Führungsholding grundsätzlich ein Vorsteu
erabzugsrecht im Hinblick auf Kosten im Zu
sammenhang mit dem Erwerb einer geplant 
unternehmerisch gehaltenen Beteiligung zu
steht, selbst wenn die Investition letztlich 

nicht getätigt wird. Dies ist wenig überra
schend. In der Praxis wird es gerade bei nicht 
realisierten Investitionen entscheidend dar
auf ankommen, die beabsichtigten Leis
tungsbeziehungen mit der Beteiligung zu 
dokumentieren und damit die beabsichtigte 
Funktion als Führungsholding hinreichend 
nachweisen zu können. 

Soweit der EuGH im zweiten Teil der Ent
scheidung jedoch für die Frage des Vorsteu
erabzugs nicht auf die Verwendungsabsicht 
sondern auf die spätere abweichende Ver
wendung abstellt, ist die Entscheidung über
raschend und nicht im Einklang mit dem  
aktuellen Rechtsverständnis zum Vorsteuer
abzug nach § 15 UStG. Hier muss die weite
re Rechtsentwicklung beobachtet werden. 
Interessant ist insoweit auch, ob die abwei
chende Verwendung – wie im Entschei
dungsfall – nur im Jahr des Leistungsbezugs 
oder auch in darauffolgenden Veranlagungs
zeiträumen die bisher für den Vorsteuerab
zug maßgebliche Verwendungsabsicht au
ßerhalb der Korrekturnorm des § 15a UStG 
überschreiben kann. 

Unberechtigter Steuerausweis auf einer Rechnung

Der Rechnungsaussteller schuldet den 
ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrag als 
unberechtigten Steuerausweis auch 
dann, wenn eine Rechnung nicht alle für 
eine ordnungsgemäße Rechnung erfor-
derlichen Rechnungsmerkmale aufweist. 

Mit Urteil vom 21.9.2016 (Az. XI R 4/15, DStRE 
2017, S. 3619) bestätigte der BFH seine bishe
rige Rechtsprechung zur Steuerschuld beim  
unberechtigten Steuerausweis. Basierend hier
auf hat das BMF mit Schreiben vom 11.1.2021 
(Az. III C 2 – S 7283/19/10001 :001, DStR 2021, 
S. 112) den UStAE geändert. Danach reicht  
es sowohl für Zwecke des unrichtigen  

(§ 14c Abs. 1 UStG) als auch des unberechtig
ten (§ 14c Abs. 2 UStG) Steuerausweises aus, 
wenn die Rechnung den Rechnungsaussteller, 
den (vermeintlichen) Leistungsempfänger, eine 
Leistungsbeschreibung sowie das Entgelt und 
die gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer  
beinhaltet. Dabei sind an den gesonderten Um
satzsteuerausweis laut BMFSchreiben keine 
besonderen optischen Anforderungen zu stel
len. So kann die Steuer z. B. durch erläuternde 
Hinweise, der die Steuer als Geldbetrag nennt 
und den Steuerbetrag kennzeichnet, bereits  
als gesondert ausgewiesen gelten. Das BMF  
ändert entsprechend Abschn. 14c.1 Abs. 1  
und 14c.2 Abs. 1und Abs. 7 UStAE.

Hinweis: Inhaltlich führen die Anpassungen 
des UStAE zu keinen Änderungen. Zu beach
ten bleibt, dass eine § 14c UStGSteuer nicht 
nur durch ein abstraktes Abrechnungspapier 
ausgelöst wird, sondern bereits Verträge zu 
einer § 14c UStGSteuerschuld führen kön
nen, wenn darin eine Umsatzsteuer offen 
ausgewiesen und zusätzlich mittels separater 
Rechnung abgerechnet wird. Zur Vermei
dung dieses Risikos sollte in Verträgen eine 
Umsatzsteuer nie gesondert ausgewiesen 
werden. 
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Ermäßigter Umsatzsteuersatz für das Legen  
eines Hauswasseranschlusses

Das BMF folgt der Rechtsauffassung  
des BFH und wendet nun beim Legen  
eines Hauswasseranschlusses ebenso 
den ermäßigten Umsatzsteuersatz an. 

Mit Urteil vom 7.2.2018 (Az. XI R 17/17,  
DB 2018, S. 808) entschied der BFH, dass das 
Legen eines Hauswasseranschlusses auch 
dann als „Lieferung von Wasser“ anzusehen 
ist und dem ermäßigten Steuersatz unter
liegt, wenn diese Leistung nicht von dem 
Wasserversorgungsunternehmen erbracht 
wird, das das Wasser liefert (vgl. novus Mai 
2018, S. 14). 

Das BMF folgt dieser Rechtsauffassung mit 
Schreiben vom 4.2.2021 (Az. III C 2 –  
S 7221/19/10004 :001) und führt aus, dass 
die Begünstigung auch übliche Nebenleis
tungen umfasst, wenn diese von dem den 
Anschluss verlegenden Unternehmer gegen
über seinem Leistungsempfänger erbracht 
werden und diese der Hauptleistung „Legen 
eines Hauswasseranschlusses“ ausschließlich 
und unmittelbar dienen. Unerheblich ist  
dabei, wie auch vom BFH vertreten, ob die 

Hauswasseranschlussleistung und die Was
serbereitstellung durch ein und denselben 
Unternehmer erfolgen. Ebenso dem ermä
ßigten Steuersatz unterliegen Reparatur, 
Wartungs und ähnliche Leistungen an den 
Hauswasseranschlüssen durch den Wasser
versorger oder einen Bauunternehmer. Von 
der Begünstigung nicht umfasst sind Vorleis
tungen, die der den Anschluss verlegende 
Unternehmer von anderen Unternehmern 
bezieht.  

Hinweis: Der verminderte Steuersatz soll 
nur für Leistungen gelten, die ausschließlich 
das Legen eines Hauswasseranschlusses  
betreffen. Insofern unterliegt das Legen  
eines Mehrfachanschlusses (Strom, Telekom
munikation, Gas und Wasser) nicht der  
Begünstigung. Inwiefern auf Leistungen  
von Generalunternehmern, die neben dem 
Legen des Hauswasseranschlusses eine  
Vielzahl weiterer Leistungen erbringen, die 
Begünstigung teilweise anzuwenden sein 
wird, ist fraglich. Regelmäßig wird hier keine 
eigenständige Hauptleistung anzunehmen 
sein.  

Die Regelungen des BMFSchreibens sind 
grundsätzlich in allen offenen Fällen anzu
wenden. Für vor dem 1.1.2021 ausgeführte 
Leistungen wird es jedoch nicht beanstan
det, wenn sich der leistende Unternehmer, 
der nicht zugleich die Wasserbereitstellung 
leistet, auf die frühere Rechtauffassung  
des BMF beruft und entsprechend dem  
BMFSchreiben vom 7.4.2009 (BStBl. I 2009, 
S. 531) den Regelsteuersatz anwendet.
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Zuständigkeit für die Ausstellung von Bescheinigungen  
in Organschaftsfällen

Die Bescheinigung USt 1 TG, USt 1 TH und 
USt 1 TQ sind im Fall einer umsatzsteuer-
lichen Organgesellschaft von dem Finanz-
amt auszustellen, das für den Organträ-
ger örtlich zuständig ist. 

Mit der Bescheinigung USt 1 TG kann  
der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/
oder Gebäudereinigungsleistungen erbracht 
werden. Ein bei dem für den Organträger zu
ständigen Finanzamt zu stellender Antrag  
muss laut BMF mit Schreiben vom 10.2.2021 
(Az. III C 3 – S 7532/19/10010 :003) neben 
Angaben zum Organträger auch Angaben zu 
der betreffenden Organgesellschaft, wie Steu
ernummer, Name und Anschrift, enthalten. 

Auch die Bescheinigung USt 1 TH ist laut BMF 
von dem für den Organträger zuständigen  
Finanzamt auszustellen. Diese Bescheinigung 
dient als Nachweis für Wiederverkäufer von 
Erdgas und/oder Elektrizität für Zwecke der 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän
gers. Dieselbe Zuständigkeit gilt auch für die 
Bescheinigung USt 1 TQ, die mit Erweiterung 
der Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp
fängers auf Telekommunikationsdienstleistun
gen eingeführt wurde (s. S. 13). 

Hinweis: Die Verwaltungsanweisung des BMF 
ist im Zusammenhang mit dem Urteil des BFH 
vom 23.7.2020 (Az. V R 32/19, DStR 2020,  
S. 2375) zu sehen, worin das Gericht ausge
führt hat, dass bei einer Organschaft der Organ

träger die Eingangsleistung bezieht, so dass es 
für die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft 
bei Bauleistungen darauf ankommt, dass der 
Organkreis nachhaltig Bauleistungen erbringt. 

