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novus IM FOCUS

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der 
deutsche Staat – richtigerweise – enorme 
Ausgaben zur Unterstützung der Wirt-
schaft geleistet, um eine noch schlimme-
re Wirtschaftskrise mit Unternehmensin-
solvenzen und Arbeitsplatzverlusten  
zu vermeiden. Was die Pandemie be-
trifft, zeigt sich nun glücklicherweise  
angesichts sinkender Infektionszahlen 
und steigender Impfquote ein Hoff-
nungsschimmer – doch wie können die 
Lasten der Pandemie, konkret mehr als 
200 Mrd. Euro, gerecht verteilt werden? 
Das dürfte vor allem in Anbetracht der 
Bundestagswahl im September von  
großer Bedeutung sein. Erste Vorschläge 
können den Wahlprogrammen der Par-
teien entnommen werden. Konkret von 
Interesse ist dabei die angestrebte Steu-
erpolitik und wie wahrscheinlich deren 
Umsetzung in den möglichen Koalitions-
szenarien sein könnte. 

Spitzenverdiener bei den einen im Visier…

Grüne, SPD und Linke verfolgen unisono  
ein Ziel: Spitzenverdiener sollten stärker zur 
Kasse gebeten werden – kleinere und mittle-
re Einkommen weniger. Und: die erbschaft-
steuerlichen Regelungen sollen verschärft 
werden sowie die Vermögensteuer wieder-
aufleben. Noch radikaler ist die Linkspartei, 
die zusätzlich eine Vermögensabgabe zur  
Finanzierung der Corona-Lasten einführen 
möchte. 

Alle drei Parteien möchten die Einkommen-
steuer reformieren und haben dafür Mehr-
belastungen für höhere Einkommen im Blick. 
Dabei wird allerdings die Schwelle unter-
schiedlich definiert, ab der ein höheres  
Einkommen vorliegen soll. 

… die anderen wollen eine Abschaffung 
des Mittelstandsbauchs

CDU/CSU sehen zwar ebenso eine Entlastung 
kleiner und mittlerer Einkommen vor. Eine hö-
here Belastung von darüber hinausgehenden 
Einkommen ist hingegen nicht vorgesehen.  

Die FDP bekennt sich zu einem neoliberalen 
Konzept. Konkret setzt sie sich für die Ab-
schaffung des Mittelstandsbauchs im Ein-
kommensteuertarif ein und möchte einen 
leistungsgerechten „Chancentarif“ gestalten. 
Steuertarif, Freigrenzen und Pauschbeträge 
sollen regelmäßig angepasst werden, der 
Spitzensteuersatz soll ab 90.000 Euro greifen. 
Der Solidaritätszuschlag soll in Gänze abge-
schafft werden. 

Im Wahlprogramm der AfD werden steuerpo-
litische Themen nur gestreift. Generell spricht 
sie sich für eine Entlastung des Mittelstandes 
und sogar für die Abschaffung der Erbschaft-
steuer aus. 

Unternehmensbesteuerung

Die Linkspartei will die Körperschaftsteuer 
von heute 15 % auf 25 % erhöhen und  
zugleich die Gewerbesteuer verschärfen, die 
nur wenige andere Länder kennen. Dagegen 
sprechen sich die Liberalen für deren Ab-
schaffung im Zuge der Harmonisierung der 
Unternehmensteuern in Europa aus. Sie soll 
durch einen kommunalen Zuschlag auf die 
Körperschaftsteuer mit eigenem Hebesatz-
recht ersetzt werden. In der Union ist von 
einer Deckelung der Unternehmensteuern 
auf im Unternehmen belassene Gewinne von  
25 % die Rede.

Reizthema Vermögensteuer

Sowohl Grüne, SPD als auch Linke sehen  
die Wiedereinführung der Vermögensteuer 
vor, die Linkspartei sogar zudem die Einfüh-
rung einer Vermögensabgabe. Die Haltung 
der FDP zu diesem Thema ist eindeutig: Sie 
hatte im Januar 2021 einen Gesetzesvor-
schlag eingebracht, wonach die derzeit  
ausgesetzte Vermögensteuer ganz abge-
schafft werden soll. Die Union spricht sich 
gegen eine Wiederbelebung der Vermögen-
steuer aus. Laut Wahlprogramm der AfD soll 
diese ersatzlos wegfallen.

