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novus IM FOCUS

Die Bundesregierung beschloss am 
24.03.2021 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Modernisierung des Körperschaftsteuer-
rechts und brachte diesen in das Gesetz- 
gebungsverfahren ein. Kernstück dieses 
Gesetzesvorhabens ist die Einführung der 
Option für Personenhandels- und Partner-
schaftsgesellschaften, ertragsteuerlich wie 
eine Körperschaft behandelt zu werden, 
zivilrechtlich aber unverändert als Perso-
nengesellschaft zu agieren. Damit können 
mittelständische Unternehmen die gesell-
schaftsrechtliche Flexibilität der Rechts-
form der Personengesellschaft mit den 
Steuervorteilen einer Kapitalgesellschaft 
verbinden.

Recht zur Optionsausübung

Personenhandels und Partnerschaftsgesell
schaften sollen bei dem für die gesonderte 
und einheitliche Feststellung der Einkünfte zu
ständigen Finanzamt einen unwiderruflichen 
Antrag auf Anwendung der Körperschaftsbe
steuerung ab dem folgenden Wirtschaftsjahr 
stellen können. Andere Personengesellschaf
ten, wie z. B. die Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts, sollen nach jetzigem Stand nicht  
zur Körperschaftsteuer optieren können. Die 
Optionsausübung soll erstmals für den Veran
lagungszeitraum 2022 möglich sein. Grund
sätzlich bedarf die Antragstellung der Zu
stimmung aller Gesellschafter. Sofern eine 
entsprechende Regelung im Gesellschaftsver
trag enthalten ist, soll aber eine Mehrheitsent
scheidung der Gesellschafter genügen, wobei 
die Mehrheit – ungeachtet der vertraglichen 
Vorgaben – mindestens drei Viertel der abge
gebenen Stimmen betragen muss.

Ausgenommen von der Option sollen zum  
einen Investmentfonds sein. Auch Invest
mentvermögen in der Rechtsform einer Per
sonengesellschaft sollen nicht durch Aus
übung der Option steuerlich zum Invest 
mentfonds werden und die im Investment
steuergesetz vorgesehenen Teilfreistellungen 
nutzen können. Zum anderen soll die Option 
nicht von ausländischen Gesellschaften ge
nutzt werden können, wenn sie nach Opti
onsausübung in dem Staat, in dem sich ihre 
Geschäftsleitung befindet, keiner der deut
schen unbeschränkten Körperschaftsteuer
pflicht vergleichbaren Steuerpflicht unterliegen.

Rechtsfolgen der Option

Die Ausübung der Option hat ausschließlich 
ertragsteuerliche Wirkung, d. h. es erfolgt aus
schließlich ein Wechsel hin zur Besteuerung 
nach dem Körperschaftsteuergesetz. Für z. B. 
die Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer oder 
Erbschaft und Schenkungsteuer soll die Opti
onsausübung unbeachtlich sein. Zivilrechtlich 
bleibt die bestehende Rechtsform unverändert 
und es gelten weiterhin die im Mittelstand  
geschätzten flexiblen gesellschaftsrechtlichen 
Regelungen für Personengesellschaften. 

Nach der Optionsausübung soll die optieren
de Personengesellschaft mit ihren Gewinnen 
der Körperschaftsteuer mit 15 % zuzüglich 
Solidaritätszuschlag von 5,5 % und der  
Gewerbesteuer unterliegen. Die Steuerbelas
tung auf Gesellschaftsebene beliefe sich  
damit auf rund 30 %.

Der Übergang zur Körperschaftsbesteuerung 
soll als Formwechsel gelten, mit all seinen  
ertragsteuerlichen Auswirkungen. Ein solcher 
Formwechsel kann zwar nach den Vorgaben 
des Umwandlungssteuerrechts steuerneutral 

Das Optionsmodell zur Körperschaftsbesteuerung:  
Attraktivere Besteuerung von Personenunternehmen?
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erfolgen, wenn ein entsprechender Buchwert
antrag gestellt wird. Erschwernisse für Perso
nengesellschaften können sich aber dadurch 
ergeben, dass keine funktional wesentlichen 
Betriebsgrundlagen zurückbehalten werden 
dürfen. Dies gilt auch für funktional wesentliche 
Betriebsgrundlagen, die sich im Sonderbetriebs
vermögen eines Gesellschafters befinden (z. B. 
ein an die Personengesellschaft zur Nutzung 
überlassenes Grundstück). Konkret bedeutet 
dies, dass die entsprechenden Wirtschaftsgüter 
mit Optionsausübung auf die Personengesell
schaft übertragen werden müssen.

Im Nachgang zur Optionsausübung wären 
die – wie im Fall eines „echten“ Formwech
sels – bestehenden siebenjährigen Sperrfris
ten zu beachten. Eine steuerliche Rückwir
kung kommt anders als beim „echten“ 
Formwechsel nicht in Betracht.

Ein weiterer Nachteil kann darin bestehen, 
dass die steuerliche Behandlung als Form
wechsel u. a. dazu führt, dass bei vorgehender 
Inanspruchnahme der Thesaurierungsbegüns
tigung die Nachversteuerung eines nachver
steuerungspflichtigen Betrags ausgelöst wird. 
Eine Verbesserung oder eine Abstimmung der 
Regelungen zur Thesaurierungsbegünstigung 
mit dem Optionsmodell sind im Gesetzent
wurf bislang nicht vorgesehen.

Zur Umsetzung des Systemwechsels von  
der Besteuerung als Personengesellschaft hin 
zur Körperschaftsbesteuerung soll das bislang 
in der Steuerbilanz ausgewiesene Eigenkapital 
auf dem sog. steuerlichen Einlagekonto der 
optierenden Gesellschaft erfasst werden und 
würde im Fall der Rückzahlung keine Besteue
rung auf der Ebene der Gesellschafter auslösen 
(unter Beachtung der Verwendungsreihenfolge 
vorrangig auszuschüttender künftiger Gewin
ne, die als Dividende zu versteuern sind).

Die Gesellschafter der optierenden Gesell
schaft würden mit ausgeschütteten Gewinn
anteilen dem Kapitalertragsteuerabzug un
terliegen. Natürliche Personen als Gesell 
schafter hätten diese als Kapitaleinkünfte 
ggf. mit dem Abgeltungssteuersatz oder un
ter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 
mit ihrem individuellen Einkommensteuersatz 
zu versteuern. Bei Kapitalgesellschaften als 
Gesellschafter würden die ausgeschütteten 
Gewinne zu 5 % der Besteuerung unterlie
gen, wenn die Kapitalgesellschaft zu mindes

tens 15 % beteiligt ist. Zu beachten ist, dass 
bereits eine Gewinngutschrift auf das Gesell
schafterdarlehenskonto wie eine Gewinnaus
schüttung zu behandeln sein dürfte.

Tätigkeitsvergütungen für natürliche Perso
nen als Gesellschafter sollen, soweit sie 
fremdüblich sind, als Einkünfte aus nichtselb
ständiger Arbeit zu behandeln sein und dem 
Lohnsteuerabzug unterliegen. Entsprechend 
sollen Vergütungen für gewährte Darlehen  
zu Einkünften aus Kapitalvermögen und Ver
gütungen für überlassene Wirtschaftsgüter 
zu Einkünften aus Vermietung und Verpach
tung führen, soweit vergleichbare Leistungen 
an eine echte Kapitalgesellschaft steuerlich 
ebenso behandelt werden würden.

Rückoption 

Die optierende Gesellschaft soll auf Antrag  
zur Besteuerung nach Personengesellschafts
grundsätzen für nachfolgende Wirtschaftsjah
re zurückkehren können. Eine zeitliche Vorga
be, nach welchem Zeitraum der Anwendung 
der Körperschaftsbesteuerung die Rückoption 
offensteht, besteht nicht. Hinsichtlich des 
Übergangs sollen wiederum die steuerlichen 
Regelungen für einen Formwechsel heranzu
ziehen sein. Eine steuerliche Rückwirkung 
scheidet erneut aus. Die Rückoption ist ihrer
seits mit umfassenden ertragsteuerlichen 
Konsequenzen verbunden, die bestenfalls  
bereits in die Überlegungen zur Optionsaus
übung einbezogen werden sollten.

Worauf bei der Optionsausübung zu 
achten ist

Bei mittelständischen Personengesellschaf
ten, die die Option zur Körperschaftsbesteue
rung in Betracht ziehen, dürften regelmäßig 
Anpassungen im Gesellschaftsvertrag erfor
derlich sein. So sollten insb. die Gewinnver
wendungsregelungen überprüft werden, um 
den sofortigen Zufluss des Gewinnanteils und 
damit dessen Besteuerung als Dividenden bei 
den Gesellschaftern zu vermeiden.

Vor der Optionsausübung sollte geprüft wer
den, ob im Sonderbetriebsvermögen eines 
oder mehrerer Gesellschafter funktional we
sentliche Betriebsgrundlagen vorhanden sind. 
Ist dies der Fall, müsste sichergestellt werden, 
dass diese in das Gesamthandsvermögen der 
optierenden Gesellschaft übertragen werden, 

um die Steuerneutralität des Übergangs zur 
Körperschaftsbesteuerung nicht zu gefähr
den. Dies ist sorgfältig zu strukturieren, da die 
genaue zeitliche Abfolge der Übertragung 
und dem Wechsel zur Körperschaftsbesteue
rung für die Steuerneutralität der Übertra
gung entscheidend sein wird.

Überlassungen von Finanzmitteln, Wirt
schaftsgütern sowie Arbeitsleistung der Ge
sellschafter sollten auf ihre Fremdüblichkeit 
hin überprüft werden, um die Annahme ver
deckter Gewinnausschüttungen in Höhe et
waiger überhöhter Zahlungen zu vermeiden.
Einkommensteuerliche oder körperschaft
steuerliche Verlustvorträge, die bei der Perso
nengesellschaft auf Ebene der Gesellschafter 
festgestellt wurden, können nach Options
ausübung nicht mit Gewinnen der optieren
den Gesellschaft verrechnet werden. 

Gewerbesteuerlich ist unklar, ob ein vor der 
Optionsausübung bestehender Verlustvortrag 
auch bei der optierenden Gesellschaft noch 
genutzt werden kann, da ggf. die hierfür erfor
derliche Unternehmeridentität fehlen könnte. 
Es ist somit zu überprüfen, ob bestehende  
Verlustvorträge infolge der Option ggf. steuer
lich nicht mehr genutzt werden können.

Neben weiteren steuerlichen Auswirkungen 
der Optionsausübung sollten auch die steuerli
chen Folgen der etwaig in Zukunft zu nutzen
den Rückoption stets ins Kalkül gezogen wer
den, bevor die Option erstmals ausgeübt wird.

Die Vorteilhaftigkeit der Option wird u. a. von 
der Geschäftsentwicklung der Gesellschaft 
nach der Optionsausübung abhängen. Einer 
besonders kritischen Prüfung sollte sie unter
zogen werden, wenn negative Wert oder 
Ergebnisentwicklungen zu erwarten sind.

Dr. Alexander Bohn
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Köln
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Tax Compliance Management nach der ApfelkuchenMethode

Die WielandGruppe ist der global führende 
Spezialist für Kupfer und Kupferlegierungen. 
Für die gegenwärtigen globalen Herausforde
rungen wie Klimawandel, Digitalisierung und 
Ressourcenschonung, gestaltet die Unterneh
mensgruppe mit ihren Produkten, Dienstleis
tungen und Technologien nachhaltige und 
innovative Lösungen – und ist weltweit ver
netzt. Das Geschäftsgeheimnis: Zuhören – 
um den Geschäftspartnern genau das zu bie
ten, was ihren Anforderungen entspricht. 
Gemeinsam mit ihnen entwickeln sie für Zu
kunftsfelder wie EMobilität, Energie und 
Datenübertragung sowie Kälte und Klima
technik die richtigen Komponenten für deren 
Bedürfnisse. Zugehört wird aber nicht nur 
den Geschäftspartnern. Auch im Rahmen des 
umsatzsteuerlichen Tax Compliance Manage
ment Systems (Tax CMS) spielt das eine große 
Rolle. Wie es zu der legendären sog. Apfelku
chenMethode kam, wie dadurch die fach
übergreifende Kommunikation gefördert und 
Tax Compliance im Unternehmen umge 
setzt wird, darüber sprechen wir mit Knut 
Christians, Leiter der Steuerabteilung der 
WielandWerke AG, Prof. Dr. Thomas Zinser, 
Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in 
München, sowie Robert Backes, Steuerbera
ter und Partner bei Ebner Stolz in Köln.

Es führt kein Weg daran vorbei: im Rah-
men eines funktionierenden innerbe-
trieblichen Kontrollsystems sind Tax  
CMS unerlässlich. Dennoch schrecken 
viele Unternehmen davor zurück, weil 
sie den großen Aufwand fürchten. Wie 
haben Sie sich dieser Thematik genähert, 
Herr Christians?

Knut Christians: Die WielandWerke AG hat 
2017 eine InhouseSteuerabteilung aufge
baut. Wir als Steuerabteilung haben uns 
dann unmittelbar, nachdem die Kernmann
schaft stand, mit der grundsätzlichen Aus
richtung und dem Thema Tax Compliance als 
primärem Ziel beschäftigt. Um neben dem 
Tagesgeschäft dem Thema Compliance die 
angemessene Priorität zukommen zu lassen, 
haben wir Meilensteine definiert und dem 
TopManagement einen Fahrplan präsentiert. 
Die offene Kommunikationsstruktur und eine 
zielgerichtete Arbeitsweise, bei der alle beste
henden und nicht bestehenden Prozesse er

fasst und dokumentiert wurden, haben uns 
vergegenwärtigt, wo wir ansetzen müssen. 
Der Schwerpunkt lag insb. auf dem Erfassen 
der unternehmens und branchentypischen 
Risiken. Das Kernteam für die Vorbereitung 
im Bereich Umsatzsteuer bestand aus drei 
Mitarbeitern, inklusive meiner Person. Zu
nächst wurde intern diskutiert, wie die best
mögliche Lösung aussieht, die Reibungsver
luste oder SchnittstellenThemen gar nicht 
erst aufkommen lässt. So sind wir mit einer 
schlagkräftigen Einheit gestartet. Die Unter
stützung des Managements ist hervorzuhe
ben. Unser Ansatz hat Compliance nie in Wi
derspruch zu Effizienz und Effektivität 
gestellt, im Gegenteil. Den Hype um Big Data 
Analysis und die Tatsache, dass die Mitarbei
ter in der steuerlichen Beratung ITSpezial
kenntnisse besitzen oder sich erarbeiten soll
ten, haben wir als Beschleuniger genutzt. Der 
Aufwand war definitiv groß, aber der daraus 
resultierende Nutzen ist enorm. 

Warum sollte man sich ausgerechnet in 
der Umsatzsteuer mit Tax Compliance 
beschäftigen, Herr Prof. Zinser?

Thomas Zinser: Die Umsatzsteuer ist für ein 
Tax Compliance System geradezu prädesti
niert. Das umsatzsteuerliche „Massenverfah
ren“ – also typischerweise hohe Transaktions
volumina – führt dazu, dass z. B. unzutreffend 
beurteilte und erklärte Umsätze sehr schnell 
einen erheblichen Berichtigungsbedarf her
vorrufen. Damit einher gehen hohe Risiken für 
das Unternehmen durch steuerliche Mehrbe
lastungen, wie Steuernachzahlungen, die nach 
wie vor 6 % p. a. betragenden Nachzahlungs
zinsen oder Säumnis und Verspätungszuschlä
ge. Zudem ist die Umsatzsteuer mittlerweile 
eine enorm komplexe und fehleranfällige Ma
terie geworden, so dass diese regelmäßig das 
größte Steuerrisiko für Unternehmen darstellt. 
Risikosteigernd kommt hinzu, dass auch häufig 
steuerrelevante Entscheidungen von einem eher 
fachfremden Personenkreis (etwa aus dem  
Einkauf oder dem Vertrieb) getroffen werden.

Mit einem angemessen ausgestalteten und 
auch tatsächlich gelebten Tax CMS werden 
nun Strukturen geschaffen, die dazu beitra
gen, die Erfüllung der steuerrechtlichen 
Pflichten sicherzustellen – und auch dem 

strafrechtlichen Damoklesschwert vorbeu
gen. Oberste Priorität haben dabei vor allem 
die Identifikation steuerlicher Risiken und der 
damit korrespondierende Ausschluss von 
Fehlerquellen, wie etwa der fehlenden Wei
tergabe steuerlich relevanter Informationen. 
Insb. im Bereich der Umsatzsteuer bietet ein 
derartiges System aber noch viel mehr: Durch 
die Überprüfung der Abläufe in der Steuerab
teilung und in jenen Fachbereichen, die (steu
erliche) Daten aufbereiten, lassen sich Opti
mierungspotenziale erkennen und die 
Effizienz verbessern.

Bei einem Tax CMS geht es in erster Linie 
darum, Prozesse im Unternehmen zu  
implementieren, um Fehler von Anfang 
an zu vermeiden. Wie geht man hier  
idealerweise vor, Herr Backes?