Das nun vorliegende BMFSchreiben bezieht 
sich nur auf die Zuständigkeit für die Ausstel
lung der Bescheinigungen im Organkreis. Eine 
Änderung von Abschn. 13b.3 Abs. 7 Satz 3 
UStAE, in dem für die Frage der Beurteilung 
der Bauleistereigenschaft isoliert auf einzelne 
Organgesellschaften abgestellt wird, ist (bis
her) nicht vorgesehen. Ob diese isolierte Be
trachtungsweise zukünftig einer gerichtlichen 
Überprüfung standhalten wird, ist vor dem 
Hintergrund des o. g. BFHUrteils vom 
23.7.2020 fraglich.  

Keine Pflicht zur monatlichen Übermittlung  
von Voranmeldungen bei Neugründungen

In Neugründungsfällen besteht grund-
sätzlich die Pflicht, im Jahr der Aufnah-
me der Tätigkeit und im Folgejahr mo-
natlich Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
abzugeben. Durch eine Ende 2019 einge-
fügte gesetzliche Regelung wurde diese 
Pflicht temporär außer Kraft gesetzt, 
worauf das BMF hinweist und entspre-
chende Anpassungen im Umsatzsteuer-
Anwendungserlass vornimmt.  

Mit dem Dritten Bürokratieentlastungsge
setz vom 22.11.2019 wurde für die Besteue
rungszeiträume 2021 bis 2026 die Pflicht zur 
Abgabe monatlicher UmsatzsteuerVoran
meldungen für Unternehmer, die nur für  

einen Teil des Jahres gewerblich oder beruf
lich tätig sind und deren voraussichtliche 
Jahressteuer unter 7.500 Euro beträgt, aus
gesetzt. Diese sind vielmehr zur vierteljährli
chen Abgabe verpflichtet. 

Beträgt die Steuer für das vorangegangene 
Kalenderjahr mehr als 7.500 Euro, ist Vor
anmeldezeitraum weiterhin der Kalender
monat. 

Das BMF ändert mit Schreiben vom 
16.12.2020 (Az. III C 3 – S 7346/20/10001:002, 
DStR 2021, S. 37) den UmsatzsteuerAnwen
dungserlass und macht deutlich, dass für die 
Bestimmung des Voranmeldungszeitraums 

die voraussichtliche Jahressteuer zu Beginn 
der gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit 
zu schätzen ist. Im Folgejahr ist die tatsächli
che Steuer des Vorjahres in eine Jahressteuer 
umzurechnen. 

Hinweis: Eine Befreiung von der Pflicht zur 
Abgabe von Voranmeldungen kommt für 
das Gründungs und das Folgejahr hingegen 
nicht in Betracht. 

Für Vorratsgesellschaften und Firmenmäntel 
bleibt es hingegen beim Kalendermonat als 
Voranmeldungsperiode.
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IMMOBILIENBESTEUERUNG

Erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung bei Mitvermietung  
eines angemieteten Gebäudeteils 

Die erweiterte gewerbesteuerliche Kür-
zung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG wird 
nur dann gewährt, wenn ausschließlich 
eigener Grundbesitz genutzt und verwal-
tet wird. Die An- und Weitervermietung 
fremden Grundbesitzes ist  laut BFH dabei 
unschädlich, wenn diese zwingend not-
wendiger Teil der wirtschaftlich sinnvoll 
gestalteten Überlassung eigenen Grund-
besitzes ist.

Mit Urteil vom 22.10.2020 (Az. IV R 4/19, 
DStR 2021, S. 97) entschied der BFH im ersten 
Schritt, dass die erweiterte gewerbesteuerli
che Grundstückskürzung auch bei Vermie
tung einer Halle zu gewähren ist, die der  
Unternehmer als Untererbbauberechtigter er 
richtet hat. Ein Untererbbaurecht einschließ
lich des darauf errichteten Gebäudes sei als 
eigener Grundbesitz des Untererbbauberech
tigten zu behandeln.

Im nächsten Schritt kam der BFH zu dem Er
gebnis, dass auch die An und Weitervermie
tung einer Halle auf dem Nachbargrundstück 
nicht der erweiterten Grundstückskürzung 
entgegensteht. Voraussetzung für die Un
schädlichkeit sei, dass die An und Weiterver
mietung von Grundbesitz für die Überlassung 
des eigenen Grundbesitzes wirtschaftlich 
zwingend notwendig ist und ihr nur ein gerin
ger Umfang zukommt.

Wird Teileigentum erworben, ist der 
Kaufpreis als Bemessungsgrundlage der 
Grunderwerbsteuer nicht um das ver-
einbarte Entgelt für eine (anteilige) In-
standhaltungsrückstellung zu vermin-
dern.

Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteu
er ist grundsätzlich der vereinbarte Kaufpreis 
für den Erwerb des Teileigentums. Eine Auftei
lung des Kaufpreises ist nach ständiger Recht
sprechung des BFH nur geboten, wenn der 

Kaufvertrag Gegenstände umfasst, deren Er
werb nicht der Grunderwerbsteuer unterliegt.

Laut BFHUrteil vom 16.9.2020 (Az. II R 49/17, 
DStR 2021, S. 161) erwirbt der Käufer des 
Teileigentums daneben jedoch nicht eine Ver
mögensposition des Wohnungseigentümers, 
die nicht unter das GrEStG fällt. Denn die  
Instandhaltungsrückstellung gehöre zum  
Verwaltungsvermögen der Wohnungseigen
tümergemeinschaft (§ 10 Abs. 7 Satz 1 WEG). 
Auch wenn sich die Vertragsparteien laut 

Kaufvertrag darauf geeinigt haben, dass die 
Instandhaltungsrückstellung anteilig auf den 
Erwerber übergehen soll und ein Teil des 
Kaufpreises auf die Instandhaltungsrückstel
lung entfällt, sei dies zivilrechtlich nicht mög
lich. Der Wohnungseigentümer habe keinen 
Anteil am Verwaltungsvermögen, über das er 
verfügen könnte. Dementsprechend ist laut 
BFH das Entgelt, das wirtschaftlich betrachtet 
für die anteilige Instandhaltungsrücklage auf
gewendet wurde, Teil des Grundstückskauf
preises, der der Grunderwerbsteuer unterliegt.

Instandhaltungsrückstellung bei der Grunderwerbsteuer

Eine Grundstücksschenkung unter der 
Auflage, das Grundstück an einen Drit-
ten zu übertragen, ist nicht grunder-
werbsteuerfrei.

Mit Urteil vom 25.8.2020 (Az. II R 30/18, 
DStR 2021, S. 107) entschied der BFH, dass 
der grunderwerbsteuerliche Ausnahmetat
bestand für Schenkungen nach § 3 Nr. 2 Satz 1 
GrEStG bei einer Schenkung unter Auflage 
zugunsten eines Dritten nicht greift. Viel

mehr setze die Ausnahmevorschrift voraus, 
dass sich der Grundstückserwerb zwischen 
Schenker und Bedachtem vollzieht. 

Eine Zusammenschau mehrerer Befreiungs
vorschriften, etwa mit der des Grundstücks
erwerbs durch Verwandte in gerader Linie 
nach § 3 Nr. 6 GrEStG, ist laut BFH zwar 
grundsätzlich möglich, z. B. bei einem abge
kürzten Leistungsweg. Sie muss aber an real 
verwirklichte Sachverhalte anknüpfen. Da im 

Streitfall ein Grundstück zunächst einem 
Erstbeschenkten zugewendet wurde, was 
mit der Auflage verbunden war, das Grund
stück an einen Dritten zu übertragen, beur
teilt der BFH die beiden Rechtsgeschäfte hier 
jedoch schenkungsteuerrechtlich selbstän
dig. Es liege damit eine Verlängerung des 
Leistungswegs vor, der für Zwecke der  
Anwendung des § 3 Nr. 2 GrEStG nicht  
fiktiv verkürzt werden kann.

Grunderwerbsteuerbefreiung bei Schenkungsauflage
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Das BMF ändert punktuell seine Ausfüh-
rungen zu Mitteilungspflichten bei Aus-
landsbeziehungen nach § 138 Abs. 2 und 
§ 138b AO. Zudem geht das Sächsische 
Landesamt für Steuern und Finanzen 
(LSF Sachsen) auf den Beginn der Verfol-
gungsverjährung bei Unterlassen von 
Meldungen ein.