Hinweis: Seit 1997 wird die Vermögensteu-
er aufgrund einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Jahr 1995 
(Az. 2 BvL 31/91; BStBl. 1995 II, S. 655)  
nicht mehr erhoben. Grund war die grobe 
Ungleichbehandlung der verschiedenen  
Vermögensarten, speziell des Grundver- 
mögens. Zudem wurde bereits in der Ver-
gangenheit in Frage gestellt, ob die Ver- 
mögensteuer angesichts des enormen Erhe-
bungsaufwands tatsächlich zu einem Ein-
nahmenplus für den Fiskus führen kann. 
Statt Grundvermögen höher zu bewerten 
und damit stärker zu besteuern, wie dies  
im Verfassungsgerichtsurteil gefordert wur-
de, entschied sich die  damalige Bundesre-
gierung, die Vermögensteuer nicht mehr  
zu erheben. Das Vermögensteuergesetz ist 
aber bisher nicht aufgehoben. Bis heute 
wurde das Vermögensteuergesetz jedoch 
aufgrund der bestehenden hohen verfas-
sungsrechtlichen Hürden noch nicht ange-
passt.

Konkret beinhalten die Programme von  
Grünen, SPD und Linkspartei bereits folgen-
de Rahmendaten:

Bundestagswahl 2021: Wer zahlt die Zeche der Corona-  
und Wirtschaftskrise?
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Blick über die Grenze

Deutschland ist im internationalen Vergleich 
schon jetzt ein Hochsteuerstandort (siehe 
dazu novus Mandanteninformation, Juni 
2021 S. 5). Daran dürfte sich auch nichts  
ändern, selbst wenn andere Staaten, etwa 
die USA oder Großbritannien, eine Erhöhung 
der Unternehmensteuersätze angekündigt 
haben. Eine Vermögensbesteuerung ist nur 
in wenigen Staaten anzutreffen. 

Fazit

Offensichtlich ist, dass die enormen Mehr-
ausgaben des Staates, ausgelöst durch die 
Corona-Krise und die damit einhergehende 
Wirtschaftskrise, gegenfinanziert werden 
müssen. Um diese Last nicht ausschließlich 
künftigen Generationen aufzubürden, ist  
mit einer Mehrbelastung der Steuerpflichti-
gen zu rechnen. Wichtig ist dabei allerdings, 
dass dadurch der nun wieder anlaufende 
Motor für Wachstum nicht durch über- 
bordende Steuermehrbelastungen abge-
drosselt wird. Insb. aus Sicht mittelstän- 
discher Unternehmen, die regelmäßig von 
Familienunternehmern geführt werden,  
wäre gerade die Rückkehr der Vermögen-

steuer das größte anzunehmende Übel. 
Denn dadurch würden den Unternehmern 
liquide Mittel durch die zusätzliche Steuer-
belastung entzogen, die andernfalls für die 
Wirtschaft ankurbelnde Investitionen ge-
nutzt werden könnten. Die Folge: Die Wirt-
schaft wächst dadurch langsamer, wodurch 
das Aufkommen aus Einkommen- und  
Konsumsteuern ebenfalls sinken würde. 
Schließlich könnte dies auch für das  
Beschäftigungsniveau einen Rückgang be-
deuten.

Steuerpflichtige und insb. Unternehmen  
sollten die Entwicklungen in der politischen 
Diskussion bis zum Ausgang der Bundes-
tagswahl beobachten und sich auch Gedan-
ken über ihre Vermögensnachfolge ma-
chen. So kann Vermögen bereits auf die 
nächste Generation übertragen oder in eine 
Stiftung eingebracht werden.