Robert Backes: Die wichtigste Grundregel 
ist, den Umfang der Implementierung be
herrschbar zu halten. Immerhin geht es dar
um, sämtliche steuerlichen Prozesse im Un
ternehmen aufzunehmen, auf den Prüfstand 
zu stellen, Risiken zu erkennen und die Pro
zesse oftmals durch Standardisierung oder 
Automatisierung zu verbessern. Die Prozesse 
sowie die dazugehörigen Maßnahmen und 
Kontrollen sind zu dokumentieren und regel
mäßig zu überwachen. Außerdem müssen 
die betroffenen Mitarbeiter mitgenommen 
und auf neuen Prozessen geschult werden. 
Dies alles kommt Unternehmen häufig als un
überwindbare Hürde vor, und zwar insb. des
halb, weil die Implementierung des Tax CMS 
meist neben dem Tagesgeschäft erfolgen soll. 
Daher kommt der richtigen Planung bei der 
Implementierung entscheidende Bedeutung 
zu. Insb., sofern kein externer Berater mit der 
Implementierung beauftragt ist, sollte immer 
ein steuerlicher Prozess nach dem anderen 
angegangen werden. Startet man mit einem 
überschaubaren Prozess, wie z. B. der oft 
schon standardisierten Eingangsrechnungs
bearbeitung, kann man schnelle Erfolge ver
buchen. Das wirkt motivierend. Die Bearbei
tung des nächsten Prozesses fällt sofort viel 
leichter und das Tax CMS nimmt schnell Ge
stalt an. Um dies zu unterstützen, entwickeln 
wir Tools und Arbeitshilfen, arbeiten mit Soft
wareanbietern zusammen und bieten Work
shops an, um den Umgang damit zu lernen. 



7

Zusätzlich ist eine zentrale Projektkoordinati
on erforderlich, um den Überblick zu behal
ten und sicherzustellen, dass gesetzte Fristen 
eingehalten werden.

Und wie setzt man so ein Tax CMS dann 
operativ im Unternehmen am besten um, 
Herr Christians?

Knut Christians: Wir wurden bei der Umset
zung von drei Zielen geleitet: wir brauchen 
den vollständigen Überblick über alle Prozes
se und müssen dabei verstehen, was auto
matisiert abläuft und was noch manuell ein
fließt. Daneben wollten wir in kürzester Zeit 
eine Gruppierung aller existierenden Fallty
pen haben, um aus einer Erwartungshaltung 
offensichtliche Ungereimtheiten sofort er
kennen zu können. Dabei wollten wir alle 
wesentlichen und unwesentlichen Beein
trächtigungen mit einem Blick erfassen. Die 
Ideen des IDW PS980 und IDW PH 1/2016 
haben wir in verdauliche Stückchen zerlegt 
und das Verständnis solcher Themen trai
niert. Uns war schnell klar, dass wir eine ge
eignete Kommunikationsstrategie brauchen, 
damit das Thema an Attraktivität gewinnt. 
Klare personalisierte Handlungsanweisun
gen sind der Schlüssel. Nicht jeder Mitarbei
ter möchte den gesamten UStAE lesen. Es 
gibt so viele Stichworte im Erlass, die ver
deutlichen, was man alles regeln kann. In 
unseren selbst gehaltenen Umsatzsteuer
schulungen dürfen die Kolleginnen und  

Kollegen jeweils ein Wort sagen, dass  
ihnen einfach so in den Sinn kommt – wir 
konnten uns sicher sein, dass das Stichwort 
in den 758 Seiten (Stand 2020) irgendwo 
enthalten ist.

Herr Christians, das bei Wieland imple-
mentierte Tax CMS für die Umsatzsteuer 
setzt sehr stark auf Digitalisierung und 
Automatisierung. Wie funktioniert die-
ses Tax CMS und was waren die Heraus-
forderungen bei der Einführung? 

Knut Christians: Wir haben nach einer 360° 
Risikoinventur systematisch alle Daten aus 
unserem ERP System ausgelesen und ausge
wertet. Der ITaffine Mitarbeiter aus der Steu
erabteilung ist quasi der neue Musterathlet. 
Mit der Macht über die Daten kann man 
dann ein Compliance System ausrollen. Die 
automatisierte Steuerfindung in SAP ist das 
Herzstück unseres Systems, da einfache, klar 
nachvollziehbare Algorithmen niedergelegt 
und verstanden werden müssen. Dank exzel
lenter Vernetzung mit der ITAbteilung hatten 
wir hier schnell den erforderlichen Überblick. 
Alles was digitalisiert werden kann, wurde 
gleich umgesetzt oder sofort auf die Wartelis
te genommen. Der Rest ging frei nach dem 
Motto: just do it oder „Schaffa isch a 
Gschäft“, wie man im Schwabenland sagt. 
Zur nachweisbaren Überprüfung haben wir 
dann mithilfe statistischer Methoden – in An
lehnung an das MUS (monetary unit samp

ling) Verfahren – unser Kontrollsystem einge
richtet.  

Nun müssen Sie uns aber schon noch be-
richten, was sich hinter der Apfelkuchen-
Methode verbirgt.

Knut Christians: Der Bereich Umsatzsteuer 
erstreckt sich über unglaublich viele Stellen 
im Unternehmen, von denen die Mitarbeiter 
den Bezug zur Steuer teilweise noch nicht 
wahrnehmen. Daher ist ein Icebreaker und 
wesentlicher Baustein unserer Strategie die 
ApfelkuchenMethode: Bei schwierigen oder 
überbordenden Themen schafft ein selbstge
backener Apfelkuchen so gut wie immer die 
richtige Gesprächsatmosphäre. Eigens dafür 
frisch geschlagene Sahne unterstreicht das 
gemeinsame Ziel und macht die Umsatzsteu
er kulinarisch erlebbar. Kurz: man konzen
triert sich auf den Genuss und kann beiläufig 
gewichtige Themen lösen. Bei guter Vorarbeit 
backt die Steuerabteilung, und wenn ein 
Auskunftssuchender vorrangige Bearbeitung 
haben will, geht das auch nur gegen harte 
Währung: Apfelkuchen. Einige Kollegen ken
nen die Vorlieben der Steuerabteilung bereits 
so gut und toppen das Gebäck mit geröste
ten Mandeln und MarzipanBelag …naja, 
was soll ich sagen: da ist schnelle Bearbeitung 
garantiert. Das Kaffeekränzchen versüßt den 
Alltag und verbindet Schwieriges mit Ange
nehmen. 

Knut Christians, Leiter der Steuerabteilung der Wieland-Werke AG
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Es dürfte doch schwierig sein, im Elfen-
beinturm der Steuerabteilung die Ar-
beitsweisen in den operativen Abteilun-
gen, etwa im Einkauf oder im Vertrieb, 
zu verstehen. Umgekehrt ist es für diese 
Abteilungen schwierig, mit der Schnellle-
bigkeit des Steuerrechts Schritt zu hal-
ten. Gibt es hierfür ein Patentrezept, 
Herr Christians?

Knut Christians: Ich denke, das Patentre
zept ist wie bei einer guten Speise. Man muss 
schon beim Anschauen Appetit bekommen 
und dabei werden verschiedene Sinne ange
sprochen. Bei uns ist es nicht anders wie in 
anderen Häusern: Wenn ein Mitarbeiter der 
Steuerabteilung einen Mitarbeiter aus dem 
Einkauf oder Vertrieb anspricht, schwingt 
beim Empfänger erstmal grundsätzlich Unbe
hagen mit, weil er ja gar nicht weiß, was ihn 
erwartet. Dem sind wir zuvorgekommen, in
dem meine Mitarbeiter sich ungezwungen 
zum normalen Austausch und auch zum 
Small Talk mit einem Kaffee oder Espresso im 
Hause bewegt haben. Wir haben alle Anfra
gen genutzt, um die Kollegen kennenzuler
nen und die Sicht der Dinge aus einer ande
ren Perspektive zu erfahren. Dabei ist die 
wirksame Kommunikation das A und O. Das 
macht den Beteiligten die Komplexität klar 
und führt zu einer Wertschätzung, wenn 
man Arbeitshilfen, Richtlinien und Checklis
ten in genau auf den Empfänger zugeschnit
tenen Portionen verteilt. Kurz: Man muss den 
Elfenbeinturm verlassen, um die eigentliche 
Funktion des Wissenstransfers übernehmen 
zu können. Es gibt also hier auch ein paar 
Tricks und Kniffe. Oberste Maxime ist dabei, 
dass es keinesfalls langweilig werden darf. 

Herr Backes, Sie haben das Tax CMS für 
die Umsatzsteuer bei Wieland zertifi-
ziert. Gab es Ansätze, die Sie in Ihre prak-
tische Arbeit bei der Implementierung 
von Tax CMS übernehmen? Wo bestand 
Verbesserungspotenzial?

Robert Backes: Es ist immer wieder berei
chernd, neue Ansätze im Rahmen von Tax 
CMS zu entdecken, die man nicht selber mit
entwickelt hat. Das, was die Steuerabteilung 
bei Wieland mit der Implementierung des um
satzsteuerlichen Tax CMS geleistet hat, ist sehr 
beeindruckend. Man hat es geschafft, hoch
komplexe umsatzsteuerliche Sachverhalte 
durch Automatisierung und gezielte Schulung 

von Mitarbeitern in den Griff zu bekommen. 
Den Mitarbeitern werden durch die Systeme 
viele Themen abgenommen, die nicht in ihrer 
Kernkompetenz liegen und zu Unsicherheiten 
führen würden. Trotzdem hat man durch eine 
entsprechende Kommunikation eine Kultur 
geschaffen, die sicherstellt, dass steuerliche 
Risiken, die von den Systemen noch nicht er
fasst, von Mitarbeitern erkannt und an die 
Steuerabteilung adressiert werden. Was mich 
persönlich dabei am meisten beeindruckt ist, 
dass die Steuerabteilung bei Wieland es durch 
ihre Kommunikationsstrategie schafft, dass 
die Mitarbeiter dem Thema Umsatzsteuer auf
geschlossen und positiv gegenüberstehen. 
Dazu trägt auch ein selbst entwickeltes Um
satzsteuerQuiz bei. Den Kommunikationsan
satz der ApfelkuchenMethode werden wir 
sicherlich auch in andere Projekte mitnehmen. 
Denn: Sicherzustellen, dass die steuerlichen 
Ansprechpartner von anderen Mitarbeitern 
über steuerlich relevante Sachverhalte frühzei
tig informiert werden, ist oft eine der größten 
Herausforderungen. 

Natürlich haben wir auch bei Wieland Verbes
serungspotential entdeckt. Dies betraf insb. 
die Strukturierung der Dokumente. Zu Beginn 
des Projektes war es für uns als Außenstehen
de sehr schwer zu überblicken, welche Pro
zessanweisungen, Dokumentationen, Check
listen oder Richtlinien zu welchen Prozessen 
gehören und wie miteinander in Verbindung 
stehen, da schlicht Referenzierungen und 
Übersichten fehlten. Diese wurden jedoch in
nerhalb von kürzester Zeit erstellt und wir 
konnten uns einen Überblick verschaffen. 

Ein Tax CMS muss ja laufend überwacht 
und aktualisiert werden. Wie gehen Sie 
hierbei vor, Herr Christians?

Knut Christians: Wir haben eine systemati
sche Auswertung der Rechtsprechung und le
gen im monatlichen Jour fix die nächsten 
Schritte fest. Anpassungen werden früh kom
muniziert. Derzeit arbeiten wir an eigenen 
Schulungsvideos, um die Wahrnehmung der 
Steuerfunktion zu erhöhen. Auch hier gilt, dass 
die Themen den Kollegen möglichst persönlich 
zugeordnet werden. Dann wird dies als sinn
volle Hilfestellung verstanden. Ein Tax CMS darf 
nach der Zertifizierung nicht stoppen: Die ein
gerichteten Kontrollen sind bestenfalls auto
matisiert und eine freigeräumte Kapazität muss 
sich regelmäßig um die Nacharbeit bemühen.

Abschließend eine persönliche Frage, Herr 
Christians: Was war für Wieland die Moti-
vation zur Einführung eines Tax CMS? Ist 
ein solches CMS ein Bürokratietiger, der 
dazu dient, die Regularien zu erfüllen, um 
dadurch die Haftungsrisiken zu minimie-
ren? Oder hat sich für Wieland durch die 
Einführung des Tax CMS ein Mehrwert in 
der praktischen Arbeit ergeben?

Knut Christians: Wieland strebt in den Ge
schäftsprozessen nach Exzellenz und will die 
berühmte ExtraMeile gehen. So ist es auch in 
den Zentralfunktionen. Wir sind quasi Über
zeugungstäter. Daher ist die Enthaftung des 
Managements die primäre Aufgabe. Dane
ben sind aber die Identifizierung von Digitali
sierungspotentialen und die Standardisierung 
von nahezu gleicher Bedeutung. Wir gehen 
davon aus, dass sich für die umsatzsteuerli
chen Prozesse bereits erste Standards für eine 
Überprüfung in Echtzeit durchgesetzt haben. 
Der Mehrwert ist, dass man zielgerichtet das 
gesamte System aufnimmt und bewertet, 
und sich nicht in kleineren unbedeutenden 
Details verliert. Jetzt können wir jede Frage 
richtig einordnen und dann bereits ein zielge
richtetes Portfolio an entsprechenden Ant
worten bereithalten. Das schafft Freiraum für 
andere Aufgaben. Und für Apfelkuchen. 

Robert Backes 
Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz  
in Köln

Prof. Dr. Thomas Zinser
Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz  
in München

novus IM GESPRÄCH
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novus STEUERRECHT

BRISANT

Vorgaben des BMF zu den DAC 6Meldepflichten 

Seit 01.07.2020 sind bestimmte grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen dem Fis-
kus zu melden (sog. DAC 6-Meldepflich-
ten). Mit seinem umfassenden Anwen- 
dungsschreiben vom 29.03.2021 (Az. IV A 3 
– S 0304/19/10006 :010, IV B 1 – S 1317/19/ 
10058 :011) erläutert das BMF sein Verständ-
nis der zahlreichen unbestimmten Rechtsbe-
griffe der gesetzlichen Regelungen.  

Gesetzliche Regelungen

Grenzüberschreitende Steuergestaltungen sind 
bei Erfüllung bestimmter Kennzeichen (sog. 
Hallmarks) innerhalb von 30 Tagen der Finanz
verwaltung zu melden. Dabei erstrecken sich 
die Meldepflichten keineswegs nur auf Steuer
vermeidungsstrategien. Erfasst werden viel
mehr auch Sachverhalte, die sich klar an den 
gesetzgeberisch gesetzten Grenzen orientie
ren und keinerlei missbräuchliche Tendenz auf
weisen. Die Meldung hat grundsätzlich durch 
den Intermediär (insb. Steuerberater, Rechts
anwalt, Wirtschaftsprüfer) an das Bundeszen
tralamt für Steuern (BZSt) zu erfolgen. Sofern 
der Nutzer der Gestaltung (in der Regel der 
Steuerpflichtige) dem Intermediär keine Be
freiung von der Verschwiegenheitspflicht er
teilt, sind personenbezogene Daten von ihm 
direkt zu übermitteln. In einigen Fällen obliegt 
die Meldepflicht insgesamt dem Nutzer.
 
Erkenntnisse aus dem BMF-Schreiben

Neben ausführlichen Erläuterungen, wer kon
kret die Meldepflichten zu erfüllen hat und 
unter welchen Bedingungen es sich um einen 
grenzüberschreitenden Sachverhalt handelt, 
geht das BMF insb. auf die unterschiedlichen 
Kennzeichen ein. Bestimmte Kennzeichen 
führen nur dann zur Meldepflicht, wenn einer 
der zu erwartenden Hauptvorteile der Gestal
tung die Erlangung eines Steuervorteils ist 
(sog. Relevanztest). So geht das BMF u. a. nä
her darauf ein, in welchen Fällen nach Durch
führung des Relevanztests von einer melde
pflichtigen Steuergestaltung wegen einer 
standardisierten Gestaltung, dem Umwandeln 
von Einkünften, zirkulären Transaktionen oder 
präferenziell bzw. (nahe) null besteuerten Zah
lungen im Konzern auszugehen ist. 

Ungeachtet eines Relevanztests führen etwa 
gruppeninterne grenzüberschreitende Zahlun
gen, die beim Zahlenden als Betriebsausgaben 
abzugsfähig sind, zu einer Meldepflicht, wenn 
der Zahlungsempfänger in einem Staat ansäs
sig ist, der in der EU oder der OECDBlacklist 
nichtkooperativer Staaten aufgeführt wird. Die 
derzeit hierunter fallenden Staaten werden auf 
der Internetseite des Bundeszentralamts für 
Steuern (www.bzst.de) aufgeführt, worauf 
das BMF in seinem Schreiben hinweist. Zudem 
hat das BMF seinen Ausführungen eine sog. 
White List angefügt, in der Standardfälle aufge
führt sind, die regelmäßig keine Meldepflicht 
im Rahmen der Kennzeichen mit Relevanztest 
auslösen. So soll z. B. die Ausübung steuerlicher 
Wahlrechte oder die Nutzung steuerlicher Frei
grenzen oder Freibeträge regelmäßig keinen 
steuerlichen Hauptvorteil erfüllen. 

Was ist zu tun?

Mit dem finalen BMFSchreiben liegt nun die 
offizielle Rechtsauffassung der Finanzverwal
tung zu zahlreichen Fragestellungen im Zu
sammenhang mit DAC 6 vor. Damit besteht 
auch mehr Klarheit, in welchen Fällen eine 
umfassende Prüfung des Einzelfalls erforder
lich ist, um den DAC 6Meldepflichten ge
recht zu werden. Aus den Ausführungen des 
BMF lässt sich allerdings nicht für jede Fallge
staltung entnehmen, wie vorzugehen ist. An
spruch auf abschließende Aufzählungen 
oder Prüfungsvorgaben für jeden Einzelfall 
kann das BMFSchreiben angesichts der Viel
zahl an steuerlichen Gestaltungs und Opti
mierungsmöglichkeiten nicht erheben. Ebner 
Stolz bietet einen praxisorientierten und effi
zienten Ansatz an, um den Meldepflichten 
gerecht zu werden. So wird u. a. im Rahmen 
eines individuell gestalteten Workshops mit 
dem Unternehmen geprüft, ob potenziell 
meldepflichtige Sachverhalte bestehen. 