Mit BMFSchreiben vom 28.12.2020 (Az. IV B 5 
– S 0301/19/10009 :001, DStR 2021, S. 41) 
konkretisiert das BMF, in welchen Fällen bei 
Überschreiten der Beteiligungsgrenze eine 
Mitteilungspflicht besteht. Bei Vorliegen der 
übrigen Voraussetzungen besteht eine Mittei
lungspflicht über den Erwerb ausländischer 
Beteiligungen nur, wenn die Beteiligungen 
durch den inländischen Steuerpflichtigen 
selbst entgeltlich oder unentgeltlich erworben 
wurden. Besteht demnach eine Mitteilungs
pflicht, sind gleichzeitig miterworbene mittel
bare Beteiligungen mitzuteilen. Entsprechend 

wird bei der Mitteilungspflicht bei Veräuße
rung von Beteiligungen ergänzt, dass bei Vor
liegen der übrigen Voraussetzungen nur für 
die unmittelbaren Beteiligungen, die der Steu
erpflichtige selbst veräußert, eine Mitteilungs
pflicht besteht. In diesen Fällen besteht laut 
BMF eine Mitteilungspflicht zudem hinsicht
lich der gleichzeitig mitveräußerten mittelba
ren Beteiligungen.

Wird eine Meldung nach § 138 Abs. 2 AO 
unterlassen, beginnt der Lauf der Verfol
gungsverjährung grundsätzlich zu dem Zeit
punkt, zu dem an der Erfüllung kein Interesse 
mehr besteht. Dieser bundesmehrheitlich 
vertretenen Auffassung folgt auch das LSF 
Sachsen laut Verfügung vom 11.11.2020 
(Az. 216S 0711/1/12020/55661, DB 2020, 
S. 2666). Von fehlendem Erfüllungsinteresse 
könne z. B. ausgegangen werden, wenn im 
Rahmen von Betriebsprüfungen bereits ent
sprechende Feststellungen getroffen wurden.

Hinweis: Trotz der Verlängerung der Steuer
erklärungsfrist für den Veranlagungszeitraum 
2019 waren Meldungen nach § 138 Abs. 2 AO 
über meldepflichtige Ereignisse in 2019  
spätestens bis 28.2.2021 zu übermitteln. Die 
Fristverlängerung für die Steuererklärungs
frist für 2019 greift hier nicht, da die Meldun
gen explizit spätestens 14 Monate nach  
Ablauf des Besteuerungszeitraums zu erfol
gen haben.  

Für nach dem 31.12.2019 begonnene 
und vor dem 1.1.2030 abgeschlossene 
energetische Maßnahmen an zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäuden 
kann eine Steuerermäßigung nach  
§ 35c EStG in Anspruch genommen wer-
den. Das BMF geht auf Details in einem 
Anwendungsschreiben ein. 

Das BMF erläutert in seinem Schreiben vom 
14.1.2021 (Az. VI C 1  S 2296c/20/10004:006)  
u. a., welche Objekte begünstigt sind, wer 
anspruchsberechtigte Person ist, wann eine 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken vorliegt 
und was förderfähige Aufwendungen sind. 

Sind die Voraussetzungen des § 35c EStG er
füllt, können im Kalenderjahr des Abschlus
ses der energetischen Maßnahme und im 
Folgejahr jeweils 7 % der Aufwendungen, 
höchstens je 14.000 Euro und im übernächs
ten Kalenderjahr 6 % der Aufwendungen, 

höchstens 12.000 Euro, von der tariflichen 
Einkommensteuer abgezogen werden. Das 
BMF führt dazu aus, dass die Förderung  
personen und objektbezogen ist und somit 
von jeder steuerpflichtigen Person für jedes 
begünstigte Objekt nur einmal in Anspruch 
genommen werden kann. Dabei ist die  
zeitgleiche steuerliche Förderung mehrerer 
Objekte möglich, wobei für jedes Objekt ein 
eigener Höchstbetrag der Steuerermäßigung 
zur Verfügung steht. 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Steuerliche Förderung energetischer Maßnahmen bei zu  
eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden
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novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Das StaRUG verpflichtet auch die Ge-
schäftsleiter von GmbH und GmbH & Co. 
KG zur Implementierung eines Systems 
zur Krisenfrüherkennung und des Kri-
senmanagements.

Noch kurz vor Jahresende verabschiedete der 
Gesetzgeber eine Reform des Sanierungs und 
Insolvenzrechts (siehe auch novus Januar/Febru
ar 2021, S. 30). In diesem Zuge trat das  
sog. Gesetz über den Stabilisierungs und  
Restrukturierungsrahmen für Unternehmen, 
kurz StaRUG, in Kraft. Dieses sieht die Imple
mentierung eines Systems zur Krisenfrüherken
nung und des Krisen ma nagements bei haf
tungsbeschränkten Unternehmen vor. Die 
bisher bereits an Aktiengesellschaften gerichte
te Anforderung, bestandsgefährdende Risiken 
durch ein System zur Krisenfrüherkennung zu 
überwachen und zu managen, wurde damit 
auch für alle anderen haftungsbeschränkende 
Rechtsformen kodifiziert. 

Mit der allgemeinen gesetzlichen Festschrei
bung einer Krisenfrüherkennung und eines 
Krisenmanagements sollen Entwicklungen, 
die den Fortbestand des Unternehmens ge
fährden können, frühzeitig erkannt werden. 
Deshalb sieht das StaRUG rechtsformüber
greifende Regelungen für Geschäftsleiter  
etwa von GmbHs oder GmbH & Co. KGs  
im Bereich der Krisenfrüherkennung und 
bewältigung vor. Für die Leitung von Unter
nehmen nicht haftungsbeschränkter Unter
nehmen bestehen dagegen keine entspre 
chenden ausdrücklichen Vorgaben. 

Die Geschäftsleiter werden angehalten, wirt
schaftlich vertretbare Sanierungsentscheidun
gen zu treffen. Dabei besteht grundsätzlich 
eine Pflicht zur Sanierung. Vor diesem Hinter
grund ist in § 1 StaRUG eine allgemeine und 
rechtsformübergreifende Regelung zu Krisen
früherkennungs und reaktionspflichten der 
Geschäftsleiter haftungsbeschränkter Unter
nehmen enthalten, die jedoch nur die Min
destanforderungen festlegt. 

Hinweis: Weitergehende, bereits bestehen
de spezialgesetzliche Regelungen, wie etwa 
in § 91 Abs. 2 AktG (von dem bereits eine 
Ausstrahlungswirkung auf andere Rechtsfor
men ausging), § 92 Abs. 1 und § 93 Abs. 2 

AktG, § 25a Abs. 1 Satz 3 KWG, § 49 Abs. 2 
und 3 GmbHG sowie §§ 15a ff. InsO, sind 
zusätzlich zu beachten. 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 StaRUG verpflichtet die Ge
schäftsleiter zur Überwachung von Entwicklun
gen, die zur Bestandsgefährdung des Unter
nehmens führen können. Der konkrete Um 
fang dieser Pflicht ist von der Größe, Branche, 
Struktur und auch der Rechtsform des jeweili
gen Unternehmens abhängig, wobei in der  
Begründung des Regierungsentwurfs klarge
stellt wird, dass überschaubare Verhältnisse bei 
kleinen Unternehmen nicht zu einer Überfrach
tung der Risikoüberwachungsanforderungen 
führen dürfen. 

Es wird jedoch ausdrücklich klargestellt, dass 
die Geschäftsleiter in jedem Fall gehalten sind, 
die Verhältnisse des Unternehmens und die 
Entwicklungen, die für die Tätigkeit des Unter
nehmens relevant sind, laufend daraufhin zu 
beobachten und zu überprüfen, ob sie das  
Potenzial haben, bei ungehindertem Fortgang 
den Fortbestand des Unternehmens zu  
gefährden. Mit Blick auf die Geschäftsleiter 
treffende Pflichten bei einer drohenden Zah
lungsunfähigkeit sollte sich diese Krisenfrüher 
kennung unbedingt auf einen Zeitraum von 
24 Monaten erstrecken.

Konkret bedeutet dies, dass der Geschäftsleiter 
für eine Organisation sorgen muss, die ihm die 
zur Wahrnehmung seiner Pflichten erforderli
che Übersicht über die wirtschaftliche und fi
nanzielle Situation des Unternehmens jederzeit 
ermöglicht. Dazu muss er die wirtschaftliche 
Lage des Unternehmens laufend beobachten. 

Dazu ist ein Früherkennungssystem im Unter
nehmen einzurichten, das bestandsgefährden
de Entwicklungen erkennt. Die aus der Risi
kofrüherkennung gewonnen Erkenntnisse, 
etwa aus der Innenrevision oder dem Control
ling, müssen der Geschäftsleitung zeitnah zur 
Kenntnis gebracht werden. Für die praktische 
Umsetzung empfiehlt sich die Festlegung ein
deutiger Zuständigkeiten, ein regelmäßiges Be
richtswesen und hinreichende Dokumentation.