Nadja Kuner 
Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Counsel 
bei Ebner Stolz in Karlsruhe

Martina Weisheit
Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Counsel 
bei Ebner Stolz in Stuttgart

Grüne

Vermögensteuer

ff 1 % für Vermögen oberhalb von 2 Mio. 
Euro
ff Bestimmte Begünstigungen für Betriebs-
vermögen

Vermögensabgabe

SPD

ff 1 % für sehr hohe Vermögen
ff Verschonung der Grundlage von Betrie-
ben 
ff Sicherstellung, dass keine Arbeitsplätze 
gefährdet werden

Linkspartei

ff 1 % bis 5 % bei einem Nettovermögen 
von 50 Mio. Euro
ff Freibetrag von 1 Mio. Euro für Privatper-
sonen
ff Verschonung von Betriebsvermögen bis 
5 Mio. Euro sowie Verschonung der  
Altersvorsorge

ff Progressive Vermögensabgabe von 10 
bis 30 % über 20 Jahre
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novus IM GESPRÄCH

Digitalisierung und (lebenslanges) Lernen

Die Corona-Pandemie hat nicht nur  
die Unternehmenswelt verändert. Auch 
der Fachkräftenachwuchs war und ist  
im Rahmen des Studiums seit März 2020 
mit völlig neuen Arbeits- bzw. Lernfor-
men konfrontiert. Dabei ist der Wechsel 
vom klassischen Präsenzstudium zum 
„Home Studying“ aber wesentlich rei-
bungsloser verlaufen als der vom Prä-
senzunterricht zum „Home Schooling“. 
Wie haben Universitäten und Hoch-
schulen reagiert, um den Studienalltag 
der zukünftigen Work Force auch auf 
Distanz möglichst optimal zu gestalten? 
Welche Veränderungen des Lernens wer-
den auch nach der Corona-Pandemie er-
halten bleiben, weil sie den Lernprozess 
nachhaltig erleichtern und verbessern? 
Und wie kann die Digitalisierung Vorteile 
für Mitarbeiter bringen, die berufsbeglei-
tende Weiterbildungen, wie ein Master- 
oder MBA-Studium oder eine Fortbildung 
zum Steuerberater anstreben?

Über die Erfahrungen aus der plötzlichen 
Umstellung auf die Online-Wissensvermitt-
lung und die Lehren, die Universitäten, 
Hochschulen und sonstige (Weiter-)Bildungs-
einrichtungen daraus für die künftige Ent- 
wicklung ihrer Methoden zur Wissensver-
mittlung ziehen können, sprechen wir mit 
Prof. Dr. Wolfgang Kessler, Direktor des  
Instituts für Betriebswirtschaftliche Steuer-
lehre an der Albert-Ludwigs-Universität in 
Freiburg und Vorstandsvorsitzender des  
Zentrums für Business and Law an der Uni-
versität Freiburg. 

Herr Prof. Dr. Kessler, wie haben Sie per-
sönlich zu Beginn der Corona-Pandemie 
die Schließung der Universitäten für den 
Präsenzbetrieb und den Wechsel zur  
Online-Lehre erlebt? Was war für Sie 
persönlich die größte Herausforderung?

Sie wissen ja, dass ich zu den Online-Pionie-
ren in Deutschland gehöre und bereits für 
die Körperschaftsteuerreform 2000 ein  
erstes größeres Online-Modul geschrieben 

habe. Als Partner einer Big Four Prüfungs-
gesellschaft hatte ich wenig später auch  
die ersten Webinare in Deutschland einge-
führt und nach meinem Ausscheiden mit  
einigen Mitarbeitern das Online-Start-Up 
„TaxAcademy“ gegründet. Hier besteht auch 
die eine oder andere Zusammenarbeit mit  
Ebner Stolz. Online-Unterricht ist mir also  
alles andere als fremd. 

Dennoch war die Umstellung auf 100 %  
Online eine Herausforderung und alles ande-
re als ein Spaziergang. Der erste Studien-
gang, den wir ganz auf Online-Unterricht 
umstellen mussten, war unser Weiterbil-
dungsstudiengang Master of Arts Taxation, 
der ja auch bereits viele Online-Phasen auf-
weist, die allerdings normalerweise durch 
Präsenzphasen in Freiburg eingerahmt wer-
den. Da wir schon kurz vor der Pandemie mit 
Zoom experimentiert haben, war die techni-
sche Umstellung sehr einfach. Es ging daher 
vor allem darum, ein didaktisch sinnvolles 
Konzept für einen ganzen Tag Online-Unter-
richt zu finden. Wir haben das einfach  
so kurzweilig wie möglich gestaltet. Immer 
im Wechsel von Plenum zu Kleingruppen, 
der Bearbeitung von Fällen und Präsentation 
im Plenum. Die Studierenden waren davon 
sehr angetan und wir werden sicher in  
Zukunft den Online-Anteil noch stärker er-
höhen. 