Bestehen Meldepflichten, ist sicherzustel 
len, dass diese effizient erfüllt werden kön
nen. Dazu dienen unternehmensindividu 
elle DAC 6Prozesse, deren Durchführung  
in DAC 6Guidelines für alle Beteiligten im 
Unternehmen transparent und nachvollzieh
bar dargestellt werden. Wurden im Unter

nehmen bereits Prozesse zur Erfüllung der 
Meldepflichten eingeführt, sollten diese basie
rend auf dem BMFSchreiben vom 29.03.2021 
überprüft werden. Dazu bietet Ebner Stolz ei
nen Followup Workshop an, mit dem beste
hende Prozesse an die neuen Erkenntnisse 
angepasst werden können. Da aus bereits er
folgten Prüfungen vergangener Sachverhalte 
regelmäßig wichtige Informationen für den 
Umgang mit vergleichbaren künftigen Kon
stellationen gezogen werden können, sollten 
die Prüfergebnisse in einer Dokumentation 
festgehalten werden. Dies gilt insb. auch für 
Fälle, in denen eine Meldepflicht über den 
nicht erfüllten Relevanztest verneint wird. 
Gerne unterstützt wir Sie hierbei.

Falls Meldungen durchzuführen sind, stehen 
verschiedene technische Verfahren zur Verfü
gung. Ebner Stolz berät hier bei der Auswahl 
des passenden Verfahrens und nimmt bei Be
darf auch die Datenübermittlung vor.  

Sollten Meldepflichten auch im EUAusland zu 
erfüllen sein, können wir durch unser Nexia
Netzwerk Informationen aus erster Hand zu 
den konkreten Ausgestaltungen der dort beste
henden Pflichten zur Verfügung stellen und 
ggf. bei der Übermittlung von Meldungen un
terstützen. 

Hinweis: Weitere Informationen zum Bera
tungsansatz und Leistungsportfolio von Ebner 
Stolz in Zusammenhang mit den DAC 6Mel
depflichten lassen wir Ihnen gerne per EMail 
zukommen. Senden Sie uns dazu bitte eine 
kurze Nachricht an novus@ebnerstolz.de.

Dr. Daniel Zöller 
Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz  
in Stuttgart
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Regierungsentwurf zur erleichterten Umsetzung der Grund
steuerreform und zu Änderungen im Forschungszulagengesetz

Am 31.03.2021 hat das Bundeskabinett 
den Entwurf eines Gesetzes zur erleich-
terten Umsetzung der Reform der Grund-
steuer und Änderung weiterer steuer-
rechtlicher Vorschriften (Grundsteuerre- 
form-Umsetzungsgesetz, GrStRefUG) ins 
Gesetzgebungsverfahren eingebracht.

Mit dem Entwurf sollen u. a. die Bewer
tungsparameter, die bei Ermittlung des 
Grundsteuerwerts nach dem Ertragswertver
fahren zugrunde zu legen sind, an die zwi
schenzeitlich vorliegenden neuen Daten des 
Statistischen Bundesamts des Mikrozensus 
2018 angepasst werden. Bislang basieren 
die für das Ertragswertverfahren relevanten 
Nettokaltmieten noch auf Daten des Mikro
zensus 2014 und erfüllen damit nicht mehr 
das Bewertungsziel eines objektiviertrealen 
Grundsteuerwerts. Die gesetzliche Umset
zung soll durch Anpassung der Nettokalt
mieten in Anlage 39 zum Bewertungsgesetz 
erfolgen. Infolge dieser Anpassung soll die 
Steuermesszahl für Wohngrundstücke von 
0,034 % auf 0,031 % abgesenkt werden. 

Hinweis: Zudem legte das BMF am 
19.03.2021 den Entwurf einer Mietniveau
Einstufungsverordnung (MietNEinV) vor.  
Die Mietniveaustufen sind ebenso für die  
Ermittlung des Grundsteuerwerts von Wohn
immobilien nach dem Ertragswertverfahren 
erforderlich.

In dem Gesetzentwurf des GrStRefUG sind 
zudem Modifizierungen des Forschungszula
gengesetzes vorgesehen, mit denen die  
Inanspruchnahme der Forschungsförderung 
erleichtert werden soll. Laut den Ausführun
gen zum Gesetzentwurf verursacht der in  
§ 3 Abs. 6 FZulG verankerte Begriff der  
verbundenen Unternehmen Anwendungs
schwierigkeiten. So sind Beteiligungs 
gesellschaften von PrivateEquity Fonds 
grundsätzlich als Verbund anzusehen, auch 
wenn es keine inhaltlichen Überschneidun
gen oder Berührungspunkte zwischen den 
Gesellschaften gibt. Dieses Problem besteht 
auch bei Privatinvestoren, die in Startups 
engagiert sind. Mit dem GrStRefUG soll  
daher die Definition für verbundene Unter

nehmen, die sich bislang an § 15 AktG orien
tiert, geändert und stattdessen auf den 
Konzernbegriff des § 290 Abs. 2 bis 4 HGB 
Bezug genommen werden. Außerdem sollen 
verbundene Unternehmen künftig im An
trag auf Forschungszulage direkt angeben, 
wie die Aufteilung der förderfähigen Bemes
sungsgrundlage auf die Verbundunterneh
men zu erfolgen hat.

Hinweis: Unternehmen, die ein von der Be
scheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) 
bescheinigtes begünstigtes Forschungs und 
Entwicklungsvorhaben i. S. d. § 2 Abs. 1 FZulG 
durchführen, können seit dem 24.03.2021 
in ELSTER den Antrag auf Festsetzung der 
Forschungszulage an ihr zuständiges Finanz
amt übermitteln. Das Antragsformular ent
hält im Hinblick auf Verbundunternehmen 
noch den Verweis auf § 15 AktG. Mit  
einer entsprechenden Anpassung ist nach 
Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
zum GrStRefUG zu rechnen.

Die Bundesregierung beschloss am 
24.03.2021 den Entwurf eines Gesetzes 
zur Modernisierung des Körperschaft-
steuerrechts und brachte diesen in das 
Gesetzgebungsverfahren ein. Neben der 
Einführung des Optionsmodells sind  
darin einige wichtige Steuerrechtsände-
rungen für Körperschaften enthalten.

In dem Gesetzentwurf sind insb. folgende 
Regelungen enthalten:

ff Einführung einer Option zur Körper
schaftsteuer für Personenhandels und 
Partnerschaftsgesellschaften (siehe dazu 
ausführlich S. 4)

ff Globalisierung der für die Umwandlung 
von Körperschaften maßgeblichen Teile 
des UmwStG, sodass künftig Verschmel
zungen, Spaltungen und Formwechsel 
von Körperschaften als übertragende 
Rechtsträger auch in Drittstaatenfällen 
steuerneutral möglich sind

ff Ersatz der Ausgleichsposten bei organ
schaftlichen Mehr und Minderabführun
gen durch die sog. Einlagelösung, wo
nach Minderabführungen als Einlage 
durch den Organträger in die Organ
gesellschaft und Mehrabführungen als 
entsprechende Einlagenrückgewähr be
handelt werden sollen

ff Keine Anwendung des Abzugsverbots für 
Gewinnminderungen im Zusammenhang 
mit Gesellschafterdarlehen bei dabei reali
sierten Verlusten aus Währungskurs
schwankungen.

Hinweis: Dem Vernehmen nach soll das 
Gesetzgebungsverfahren vor der parlamen
tarischen Sommerpause zum Abschluss  
gebracht werden. 

GESETZGEBUNG

Entwurf eines Körperschaftsteuermodernisierungsgesetzes
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Entwurf des ATADUmsetzungsgesetzes  
im Gesetzgebungsverfahren

Bundeskabinett bringt SteueroasenAbwehrgesetz auf den Weg

Die Bundesregierung beschloss am 
24.03.2021, den Entwurf des ATAD-Um-
setzungsgesetzes in das Gesetzgebungs-
verfahren einzubringen. Damit könnte 
dieses Gesetzgebungsvorhaben, zudem 
das BMF seit November 2019 bereits den 
vierten modifizierten Referentenentwurf 
vorlegte, noch vor der parlamentarischen 
Sommerpause zum Abschluss gebracht 
werden. 

Der Regierungsentwurf beinhaltet insb. fol
gende Regelungen:

Hinzurechnungsbesteuerung

Die bestehende Hinzurechnungsbesteuerung 
soll punktuell angepasst werden. Geändert 
werden soll u. a. das Kriterium der Beherr
schung einer ausländischen Gesellschaft. Die
ses soll künftig gesellschafterbezogen ge
prüft werden und dabei sowohl unmittelbare 
als auch mittelbare Beteiligungen berücksich
tigen. So soll eine Beherrschung vorliegen, 
wenn dem Steuerpflichtigen allein oder zu
sammen mit ihm nahestehenden Personen 
am Ende des Wirtschaftsjahres der ausländi
schen Gesellschaft mehr als die Hälfte der 
Stimmrechte oder Anteile am Nennkapital 
unmittelbar oder mittelbar zuzurechnen sind. 

Die Abgrenzung passiver Einkünfte soll  
punktuell modifiziert werden. So sollen z. B. 
Streubesitzdividenden künftig als passive  
Einkünfte gelten.

Der Motivtest, wonach eine Hinzurechnung 
unterbleibt, wenn eine wesentliche wirtschaft
liche Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft 
in ihrem Sitzstaat oder Staat der Geschäftslei
tung nachgewiesen werden kann, soll in Spezi
alfällen nicht nur in EUFällen, sondern auch 
bei Drittstaaten zum Einsatz kommen.

Das Merkmal der niedrigen Besteuerung soll 
unverändert erfüllt sein, wenn die passiven 
Einkünfte der ausländischen Gesellschaft ei
ner ertragsteuerlichen Belastung von unter 
25 % unterliegen. 

Ist eine Hinzurechnungsbesteuerung wegen 
Vorliegens der Voraussetzungen vorzuneh
men, sollen Gewinnausschüttungen der aus
ländischen Gesellschaft künftig nicht mehr 
innerhalb eines Zeitraums von sieben Jahren 
steuerfrei, sondern vielmehr direkt als Kür
zungsbetrag zu berücksichtigen sein.

Entstrickung und Wegzugsbesteuerung

Die bereits bestehenden Regelungen zur Ent
strickung bei der grenzüberschreitenden 
Überführung von Wirtschaftsgütern sollen an 
die ATADVorgaben angepasst werden. So soll 
der Wegfall der Beschränkung des inländi
schen Besteuerungsrechts bei Überführung 
von Wirtschaftsgütern ins Inland (sog. Verstär
kung des inländischen Besteuerungsrechts) 
künftig eine Besteuerung auslösen. Dabei soll 
es zu einer Verknüpfung der im Rahmen der 
ausländischen Entstrickungsbesteuerung an

gesetzten Werte mit dem Ansatz der Einlage 
im Inland kommen und eine ausländische Ent
strickungssteuer im Inland angerechnet wer
den können. Daneben sind Änderungen an 
den Regeln zur ratierlichen Zahlung der Steuer 
auf den Entstrickungsgewinn geplant.

Außerdem soll die Wegzugsbesteuerung mit 
diversen Detailänderungen an die EuGH
Rechtsprechung angepasst werden. So wer
den u. a. die Voraussetzungen neu definiert, 
die bei Wegzug natürlicher Personen ins Aus
land zu einer fiktiven Veräußerungsgewinn
besteuerung bei Kapitalgesellschaftsbeteili
gungen von mindestens 1 % führen. Im Fall 
des Wegzugs ins EU/EWRAusland sollen die 
Regeln zur Stundung der Wegzugsbesteue
rung erheblich verschärft werden und in glei
cher Weise für Drittstaatsfälle gelten.

Hybride Gestaltungen

Besteuerungsinkongruenzen, die sich aus der 
unterschiedlichen steuerlichen Beurteilung 
hybrider Elemente durch die beteiligten Staa
ten ergeben, sollen neutralisiert werden. Da
zu ist vorgesehen, den Betriebsausgabenab
zug u. a. zu versagen, wenn Aufwendungen 
in einem Staat abgezogen werden können, 
ohne dass die entsprechenden Erträge im an
deren Staat der Besteuerung unterliegen.

Am 31.03.2021 hat das Bundeskabinett 
den Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr 
von Steuervermeidung und unfairem 
Steuerwettbewerb und zur Änderung 
weiterer Gesetze beschlossen und ins  
Gesetzgebungsverfahren eingebracht.

Mit dem Entwurf eines eigenständigen Steuer
oasenAbwehrgesetzes (StAbwGE) sollen die 
Schlussfolgerungen des Rates der Europäi
schen Union zur EUListe nicht kooperativer 
Länder und Gebiete für Steuerzwecke (sog. 
„schwarze Liste“) sowie die seitdem in diesem 
Zusammenhang durch die Gruppe Verhaltens
kodex (Unternehmensbesteuerung – Code of 

Conduct Group) verhandelten und vom Rat 
gebilligten Maßnahmen in deutsches Recht 
umgesetzt werden. 

Hinweis: Der Inhalt des Regierungsentwurfs 
entspricht dem Referentenentwurf, den das 
BMF am 15.02.2021 veröffentlichte (s. hierzu 
novus April 2021, S. 8). 
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Kein Sperrfristverstoß nach § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG  
bei Veräußerung von Mitunternehmeranteilen 

Werden Wirtschaftsgüter von einem  
Betriebsvermögen zum Buchwert in  
eine Mitunternehmerschaft eingebracht, 
greift eine siebenjährige Sperrfrist. Er-
höht sich in diesem Zeitraum der Anteil 
einer Körperschaft an den eingebrach-
ten Wirtschaftsgütern oder wird erstma-
lig begründet, ist rückwirkend der Teil-
wert anstelle des Buchwerts anzusetzen. 
Das soll nicht gelten, wenn eine Verlage-
rung stiller Reserven auf ein Körper-
schaftsteuersubjekt ausgeschlossen ist.

Das FG Münster entschied am 24.06.2020 
(Az. 13 K 3029/18 F, EFG 2020, S. 1503), 
dass diese Sperrfrist nach § 6 Abs. 5 Satz 6 
EStG nicht verletzt ist, wenn faktisch auf
grund einer entgeltlichen Veräußerung keine 
stillen Reserven auf ein Körperschaftsteuer
subjekt übergehen. Im Streitfall kam es 
durch den Verkauf des Mitunternehmeran
teils durch die Einbringende zu einem 
fremdüblichen Entgelt zur vollständigen Rea
lisation der stillen Reserven an den zuvor 
übertragenen Wirtschaftsgütern.

Das FG Münster spricht sich im konkreten 
Fall für eine teleologische Reduktion des  
§ 6 Abs. 5 Satz 6 EStG aus, der dem Wort
laut nach einschlägig gewesen wäre. Die  
Finanzrichter begründen ihre einschränken
de Auslegung damit, dass sie eine Analogie 
zu der nach höchstrichterlicher Rechtspre
chung teleologisch zu reduzierenden Sperr
fristregelung nach § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG 

sehen (vgl. BFHUrteil vom 31.07.2013,  
Az. I R 44/12, BStBl. II 2015, S. 450, und vom 
26.06.2014, Az. IV R 31/12, BStBl. II 2015,  
S. 463). Dort verneinte der BFH einen Sperr
fristverstoß im Falle der Veräußerung des 
Wirtschaftsguts, das zuvor durch den 100 % 
beteiligten Kommanditisten in die KG einge
bracht wurde. 

Hinweis: Da gegen die Entscheidung des FG 
Münster Revision eingelegt wurde (Az. beim 
BFH I R 34/20), hat der BFH noch Gelegen
heit, zu prüfen, ob er auch in Fällen der 
Sperrfrist nach § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG eine 
einschränkende Anwendung bejaht. 
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Nutzungsvoraussetzung beim Investitionsabzugsbetrag 

Währungskursverluste aus Forderungen gegen  
eine ausländische Tochtergesellschaft

Der Investitionsabzugsbetrag und die 
Sonderabschreibungen i. S. d. § 7g EStG 
setzen eine betriebliche Nutzung des In-
vestitionsguts in einer inländischen Be-
triebsstätte des Betriebs voraus. Die 
Nutzung durch einen Subunternehmer 
im Ausland ist aber nicht zwingend 
schädlich.

Laut BFHUrteil vom 03.12.2020 (Az. IV R 
16/18, NWB 2021, S. 882) ist das Kriterium 
der betrieblichen Nutzung eines Investitions
guts, das Voraussetzung für die Geltendma
chung eines Investitionsabzugsbetrags sowie 
von Sonderabschreibungen i. S. v. § 7g EStG 
ist, auch dann erfüllt, wenn ein anderes  
Unternehmen die angeschafften Wirt
schaftsgüter im Rahmen der Auftragspro
duktion nutzt.