Zeichnet sich nach den Informationen dieses 
Frühwarnsystems eine Krise ab, muss der Ge
schäftsleiter rechtzeitig geeignete Gegenmaß

nahmen ergreifen, § 1 Abs. 1 Satz 2 StaRUG. 
Welche Maßnahmen ergriffen werden, richtet 
sich nach den Erfordernissen des Einzelfalls. Im 
Zweifel muss der Geschäftsleiter kundigen ex
ternen Rat einholen. Zu den Maßnahmen 
kann auch der sog. präventive Restrukturie
rungsrahmen dienen, der im Rahmen dieses 
Gesetzes neu eingeführt wurde. Bei Anzei
chen einer Krise ist zudem den zur Überwa
chung der Geschäftsleitung berufenen Orga
nen (Gesellschafterversammlung, Beirat, Auf 
sichtsrat) unverzüglich Bericht zu erstatten.

Kommt der Geschäftsführer diesen Pflichten 
nicht nach, kann er allein schon aufgrund 
des Fehlens eines Krisenfrüherkennungssys
tems haftbar sein.

Hinweis: Mit unserem interdisziplinären Leis
tungsspektrum unterstützen wir die Ge
schäftsleiter bei der Erfüllung ihrer Pflichten 
und stehen ihnen bei Handlungsbedarf mit  
Lösungsvorschlägen und Konzepten zur Seite. 
Dabei können wir sowohl prü ferisch als auch 
beratend tätig werden. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.ebnerstolz.de. 

Albina Kladusak
Certified Internal Auditor und Partnerin bei 
Ebner Stolz in Stuttgart

Jan Hendrik Groß
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz  
in Köln

StaRUG macht Krisenfrüherkennung zur Pflicht!
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GESELLSCHAFTSRECHT – BRISANT

Update Transparenzregister: Regierungsentwurf  
eines Transparenzregister und Finanzinformationsgesetzes

Mit der geplanten GwG-Novelle 2021 
soll das Transparenzregister zu einem 
Vollregister umgestellt werden, was  
einer europäischen Vernetzung sowie 
der Verbesserung der digitalen Nutz-
barkeit dienen soll. Damit gehen aber 
erhebliche Verschärfungen der Transpa-
renzvorschriften einher. 

Nach dem Geldwäschegesetz besteht eine 
Verpflichtung zur Mitteilung der/des wirt
schaftlich Berechtigten über das (elektro
nisch geführte) Transparenzregister. Diese 
Verpflichtung obliegt grundsätzlich den in 
Deutschland registereingetragenen Rechts
einheiten, nämlich juristischen Personen des 
Privatrechts und eingetragenen Personenge
sellschaften sowie Verwaltern von Trusts 
(Trustees) mit Wohnsitz oder Sitz in Deutsch
land. Diese Verpflichtung gilt aber auch für 

ausländische Gesellschaften oder Trustees, 
sofern diese Immobilien in Deutschland  
erwerben wollen. Nach der Einführung die
ser Vorschriften zum 1.10.2017 und ihrer 
Verschärfung durch die GwGNovelle zum 
1.1.2020 soll nun zum 1.8.2021 ihr Anwen
dungsbereich erheblich ausgeweitet wer
den. Zu diesem Zweck hat die Bundesregie
rung am 10.2.2021 den Regierungsentwurf 
eines Gesetzes zur europäischen Vernetzung 
der Transparenzregister und zur Umsetzung 
der Richtlinie 2019/1153 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20.6.2019 
zur Nutzung von Finanzinformationen für 
die Bekämpfung von Geldwäsche, Terroris
musfinanzierung und sonstigen schweren 
Straftaten (Transparenzregister und Finanz
informationsgesetz, GwGRegE) beschlos
sen.

Kern des Regierungsentwurfs ist – unter Auf
hebung der bisher bestehenden Mitteilungs
fiktion – die Umstellung des Transparenzregis
ters zu einem Vollregister, was der (nach 
folgenden) europäischen Vernetzung sowie 
der Verbesserung der digitalen Nutzbarkeit 
dienen soll. 

Hinweis: Bisher gilt die Mitteilungspflicht 
aufgrund der Mitteilungsfiktion als erfüllt, 
wenn sich die Angaben u. a. aus elektronisch 
abrufbaren Dokumenten und Eintragungen 
aus dem Handels, Partnerschafts, Genos
senschafts, Vereins oder Unternehmensre
gister ergeben. 

Diese Änderung führt dazu, dass künftig  
alle in Deutschland registereingetragenen 
Rechtseinheiten ihre wirtschaftlich Berech
tigten zum Transparenzregister mit zuteilen 

VERTRAGSRECHT

Änderung des Musters der Widerrufsinformationen  
bei Fernabsatzverträgen

Musterwiderrufsbelehrungen sollen 
künftig nicht mehr nur auf das Gesetz 
verweisen können.

Der EuGH gibt mit seinem Urteil vom 
26.3.2020 (Rs. C 66/19, NJW 2020, S. 1423) 
Anlass zur Überarbeitung der im BGB enthal
tenen Musterwiderrufsbelehrung. Dazu hat 
das Bundesministerium für Justiz und Ver
braucherschutz am 14.1.2021 einen Refe
rentenentwurf vorgelegt, der ein Muster für 
die Widerrufsbelehrung bei außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
und bei Fernabsatzverträgen über Finanz
dienstleistungen enthält. 

Danach ist ein ausschließlicher Verweis auf 
die einschlägigen Bestimmungen im Einfüh
rungsgesetz des BGB nicht mehr zulässig. 
Vielmehr ist vorgesehen, dass die für den Be
ginn der Widerrufsfrist zu erteilenden Infor
mationen im Einzelnen in einer Musterwider
rufsbelehrung aufzulisten sind. Verbraucher 
sollen anhand der Belehrung überprüfen 
können, ob ihr Vertrag alle erforderlichen In
formationen enthält und ob die Widerrufs
frist zu laufen begonnen hat.

Hinweis: Damit wird die Musterwiderrufs
belehrung erheblich ausgeweitet.
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haben, und zwar sowohl etwaige tatsäch
liche wirtschaftlich Berechtigte als auch die 
sog. fiktiven wirtschaftlich Berechtigten 
(wenn keine tatsächlich wirtschaftlich Berech
tigten bestehen oder ermittelt werden konn
ten). Auch die bisherige Privilegierung für  
börsennotierte Aktiengesellschaften (und de
ren Tochtergesellschaften), bei denen die geld
wäscherechtliche Kontrolle bisher als über die 
Börsennotierung erledigt angesehen wurde, 
wird durch den Gesetzentwurf aufgehoben. 
Sie werden zukünftig mit den anderen Rechts
einheiten gleichbehandelt. 

Die Umstellung ist für bislang nicht mit
teilungsverpflichtete Rechtseinheiten mit ei
ner Übergangsregelung (§ 59 Abs. 9 GwG
RegE) mit rechtsformabhängig gestaffelten 
Übergangsfristen verbunden, und zwar für:

	f AG, SE oder KGaA bis zum 31.3.2023,
	f GmbH, Genossenschaft, Europäische  
Genossenschaft oder Partnerschaft bis 
zum 30.6.2023,
	f alle anderen Fälle bis zum 31.12.2023.

Unstimmigkeitsmeldungen (allein) wegen 
des Fehlens einer Eintragung im Transpa
renzregister aufgrund der Berufung auf die 
bisherige Mitteilungsfiktion sollen bis zum 
1.4.2023 nicht abzugeben sein (§ 59 Abs. 10 
GwGRegE). 

Im Hinblick auf die Mitteilungspflichten von 
ausländischen Rechtseinheiten bei Immobili
entransaktionen stellt der Gesetzentwurf  
zudem klar, dass nicht nur Asset Deals son
dern auch Share Deals erfasst sind (§ 21 Abs. 1 
S. 2 GwGRegE).

Mit dieser Umstellung ist zudem eine gerin
ge Erweiterung der erforderlichen Angaben 
verbunden: für multinationale wirtschaftlich 
Berechtigte sind künftig alle Staatsangehö
rigkeiten anzugeben (§ 19 Abs. 1 GwG 
RegE). Anders als noch in dem vorausgegan
genen Referentenentwurf vom 23.12.2020 
ist in dem Gesetzentwurf die zusätzliche  
Angabe des Geburtsortes nicht vorgesehen. 
Bei bereits zum Transparenzregister mitge
teilten wirtschaftlich Berechtigten sind die 
persönlichen Angaben dann künftig ggfs. 
entsprechend zu ergänzen.  