Welche Lehrmethoden haben Sie in die-
ser Zeit an der Universität in der Lehre 
erprobt und welche Methoden konnten 
sich nun, nach über einem Jahr Pande-
mie und geschlossenen Hochschulbil-
dungseinrichtungen, durchsetzen?

Im grundständigen Studium arbeiten wir 
schon seit mehreren Jahren mit einem  
kleineren Online-Anteil in Form einer selbst 
entwickelten LernApp, bestehend aus Kar-
teikarten und Wiederholungsfragen zur  
Aneignung und Verfestigung des Wissens, 
und Online-Modulen mit vielen Beispielen, 
Grafiken, Übersichten und Testfragen. Das 
dient der Vor- und Nachbereitung des  

Präsenzunterrichts. Für die grundständige 
Lehre haben wir ein Konzept aus kurzen 
Online-Vorlesungsblöcken im Umfang von 
ca. 30 Minuten, Einsendeaufgaben und 
Übungen, in denen die Aufgaben gemein-
sam gelöst werden, entwickelt. Hinzu kom-
men Online-Fragestunden. Um den Anreiz 
für die Einsendeaufgaben zu erhöhen, kann 
man damit auch schon Klausurpunkte  
sammeln. Wichtig ist ferner noch, dass alle 
Online-Elemente genau eine Woche lang 
zugänglich bleiben. Das ist ja ganz ähnlich 
wie die klassischen Vorlesungen, die auch 
nicht immer wieder wiederholt werden kön-
nen und schützt die Studierenden vor dem 
sog. Bulimie-Lernen oder einer Art „Serien-
marathon“ (Binge Watching) kurz vor der 
Klausur. 

Gibt es innovative digitale Lehrmetho-
den und neue Methoden zur Wissens-
vermittlung, die Sie ggf. auch über die 
Pandemie hinaus beibehalten und ggf. 
weiterentwickeln möchten?

Ich denke, wir werden auch weiterhin den 
Online-Anteil zur Vor- und Nachbereitung  
erhöhen und sicher weiterhin Online-Sprech-
stunden anbieten. Nicht alle Studierenden 
wohnen schließlich in Freiburg und können 
so Wege sparen, vor allem aber sich den 
Stoff in ihrem individuellen Lerntempo an-
eignen.

Welche Chancen kann das Remote- 
Lernen unterstützt durch neue Lehran-
gebote für die Studierenden bieten? Und 
welche besonderen Herausforderungen 
gibt es dabei auf der anderen Seite?

Für die Weiterbildung und damit eben auch 
für die Weiterbildungsstudiengänge sind 
Remote-Angebote ideal. Dort haben wir es 
mit Berufstätigen zu tun, die sich freuen, 
wenn sie Wegezeiten sparen, dann lernen 
können, wenn es für sie persönlich am bes-
ten passt – denken Sie z. B. an junge Famili-
en, Teilzeitarbeitende, Frühaufsteher und 
Nachteulen.  Und – wie schon gesagt – Apps 
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und kurze Online-Module sind immer eine 
gute Ergänzung, um den Stoff z. B. in der 
Bahn, auf Reisen oder in kurzen Pausen zu 
wiederholen. Wichtig ist aber auch, dass wir 
schon sehr frühzeitig gelernt haben, dass  
alle Lernenden auch immer ein Skript brau-
chen, das sie ausdrucken können, in dem sie 
unterstreichen oder Notizen an den Rand 
schreiben können. Nur vor dem Bildschirm 
lernen, macht keine Freude. Es kommt auf 
den Mix aus verschiedenen Lernformen, 
Lernformaten und Aufgabentypen an. Ab-
wechslung erhöht die Aufmerksamkeit, den 
Lernerfolg und die Freude am Lernen. Ein 
motivierender Medienmix, der Spaß macht: 
Skript, Online-Trainings, App.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit der digi-
talen Lehre im Bereich der berufsbeglei-
tenden Weiterbildung, z. B. im Rahmen 
des Master of Arts Taxation, bei dem Sie 
an der Universität Freiburg in Kooperati-
on mit der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg ein Programm zur Doppel-
qualifikation (Master mit integrierter 
Ablegung des Steuerberaterexamens) an-
bieten? 