Im Streitfall ging es um Spritzgussformen
Werkzeuge, die das den Investitionsabzugs
betrag nutzende Unternehmen einem aus
ländischen Subunternehmer ausschließlich 
zur Herstellung von Vorprodukten für die  
eigene Produktion überlassen hatte. Der BFH 

legte den erforderlichen räumlichen Bezug 
zu einer Betriebsstätte des investierenden 
Unternehmens funktional aus, es kam ihm 
auf die Bedeutung der Werkzeuge für  
dessen Betrieb an. Für den Subunternehmer, 
der nur den Spritzvorgang durchführte,  
waren die Werkzeuge hingegen nur von  
untergeordneter Bedeutung. Da das Unter
nehmen auch jederzeit die Verfügungsmacht 
über die Werkzeuge zurückerlangen konnte, 
lag keine Nutzungsüberlassung vor, sondern 
eine ausschließliche betriebliche Nutzung 
durch ihn, sodass laut BFH Investitions
abzugsbetrag und Sonderabschreibungen zu 
gewähren waren.

Das FG Baden-Württemberg vertritt die 
Auffassung, dass stehen gelassene For-
derungen aus Lieferungen und Leistun-
gen der Muttergesellschaft gegenüber 
ihrer ausländischen Tochtergesellschaft 
dem steuerlichen Abzugsverbot für Ge-
sellschafterdarlehen unterfallen und 
hiervon auch Währungskursverluste er-
fasst sind.  

Im Streitfall ging es um die Frage, ob Fremd
währungskursverluste einer deutschen  
Muttergesellschaft aus stehen gelassenen 
Forderungen aus Lieferungen und Leistun
gen gegen eine brasilianische Tochtergesell
schaft nach § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG außerbi
lanziell hinzuzurechnen sind. Mit Urteil vom 
24.09.2020 (Az. 3 K 1486/19, EFG 2021,  
S. 402) bejaht dies das FG BadenWürttem
berg, da das Stehenlassen der Forderungen 
als Dauerrechtsverhältnis und Stützungs
maßnahme der ausländischen Tochtergesell
schaft anzusehen sei, das auf eine Mindest
laufzeit angelegt ist (im Streitfall mindestens 
weitere 90 Tage nach Ablauf des Zahlungs
ziels von 90 Tagen), und daher einer Darle
hensgewährung i. S. v. § 8b Abs. 3 Satz 4 
KStG vergleichbar sei. Die gesellschaftsrecht
liche Veranlassung konnte vom Kläger nicht 
durch den Gegenbeweis, dass auch fremde 
Dritte die Forderungen nicht beigetrieben 
hätten, entkräftet werden.

Eine teleologische Reduktion des § 8b Abs. 3 
Satz 4 KStG, wonach durch Währungs 
kursverluste verursachte Gewinnminderun
gen nicht unter das Abzugsverbot fallen,  
hält das FG BadenWürttemberg nicht für 
angezeigt.

Hinweis: Die Revision gegen das Urteil ist 
beim BFH anhängig unter dem Az. I R 41/20.

Mit dem Körperschaftsteuermodernisie
rungsgesetz soll allerdings explizit gesetzlich 
geregelt werden, dass künftig Währungs
kursverluste nicht mehr dem Abzugsverbot 
nach § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG unterfallen 
(siehe S. 10). 
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Fortführungsgebundener Verlustvortrag nach § 8d KStG

Anpassung von Gewinnabführungsverträgen in Altfällen 

Das BMF hat das lang erwartete finale 
Schreiben zum fortführungsgebunde-
nen Verlustvortrag veröffentlicht.

In dem Schreiben vom 18.03.2021 (Az. IV C 2 
– S 2745b719/10002 :002) äußert sich  
das BMF u. a. zum Antragserfordernis, zu 
materiellen Voraussetzungen, Rechtsfolgen, 
Untergang des fortführungsgebundenen 
Verlustvortrags bei schädlichen Ereignissen, 
der StilleReservenKlausel des § 8d Abs. 2 
KStG und zur Anwendung des § 8c KStG  
auf einen fortführungsgebundenen Verlust
vortrag.

Das Schreiben klärt z. B. die bislang offene 
Frage, ob der Antrag auf Feststellung eines 
fortführungsgebundenen Verlustvortrags wi
derruflich ist. Laut BMF ist eine Antragsrück
nahme bis zum Eintritt der Unanfechtbarkeit 
der Steuerfestsetzung oder der Feststellung 
des Verlustvortrags des Feststellungszeit
raums, in den der schädliche Beteiligungser
werb i. S. d. § 8c KStG fällt, möglich. Es gel
ten demnach die Formvorschriften wie bei 
der Antragstellung, sodass eine berichtigte 
Körperschaftsteuererklärung abzugeben ist. 

Auch zum unbestimmten Rechtsbegriff des 
„Geschäftsbetriebs“, auf dessen Aufrechter
haltung es für den fortführungsgebundenen 

Verlustvortrag ankommt, äußert sich das 
BMF. Der Begriff sei vor dem Hintergrund der 
BFHRechtsprechung zum gewerbesteuerli
chen Begriff des Gewerbebetriebs und zur 
Unternehmensidentität sowie zur Segmen
tierung bei Ermittlung der Gewinnerzie
lungsabsicht auszulegen. Maßgeblich soll es 
laut BMF auf den „wesentlichen Kern der 
Betätigung“ ankommen.

Hinweis: Mit gleichlautenden Erlassen vom 
19.03.2021 einigten sich die obersten  
Finanzbehörden der Länder darauf, die  
Ausführungen des BMFSchreibens für die 
Anwendung des § 8d KStG bei der Gewer
besteuer entsprechend anzuwenden. 

Infolge der Änderung des § 302 AktG 
zum 01.01.2021 kann Handlungsbedarf 
bei Gewinnabführungsverträgen in Alt-
fällen bestehen, um die künftige steuer-
liche Anerkennung der ertragsteuerli-
chen Organschaft nicht zu gefährden. 
Das BMF gewährt hierbei eine Verscho-
nungsfrist bis 31.12.2021.

Für vor dem 27.02.2013 abgeschlossene und 
letztmalig geänderte Gewinnabführungsver
träge sah § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG a. F. vor, dass 
die Verlustübernahme durch einen statischen 
Verweis auf die Regelung des § 302 AktG oder 
eine wörtliche Wiedergabe des § 302 AktG in 
seiner zum Vertragsschluss geltenden Fassung 
geregelt werden kann. § 17 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
KStG in seiner aktuellen Fassung fordert hin
gegen einen dynamischen Verweis auf § 302 
AktG.

Durch das Gesetz zur Fortentwicklung des Sa
nierungs und Insolvenzrechts vom 22.12.2020 
wurde nun mit Wirkung zum 01.01.2021 die 
Verlustübernahmeregelung in § 302 AktG mo
difiziert. Das BMF weist mit Schreiben vom 
24.03.2021 (Az. IV C 2 – S 2770/21/10001 
:001) darauf hin, dass bei Gewinnabführungs
verträgen mit einer Regelung nach § 17 Satz 2 
Nr. 2 KStG a. F. (statischer Verweis auf § 302 
AktG) damit Handlungsbedarf besteht, um die 
künftige steuerliche Anerkennung der ertrag
steuerlichen Organschaft nicht zu gefährden. 
Allerdings steht der Anerkennung der Organ
schaft für Veranlagungszeiträume ab 2021 
nicht entgegen, wenn diese Anpassung spä
testens bis 31.12.2021 wirksam vorgenom
men und die Änderung im Handelsregister 
eingetragen wird. Eine Anpassung kann unter
bleiben, wenn das Organschaftsverhältnis vor 
dem 01.01.2022 beendet wird. 

Hinweis: In den genannten Altfällen war in 
vielen Fällen bereits bis 31.12.2014 eine  
Anpassung der Verlustübernahmeregelung 
durch dynamischen Verweis auf § 302 AktG 
vorzunehmen, um die steuerliche Anerken
nung für Veranlagungszeiträume bis 2014 
nicht zu gefährden. Sollte eine solche Anpas
sung bislang nicht erfolgt und der Organschaft 
damit die steuerliche Anerkennung versagt 
worden sein, könnte nun durch eine Anpas
sung bis Jahresende die künftige Anerken
nung erzielt werden. Handlungsbedarf könnte 
zudem bei Gewinnabführungsverträgen be
stehen, die zwar einen dynamischen Verweis 
auf § 302 AktG beinhalten, zudem aber die 
Regelung wortwörtlich übernommen haben 
und somit nun auf einen veralteten Rechts
stand hinweisen. Sofern auch künftig eine  
ertragsteuerliche Organschaft bestehen soll, 
sind sämtliche Gewinnabführungsverträge an
zupassen, die ausschließlich einen statischen 
Verweis auf § 302 AktG beinhalten. 
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Freibetrag bei unterjähriger Begründung einer GmbH  
& atypisch Still

Beteiligt sich ein atypisch stiller Gesell-
schafter an einer GmbH, besteht der Ge-
werbebetrieb der atypisch stillen Gesell-
schaft als Mitunternehmerschaft neben 
dem selbstständigen Gewerbebetrieb 
der GmbH. Der Mitunternehmerschaft 
ist dabei auch bei unterjähriger Begrün-
dung der volle gewerbesteuerliche Frei-
betrag zu gewähren. 

Zu diesem Ergebnis kommt der BFH mit  
Urteil vom 15.07.2020 (Az. III R 68/18,  
NWB 2021, S. 675). Demnach ist einer 
GmbH & atypisch Still, die unterjährig  

begründet wurde, der gesamte Freibetrag 
für natürliche Personen und Mitunter 
nehmerschaften von 24.500 Euro nach  
§ 11 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GewStG zu gewähren. 

Dabei ist der Freibetrag bei der Ermittlung 
des Gewerbeertrags der GmbH & atypisch 
Still zu berücksichtigen. Es handelt sich um 
einen vom Betrieb der GmbH abzugrenzen
den Betrieb, auch wenn die GmbH Gewer
besteueradressat beider Betriebe ist. Der BFH 
grenzt in seiner Entscheidung die sachliche 
Steuerpflicht dieser Gesellschaft von der  
persönlichen Steuerpflicht der GmbH als  

Inhaberin ab. Der GmbH selbst steht für den 
vor Begründung der stillen Gesellschaft  
entstandenen Gewerbeertrag aus dem bis 
dahin bestehenden Betrieb der GmbH kein 
gewerbesteuerlicher Freibetrag zu. 

Hinweis: Mangels gemeinschaftlichen  
Vermögens der atypisch stillen Gesellschaft 
ist die GmbH Steuerschuldner hinsichtlich 
der Gewerbesteuer der atypisch stillen Ge
sellschaft. Dementsprechend ist die GmbH 
auch Adressat des die GmbH & atypisch  
Still betreffenden Gewerbesteuermessbe
scheids.

Erweiterte Kürzung des Gewerbeertrags  
bei Grundstücksunternehmen 

Die erweiterte gewerbesteuerliche Kür-
zung bei einer Immobilien-GmbH & Co. 
KG umfasst keine Sondervergütungen, 
die Gesellschafter für die Hingabe von 
Darlehen an ihre Gesellschaft erhalten. 
Das gilt auch, wenn die Zinsen an einen 
nicht gewerbesteuerpflichtigen Komman-
ditisten gezahlt werden.

Das FG Düsseldorf betont in seinem Urteil 
vom 03.09.2020 (Az. 9 K 3300/18 G, F,  
EFG 2020, S. 1692), dass die Zinsen als Son
dervergütung laut dem Gesetzeswortlaut 
des § 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1a GewStG eindeutig 
nicht Teil der erweiterten Kürzung des  
Gewerbeertrags sein können. Eine von der 
Gesellschaft geforderte telelogische Redukti
on der Norm bei Sondervergütungen an 
selbst nicht gewerbesteuerpflichtige Gesell
schafter lehnen die Finanzrichter ab. Eine  
insofern überschießende Tendenz der Norm 
sei dem Gesetzgeber bekannt gewesen.  
Der Gesetzgeber habe sich trotz des Urteils 
des BFH vom 26.06.2007 (Az. IV R 9/05,  

BStBl. II 2007, S. 893), in welchem dieser ei
ne teleologische Reduktion des § 9 Nr. 1 Satz 5 
GewStG für Grundstücksunternehmen, die 
das Grundvermögen ihren nicht gewerbe
steuerpflichtigen Gesellschaftern überließen, 
vorgenommen hatte, mit Einfügung von  
§ 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1a GewStG für eine weit
reichende Typisierung der aus der erweiter
ten Kürzung auszunehmenden Vergütungen 
entschlossen.

Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision 
beim BFH unter dem Az. IV R 25/20 anhän
gig. 
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Billigkeitsregelung zur ertragsteuerlichen Erfassung von Zinsen 
auf Steuernachforderungen und erstattungen

Zinsen auf Steuernachforderungen sind 
nicht steuermindernd abziehbar, wäh-
rend Erstattungszinsen steuerpflichtig 
sind. Beruhen Steuernachforderungen 
und Steuererstattungen gegenüber dem-
selben Steuerpflichtigen aber auf ein 
und demselben Ereignis, kann das zu  
unbilligen Ergebnissen führen.

Mit Schreiben vom 16.03.2021 (Az. IV C 1 –  
S 2252/19/10012 :011, DStR 2021, S. 669) hat 
das BMF seine bereits mit BMFSchreiben vom 
05.10.2000 (DStR 2000, S. 1916) eingeführte 

Billigkeitsregelung neu gefasst, wonach Erstat
tungszinsen i. S. d. § 233a AO auf Antrag im 
Billigkeitswege nicht in die Steuerbemessungs
grundlage einbezogen werden, soweit ihnen 
nicht abziehbare Nachzahlungszinsen gegen
überstehen, die auf ein und demselben Ereignis 
beruhen. 

Ein Ereignis in diesem Sinne ist laut BMF dann 
gegeben, wenn der einzelne Vorgang Ansprü
che aus dem Steuerschuldverhältnis im engen 
zeitlichen und sachlichen Zusammenhang er
höht oder vermindert. Dies ist z. B. gegeben, 

wenn im Rahmen einer Betriebsprüfung der 
Warenbestand eines Jahres erhöht wird (was zu 
einer Gewinnerhöhung und Nachzahlungszin
sen führt) und korrespondierend der Waren
einsatz im Folgejahr steigt (was eine Gewinn
minderung und Erstattungszinsen bedingt). In 
diesem Fall sind die Erstattungszinsen (bis zur 
Höhe der Nachzahlungszinsen) auf Antrag 
nicht zu versteuern.

Hinweis: Die Folgerungen aus den Billigkeits
regelungen sind auch für die Ermittlung des 
Gewerbeertrags zu ziehen. 

Weitere Verlängerung von CoronaSteuererleichterungen

Verlagerung der elektronischen Buchführung ins Ausland

Das BMF verlängert nochmals die ange-
sichts der Corona-Krise erstmals im März 
2020 eingeräumten Möglichkeiten einer 
erleichterten Steuerstundung, der Her-
absetzung von Vorauszahlungen sowie 
des Vollstreckungsaufschubs. 

Nachdem das BMF bereits mit Schreiben vom 
22.12.2020 eine Verlängerung einräumte, ge
währt es nun mit Schreiben vom 18.03.2021 
(Az. IV A 3 – S 0336720/10001 :037,  
DStR 2021, S. 735) unmittelbar von der Coro
naKrise betroffenen Steuerpflichtigen die 

Möglichkeit, bis 30.06.2021 die zinslose Stun
dung von bis zum 30.06.2021 fälligen Steuern 
zu beantragen, wobei Stundungen bis längs
tens 30.09.2021 gewährt werden. Über den 
30.09.2021 hinaus sind Anschlussstundungen 
bei angemessener Ratenzahlungsvereinba
rung bis 31.12.2021 möglich.

Außerdem soll bei unmittelbarer und nicht 
unerheblich negativer wirtschaftlicher  
Betroffenheit des Vollstreckungsschuldners 
bis 30.09.2021 von der Volkstreckung bis 
zum 30.06.2021 fällig gewordener Steuern 

abgesehen werden. Säumniszuschläge im 
Zeitraum zwischen 01.01. und 30.09.2021 
sind grundsätzlich zu erlassen. Eine Verlän
gerung des Vollstreckungsaufschubs bis 
längstens 31.12.2021 ist bei angemessener 
Ratenzahlung möglich.

Die Anpassung von Einkommen und Kör
perschaftsteuervorauszahlungen für 2021 
kann (weiterhin) auf Antrag bis 31.12.2021 
im vereinfachten Verfahren erfolgen. Vor
aussetzung ist wiederum die Krisenbetrof
fenheit des Steuerpflichtigen. 

Seit Inkrafttreten des Jahressteuergeset-
zes 2020 zum 29.12.2020 kann die (elek-
tronische) Buchführung unter bestimm-
ten Voraussetzungen ins EU-Ausland 
verlagert werden, ohne dass dafür ein 
Antrag beim Finanzamt zu stellen ist. Bei 
einer Verlagerung in ein Drittland ist 
weiterhin eine Bewilligung seitens des 
Finanzamts erforderlich, zu der sich das 
LfSt Bayern jüngst geäußert hat.

Mit Schreiben vom 29.01.2021 (Az. S 0316.1.1 
– 3/7 St 43, DStR 2021, S. 619) geht das  
LfSt Bayern auf die Voraussetzungen ein, die 
ein Antrag auf Verlagerung der Buchführung 
erfüllen muss und weist darauf hin, dass die 
GoBD (BMFSchreiben vom 28.11.2019, BStBl. I  
2019, S. 1269) auch nach der Verlagerung zu 
erfüllen sind. Eine Verlagerung der Buchfüh
rung ins Ausland soll nur bei Steuerpflichtigen 
bewilligt werden, die in der Vergangenheit 
sämtlichen steuerlichen Pflichten nachgekom
men sind. 

Darüber hinaus darf die Besteuerung durch die 
Verlagerung nicht beeinträchtigt werden. Das 
ist laut LfSt Bayern der Fall, wenn eine lücken
lose Prüfung der Gewinnermittlung gleicher
maßen möglich ist wie bei Steuerpflichtigen 
mit DVgestützter Buchführung im Inland.