Weiterhin wird durch den Gesetzentwurf die 
zum 1.1.2020 eingeführte Regelung über 
Meldungen von Unstimmigkeiten ergänzt. 
Nach § 23a Abs. 1 S. 1 GwG haben Verpflich
tete i. S. v. § 2 GwG (darunter fallen u.  a.  
Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute 
und Angehörige beratender Berufe, wie 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschafts
prüfer und Notare) dem Bundesanzeiger  
Verlag, als der registerführenden Stelle des 
Transparenzregisters, Unstimmigkeiten unver 
züglich zu melden, die sie zwischen den An
gaben über die wirtschaftlich Berechtigten, 
die im Transparenzregister zugänglich sind, 
und den ihnen zur Verfügung stehenden  
Angaben und Erkenntnissen über die wirt
schaftlich Berechtigten feststellen. Das Un
stimmigkeitsverfahren wird beendet, wenn 
das betroffene Unternehmen die gemeldete 
Unstimmigkeit geklärt und ausgeräumt hat. 
Soweit dies zur Prüfung der Unstimmigkeits
meldung erforderlich ist, soll der Bundesan
zeiger Verlag zukünftig auf Basis der in ande
ren Registern vorhandenen sowie der ihm auf 
Nachfrage vorzulegenden Informationen und 
Unterlagen (selbst) Eigentums und Kontroll 
strukturübersichten der betroffenen Rechts
einheit erstellen (§ 23a Abs. 3a GwGRegE). 
Deren Offenlegung bei Einsichtnahmen in 
das Transparenzregister ist u. E. in dem Gesetz
entwurf (anders als noch in dem vorausge
gangenen Referentenentwurf) nicht vorgese
hen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen 
werden, dass eine solche Offenlegung zumin
dest gegenüber Behörden und Verpflichteten 
i. S. v. § 2 GwG im weiteren Gesetzgebungs
verfahren aufgenommen bzw. eindeutiger 
formuliert wird. Angesichts dieser gesetzli
chen Neuerung ist zu befürchten, dass künf
tig in Unstimmigkeitsverfahren und womög
lich auch bereits bei der Vornahme von 
Mitteilungen zum Transparenzregister die 
Vorlage einer Gruppenübersicht (mit der Dar
stellung der rechtlichen Beziehungen der mit
teilungspflichtigen Rechtseinheit zu dem/den 
wirtschaftlich Berechtigten) verlangt wird. Im 
Ergebnis könnte dies erweiterte Nachweis 
und Dokumentationserfordernisse für die 
mitteilungspflichtigen Rechtseinheiten mit 
sich bringen und die Transparenz in Eigen
tums und Kontrollstrukturen erhöhen. 

Hinweis: Die geplante GwGNovelle bringt 
nochmals gravierende Änderungen insb. für 
in Deutschland registereingetragene Rechts
einheiten mit sich. Im Rahmen der Compli
ance mit den anwendbaren Transparenzvor
schriften sollte bei registereingetragenen 
Rechtseinheiten überprüft werden, ob und 
wie – wegen des Wegfalls der Mitteilungs
fiktion – dann ggfs. wirtschaftlich Berech
tigte zum Transparenzregister mitzuteilen 
sind und ob bei bereits vorgenommenen 
Mitteilungen ggfs. Änderungen oder Ergän
zungen erforderlich sind. Verstöße gegen 
Transparenzpflichten gemäß GwG sind  
und bleiben unverändert bußgeldbewährt 
(§ 56 GwG), ebenso droht unverändert  
die Bekannt machung des Verstoßes unter 
Nennung der Beteiligten auf der Website 
der Aufsichtsbehörde (§ 57 GwG). Um die
se mög lichen Sanktionen zu vermeiden, 
wird daher dringend zur unternehmenssei
tigen Beschäftigung mit dieser Materie und  
der Compliance mit den anwendbaren 
Transparenzvorschriften geraten.

Bernhard Schumacher
Rechtsanwalt, Steuerberater, Diplom-Finanz-
wirt und Partner

Dr. Sorika Pluskat
LL.M. Eur., Rechtsanwältin, Steuerberaterin, 
Diplom-Kauffrau und Counsel, beide bei  
Ebner Stolz in Köln
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GESELLSCHAFTSRECHT – NEWS

Zur Entziehung der Geschäftsführungs und  
Vertretungsbefugnis eines Komplementärs

Die Entziehung der Geschäftsführungs- 
und Vertretungsbefugnis eines Komple-
mentärs ist nur zulässig, wenn dies für 
die Gesellschaft geboten – und damit 
unerlässlich – ist.

Die Geschäftsführungs und Vertretungsbe
fugnis des geschäftsführenden Gesellschaf
ters einer Kommanditgesellschaft ist ein sog. 
relativ unentziehbares Recht. In ein solches 
relativ unentziehbares Recht kann nur einge
griffen werden, wenn dies im Interesse der 
Gesellschaft geboten und für den betroffe
nen Gesellschafter unter Berücksichtigung 
seiner eigenen schutzwürdigen Belange  

zumutbar ist bzw. wenn er einem solchen 
Eingriff zugestimmt hat. Nach Auffassung 
des BGH in seinem Urteil vom 13.10.2020 
(Az. II ZR 359/18, DStR 2021, S. 123) genügt 
es hingegen nicht, dass die Entziehung  
der Geschäftsführungs und Vertretungs
befugnis lediglich im Interesse der Gesell
schaft liegt. 

Während der Corona-Krise muss den  
Gesellschaftern einer GmbH ggf. auch 
außerhalb der Geschäftsräume eine  
Einsichtnahme in Unterlagen der GmbH 
gewährt werden.

Das Gebot der Verhältnismäßigkeit gibt vor, 
ob und in welcher Weise die Gesellschaft  
einen Gesellschafter bei der Einsicht in ihre 
Bücher und Schriften zu unterstützen hat. 
Nach einem rechtskräftigen Beschluss des 
OLG Frankfurt a.M. (Az. 21 W 137/20) sind 
dabei die hierdurch verursachte Belastung 
der Gesellschaft gegen die Erschwerung der 

Ausübung des Einsichtsrechts ohne die  
Unterstützung gegeneinander abzuwägen. 
In der CoronaKrise kann dies im Einzelfall 
auch dazu führen, dass den Gesellschaftern 
eine Einsichtnahme außerhalb der Ge
schäftsräume der Gesellschaft zu ermögli
chen ist. 

Zahlungen, die ein GmbH-Geschäftsfüh-
rer nach Insolvenzreife der Gesellschaft 
leistet, sind von der D&O-Versicherung 
gedeckt.

Der bisher in § 64 Satz 1 GmbH und seit  
Inkrafttreten des SanInsFOG in § 15a und 
15b InsO übernommene Anspruch der  
Gesellschaft gegen die Geschäftsführer auf 
Ersatz von nach Eintritt der Zahlungsunfähig
keit der Gesellschaft oder nach Feststellung 
ihrer Überschuldung geleisteten Zahlungen 
ist ein gesetzlicher Haftpflichtanspruch  
auf Schadensersatz. Als solcher fällt er unter 
Ziffer 1.1. der Allgemeinen Versicherungs

bedingungen für die Vermögensschaden
Haftpflichtversicherung von Unternehmens
leitern und Leitenden Angestellten. Dies  
hat gemäß Urteil des BGH vom 18.11.2020 
(Az. IV ZR 217/19, DStR 2021, S. 239) zur 
Folge, dass der Schadensersatzanspruch  
von der D&OVersicherung erfasst wird.

CoronaPandemie: Akteneinsichtsrecht eines  
GmbHGesellschafters außerhalb der Geschäftsräume?

Zahlungen nach Insolvenzreife einer GmbH:  
D&OVersicherungsschutz für Geschäftsführerhaftung
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IT-RECHT

Monetarisierung von Daten für digitale Geschäftsmodelle:  
Mehr Chancen für Mittelständler

Vom Trend zum Internet der Dinge profi-
tieren Produkthersteller, indem sie sich zu 
Anbietern digitaler Services für eine effizi-
entere Produktionsplanung oder bessere 
Performance von Anlagen wandeln. Doch 
mittelständische Unternehmen nutzen 
noch zu wenig das Potenzial für neue digi-
tale Geschäftsmodelle, das die Plattform-
ökonomie und das Internet of Things (IoT) 
bieten. 

Voraussetzung für digitale Geschäftsmodelle im 
IoT ist die gemeinsame BigDataAuswertung 
von Daten durch Hersteller und Zulieferer. Das 
hat sich bislang noch nicht durchgesetzt, u. a. 
weil Standards für den Datenaustausch fehlen. 
Ein weiterer Grund ist die Befürchtung von mit
telständischen Zulieferbetrieben, etwa beim  
Teilen von Daten mit Konzernen aufgrund der 
ungleichen Verhandlungsmacht übervorteilt zu 
werden. Schließlich ist vertraglich zu regeln, 
wer welche Daten wie nutzen darf, da es kein 
gesetzliches Eigentumsrecht hieran geben wird. 

Digitale Transformation vorantreiben

Doch aktuell gibt es mehrere Entwicklungen, 
die Mittelständler nutzen sollten, um ihre digi
tale Transformation voranzutreiben: Erstens 
brauchen die Hersteller ihre Zulieferer in der 
Plattformökonomie, um Innovationen zu ska
lieren. Sie pochen dementsprechend in der  
Regel nicht mehr auf Exklusivrechte an Daten. 
Auch die Bundesregierung will Unternehmen 
mit der Ende Januar vorgestellten Datenstrate
gie unterstützen, das Wertschöpfungspotenzi
al ihrer Daten besser zu nutzen. Dazu zählt 
bspw. die Idee eines Datentreuhänders, um 
Daten anonymisiert nach vereinbarten Regeln 
zu nutzen. Initiativen für standardisierte, cloud
basierte Ökosysteme, wie das europäische  
Projekt Gaia X oder der Industrial Data Space 
der FraunhoferGesellschaft, spielen mittelstän
dischen Unternehmen ebenfalls in die Hände: 
Sie helfen, Datenzugriff und nutzung selbst
bestimmt, sicher und diskriminierungsfrei ver
traglich zu regeln und möglichst viele Partner 
unterschiedlicher Branchen und Unterneh
mensgrößen einzubinden.

Wissen um den Wert der Daten fehlt

Voraussetzung, um von diesen Chancen zu 
profitieren, ist das Wissen um den Wert  
industrieller Daten im Unternehmen. Häufig 
muss dafür zunächst in technische Kompe
tenz investiert werden. Doch Kosten und 
Nutzen der Investition in innovative Ge
schäftsmodelle sind oft schwer zu beziffern. 
Das scheuen viele Mittelständler genauso wie 
die Komplexität der neuen Vertrags und 
Wertschöpfungsstrukturen. Sie müssen sich 
fragen, wie sie sich strategisch in den unter
nehmensübergreifenden Netzwerken am 
besten positionieren, um ihre industriellen 
Daten als Zahlungsmittel in den Geschäfts
modellen zu nutzen. Dabei gilt es, den Blick
winkel auf die Chancen und Risiken in einem 
offenen Ökosystem mit vielen Partnern un
terschiedlichster Branchen zu weiten. Anders 
als bisher, hängt die Wertschöpfung bei digi
talen Services von der Verfügbarkeit, Menge 
und Qualität der Daten ab. Zulieferer müssen 
wissen, welche Bausteine einem OEM für 
neue digitale Services ohne die eigenen  
Daten fehlen könnten. Sie müssen sich aber 
auch Klarheit darüber verschaffen, welche 
Verpflichtungen sie hinsichtlich ITSicherheit 
und Datenschutz übernehmen können und 
wollen, welcher Partner welches Interesse hat 
und welche Risiken dadurch für das eigene 
Geschäftsmodell entstehen.

Haftungsrisiken im Datenschutz umge-
hen

Der wirtschaftliche Erfolg von DataSharing
Modellen hängt wesentlich von der Frage ab, 
wie sich Daten generieren lassen, ohne dass 
ein Personenbezug gemäß Datenschutgrund
verordnung (DSGVO) die Verwertung er
schwert oder faktisch unmöglich macht. Denn 
die DSGVO definiert strenge Grenzen, um per
sonenbezogene Informationen aus Sensoren 
in Maschinen oder Fahrzeugen für digitale Ser
vices zu nutzen: etwa wenn dies erforderlich 
ist, um den Vertrag mit dem Betroffenen 
durchzuführen, muss seine Einwilligung oder 
ein berechtigtes Interesse vorliegen. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis die Aufsichtsbehörden 

in diesem Bereich aktiv werden, so dass bei  
Geschäftsmodellen mit vielen aggregierten  
Daten hohe Bußgelder drohen. 

Ratsam ist deshalb, nach Anwendungsmodel
len ohne Personenbezug zu suchen. In den 
meisten Fällen ist ein solcher verzichtbar. Mit 
einer DSGVOkonformen Anonymisierung 
oder Pseudonymisierung der erhobenen Daten 
kann die Datenverarbeitung erheblich verein
facht werden. 

Hinweis: Die CoronaPandemie hat die 
Dringlichkeit für die digitale Transformation 
im Mittelstand verschärft. Unternehmen soll
ten die aktuellen Entwicklungen nutzen und 
das Wertschöpfungspotenzial ihrer Daten für 
digitale Services im Internet der Dinge heben. 
Durch die DSGVOkonforme Anonymisierung 
oder Pseudonymisierung der erhobenen Da
ten lassen sich Haftungsrisiken reduzieren.

Dr. Torsten G. Lörcher
Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und 
Partner 

Laurent Meister
LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht 
und Partner, beide bei Ebner Stolz in  
Stuttgart
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INSOLVENZRECHT

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht:  
Verlängerung bis Ende April 2021

Die Insolvenzantragspflicht wird aber-
mals unter bestimmten Voraussetzun-
gen – nun bis zum 30.4.2021 – ausge-
setzt.

Am 28.1.2021 beschloss der Bundestag ein 
Gesetz, mit dem zunächst nur die Abgabe
frist für Steuererklärungen für den Veranla
gungszeitraum 2019 verlängert werden  
sollte, das aber kurz vor Beschluss noch um 
eine Regelung zur Insolvenzantragspflicht  
ergänzt wurde. Der Bundesrat stimmte dem 
Gesetz am 12.2.2021 zu.

Voraussetzung für die Aussetzung der Insol
venzantragspflicht bis 30.4.2021 ist, dass 
das betroffene Unternehmen im Zeitraum 
vom 1.11.2020 bis 28.2.2021 einen Antrag 
auf staatliche Hilfen gestellt hat. Gleiches 
gilt, wenn das betroffene Unternehmen 
grundsätzlich antragsberechtigt ist, aber auf
grund recht licher oder tatsächlicher Gründe 
an der Antragstellung gehindert war. Die 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
greift allerdings dann nicht, wenn der  
Antrag offensichtlich aussichtslos ist und  
die erlangbaren Hilfen zur Beseitigung der 
Insolvenzreife unzureichend sind.

Hinweis: Für alle anderen Unternehmen gilt 
die Aussetzung nicht. D. h. sie müssen im 
Fall von Zahlungsunfähigkeit oder Über
schuldung einen Insolvenzantrag stellen. 
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ARBEITSRECHT

Bund und Länder beschließen “HomeofficePflicht” 

Die Kontakte werden aus Sorge vor den 
Mutationen des Coronavirus noch stär-
ker eingeschränkt und Arbeitnehmer 
sollen ins Homeoffice geschickt werden.

Auf dem CoronaGipfel vom 19.1.2021  
kamen Bund und Länder überein, dass  
an gesichts der pandemischen Lage eine wei
tere Reduzierung von Kontakten im beruf
lichen Kontext erforderlich ist. Dazu wurde 
die sog. SARSCoV2Arbeitsschutzverord
nung erlassen, die am 27.1.2021 in Kraft 
getreten ist und zunächst befristet bis 
15.3.2021 gilt. Nach dieser Verordnung 
müssen Arbeitgeber weitere Maßnahmen 
zur Reduzierung von Kontakten im Betrieb 
treffen. 

Der wesentliche Punkt der Verordnung  
besteht darin, dass Arbeitgeber ihren Arbeit
nehmern, überall wo möglich, das Arbeiten 
im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern 
die Tätigkeiten es zulassen und keine zwin
genden betriebsbedingten Gründe entge
genstehen. In der Verordnung wird explizit 
auf Büroarbeit oder vergleichbare Tätigkei
ten verwiesen. Wenngleich für die Arbeit
nehmer keine Verpflichtung besteht, das 
Angebot des Arbeitgebers auf Arbeiten im 
Homeoffice anzunehmen, wird an sie appel
liert, dieses Angebot zu nutzen. In der  
Verordnungsbegründung wird ausgeführt, 
dass es für die Umsetzung der Arbeit im 
Homeoffice erforderlich ist, dass in der Woh
nung des Beschäftigten die räumlichen und 
technischen Voraussetzungen vorhanden 
sind. Auch muss zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer eine HomeofficeVereinba
rung (arbeitsvertragliche Regelung oder Be
triebsvereinbarung) getroffen worden sein.

Hinweis: Die Einhaltung der Verpflichtung 
des Arbeitgebers, das Arbeiten im Home
office zu ermöglichen, kann behördlich 
überprüft werden. Auf Verlangen der Ar
beitsschutzbehörden der Länder sind die  
erforderlichen Angaben zu machen und  
entsprechende Unterlagen herauszugeben. 
Kommt ein Arbeitgeber einer behördlichen 
Anordnung nicht (rechtzeitig) nach, kann  
die von der Anordnung betroffene Arbeit 
untersagt werden (§ 22 Arbeitsschutzge
setz). Der Arbeitgeber muss sich auch darauf 
einstellen, die einer HomeofficeTätigkeit 
entgegenstehenden zwingenden betriebli
chen Gründe im Rahmen einer behördlichen 
Überprüfung darlegen zu können.

Die Begründung der Verordnung stellt  
zudem klar, dass die Beschäftigten den  
Anspruch auf eine Arbeit im Homeoffice 
nicht einklagen können.