Hinweis: Auch bei der antragslos möglichen 
Verlagerung ins EUAusland muss sicherge
stellt sein, dass der Datenzugriff u. a. per  
Datenträgerüberlassung weiterhin vollum
fänglich möglich bleibt.
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Steuerliche Anerkennung eines geringfügigen  
Ehegattenarbeitsverhältnisses

Arbeitsverträge zwischen Angehörigen 
sind steuerlich anzuerkennen, wenn sie 
dem Fremdvergleich standhalten. Dabei 
sind bei einer nicht vollzeitigen Beschäf-
tigung Unklarheiten bei der Wochenar-
beitszeit unschädlich, wenn diese aus 
der Eigenart des Arbeitsverhältnisses 
resultieren und damit nicht auf eine un-
übliche Gestaltung zurückzuführen sind.

Der BFH bestätigt mit Urteil vom 18.11.2020 
(Az. VI R 28/18, DStR 2021, S. 596) seine stän
dige Rechtsprechung für den Fall eines nicht
selbstständig tätigen Obergerichtsvollziehers, 
der auf eigene Kosten drei Büroangestellte – 
darunter seine Ehefrau und seine Tochter –  
beschäftigte. Der BFH gewährt den Werbungs
kostenabzug für die Lohnaufwendungen, da 
ein zivilrechtlich wirksamer Arbeitsvertrag  
vorlag, das Arbeitsverhältnis mit einer monat
lich flexibel zu erbringenden Arbeitszeit von  
40 Stunden fremdüblich war und es sich nicht 
um bloße Familienhilfe handelte. 

Einzelne Besonderheiten, wie z. B. eine flexible 
Arbeitszeit, sprechen laut BFH nicht gegen  
eine steuerliche Anerkennung des Arbeitsver
hältnisses. Vielmehr sei die Unklarheit bei der 
Wochenarbeitszeit eine Eigenart des Arbeits
verhältnisses, das Hilfstätigkeiten vorsah.

Hinweis: Eine fehlende bzw. ungenaue  
Arbeitszeitdokumentation spricht laut BFH 
ebenfalls nicht gegen die steuerliche Anerken
nung des Arbeitsverhältnisses, sondern dient 
lediglich Beweiszwecken.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Geldkarten als Sachbezug 

Mit Wirkung seit 01.01.2020 ist gesetz-
lich explizit geregelt, unter welchen  
Voraussetzungen Gutscheine und Geld-
karten als Sachbezug anzuerkennen 
sind, auf die die 44 Euro-Freigrenze an-
gewendet werden kann. Das BMF sieht 
dazu eine Nichtbeanstandungsfrist vor.

Gutscheine und Geldkarten werden dann 
steuerlich als Sachbezug anerkannt, wenn sie 
ausschließlich zum Bezug von Waren und 
Dienstleistungen berechtigten und die Voraus
setzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 10 Zahlungsdien

steaufsichtsgesetz (ZAG) erfüllen. Aus diesem 
Gesetzesverweis ist zu schlussfolgern, dass die 
Gutscheine und Geldkarten ausschließlich im 
Inland einsetzbar sein dürfen. 

Laut Schreiben des BMF vom 13.04.2021 
(Az. IV C 5  S 2334/19/10007 :002) können 
jedoch Gutscheine und Geldkarten, die zwar 
ausschließlich zum Bezug von Waren und 
Dienstleistungen berechtigen, nicht aber die 
Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG erfüllen, 
noch bis 31.12.2021 als Sachbezug aner
kannt werden. 

Hinweis: Das BMF führt in seinem Schreiben 
weiter aus, in welchen Fällen Gutscheine 
und Geldkarten als Sachbezug qualifizieren 
können und gibt dazu zahlreiche Beispiele.  
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Verlängerung der Nichtbeanstandungsregelung  
bei Reiseleistungen von Drittlandsunternehmen

Laut Finanzverwaltung kommt die  
Margenbesteuerung für Reiseleistungen 
bei Drittlandsunternehmen ohne feste 
Niederlassung im Gemeinschaftsgebiet 
nicht zur Anwendung. Eine bereits vor-
gesehene Nichtbeanstandungsregelung 
wird nun verlängert. 

Mit Schreiben vom 29.01.2021 (DStR 2021, 
S. 294) verankerte das BMF diese Rechtsauf
fassung im UStAE und wies darauf hin, dass 
die Rechtsauffassung in allen offenen Fällen 
zur Anwendung kommt. Aus Vertrauens
schutzgründen wurde es aber nicht bean
standet, wenn § 25 UStG auf bis zum 
31.12.2020 ausgeführte Reiseleistungen von 
Drittlandsunternehmen weiterhin angewen
det wird (vgl. novus April 2021, S. 16).

Diese Nichtbeanstandungsregelung wird 
nun auf bis zum 31.12.2021 ausgeführ 
te Reiseleistungen ausgedehnt (BMFSchrei
ben vom 29.03.2021, Az. III C 2 –  
S 7419/19/10002 :004, DStR 2021, S. 804). 

UMSATZSTEUER

Umsatzsteuer bei Sachspenden  

Eine Sachspende aus dem Unterneh-
mensvermögen unterliegt als unentgelt-
liche Wertabgabe der Umsatzsteuer,  
sofern der (später gespendete) Gegen-
stand zum vollen oder teilweisen Vor-
steuerabzug berechtigt hat. Das BMF 
äußert sich in zwei Schreiben zur Bemes-
sungsgrundlage bei eingeschränkter 
Verkehrsfähigkeit und Spenden von  
Einzelhändlern im Zusammenhang mit 
der Corona-Krise.

Laut BMFSchreiben vom 18.03.2021  
(Az. III C 2 – S 7109/19/10002 :001,  
DStR 2021, S. 734) ist bei Ermittlung der um
satzsteuerlichen Bemessungsgrundlage von 
Sachspenden, für die grundsätzlich der fikti
ve Einkaufspreis zum Spendenzeitpunkt  
anzusetzen ist, deren Verkehrsfähigkeit zu 
berücksichtigen. In einem neuen Abschn. 10.6 
Abs. 1a UStAE führt das BMF aus, dass  
bei Sachspenden nicht mehr oder nur noch 
eingeschränkt verkehrsfähiger Ware eine  
geminderte Bemessungsgrundlage ange
setzt werden kann. Das gilt z. B. für Lebens

mittel und NonFoodArtikel kurz vor Ablauf 
des Mindesthaltbarkeitsdatums, ebenso wie 
für beschädigte Ware sowie nicht mehr 
marktgängige Saisonware. Bei wertloser, 
nicht mehr verkaufsfähiger Ware kommt laut 
BMF eine Bemessungsgrundlage von 0 Euro 
in Betracht, ansonsten ist ein fiktiver Ein
kaufspreis anhand der Einschränkung der 
Verkehrsfähigkeit objektiv zu schätzen.

Hinweis: Diese Grundsätze sind für Sach
spenden in allen offenen Fällen anzuwen
den. 

Der Verkauf eines Gegenstandes weit unter 
dem ursprünglichen Einkaufspreis stellt  
jedoch – so das BMF – keine Sachspende  
dar, so dass hierfür kein fiktiver Einkaufspreis 
zu ermitteln, sondern grundsätzlich das  
vereinbarte Entgelt als Bemessungsgrund
lage heranzuziehen ist. Besonderheiten sind 
aber in Fällen der MindestBemessungs
grundlage nach § 10 Abs. 5 UStG zu beach
ten (z. B. bei Verkäufen an nahestehende 
Personen).  

Obgleich das BMF in dem vorgenannten  
Schreiben ausdrücklich klarstellt, dass bei 
Sachspenden aus einem Unternehmensver
mögen grundsätzlich kein Verzicht auf die 
Umsatzversteuerung aus Billigkeitsgründen 
besteht, gewährt es für Sachspenden von 
Einzelhändlern mit einem weiteren Schrei
ben vom 18.03.2021 (Az. III C 2 –  
S 7109/19/10002 :001, DStR 2021, S. 734) 
eine befristete Billigkeitsregelung. Spenden 
Einzelhändler, die durch die CoronaKrise 
unmittelbar und nicht unerheblich wirt
schaftlich betroffen sind, zwischen dem 
01.03.2020 und dem 31.12.2021 Waren an 
steuerbegünstigte Organisationen, wird auf 
die Besteuerung einer unentgeltlichen Wert
abgabe (auch rückwirkend) verzichtet. Über 
diese befristete Billigkeitsregelung soll Ein
zelhändlern vor allen die Möglichkeit einge
räumt werden, Coronabedingt aufgestaute 
Saisonwaren abzubauen.
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Umsatzsteuerliche Organschaft bei Anordnung  
der vorläufigen Eigenverwaltung

Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer bei Verstoß  
gegen Zollvorschriften

Die Finanzverwaltung äußert sich zu 
den Auswirkungen der vorläufigen  
Eigenverwaltung unter Bestellung eines 
vorläufigen Sachwalters auf eine um-
satzsteuerliche Organschaft.

Mit BMFSchreiben vom 04.03.2021  
(Az. III C 2 – S 7105/20/10001 :001,  
DStR 2021, S. 619) schließt sich das BMF der 
Rechtsprechung des BFH an (BFHUrteil vom 
27.11.2019, Az. XI R 35/17, DStR 2020,  
S. 494). Dieser hatte entschieden, dass we
der die Anordnung der vorläufigen Eigen
verwaltung beim Organträger noch die An
ordnung der vorläufigen Eigenverwaltung 
bei der Organgesellschaft eine umsatzsteu
erliche Organschaft beendet, wenn das  
Insolvenzgericht lediglich bestimmt, dass  
ein vorläufiger Sachwalter bestellt wird,  

sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
untersagt, soweit diese bewegliche Ge 
genstände betreffen (Anordnung gemäß  
§ 21 Abs. 2 1 Nr. 3 InsO). 

Hinweis: Die Finanzverwaltung wendet  
diese Rechtsauffassung, die in Abschn. 2.8 
Abs. 12 Satz 6 UStAE eingefügt wurde,  
in allen offen Fällen an. 

Der EuGH hat sich in einem Vorab-
entscheidungsersuchen zu der Frage  
geäußert, in welchem Staat die Ein-
fuhrumsatzsteuer entsteht, wenn bei 
einer Einfuhr in einem EU-Staat ein Ver-
stoß gegen eine Zollvorschrift vorliegt, 
der Gegenstand aber in einem anderen 
EU-Staat körperlich in das EU-Zollgebiet 
gelangt ist.

Der EuGH hat mit Urteil vom 03.03.2021  
(Rs. C7/20, VS/HZA Münster, DStR 2021,  
S. 610) entschieden, dass die Einfuhrum
satzsteuer für zollpflichtige Gegenstände  
in dem Mitgliedstaat entsteht, in dem  
ein Verstoß gegen eine Verpflichtung aus 
unionsrechtlichen Zollvorschriften festge
stellt wurde. Hintergrund war ein Vorab
entscheidungsersuchen des FG Düsseldorf  
vom 11.12.2019 (Az. 4 K 473/19 Z EU, 
MwStR 2020, S. 462) in einem Streitfall,  
in dem ein in Deutschland wohnhafter  
Kläger seinen Pkw mit türkischem Kennzei
chen aus der Türkei über Bulgarien nach 
Deutschland verbracht und für mehrere  
Monate als Transportmittel  privat genutzt 
hatte, ohne Zoll und Einfuhrumsatzsteuer zu 
bezahlen. Diese Einfuhr wurde in Deutsch
land im Rahmen einer Polizeikontrolle im  
Februar 2018 festgestellt. Im März 2018 
wurde das Fahrzeug wieder in die Türkei 
überführt und dort verkauft. 

Zwar gilt laut EuGH grundsätzlich, dass  
die Einfuhr eines Gegenstands in dem Staat 
erfolgt, in dessen Gebiet der Gegenstand  
zuerst in die EU verbracht wird, was im 
Streitfall Bulgarien gewesen wäre. Allerdings 
komme es in Missbrauchsfällen auf den  
Mitgliedstaat der endgültigen Bestimmung 
an, vorliegend also Deutschland. Die Entste
hung der Einfuhrumsatzsteuer in Deutsch
land begründet der EuGH damit, dass der 
Gegenstand in Deutschland in den Wirt
schaftskreislauf der Union eingetreten sei.
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ERBSCHAFTSTEUER

Steuerberatungskosten und Räumungskosten  
als Nachlassregelungskosten  

Der Erbe kann „Kosten zur Regelung  
des Nachlasses“ erbschaftsteuermin-
dernd zum Abzug bringen. Der Begriff 
der Nachlassregelungskosten ist dabei 
laut BFH weit auszulegen.

Mit Urteil vom 14.10.2020 (Az. II R 30/19, 
DStR 2021, S. 718) entschied der BFH,  
dass unter den Begriff der Nachlassrege
lungskosten auch vom Erben getragene 
Steuerberatungskosten für die Nacherklä
rung von Einkünften des Erblassers fallen.  
Sie sind als Nachlassverbindlichkeiten nach  
§ 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 ErbStG vom  
erbschaftsteuerlichen Erwerb abzuziehen. 
Entscheidend ist der zeitliche und sachliche 

Zusammenhang mit dem Erwerb von Todes 
wegen, nicht aber die Frage, ob der Erbe  
aus eigenem Entschluss die Kosten ausge 
löst hat.

Hinweis: Der BFH widerspricht damit der 
Auffassung der Finanzverwaltung, die auf 
einen eigenen Entschluss des Erben zurück
gehende Kosten nicht als Nachlassrege
lungskosten bewertet (Gleich lautende Erlas
se der obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 11.12.2015, BStBl. I 2015, S. 1028). 

Auch die Kosten für die Haushaltsauflösung 
und Räumung der Erblasserwohnung ließ 
der BFH zum Abzug als Nachlassregelungs

kosten zu, soweit hierdurch festgestellt wird, 
welche Gegenstände des Erblassers zum 
Nachlass gehören, oder aber an Dritte her
auszugeben wären, weil sie z. B. vom Erblas
ser angemietet wurden. 

Hinweis: Hingegen gehören die Kosten  
für das Herrichten der Wohnung zwecks  
Verkaufs, Vermietung oder Selbstnutzung 
zur Verwertung und damit zur Verwaltung 
des Nachlasses; diese Kosten sind somit  
nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 3 ErbStG nicht 
abzugsfähig. 

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Steuerbarkeit der Veräußerung und des Untergangs  
wertloser Aktien   

Der BFH kommt sowohl in dem Fall der 
Veräußerung von wertlos gewordenen 
Aktien zu einem sehr geringen Kauf-
preis als auch bei insolvenzbedingtem 
Untergang von Aktien zu dem Ergebnis, 
dass hier negative Einkünfte aus Kapi-
talvermögen vorliegen.  

Laut BFHUrteil vom 29.09.2020 (Az. VIII R 9/17,  
DStR 2021, S. 525) ist zwar der Ausschluss 
der Aktien infolge eines Kursverfalls vom 
Handel an der Börse (Delisting) noch nicht 
mit der Realisierung des Aktienverlusts 
gleichzusetzen. Sehr wohl aber liege eine 
entgeltliche Veräußerung vor, die zu einem 
steuerlich relevanten Veräußerungsverlust 
führen kann, wenn die Aktien an einen 
fremden Dritten verkauft werden, unabhän
gig von der Höhe des Kaufpreises oder der 
anfallenden Veräußerungskosten. 

Im Streitfall wurden Aktien zum Stückpreis 
von 0,01 Euro an die Käuferin veräußert. Die 
Aktien wurden kostenlos aus dem Depot des 
Verkäufers ausgebucht und in das der Käufe
rin übertragen. Dadurch sei – so der BFH –  
ein Verlust entstanden, der im Rahmen der 
Kapitaleinkünfte zu berücksichtigen sei und 
mit Gewinnen aus der Veräußerung von  
Aktien ausgeglichen werden kann. Auch die 
Verpflichtung des Verkäufers, im Gegenzug 
von der Käuferin wertlose Aktien zu erwer
ben, ändere nichts an der Verlustrealisation. 
Ein Gestaltungsmissbrauch liege nicht vor.

In einem weiteren Streitfall, der dem BFH
Urteil vom 17.11.2020 (Az. VIII R 20/18, 
DStR 2021, S. 599) zugrunde lag, ging es 
ebenfalls um die Frage, wie mit wertlos  
gewordenen Aktien umzugehen ist und zu 
welchem Zeitpunkt im Fall der Insolvenz der 
Aktiengesellschaft der Verlust realisiert wird. 

Laut BFH ist allein der Kursverfall noch kein 
Verlustrealisationstatbestand. Vielmehr sei 
dieser erst bei Vollbeendigung der AG und 
dem insolvenzbedingten Erlöschen der  
Mitgliedschaftsrechte erfüllt. Zwar liegt laut 
BFH dem Gesetzeswortlaut nach weder eine 
steuerlich relevante Veräußerung noch eine 
Einlösung vor. Nichtsdestotrotz hält es der 
BFH vor dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 
Abs. 1 GG für geboten, die insolvenzbeding
te negative Wertänderung der Aktien bei  
Insolvenz der AG entsprechend zu berück
sichtigen und somit von einem Verlust aus 
der Veräußerung von Aktien, der zu negati
ven Kapitaleinkünften führt, auszugehen.

Hinweis: Ein mit Gewinnen aus Aktien 
veräußerungen verrechenbarer Verlust soll 
dabei bereits in dem Zeitpunkt entstehen,  
in dem die Aktien aus dem Depot des Steu
erpflichtigen ausgebucht werden.
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INTERNATIONALES STEUERRECHT

Einkünftekorrektur bei fehlender Besicherung  
eines Konzerndarlehens?