Ist ein Arbeiten im Homeoffice nicht mög
lich, sind im Betrieb alle geeigneten techni
schen und organisatorischen Vorkehrungen 
zu treffen, um betriebsbedingte Personen
kontakte zu reduzieren. Dazu ist zum einen 
die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch 
mehrere Personen auf das betriebsnotwen
dige Minimum zu reduzieren. Muss ein 
Raum von mehreren Personen gleichzeitig 
genutzt werden, darf eine Mindestfläche 
von 10 Quadratmetern für jede anwesende 
Person nicht unterschritten werden, soweit 
die auszuführenden Tätigkeiten dies zulas
sen. Andernfalls muss der Arbeitgeber 
gleichwertige Schutzvorkehrungen durch 
Lüftungsmaßnahmen bzw. geeignete Ab
trennungen zwischen den anwesenden  
Personen treffen. Zum anderen sind be

triebsbedingte Zusammenkünfte mehrerer 
Personen wie Besprechungen auf das abso
lute betriebsnotwendige Maß zu reduzieren. 
Hier soll möglichst Informationstechnologie 
eingesetzt werden. Ist dies nicht möglich, 
sind ebenfalls die oben erwähnten Schutz
vorkehrungen zu treffen. In Betrieben mit 
mehr als zehn Beschäftigten müssen mög
lichst kleine Arbeitsgruppen gebildet und 
Personenkontakte zwischen den einzelnen 
Arbeitsgruppen im Betriebsablauf möglichst 
reduziert werden. Soweit möglich, sollte 
zeitversetzt gearbeitet werden.

Ist eine Präsenz am betrieblichen Arbeits
platz weiter erforderlich, muss der Arbeit
geber medizinische Gesichtsmasken oder 
FFP2Masken zur Verfügung zu stellen, wenn 
die dargelegten Anforderungen an die 
Raumbelegung oder ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern nicht eingehalten werden 
können bzw. es bei den ausgeführten Tätig
keiten zu einer Gefährdung durch erhöhten 
Aerosolausstoß kommen kann. Die Arbeit
nehmer müssen diese Masken tragen. 

Hinweis: Zur weiteren Stimulierung der 
Wirtschaft und zur Förderung der Digitalisie
rung und der Tätigkeiten im Homeoffice sol
len bestimmte digitale Wirtschaftsgüter 
rückwirkend zum 1.1.2021 sofort abge
schrieben werden können, was kurzfristig 
untergesetzlich geregelt werden soll. Damit 
können die Kosten für Computerhardware 
und Software zur Dateneingabe und verar
beitung zukünftig im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung steuerlich vollständig  
berücksichtigt werden (s. S. 9).  
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Ist das Entgelt einer Frau geringer als 
das vom Arbeitgeber nach §§ 10 ff.  
EntgTranspG mitgeteilte Vergleichsent-
gelt der männlichen Vergleichsperson, 
kann eine Benachteiligung wegen des 
Geschlechts unterstellt werden. 

Im Streitfall hatte die Klägerin gegenüber  
der ihr vom Arbeitgeber mitgeteilten männ
lichen Vergleichsperson eine unmittelbare 
Benachteiligung i. S. v. § 3 Abs. 2 Satz 1 
EntgTranspG erlitten, denn ihr Entgelt war 
geringer als das der Vergleichsperson gezahl
te Entgelt. Dieser Umstand begründet nach 
Auffassung des BAG (Urteil vom 21.1.2021, 
Az. 8 AZR 488/19) zugleich die – vom Arbeit

geber widerlegbare – Vermutung, dass die 
Klägerin „wegen des Geschlechts“ bei der 
Bemessung der Höhe des ihr gezahlten  
Entgelts benachteiligt wurde.

Entgeltgleichheitsklage: Vermutung der Benachteiligung  
wegen des Geschlechts 

Um Eltern in der Corona-Krise besser zu 
unterstützen, wurde der Anspruch auf 
Kinderkrankentage verdoppelt und aus-
geweitet. 

Der Bundestag hat am 14.1.2021 die  
Ausweitung und Verdopplung der Kinder
krankentage für berufstätige Eltern in  
der CoronaKrise beschlossen. Die Zustim
mung des Bundesrates erfolgte am 
18.1.2021. Die Gesetzesänderung wurde 
kurzfristig in das GWBDigitalisierungsgesetz 
eingefügt. Die Regelung ist bereits rück
wirkend zum 5.1.2021 in Kraft getreten  
(BGBl. I 2021, S. 2). Sie tritt zum 1.1.2022 
wieder außer Kraft.

Damit wird das Kinderkrankengeld im Jahr 
2021 pro Elternteil von zehn auf 20 Tage pro 
Kind, für Alleinerziehende von 20 auf 40 Tage 
pro Kind verdoppelt. Bei mehreren Kindern 
hat jeder Elternteil insgesamt einen Anspruch 
auf maximal 45 Arbeitstage. Für Alleinerzie
hende erhöht sich der Anspruch auf maximal 
90 Arbeitstage. Voraussetzung ist, dass:

	f der betroffene Elternteil und das Kind  
gesetzlich krankenversichert sind,
	f das Kind das zwölfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder aufgrund einer 
Behinderung auf Hilfe angewiesen ist,
	f keine andere im Haushalt lebende Person 
das Kind beaufsichtigen kann.

Die Höhe des Kinderkrankengeldes beträgt 
in der Regel 90 % des ausgefallenen Netto
arbeitsentgelts. 

Hinweis: Der Anspruch auf Kinderkranken
geld besteht auch, wenn das Kind nicht 
krank ist, sondern zu Hause betreut werden 
muss, weil die Schule oder die Kita pande
miebedingt geschlossen ist oder die Präsenz
pflicht im Unterricht ausgesetzt bzw. der 
Zugang zum Kinderbetreuungsangebot  
eingeschränkt wurde. Dabei sind auch Eltern 
anspruchsberechtigt, die im Homeoffice  
arbeiten.

Anspruch auf Kinderkrankengeld ausgeweitet
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Erteilt ein Arbeitgeber über seine Ver-
pflichtung hinaus Auskunft über die 
steuerliche Behandlung einer Abfin-
dung, besteht ein Haftungsrisiko.

Das Landesarbeitsgericht BadenWürttem
berg entschied mit rechtskräftigem Urteil 
vom 5.11.2020 (Az. 17 Sa 12/20), dass ein 
Arbeitgeber haftet, wenn er im Zusammen
hang mit dem Abschluss eines Aufhebungs
vertrages, der die Zahlung einer Abfindung 
beinhaltet, eine falsche oder unvollständige 
Auskunft auf eine Frage des Arbeitnehmers 
zu steuerlichen Aspekten der Abfindungs
zahlung erteilt. Zwar habe der Arbeitgeber 
keine Auskunft über steuerrechtliche Fragen 
erteilen müssen. Gibt er diese überobliga
torisch, muss er eine differenzierende, voll
ständige Auskunft erteilen, denn eine unkla
re, falsche oder unvollständige Auskunft 
begründe einen Schadensersatzanspruch  
gemäß § 280 i. V. m. § 241 BGB. 

Im Streitfall blieb der Arbeitnehmer nach 
Auffassung des Gerichts jedoch hinsichtlich 
der Existenz des kausalen Schadens darle
gungs und beweisfällig. Anknüpfungspunkt 
des Schadens sei die alternative Handlung 
nach ordnungsgemäßer Aufklärung. Dem 

Arbeitnehmer hätten jedoch auch bei unter
stellter korrekter Auskunft zur steuerli 
chen Begünstigung von Abfindungen nach  
§ 34 EStG mehrere Handlungsoptionen zur 
Verfügung gestanden. Daran ändere die  
Berücksichtigung der Vermutung aufklä
rungsrichtigen Verhaltens ebenfalls nichts. 
Zwar nimmt die Rechtsprechung in Konstella
tionen fehlerhafter Aufklärung grundsätzlich 
eine widerlegliche Vermutung dahingehend 
an, dass sich der Arbeitnehmer auskunftsge
mäß verhält. Diese Beweislastumkehr gelte 
im Arbeitsrecht jedoch nur dann, wenn der 
potentiell geschädigte Arbeitnehmer bei ord 
nungsgemäßer Aufklärung vernünftigerwei
se nur eine Handlungsoption habe. 

Der Arbeitgeber kann nach Auffassung des 
LAG selbst bei überobligatorischer Auskunft 
mangels Kenntnis aller Einkommensumstän
de sowie individueller Faktoren keine steuer
rechtliche Beratung hinsichtlich eines be
stimmten Verhaltens erbringen. Der insoweit 
zu bestimmende Pflichtenkreis sei deshalb 
nicht mit den Beratungspflichten einer Bank 
im Bereich der Kapitalanlagen vergleichbar, 
weswegen die Rechtsprechung des BGH zu 
Kapitalanlagen nicht auf das Arbeitsrecht 
übertragen werden kann.