Das BVerfG hat der Verfassungs- 
beschwerde gegen ein Urteil des BFH 
stattgegeben, in dem dieser eine Ein-
künftekorrektur der Teilwertabschrei-
bung eines ausgefallenen unbesicherten 
Konzerndarlehens nach § 1 Abs. 1 AStG 
bejahte, ohne eine Vorabentscheidung 
des EuGH zur EU-Rechtskonformität der 
Einkünftekorrektur einzuholen.  

Das BVerfG sieht mit Beschluss vom 
04.03.2021 (Az. 2 BvR 1161/19) einen Ver
stoß gegen das Recht auf den gesetzlichen 
Richter, da der BFH entgegen den EUrecht 
lichen Vorgaben von einem Vorabent 
scheidungsersuchen an den EuGH abgese
hen hat. 

Der BFH hatte mit Urteil vom 27.02.2019 
(Az. I R 73/16, BStBl. II 2019, S. 394) ent
schieden, dass die Ausbuchung eines Darle
hens der deutschen Muttergesellschaft an 
eine belgische Tochtergesellschaft in 2005 

wegen fehlender Besicherung in voller Höhe 
der Korrektur gemäß § 1 Abs. 1 AStG  
unterliegt (vgl. dazu auch novus Juli 2019,  
S. 23). Einen Verstoß gegen Unionsrecht  
sah der BFH darin nicht. Zwar werde durch  
§ 1 Abs. 1 AStG die Niederlassungsfreiheit 
beschränkt. Aus der EuGHRechtsprechung 
ergebe sich jedoch hinreichend deutlich – so 
der BFH –, dass dies zur Wahrung der aus
gewogenen Aufteilung der Besteuerungs
befugnis zwischen den Mitgliedstaaten  
gerechtfertigt sei. 

Dem widerspricht das BVerfG. Eine Vorlage
pflicht des BFH an den EuGH habe bestan
den, da angesichts der Unvollständigkeit  
der Rechtsprechung des EuGH zu den Anfor
derungen der Niederlassungsfreiheit nicht 
offenkundig sei, dass bei Hingabe eines 
fremdunüblich nicht besicherten Konzern
darlehens eine Beschränkung der Niederlas
sungsfreiheit in jedem Fall gerechtfertigt sei. 

In seiner Entscheidung macht das BVerfG  
zudem deutlich, dass es den Ausführungen 
des BFH zum im Rahmen des § 1 AStG gebo
tenen Fremdvergleich nicht folgt und dessen 
Auslegung ggf. als Verstoß gegen das Will
kürverbot bewertet. Denn der BFH scheine 
hier von dem Erfordernis einer Vollbesiche
rung auszugehen, ohne dies im Hinblick auf 
die übliche Höhe von Sicherheiten und mög
liche Wechselwirkungen mit der Höhe des 
vereinbarten Zinssatzes zu begründen. 

Das BFHUrteil wird damit aufgehoben und 
das Verfahren an den BFH zurückverwiesen. 

Hinweis: Es ist damit zu rechnen, dass der 
BFH aufgrund dieses Beschlusses des BVerfG 
nun seine Rechtsauffassung zur steuerlichen 
Anerkennung unbesicherter Konzerndarle
hen anpassen wird. Entsprechende Fälle soll
ten offengehalten werden, um ggf. auf eine 
geänderte Rechtsprechung des BFH reagie
ren zu können. 
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Das BMF schließt sich der Rechtsauf-
fassung des BFH an und räumt aus  
EU-rechtlichen Gründen auch in Dritt-
staatenfällen die Möglichkeit des Nach-
weises einer tatsächlichen wirtschaftli-
chen Tätigkeit ein, wie dies in § 8 Abs. 2 
AStG in EU-Fällen vorgesehen ist. 

Mit Urteil vom 22.05.2019 (Az. I R 11/19, 
IStR 2019, S. 901) entschied der BFH, dass 
sich die Hinzurechnungsbesteuerung von 
Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecha
rakter im Falle von Direktinvestitionen hin
sichtlich einer in einem Drittstaat ansässigen 
Zwischengesellschaft an der Kapitalverkehrs
freiheit messen lassen muss. Allerdings kann 
– so der BFH – die Beschränkung der Kapital
verkehrsfreiheit aus zwingenden Gründen 
des Allgemeininteresses und insb. der  
Verhinderung von Steuerhinterziehung und 
Steuerumgehung gerechtfertigt sein. Die 
Hinzurechnungsbesteuerung ist jedoch aus 
EUrechtlichen Gründen nicht anzuwenden, 
wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass 
die Beteiligung an der ausländischen Ge
sellschaft nicht auf einer künstlichen Gestal
tung beruht (Entlastungsbeweis) und recht
liche Verpflichtungen des Drittstaates 
gegenüber den deutschen Steuerbehörden 
bestehen, die eine Überprüfung der Anga

ben ermöglichen. Mit Urteil vom 18.12.2019 
(Az. I R 59/17, DStR 2020, S. 2182) kam der 
BFH auch hinsichtlich der allgemeinen Hinzu
rechnungsbesteuerung nach § 7 Abs. 1 AStG 
zum selben Ergebnis (vgl. hierzu auch novus 
November 2020, S. 26). 

Das BMF folgt mit Schreiben vom 17.03.2021 
(Az. IV B 5 – S 1351/19/10002 :001,  
DStR 2021, S. 732) dieser Rechtsprechung. 
Demnach ist die in § 8 Abs. 2 AStG vorgese
hene Nachweismöglichkeit, die bei Beteili
gung an EUGesellschaften gilt, sinngemäß 
auch bei DrittstaatenGesellschaften anzu
wenden.   

Das BMF konkretisiert dazu zunächst die An
forderungen an den Entlastungsbeweis nach 
§ 8 Abs. 2 AStG, wie er in EU/EWRFällen 
vorgesehen ist. Dazu ist der Nachweis einer 
tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit der 
Zwischengesellschaft zu erbringen. Laut BMF 
ist erforderlich, dass eine gezielte Nutzzie
hung der Ressourcen im Aufnahmestaat vor
liegt, die Zwischengesellschaft nicht nur per
sonell, sondern auch sachlich angemessen 
ausgestattet ist und die wesentlichen unter
nehmerischen Entscheidungen durch die 
ausländische Gesellschaft selbst getroffen 
werden. Neben diesen Substanzerfordernis

sen, die hinsichtlich der jeweiligen passiven 
Einkünfte zu erfüllen sind, ist zudem nach
zuweisen, dass die Beteiligung an der  
ausländischen Gesellschaft keine rein künst
liche Gestaltung darstellt. Dazu sind triftige 
wirtschaftliche, d. h. außersteuerliche, Grün
de dazulegen und nachzuweisen. 

Diese Anforderungen sind laut BMF auch in 
DrittstaatenFällen anzuwenden. Der Entlas
tungsbeweis ist aber nur dann möglich, 
wenn rechtliche Verpflichtungen des Dritt
staats gegenüber den deutschen Steuerbe
hörden bestehen, die eine Überprüfung  
der Richtigkeit der Angaben ermöglichen. 
Das BMF konkretisiert, in welchen Fällen von 
einen solchem hinreichenden Informations
anspruch und einer tatsächlichen Verifikati
onsmöglichkeit auszugehen ist. 

Hinweis: In dem Entwurf des ATADUmset
zungsgesetzes (siehe S. 11) ist in § 8 Abs. 2 
bis 4 AStGE weiterhin die Möglichkeit des 
Entlastungsbeweises nur in EU/EWRFällen 
vorgesehen, sofern der zwischenstaatliche 
Informationsaustausch sichergestellt ist. Al
lerdings soll im Spezialfall bei Beteiligung an 
Kapitalanlagegesellschaften nach § 13 AStGE 
ein Motivtest als Entlastungsbeweis möglich 
sein.

Nach Auffassung des Hessischen FG 
kommt die Anrechnung einbehaltener 
ausländischer Quellensteuer auf Kapital-
erträge auf die inländische Gewerbe-
steuer in Betracht, wenn das anzuwen-
dende Doppelbesteuerungsabkommen 
eine solche Anrechnung auf inländische 
Steuern vorsieht.

In seinem Urteil vom 26.08.2020  
(Az. 8 K 1860/16, IStR 2021, S. 271) bejaht 
das Hessische FG die Anrechnung von auf 
Kapitalerträge einbehaltener kanadischer 
Quellensteuer auf die inländische Gewerbe
steuer. Art. 23 Abs. 2 Buchst. b Doppel
buchst. aa DBAKanada sehe die Anrech
nung der in Kanada gezahlten Steuer vor 
und differenziere dabei nicht zwischen einer
seits einer Anrechnung auf die Körperschaft
steuer oder Einkommensteuer und anderer
seits auf die Gewerbesteuer. Die Anrechnung 

scheitere auch nicht daran, dass im deut
schen Gewerbesteuerrecht – anders als im 
Einkommensteuer und Körperschaftsteuer
recht – keine Regelung zur Anrechnung aus
ländischer Steuern enthalten sei. 

Hinweis: Gegen die Entscheidung des  
Hessischen FG wurde Revision beim BFH  
eingelegt (Az. I R 8/21). Vergleichbare Fälle 
sollten mit Verweis auf das anhängige  
Verfahren per Einspruch offengehalten wer
den. 

Nachweis einer tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit  
analog § 8 Abs. 2 AStG in Drittstaatenfällen

Anrechnung ausländischer Quellensteuer auf die inländische 
Gewerbesteuer
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Mit dem Gesetz über den Stabilisie-
rungs- und Restrukturierungsrahmen 
für Unternehmen, kurz StaRUG, wurde 
die bisher bereits an Aktiengesellschaf-
ten gerichtete Anforderung, bestands-
gefährdende Risiken durch ein System 
zur Krisenfrüherkennung zu überwa-
chen und zu managen, für alle anderen 
haftungsbeschränkenden Rechtsformen, 
d. h. insb. die GmbH und die GmbH & Co. 
KG, kodifiziert. 

Mit Blick auf die Geschäftsleiter treffenden 
Pflichten sollte sich diese Krisenfrüherken
nung auf einen Zeitraum von 24 Monaten 
erstrecken. Doch wie sieht ein solches Risiko 
und Krisenfrüherkennungssystem im Sinne 
von § 1 StaRUG für kleinere mittelständische 
Unternehmen idealerweise aus?

Bei der Ausgestaltung eines Risiko und  
Krisenfrüherkennungssystems im Sinne des 
StaRUG sollte die Geschäftsführung insb. 
folgende Aspekte beachten:

ff Entwicklungen, die den Fortbestand des 
Unternehmens gefährden könnten, müs
sen als solche erkannt werden.
ff Die Geschäftsführung muss zu der Ein
schätzung kommen, dass die Entwicklun
gen bestandsgefährdend sind.
ff Geeignete Maßnahmen, um die potenti
elle bestandsgefährdende Entwicklung zu 
vermeiden bzw. in ihrer Wirkung zu redu
zieren, müssen von der Geschäftsführung 
eingeleitet werden.

Ein geeignetes Rahmenwerk für die Einrich
tung eines solchen Risikomanagement 
systems bietet der IDW PS 980. Um die  
oben dargestellten Aspekte, welche nach  
§ 1 StaRUG von der Geschäftsführung gefor
dert werden, abzudecken, sollten aus dem 
umfassenden Rahmenwerk des IDW PS 980 
insb. die Elemente der Risikoidentifikation, 
der Risikobewertung sowie der Risikosteue
rung in den Unternehmen systematisch und 
strukturiert umgesetzt werden. 

Risikoidentifikation

Bei der Risikoidentifikation ist die kontinuier
liche Beobachtung auffälliger Entwicklungen 
anhand bestimmter finanzieller Faktoren  
(z. B. sinkende Profitabilität) oder sonstiger 
allgemeiner Faktoren (z. B. sinkende Kun
denzufriedenheit) von Bedeutung. Sobald 
eine Indikation vorliegt, dass die beobachte
te Entwicklung im Unternehmen tatsächlich 
ein Risiko darstellt, sollte dieses in seinem 
UrsacheWirkungszusammenhang analysiert 
und festgehalten werden. Dabei kann die 
Wirkung eines Risikos eben eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens 
sein. Die Ursachen dafür können jedoch viel
fältig sein. Sie müssen als solche erkannt wer
den (z. B. Ausfall wesentlicher Kunden, Quali
tätsprobleme etc.), um geeignete und wir 
kungsvolle Maßnahmen ergreifen zu können. 

Risikobewertung

Die Risikobewertung setzt sich mit der  
Einordnung eines identifizierten Risikos in 
Bezug auf die Auswirkung auf das Unter
nehmen auseinander. Um beurteilen zu kön
nen, ob es sich in einem konkreten Fall um 
ein bestandsgefährdendes Risiko für das  
Unternehmen handelt, kann demnach von 
der Geschäftsführung bzw. den verantwort
lichen Bereichen bspw. das identifizierte Risi
ko in seiner Eintrittswahrscheinlichkeit (d. h. 
wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einer 
Bestandsgefährdung kommt) und seinem 
Schadensausmaß (d. h. mit welchen Umsatz
einbußen ist z. B. zu rechnen, bzw. welche 
zusätzliche Kosten kommen auf das Unter
nehmen zu) beurteilt werden. Wie die kon
krete Bewertung tatsächlich vorgenommen 
wird, d. h. ob ein qualitativer oder quantita
tiver Bewertungsansatz erfolgt, welche Clus
ter oder Bewertungskategorien bzw. anhand 
welcher Steuerungsgrößen (z. B. EBIT, Um
satz, etc.) die Bewertung vorgenommen 
wird, muss von dem Unternehmen vorgege
ben werden. Wichtig aber ist, dass zumin
dest ein gewisser Rahmen für die Bewertung 
definiert und dokumentiert wird, um sicher
zustellen, dass schlussendlich die identifizier
ten und bewerteten Risiken einigermaßen 
vergleichbar sind. 

Risikosteuerung

Die Risikosteuerung sieht das Identifizieren 
und Anstoßen von Maßnahmen vor, um  
Risiken und hier insb. solchen, die bestands
gefährdend sind, entgegen zu treten. Die 
Maßnahmen können darauf abzielen, die 
Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos (z. B. 
Ergreifen von Qualitätsmaßnahmen, Kun
densicherungsprogramme etc.) und/oder 
das Schadensausmaß (z. B. Abwälzen des 
Schadens über Versicherungen, Factoring 
etc.) zu reduzieren. Dabei ist insb. wichtig, 
dass das Ergreifen von Maßnahmen nach
vollziehbar dokumentiert und in den  
Gesamtkontext zu der Risikobewertung  
gesetzt wird. 

Umsetzung in Rahmen eines Risikofrüh-
erkennungssystems

Bei der Umsetzung der Systematik und der 
Vorgehensweise zu den oben dargestellten 
Aspekten der Risikoidentifikation, bewer
tung und steuerung, sind in der Regel drei 
wesentliche Schritte zu beachten:

ff Konzeption: Festlegung des Rahmens 
und der Struktur für die Identifikation/ 
Bewertung/Steuerung von Risiken, u. a. 
Zielbild, Dokumentation der Vorgehens
weise, organisatorische Verankerung  
der Themen, Festlegung der Reporting
strukturen, Regelung der Schnittstellen  
(z. B. zur Planung, dem Controlling, der 
Revision etc.)

ff Initiale Risikoaufnahme: Durchführung 
einer erstmaligen Erhebung und Bewer
tung von Risiken anhand des zuvor  
definierten und abgesteckten Rahmens 
und Festlegung der Steuerungsmaßnah
men, üblicherweise für eine Pilotge 
sellschaft bzw. für einen bestimmten  
Geschäftsbereich; bei Bedarf Anpassung 
der Methodik bzw. der Vorgehensweise 
anhand der Erfahrungen bzw. Rückmel
dungen aus dem Piloten

Wie funktioniert die neue Risiko und Krisenfrüherkennung 
für GmbHs und GmbH & Co. KGs?

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
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Aufsichtsräte müssen Sachverstand auf dem Gebiet  
der Abschlussprüfung aufweisen

Der Gesetzgeber fordert künftig bei 
Aufsichtsräten von Unternehmen im  
öffentlichen Interesse Sachverstand  
auf dem Gebiet der Abschlussprüfung. 
Aufsichtsräte sollten reflektieren, ob sie 
diese Kenntnisse vorweisen können. 

Die Professionalisierung der Tätigkeit in  
Aufsichtsräten ist Ausdruck guter Corporate 
Governance und gesetzlicher Anspruch zu
gleich. Hierdurch soll einerseits das Erreichen 
der Unternehmensziele durch eine qualifi
zierte Begleitung des Managements unter
stützt und andererseits die Überwachungs
funktion des Aufsichtsrats gestärkt werden. 
Der Gesetzgeber macht mit dem derzeit als 
Regierungsentwurf vorliegenden Gesetz zur 
Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG)  
einen weiteren Qualifikationsnachweis für 
Aufsichtsräte erforderlich. Bei Gesellschaf
ten, die „Unternehmen im öffentlichen  
Interesse“ sind – hierzu zählen insb. kapital
marktorientierte Unternehmen –, soll min
destens ein Mitglied des Aufsichtsrats über 
Sachverstand „auf dem Gebiet Rechnungsle
gung und mindestens ein weiteres Mitglied 
des Aufsichtsrats über Sachverstand auf  
dem Gebiet Abschlussprüfung verfügen“  
(§ 100 Abs. 5 AktG n.F.). Gegenüber der  
bisherigen Rechtslage tritt damit das Qualifi
kationserfordernis im Bereich der Abschluss
prüfung hinzu. 

Offen ist, welches Maß an Sachverstand  
der Gesetzgeber im Bereich der Abschluss
prüfung fordert. Nach der Begründung des 
Referentenentwurfs wird für folgende Perso
nengruppen der notwendige Sachverstand 
unterstellt:

ff Finanzvorstände, 
ff fachkundige Angestellte aus den Berei
chen Rechnungswesen und Controlling, 
ff Analysten sowie 
ff langjährige Mitglieder in Prüfungsaus
schüssen oder Betriebsräte, die sich diese 
Fähigkeit im Zuge ihrer Tätigkeit durch 
Weiterbildung angeeignet haben. 

Der nachfolgende Regierungsentwurf redu
ziert diese Aussage auf eine „entsprechende 
Weiterbildung“ ohne Nennung dieser Perso
nengruppen – allerdings unter Verweis auf 
die Begründung zum Referentenentwurf. Es 
wird also davon auszugehen sein, dass die 
Beurteilung des Sachverstands vom konkre
ten Einzelfall abhängig ist, wobei Vorkennt
nisse, etwa aus bisherigen Ausbildungen, 
Tätigkeiten oder auch entsprechende Wei
terbildungen, zu berücksichtigen sind. Es 
wird nicht zwingend vorausgesetzt, dass  
das Mitglied des Aufsichtsrats einem steuer
beratenden oder wirtschaftsprüfenden Beruf 
angehört. 

Das FISG soll zum 01.07.2021 in Kraft  
treten. Damit besteht bei solchen Aufsichts
räten Handlungsbedarf, die diese Qualifikati
on aus ihrem Gremium heraus aktuell noch 
nicht aufweisen können. Nach dem Geset
zeswortlaut ist zudem erforderlich, dass der 
Sachverstand von zwei Mitgliedern aufzu
weisen ist, die jeweils in einem der beiden 
Bereiche über Sachverstand verfügen. Das 
Erfordernis kann daher nicht durch ein in 
beiden Fachgebieten qualifiziertes Aufsichts
ratsmitglied sichergestellt werden. 

Hinweis: Um Aufsichtsräte fit für die neuen 
Anforderungen zu machen, bietet Ebner 
Stolz zur Weiterbildung ein mehrtätiges  
OnlineGrundlagenseminar an, das wesentli
che Inhalte auf dem Gebiet der Abschluss
prüfung vermittelt. Damit können sich Auf
sichtsräte auf die neuen gesetzlichen Anfor
derungen vorbereiten. Das Seminar ist 
darüber hinaus für Aufsichtsräte nicht 
kapitalmarktorientierter Unternehmen zu 
empfehlen, die sich an den aktuellen  
Entwicklungen des Gesetzgebers orientie
ren. Weitere Informationen zu dem Seminar 
finden Sie hier.

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

ff Implementierung und Regelbetrieb:  
Ausrollen des Ansatzes in weitere  
Gesellschaften bzw. Geschäftsbereiche 
und Überführung in einen regelmäßigen 
Prozess der Identifikation/Bewertung  
und Steuerung sowie Schaffung von 
Möglichkeiten einer ad hoc Risikomel
dung; je nach Größe und Komplexität  
des Unternehmens Auswahl und Einsatz 

einer entsprechenden Risikomanage
ment Software, um das Handling zu  
erleichtern bzw. zu digitalisieren.

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

https://www.ebnerstolz.de/de/onlineschulung-abschlusspruefung-fuer-aufsichtsraete-363583.html
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Die Digitalisierung im Gesellschaftsrecht 
soll vorangetrieben werden – doch lei-
der geht die Reform nicht weit genug.

Am 10.02.2021 hat das Bundeskabinett den 
vom BMJV vorgelegten Entwurf eines Gesetzes 
zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie 
(DiRUG) beschlossen. Durch das DiRUG soll die 
Richtlinie (EU) 2019/1151 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20.06.2019 im 
Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge 
und Verfahren im Gesellschaftsrecht umgesetzt 
werden. Ziel der Richtlinie ist es, durch die Ver
ringerung von Kosten, Zeit und Verwaltungs
aufwand Erleichterungen für kleine und mittle
re Unternehmen zu schaffen (siehe bereits 
novus April 2021, S. 26). Es wird hierdurch der 
Grundstein der Digitalisierung im Beurkun
dungs und Registerwesen gelegt. Vorgänge, 
wie die Gründung einer GmbH oder Eintragun
gen in das Handelsregister, können erstmals 
ohne Präsenz – d. h. ausschließlich online – 
durchgeführt werden. Im Folgenden wird 
nochmals detailliert auf die vorgesehenen Än
derungen eingegangen. 

Notarielle Beurkundung und Beglaubi-
gung mittels Videokommunikation

Durch das DiRUG soll die OnlineBargründung 
einer GmbH ermöglicht werden. Hierfür ist ein 
digitaler Austausch von Informationen und 
Dokumenten im Rahmen einer Videokonfe
renz geplant, bei der auch die Beratung und 
Verlesung stattfinden soll. Die Videokonferenz 
soll ausschließlich über ein von der Bundes
notarkammer betriebenes (besser gesagt: 
dann zu betreibendes) Videokommunikations
system erfolgen. Zur Identifizierung soll die 
eIDFunktion des deutschen Personalauswei
ses oder ein vergleichbares Identifizierungs
mittel dienen. Geplant ist die Unterzeichnung 
auf einer elektronischen notariellen Urkunde 
mittels qualifizierter elektronischer Signatur.

Auch öffentliche Beglaubigungen sollen in 
bestimmten Fällen durch die neu geschaffene 
Variante der Videokonferenz ohne zwingende 
Präsenz ermöglicht werden. So kann eine An
meldung zum Handels und Genossenschafts

register für Kaufleute bestimmter Rechtsfor
men mittels einer qualifizierten elektronischen 
Signatur in Gegenwart eines Notars oder  
mittels der Videokonferenz stattfinden. Vorge
sehen ist dies für Einzelkaufleute, Aktienge
sellschaften, GmbHs und Genossenschaften, 
nicht jedoch Personenhandelsgesellschaften 
(OHG, KG) oder Partnerschaftsgesellschaften.

Zweigniederlassungen

Auch die Eintragung von Zweigniederlassun
gen kann durch die Videokonferenz künftig 
online abgewickelt werden. Darüber hinaus 
soll ein grenzüberschreitender Informations
austausch über (europäische) Zweigniederlas
sungen mit dem Europäischen System der Re
gistervernetzung (Business Registers Intercon 
nections System – „BRIS“) eingeführt werden. 

Bekanntmachung und Abruf von Regis-
terinformationen

Eine weitere wesentliche Neuerung betrifft die 
Bekanntmachung von Registerinformationen. 
Diese sollen zukünftig mittels einer „Register 
only“Lösung ausschließlich durch die erstma
lige Abrufbarkeit im Handelsregister bekannt 
gemacht werden. Eine separate Bekanntma
chung, wie sie bislang stattgefunden hat, ent
fällt damit. Die gesetzliche Umsetzung wird 
durch eine Änderung des Begriffs der „Be
kanntmachung“ in § 10 Abs. 1 HGB erleich
tert. Der Abruf der Eintragungen soll in Zu
kunft gebührenfrei sein. Die Kompensation 
der entstehenden Kosten ist durch die Erhe
bung einer Bereitstellungsgebühr vorgesehen. 

Grenzüberschreitender Informations-
austausch – Directors‘ Disqualification 

Daneben ist über das Europäische System der 
Registervernetzung – BRIS – ein grenzüberschrei
tender Informationsaustausch zu disqualifizier
ten Geschäftsführern sowie Vorstandsmitglie
dern geplant. Über den Austausch können in 
ländische Bestellungshindernisse in anderen Mit
gliedstaaten sowie Bestellungshindernisse und 
entsprechende Informationen aus anderen Mit
gliedsstaaten im Inland berücksichtigt werden. 

Hinweis: Von einem deutschen Register  
für disqualifizierte Direktoren wird allerdings 
abgesehen. 

Kritik und Ausblick

Auch wenn das DiRUG überwiegend als „Schritt 
in die richtige Richtung“ gewertet wird, erntet 
das Vorhaben nicht nur Applaus. Kritisiert wird 
u. a. der begrenzte Anwendungsbereich. So be
steht etwa über die Gründung hinaus keine 
Möglichkeit der Videokommunikation für wei
tere beurkundungspflichte Vorgänge, wie spä
tere Änderungen des Gesellschaftsvertrags 
oder Anteilsübertragungen. Gerade für die in 
der Praxis häufig anzutreffenden Rechtsformen 
der (GmbH & Co.) KGs gehen die gesetzgeberi
schen Maßnahmen nicht weit genug. Es bleibt 
abzuwarten, ob etwaige Anpassungen im Ge
setzgebungsverfahren erfolgen. Durch die von 
Deutschland gezogene Verlängerungsoption 
der Umsetzungsfrist ist die Richtline bis zum 
01.08.2022 umzusetzen. 

Dr. Roderich Fischer
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz  
in Stuttgart

Janina Nicole Bader
Rechtsanwältin und Associate bei Ebner 
Stolz in Stuttgart 

GESELLSCHAFTSRECHT – BRISANT

Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG):  
Digitalisierung im Gesellschaftsrecht   
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Persönliche Haftung des Kommanditisten  
für Gesellschaftsverbindlichkeiten bei Insolvenz

Im Falle der Insolvenz einer KG soll  
der Kommanditist nur für Altverbind-
lichkeiten, die vor der Eröffnung des  
Insolvenzverfahrens begründet wur-
den, haften müssen.

Ein Kommanditist haftet in Höhe seiner nicht 
erbrachten Einlage grundsätzlich persönlich 
unbeschränkt für die Verbindlichkeiten  
der Gesellschaft. Der BGH entschied mit  
Urteil vom 15.11.2020 (Az. II ZR 108/19, 
DStR 2021, S. 740), dass die persönliche Haf
tung eines Kommanditisten im Falle einer 
Insolvenz der Kommanditgesellschaft zumin
dest für solche Gesellschaftsverbindlichkei
ten besteht, die bis zur Eröffnung des Insol
venzverfahrens begründet worden sind. 

In der Insolvenz der Gesellschaft sei eine Be
schränkung der persönlichen Haftung von 
Kommanditisten geboten; § 128 HGB müsse 
nach seinem Sinn und Zweck ausgelegt wer
den. Dabei komme es nicht auf die insolvenz
rechtliche Einordnung der betreffenden Gläu
bigerforderung an, sondern vielmehr darauf, 
ob der Grund der Forderung zu einem Zeit
punkt gelegt wurde, zu dem der Gesellschaf
ter noch Einfluss nehmen konnte und die 
Führung der Gesellschaft auch zu seinem 
Nutzen erfolgte. Der BGH argumentiert da
mit, dass der Gesellschafter im Regelinsol
venzverfahren selber mit dem Übergang der 
Verwaltungs und Verfügungsbefugnis auf 
den Insolvenzverwalter keinen Einfluss auf  
die weitere Entwicklung der Gesellschaft 
mehr nehmen kann. In welchem Umfang die 
Haftung der Gesellschafter im Insolvenzver
fahren zu beschränken ist, musste im vorlie
genden Fall jedoch nicht entschieden werden.

Hinweis: Der BGH zieht eine Parallele zu  
der Haftungssituation eines ausgeschiede
nen Gesellschafters, für den in § 160 HGB 
eine Haftungsbeschränkung auf Altverbind
lichkeiten vorgesehen ist. Die insoweit  
vergleichbare Situation spreche dafür, den 
Umfang der Haftung des Gesellschafters  
bei Insolvenz der Gesellschaft entsprechend 
zu beschränken. Andernfalls würde der  
Gesellschafter unbeschränkt, d. h. mögli
cherweise auch bei einer jahrelangen Fir
menfortführung, für sämtliche durch den 
Insolvenzverwalter begründete Verbindlich
keiten haften, auf die er keinen Einfluss  
nehmen könne und die nicht in seinem,  
sondern im Interesse der Gläubiger einge
gangen wurden.

Eine außerordentliche Gesellschafter-
versammlung muss verschoben werden, 
wenn ausländischen Gesellschaftern ei-
ne Einreise Corona-bedingt nur mit gro-
ßen Anstrengungen möglich wäre.

Eine HoldingGesellschaft mit Sitz in Deutsch
land muss eine kurzfristig geplante außeror
dentliche Gesellschafterversammlung ver
schieben, wenn die Einreise von ausländischen 
Gesellschaftern nach Deutschland aufgrund 

der CoronaPandemie nicht rechtzeitig be
werkstelligt werden kann. Das Landgericht 
Stuttgart bestätigte mit Endurteil vom 
10.02.2021 (Az. 40 O 46/20 KfH, GmbHR 
2021, S. 382) eine entsprechende einstweili
ge Verfügung. 

Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass die 
gesellschafterliche Treuepflicht die Gesell
schafter nicht dazu verpflichtet, Anstrengun
gen zur Ermöglichung der Einreise nach 

Deutschland, die über eine (abschlägig be
antwortete) Flugbuchungsanfrage hinausge
hen, zu unternehmen. 

Hinweis: Im Streitfall ging es um Gesell
schafter aus Israel bzw. Spanien, denen die 
Tagesordnung für die außerordentliche Ge
sellschafterversammlung erst elf Tage vor der 
Versammlung mitgeteilt wurde.

GESELLSCHAFTSRECHT – NEWS

Corona: Verschiebung einer außerordentlichen  
Gesellschafterversammlung
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Erneute Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung

Das Bundeskabinett beschloss am 
24.03.2021 die Zweite Verordnung zur 
Änderung der Kurzarbeitergeldver-
ordnung. Diese wurde am 30.03.2021  
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht  
(BGBl. I 2021, S. 381). Die Erleichterungen 
für den Zugang zum Kurzarbeitergeld 
bestehen danach für Betriebe, die bis 
zum 30.06.2021 Kurzarbeitergeld bean-
tragt haben, fort.

Mit der Ersten Verordnung zur Änderung der 
Kurzarbeitergeldverordnung vom 21.10.2020 
(BGBl. I 2020, S. 2259) wurden wegen der 
andauernden CoronaPandemie die Sonder
regelungen beim Kurzarbeitergeld bis Ende 
2021 verlängert, soweit die Betriebe bis 
31.03.2021 Kurzarbeit eingeführt haben. Für 

Betriebe, die ab 01.04.2021 neu oder nach 
einer mindestens dreimonatigen Unterbre
chung der Kurzarbeit erneut in Kurzarbeit  
gehen würden, sollten wieder die allgemei
nen Voraussetzungen gelten. 

Da derzeit die weitere Entwicklung nicht  
vorhersehbar ist, besteht weiterhin die Gefahr 
für Unternehmen, kurzfristig und unerwartet 
(erneut) von Kurzarbeit betroffen zu werden. 
Um vermehrten Entlassungen und Insolven
zen vorzubeugen, werden die Zugangserleich
terungen auch für Fälle verlängert, in denen 
Kurzarbeit bis spätestens zum 30.06.2021 
neu oder nach einer Unterbrechung von min
destens drei Monaten erneut eingeführt wird. 
Damit werden die Zugangs erleichterungen 
um drei Monate erweitert. Es gelten des 

halb die bis zum 31.12.2021 befristeten  
Erleichterungen für den Zugang zum Kurzar
beitergeld hinsichtlich des Mindesterforder
nisses für die vom Arbeitsausfall betroffenen 
Beschäftigten und des Verzichts auf den  
Aufbau negativer Arbeitszeitsalden auch  
für Betriebe, die bis zum 30.06.2021 Kurz 
arbeit eingeführt haben. Ferner gilt die befris
tete Öffnung des Kurzarbeitergeldes für  
Leiharbeitnehmer bis zum 31.12.2021 auch 
für Verleihbetriebe, die bis zum 30.06.2021 
Kurzarbeit eingeführt haben.

Zur Rückzahlung von Fortbildungskosten  
bei personenbedingter Kündigung

Eine im Arbeitsvertag enthaltene vorfor-
mulierte Klausel zur Rückzahlung von 
Fortbildungskosten ist nicht ausgewo-
gen, wenn die Rückzahlung auch bei 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus 
nicht vom Arbeitnehmer zu vertreten-
den personenbedingten Gründen vorge-
sehen ist.

Eine solche Rückzahlungsklausel sei nur 
dann ausgewogen, wenn es der Arbeit 
nehmer selbst in der Hand hat, der Rück
zahlungsverpflichtung durch eigene Be
triebstreue zu entgehen. Damit der Arbeit
nehmer durch eine entsprechende Klausel  
in einer Fortbildungsvereinbarung nicht  
unangemessen benachteiligt wird, müsse 
diese gemäß Urteil des LAG Hamm vom 
29.01.2021 (Az. 1 Sa 954/20) u. a. vorsehen, 
dass die Rückzahlungsverpflichtung auch 
dann entfällt, wenn das Arbeitsverhältnis  
aus vom Arbeitnehmer nicht zu vertretenden 
personenbedingten Gründen, die bis zum 
Ablauf der Bleibedauer fortbestehen, gekün

digt oder aufgrund einer aus diesen Grün
den geschlossenen Auflösungsvereinbarung 
beendet wird. Enthält eine Klausel keine  
solche Regelung, ist diese nach Auffassung 
der Richter unwirksam.