Hinweis: Arbeitgeber sind nicht zur Aus
kunft über die Sinnhaftigkeit steuerlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten verpflichtet. Neh
men sie dennoch Stellung, müssen diese  
Angaben belastbar sein, sonst droht eine 
Haftung. Diese entschärft das LAG zwar  
mit der Unanwendbarkeit der Vermutung 
aufklärungsgemäßen Verhaltens in Fällen,  
in denen dem Arbeitnehmer auch bei rich  
tiger Auskunft mehrere Handlungsoptionen 
offenstehen. 

Arbeitgeber sollten deshalb von Auskünften 
zur steuerlichen Situation des Arbeit nehmers 
absehen. Dies gilt umso mehr, als der Arbeit
geber die sonstige steuerliche Situation des 
Arbeitnehmers nicht kennt. Vielmehr sollte 
dieser auf Auskünfte z. B. eines Steuerbera
ters verwiesen werden.

Aufhebungsvertrag: Arbeitgeberhaftung  
bei fehlerhafter Auskunft
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Status eines GesellschafterGeschäftsführers in Mutter  
bzw. Tochtergesellschaften

Das Bundessozialgericht hat seine Recht-
sprechung zur Statusbeurteilung von 
Geschäftsführern einer GmbH fortent-
wickelt.

In mehreren Urteilen vom 8.7.2020 entschied 
das BSG (Az. B 12 R 26/18 R, B 12 R 1/19 R,  
B 12 R 2/19 R, B 12 R 4/19 R, B 12 R 6/19 R), 
dass eine die abhängige Beschäftigung aus
schließende Rechtsmacht auch daraus resul
tieren kann, dass ein (Fremd)Geschäftsführer 
(auch einer GmbH & Co. KG) kraft seiner  

Stellung als Gesellschafter einer anderen  
Gesellschaft in der Lage ist, Einfluss auf den 
Inhalt von Gesellschafterbeschlüssen der von 
ihm geführten Gesellschaft zu nehmen. Da
mit entwickelt das BSG seine bisherige Recht
sprechung fort, wonach nur Gesellschafter 
mit einer Kapitalbeteiligung von mindestens 
50 % oder  bei geringerer Kapitalbeteiligung 
– mit einer umfassenden Sperrminorität über 
eine die abhängige Beschäftigung ausschlie
ßende Rechtsmacht verfügen, die zur Sozial
versicherungsfreiheit führt.

Hinweis: Für die sozialversicherungsrecht
liche Statusbeurteilung ist aber auch eine 
solche von einer Beteiligung  abgeleitete 
Rechtsmacht nur beachtlich, wenn sie ihrer
seits im Gesellschaftsrecht wurzelt, also 
durch Gesellschaftsvertrag geregelt ist und 
unmittelbar auf das zu beurteilende Rechts
verhältnis durchschlägt.
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Die Arbeitnehmerentsenderichtlinie ist ge-
mäß Entscheidung des EuGH auf länder-
übergreifende Dienstleistungen anwend-
bar.

Der EuGH stellte in seinem Urteil vom 
1.12.2020 (Rs. C815/18) klar, dass die Richt
linie über die Entsendung von Arbeitnehmern 
auch auf die länderübergreifende Erbringung 
von Dienstleistungen im Straßenverkehrssek
tor anwendbar ist. Dazu führt er aus, dass 
diese Richtlinie grundsätzlich und unabhän
gig vom betroffenen Wirtschaftssektor für je
de länderübergreifende Erbringung von 
Dienstleistungen gilt, die mit einer Entsen
dung von Arbeitnehmern verbunden ist. 

Zur Eigenschaft der betroffenen Fahrer als 
entsandte Arbeitnehmer weist der EuGH da
rauf hin, dass die Arbeitsleistung eines Ar
beitnehmers einen hinreichenden Bezug zu 
diesem Hoheitsgebiet aufweisen muss, um 
„als in das Hoheitsgebiet eines Mitglied
staates entsandt“ angesehen werden zu 
können. Dieser Bezug ist im Rahmen einer 
Gesamtwürdigung aller Umstände zu be
stimmen. Hierzu zählen die Art der von dem 
betreffenden Arbeitnehmer in diesem Ho
heitsgebiet verrichteten Tätigkeiten, die En
ge der Verbindung der Tätigkeiten dieses 
Arbeitnehmers zu dem Hoheitsgebiet eines 

jeden Mitgliedstaats, in dem er tätig ist, und 
der Anteil, den diese Tätigkeiten dort an der 
gesamten Beförderungsleistung ausmachen. 

Dass ein Fernfahrer, der von einem in einem 
Mitgliedstaat ansässigen Unternehmen ei
nem Unternehmen mit Sitz in einem ande
ren Mitgliedstaat überlassen wurde, am Sitz 
dieses zweiten Unternehmens die mit seinen 
Aufgaben zusammenhängenden Anweisun
gen erhält, die Ausführung dieser Aufgaben 
dort beginnt oder beendet, reiche für sich 
genommen nicht für die Annahme aus, dass 
dieser Fahrer im Sinne der Entsenderichtlinie 
in diesen anderen Mitgliedstaats entsandt 
worden ist, wenn die Arbeitsleistung dieses 
Fahrers aufgrund anderer Faktoren keine 
hinreichende Verbindung zu diesem Ho
heitsgebiet aufweist. Der EuGH stellt zudem 
klar, dass das Bestehen eines Konzernver
bunds zwischen den Unternehmen, die Par
teien des Vertrags über die Überlassung von 
Arbeitnehmern sind, als solches nichts darü
ber auszusagen vermag, wie eng die Verbin
dung der Arbeitsleistung zu dem Mitglied
staat ist, in den diese Arbeitnehmer entsandt 
werden. Daher ist das Bestehen eines Kon
zernverbunds für die Beurteilung, ob eine 
Entsendung von Arbeitnehmern vorliegt, 
nicht relevant. 

Zu dem Sonderfall der Kabotagebeförderun
gen, also der binnenländischen Güterbeför
derung durch einen ausländischen Fracht
führer, für die die Entsenderichtlinie gilt, 
führt der EuGH aus, dass diese Beförderun
gen vollständig im Aufnahmemitgliedstaat 
stattfinden. Dies lasse die Annahme zu, dass 
die Arbeitsleistung des Fahrers im Rahmen 
solcher Beförderungen eine hinreichende 
Verbindung zu diesem Mitgliedstaat auf
weist. Die Dauer der Kabotagebeförderung 
sei für die Beurteilung des Vorliegens einer 
solchen Entsendung unerheblich.

LKWFahrer im grenzüberschreitenden Güterverkehr  
als „entsandte Arbeitnehmer“
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Zum 1.1.2021 sind im spanischen Ertrag-
steuerrecht maßgebliche Änderungen in 
Kraft getreten, die sowohl Kapitalgesell-
schaften als auch natürliche Personen 
betreffen. 

So kann das Schachtelprivileg bei Dividenden 
und Gewinnen aus der Veräußerung von  
Kapitalgesellschaftsanteilen nur noch einge
schränkt genutzt werden. Natürliche Perso
nen sehen sich seit dem Jahreswechsel mit 
höheren Steuersätzen konfrontiert. 

Zudem wurden die EUrechtlichen Vorgaben 
zu Meldepflichten bei grenzüberschreiten
den Steuergestaltungen mit Wirkung zum 
1.1.2021 in spanisches Recht überführt. 

Hinweis: Gerne lassen wir Ihnen hierzu  
weiterführende Informationen in deutscher 
oder englischer Sprache zukommen. Bitte 
senden Sie uns dazu eine kurze Nachricht  
an novus@ebnerstolz.de. 

Spanien: Modifizierung des Schachtelprivilegs  
und weitere Änderungen zum 1.1.2021

novus GLOBAL
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MÄRZ

Doing Business in the US
4.3.2021 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
11.3.2021 // Webinar

Erfolgreiche Interne Revision unter  
Pandemie-Bedingungen – nicht vor  
Ort und trotzdem präsent!
16.3.2021 // Webinar

StaRUG macht Krisenfrüherkennung  
zur Pflicht!
17.3.2021 // Webinar

Fokus Recht: Abmahnungen und  
Vertragsstrafen im Wettbewerbsrecht – 
was sich in 2021 ändert
24.3.2021 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
25.3.2021 // Webinar

APRIL

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

Aktuelles aus dem Personalbereich
21.4.2021 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
22.4.2021 // Webinar

Fokus Recht: Der rechtskonforme  
Internetauftritt – Datenschutz- 
Compliance, Impressum & Co.
28.4.2021 // Webinar

MAI

Integrierte Planung mit LucaNet
20.5.2021 // Webinar

TERMINE

novus INTERN
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