Hinweis: Entsprechende Klauseln soll 
 ten vorsorglich angepasst werden, auch 
wenn gegen das Urteil beim BAG unter  
dem Az. 9 AZR 136/21 Revision eingelegt 
wurde.
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Geringfügig entlohnte Beschäftigte:  
Anforderungen an Nettolohnvereinbarung

Nettolohnvereinbarungen sind eher die 
Ausnahme. Deshalb muss ihr Vorliegen 
ausdrücklich vereinbart werden. 

Bei einer Nettolohnvereinbarung trägt der 
Arbeitgeber im Innenverhältnis zum Arbeit
nehmer alle Steuern und Sozialversiche
rungsbeiträge, die auf das Arbeitsentgelt 
entfallen. Jedoch kann gemäß Urteil des 
BAG vom 23.09.2020 (Az. 5 AZR 251/19, 

DStR 2021, S. 679) aus der formularmäßigen 
Vereinbarung eines „Arbeitsvertrags für ge
ringfügig entlohnte Beschäftigte“ nicht ge
schlossen werden, dass dem Arbeitnehmer 
die geschuldete Vergütung als Nettolohn 
zufließen soll, wenn der Wille des Arbeitge
bers, eine Nettolohnvereinbarung zu treffen, 
in den sonstigen Vereinbarungen mit dem 
betreffenden Arbeitnehmers nicht unmiss
verständlich zum Ausdruck kommt. Allein 

aus der sozialversicherungsbeitragsrechtli
chen Behandlung des Arbeitsverdienstes 
könne nicht auf eine arbeitsvertragliche  
Nettolohnvereinbarung geschlossen werden. 
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Vorbeschäftigungsverbot: Beschränkung  
des Anwendungsbereichs 

Das Verbot einer sachgrundlosen Befris-
tung im Fall einer Vorbeschäftigung gilt 
nicht, wenn diese völlig anders geartet 
war, was laut BAG u. a. gegeben ist, 
wenn die Erwerbsbiografie einen inhalt-
lichen Bruch erfahren hat.

Die Befristung eines Arbeitsvertrages ohne 
sachlichen Grund ist maximal für zwei Jahre 
zulässig. Bis zu dieser Gesamtdauer ist dabei 
die höchstens dreimalige Verlängerung eines 
kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages 
zulässig (§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG). Dieses 
Verbot gilt gemäß Urteil des BAG vom 
16.09.2020 (Az. 7 AZR 552/19) nicht unbe

schränkt. Vielmehr ist es aufgrund binden
der Vorgaben des BVerfG (Urteil vom 
06.06.2018, Az. 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14, 
NZA 2018, S. 774) verfassungskonform aus
zulegen. Die Vorschrift gilt demnach nicht, 
wenn das Verbot für die Parteien unzumut
bar wäre, etwa wenn die Vorbeschäftigung 
ganz anders geartet war. Ein solcher Fall liegt 
z. B. vor, wenn die Erwerbsbiografie, die  
mit einer beruflichen Neuorientierung oder 
einer Aus und Weiterbildung einhergeht, 
erzwungenermaßen oder freiwillig unterbro
chen wurde. Die Erwerbsbiografie müsse 
nicht nur zeitlich unterbrochen sein; maß
geblich komme es dabei auf einen inhaltli

chen Bruch an. Folglich führe nicht jede  
Aus und Weiterbildung zur Unzumutbarkeit 
der Anwendung des Vorbeschäftigungsver
botes, sondern die Aus und Weiterbildung 
muss laut BAG zu einer anderen Tätigkeit 
befähigen und die Erwerbsbiografie des  
Arbeitnehmers in eine völlig andere Rich
tung lenken. 

EuGH: Bereitschaftszeit nur ausnahmsweise  
vollumfänglich Arbeitszeit

Bereitschaftszeit ist nur dann in vollem 
Umfang Arbeitszeit, wenn der Arbeit-
nehmer dadurch in seiner Freizeitge-
staltung erheblich beeinträchtigt ist.

Bereitschaftszeit in Form einer Rufbereitschaft 
ist nur dann vollumfänglich als Arbeitszeit  
anzuerkennen, wenn die Einschränkungen, 
die der Arbeitnehmer hinnehmen muss, ihn 
ganz erheblich daran hindern, während  
dieser Zeit seine Freizeit zu gestalten. Dies 
stellt der EuGH mit Urteil vom 09.03.2021 
(Rs. C580/19 und C344/19) klar. 

Laut EuGH können bei der Beurteilung, ob 
Bereitschaftszeit als Arbeitszeit anzusehen 
ist, nur Einschränkungen berücksichtigt  
werden, die dem Arbeitnehmer durch natio
nale Rechtsvorschriften, durch einen Tarifver
trag oder durch seinen Arbeitgeber auferlegt 
werden. Hingegen seien organisatorische 
Schwierigkeiten, die eine Bereitschaftszeit 
aufgrund natürlicher Gegebenheiten oder 
der freien Entscheidung des Arbeitnehmers 
nach sich ziehen, unerheblich.

Hinweis: Der EuGH führt weiter aus, dass 
die Anerkennung einer Bereitschaftszeit  
als Arbeitszeit aber noch nichts über deren 
Vergütung aussagt. Die EUrechtlichen Vor
gaben ermöglichen, dass solche Bereit
schaftszeiten bei der Vergütung in unter
schiedlicher Weise berücksichtigt werden, 
als Zeiten, in denen tatsächlich Arbeitsleis
tungen erbracht werden. Maßgeblich hierfür 
seien die innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
sowie die tarifvertraglichen und individuell 
vereinbarten Regelungen.
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Auch wenn die Corona-Pandemie noch 
längst nicht ausgestanden ist, häufen 
sich die Hinweise, dass die Corona-Hilfs-
maßnahmen des Bundes kritisch über-
prüft werden. Rückforderungsbescheide, 
aber auch die strafrechtliche Aufarbei-
tung leichtfertig beantragter Unterstüt-
zungsmaßnahmen dürften die Folge 
sein. 

Der Bund stellt für Unternehmen, die auf
grund der CoronaKrise in Liquiditätsschwie
rigkeiten geraten sind, unterschiedlichste  
Unterstützungsmaßnahmen bereit. Um den 
Zweck der Maßnahmen nicht mit einem  
bürokratischen Bewilligungsverfahren zu ge 
fährden, beschränkte sich die materielle  
Prüfung der Voraussetzungen für die Gewäh
rung von Soforthilfen und Zuschüsse zu
nächst auf eine Plausibilitätsprüfung. Leider 
wurde die schnelle und unbürokratische Hilfe 
zuweilen auch missbraucht und staatliche 
Leistungen wurden zu Unrecht beantragt 
und bewilligt. Die nachträgliche Überprüfung 
der gewährten Unterstützungsleistungen 
dürfte im Rahmen der Steuerveranlagung  
für 2020 und bei Betriebsprüfungen nicht 
auszuschließen sein. Besonders auffällige  
Fälle werden ggf. auch durch die Staatsan
waltschaften aufgearbeitet, die im Falle eines 
Anfangsverdachts einer Straftat von Amts 
wegen ermitteln müssen. 

Welche strafrechtlichen Risiken drohen?

Das Dilemma besteht darin, dass strafrecht
lich nicht nur zur Verantwortung gezogen 
wird, wer ein strafrechtliches Risiko ganz be
wusst für sich in Kauf genommen hat. In den 
meisten Fällen genügt ein sog. leichtfertiges 
Handeln  eine Hürde, die schnell erreicht ist. 
Denn die Voraussetzungen für die Hilfsmaß
nahmen, insb. in der Anfangsphase der Pan
demie, wurden nahezu täglich modifiziert 
und waren von Bundesland zu Bundesland 
teilweise unterschiedlich. Aufgrund dieser 
undurchsichtigen Rechtslage kann auch der 
redliche Antragsteller einem strafrechtlichen 

Verfolgungsrisiko ausgesetzt sein, wenn An
gaben aufgrund einer geänderten Rechtsla
ge, derer sich der Antragsteller nicht bewusst 
war, gleichwohl unzutreffend oder unvoll
ständig gemacht wurden. Glücklich kann sich 
derjenige schätzen, der zu Nachweiszwecken 
den aktuellen Rechtsstand zum Zeitpunkt der 
Antragstellung dokumentiert hat.

Subventionsbetrug bei unrichtigen An-
gaben im Antrag

Rein rechtlich handelt es sich bei den Corona
Soforthilfen um Subventionen. Hat ein An
tragsteller unrichtige oder unvollständige  
Angaben im Antrag auf Erlangung einer  
Soforthilfe gemacht, kommt eine Strafbarkeit 
wegen Subventionsbetruges in Betracht  
(§ 264 StGB). Das gilt auch für den Antrag
steller, der die erforderliche Sorgfalt bei der 
Antragstellung hat vermissen lassen und  
damit leichtfertig gehandelt hat. Konkret  
bedeutet dies, dass derjenige, der bei der  
Antragsstellung die Unrichtigkeit seiner  
gemachten Angaben durch Überprüfung 
hätte erkennen können, dem Risiko einer 
Strafbarkeit wegen Subventionsbetruges 
ausgesetzt ist. Müssen im Antrag Angaben 
an Eides statt versichert werden, besteht bei 
wahrheitswidrigen Angaben zudem die  
Gefahr, sich wegen einer falschen Versiche
rung an Eides Statt nach §§ 156, 161 StGB 
strafbar gemacht zu haben. 

Anrechenbare Leistungen müssen nach 
Antragstellung gemeldet werden

Nach Erhalt einer Soforthilfe bleibt der Emp
fänger verpflichtet, anrechenbare Leistungen 
unverzüglich der bewilligenden Stelle mitzu
teilen. Wer dem nicht nachkommt, kann sich 
ebenfalls wegen eines Subventionsbetrugs 
strafbar gemacht haben. 

Anders als bei einer Steuerhinterziehung be
steht beim Subventionsbetrug keine Mög
lichkeit zur strafbefreienden Selbstanzeige. 
Straffreiheit kann hier nur in äußerst engen 

Grenzen und nur bis zur erstmaligen Gewäh
rung der Subvention erlangt werden (sog. 
tätige Reue). Sobald die Soforthilfe ausbe
zahlt wurde, entfällt die Möglichkeit, durch 
eine Korrektur der unrichtig gemachten  
Angaben straflos zu werden. 

Beruht die Auszahlung der Soforthilfe auf  
einem Subventionsbetrug, können die ausbe
zahlten Mittel durch eine Vermögensabschöp
fung entzogen werden (vgl. §§ 73 ff. StGB). 
Daneben kann eine Verbandsgeldbuße gemäß 
§ 30 OWiG gegen das Unternehmen verhängt 
werden. Dabei soll die Geldbuße nach den 
Vorgaben des Ordnungswidrigkeitenrechts den 
wirtschaftlichen Vorteil der Tat übersteigen.

Steuerstrafrechtliche Fallstricke 

Aber auch mit Blick auf das Steuerstrafrecht 
sind CoronaHilfsmaßnahmen mit etlichen 
Fallstricken versehen: Für pandemiebedingte 
Steuerstundungen bzw. Anpassungen von 
Vorauszahlungen kann noch bis zum 
30.06.2021 ein Antrag beim zuständigen  
Finanzamt gestellt werden. Wird durch un
richtige Angaben eine Stundung zu Unrecht 
bewilligt oder zu niedrige Vorauszahlungen 
festgesetzt, liegt eine Steuerhinterziehung 
vor. Gleiches gilt, wenn erhaltene Corona
Zuschüsse nicht in der Steuererklärung ange
geben werden. Während Zulagen grundsätz
lich nicht zu den steuerpflichtigen Einkünften 
zählen, sind die im Zuge der CoronaKrise be
willigten Leistungen, soweit sie als nichtrück
zahlbarer Zuschuss und als Kredit ausgestal
tet sind, steuerpflichtige Einnahmen. Um die 
Besteuerung der Einnahmen zu gewährleis
ten, wird die Finanzverwaltung über Unter
nehmen „elektronisch informiert“, die steu
erpflichtige Subventionen oder vergleichbare 
Förderungsmaßnahmen ausgezahlt bekom
men haben. Die Finanzämter haben damit 
verlässliche Kenntnis, welche Unternehmen 
steuerpflichtige Zuschüsse erhalten haben. 
Eine Überprüfung der Angaben in den Steu
ererklärungen ist dem Veranlagungsfinanz
amt somit problemlos möglich.  

WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT

Strafrechtliche Fallstricke im Zusammenhang  
mit den CoronaHilfsmaßnahmen
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Dr. Holger Mach, Dr. Sebastian Hölscher und Niklas Färber 
sind Mitautoren des neu konzipierten Loseblattwerks  
„Steuerplanung und Compliance“ 

Im Rahmen ihrer allgemeinen unternehmeri
schen Gestaltungsfreiheit versuchen Unter
nehmer, die Steuerplanung darauf auszurich
ten, die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
steueroptimal zu nutzen. Jedoch hat sich in 
den letzten zehn Jahren das politische und 
rechtliche Umfeld insb. für die internationale 
Steuerplanung grundlegend geändert. Nun
mehr steht die Vermeidung von Doppelbe
steuerung, deren Gefahr vor allem durch 
Missbrauchsvermeidungsvorschriften deutlich 
gewachsen ist, im Vordergrund. Dabei gewin
nen nationale planerische Elemente zuneh
mend an Bedeutung.

Das Loseblattwerk „Steuerplanung und Com
pliance“, das von Prof. Dr. Dietmar Gosch, 
Prof. Dr. Siegfried Grotherr und Dr. Malte 
Bergmann herausgegeben wird, hat das bis
herige gebundene Sammelwerk „Handbuch 
der internationalen Steuer planung“ abgelöst. 
Angesichts der Dynamik bei der internationa
len und nationalen Steuergesetzgebung so
wie der wachsenden Bedeutung von Globali
sierung und Digitalisierung für die Steuer 
planung wurde das Werk als Loseblattsamm
lung konzipiert, um in kürzeren Zeitabständen 
Aktualisierungen und Ergänzungen zu ermög
lichen. Dabei steht nicht mehr nur die interna
tionale Steuerplanung im Fokus, sondern 
auch das Spektrum der im nationalen Kontext 
sich ergebenden Planungsmöglichkeiten.

Dr. Holger Mach, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Hamburg, ist Mitautor des 
Werkes. Er befasst sich mit dem Thema „Ver
meidung von Steuerrisiken bei der grenzüber
schreitenden Übertragung von Kapitalgesell
schaftsanteilen“. Weitere Mitautoren sind  
Dr. Sebastian Hölscher, Steuerberater und Part
ner bei Ebner Stolz in Köln sowie Niklas Färber, 
Steuerberater und Senior Manager bei Ebner 
Stolz in Köln, die gemeinsam den Beitrag „Die 
Besteuerung grenzüberschreitender Funkti
onsverlagerungen“ beigesteuert haben.

Das Loseblattwerk ist im NWBVerlag erschie
nen und kann hier https://shop.nwb.de/en/
Artikel/S/49954N?et_sub=97185&b=j bestellt 
werden.

Risiko der Insolvenzverschleppung

Neben der finanziellen Unterstützung steht 
schließlich auch die Fortführung eines pande
miebedingt in wirtschaftliche Schieflage  
geratenen Unternehmens im Fokus des staat
lichen Maßnahmenkataloges. Nachdem die 
Insolvenzantragspflicht ursprünglich weitge
hend bis zum 30.09.2020 ausgesetzt wurde, 
wurden die entsprechenden Regelungen in 
der Folgezeit mehrfach modifiziert und ver
längert. Zuletzt wurde die Aussetzung der 
Insolvenzantragspflicht für bestimmte Fälle 
nochmals bis zum 30.04.2021 verlängert. 

Eine der Voraussetzungen für die Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht bestand darin, 
dass das betreffende Unternehmen einen 
Antrag auf die Gewährung finanzieller Hilfe
leistungen im Rahmen staatlicher Hilfspro
gramme zur Abmilderung der Folgen der 
COVID19Pandemie gestellt hat. War eine 
Antragstellung aus rechtlichen oder tatsächli
chen Gründen innerhalb des Zeitraums nicht 

möglich, konnten auch Schuldner, die nach 
den Bedingungen des staatlichen Hilfspro
gramms in den Kreis der Antragsberechtigten 
fielen, von der Pflicht zur Stellung eines Insol
venzantrages befreit sein. Das galt jedoch 
nicht für die Fälle, in denen offensichtlich kei
ne Aussicht auf Erlangung der Hilfeleistung 
bestand oder die erlangbare Hilfeleistung für 
die Beseitigung der Insolvenzreife unzurei
chend war. Zudem musste die wirtschaftliche 
Krise des Unternehmens auf der COVID19 
Pandemie beruhen. Ob die Insolvenzantrags
pflicht im Einzelfall tatsächlich ausgesetzt 
war, bedarf vor diesem Hintergrund der ge
nauen Prüfung. Andernfalls droht eine Straf
barkeit wegen Insolvenzverschleppung, die 
auch fahrlässig begangen werden kann.   

Fazit 

Zwar wurden die bereitgestellten Soforthilfen 
während der Pandemie unbürokratisch und 
schnell vergeben. Mit einer späteren Über
prüfung der der Auszahlung zugrundeliegen

den Angaben ist aber zu rechnen. Es ist daher 
ratsam, die zumeist in Eile gemachten Anga
ben nochmals kritisch zu überprüfen und im 
Falle einer Devianz zur tatsächlichen Situation 
anwaltlichen Rat einzuholen. Auch gilt es, bei 
der Abgabe der Steuererklärungen die steu
erlichen Auswirkungen der Hilfsmaßnahmen 
zu berücksichtigen. 

Timo Schmucker
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht und 
Counsel bei Ebner Stolz in Stuttgart
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