In den Weiterbildungsstudiengängen Master 
of Arts Taxation und MBA International  
Taxation hatten wir schon immer eine Mi-
schung aus Präsenz- und Online-Lehre. Ein-
wöchige Präsenzphasen, immer von don-
nerstags bis montags, wechseln mit längeren 
Online-Phasen ab. Im Master of Arts Taxation 
haben wir zwei Starttermine und bieten die 
Präsenzphasen nicht nur in Freiburg, son-
dern auch in Frankfurt an. In Zukunft werden 
wir sicher auch einen reinen Online-Studien-
gang anbieten, weil sehr viele Studierende 
genau das suchen.

Gibt es hier möglicherweise aufgrund 
des berufsbegleitenden Studiencharak-
ters besonderes Potenzial, auch künftig 
die Vorteile der Digitalisierung zu nut-
zen und selbstständiges und zeitunab-
hängiges Lernen zu ermöglichen? 

Digitale Angebote ermöglichen es, von  
dem verstaubten und langweiligen Fron- 
talunterricht wegzukommen. Online-Kon-
zepte erlauben es, dann zu lernen, wenn  
es in den individuellen Tagesablauf passt. Es 
gibt keine festen Termine und alle Materiali-
en sind on demand verfügbar. So können  
die Teilnehmenden die Kurse in ihrem Tempo  
bearbeiten und lernen, wann und wo sie 
wollen. Diese Konzepte ermöglichen die  
Vereinbarung von Familie und Beruf. Digi-
tale Lernformate lassen sich viel flexibler  
in den Arbeits- und Lernalltag integrieren. 
Diese Online-Angebote stehen jederzeit  
bereit – immer dann, wenn sie benötigt  
werden. Online-Lernen fördert die Eigen-
ständigkeit, man kann seinen Wissensauf-
bau anhand seines Lernfortschrittes online 
sehen.

Man kann individuelle Schwerpunkte setzen. 
Bei Themengebieten, die einem schwerer 
fallen, kann man diese so oft bearbeiten,  
wie man will und sich so viel Zeit nehmen, 
wie man benötigt.

Wie wird post Corona das Studium in der 
Zukunft aussehen – kehren alle Studie-
renden wieder in die Alma Mater zurück 
oder werden Teile des Studiums weiter-
hin (unterstützend) remote stattfinden?

Im grundständigen Studium werden wir sicher 
wieder überwiegend, aber eben auch nicht 
nur, Präsenzunterricht haben. In der Weiterbil-
dung werden wir vermehrt und alternativ auch 
reine Online-Angebote bereitstellen.

Könnte Ihrer Auffassung nach auch  
die Steuerberater-Vorbereitung zukünf-
tig durch digitale Angebote erweitert 
werden? Und: In welcher Form könnte 
das stattfinden?

Bei der Vorbereitung auf die Steuerberater-
prüfung bieten sich – je nach Lerntyp –  
digitale Angebote an. Daher bietet die 
„TaxAcademy“ seit diesem Frühjahr einen  
reinen Online-Steuerberaterkurs an. Neben 
dem Medienmix, der das Lernen erleichtert, 
bieten auch die technischen Möglichkei- 
ten einige Vorteile. Lernhefte werden den 
Lernenden noch ganz klassisch zugeschickt. 
Darüber hinaus finden sie alles, was sie  
benötigen auf der Lernplattform: Muster-
lösungen zur Selbstkorrektur, ein Bewer-
tungstool sowie Video-Klausurbesprechun-
gen. Zudem stellen wir den Teilnehmenden 
einen Gesamtüberblick über ihre Klausur-
leistungen zur Verfügung. Damit sehen sie 
auf einen Blick, welche Klausuren sie noch-
mals überarbeiten sollten und wo noch  
Wissenslücken bestehen.

 

Prof. Dr. Wolfgang Kessler
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Eine Online-Klausurkorrektur ermöglicht  
zudem eine sichere und sehr schnelle Mög-
lichkeit, Feedback zu bekommen. Die  
Lernenden laden ihre geschriebene Klausur 
auf einer Lernplattform hoch und nach  
drei Tagen erhalten sie die korrigierte Klau-
sur auf diesem Wege zurück. So hat man  
die Klausur noch frisch in Erinnerung und 
kann sich sofort mit seinen Gedanken- 
gängen und Lösungsansätzen auseinander-
setzen.

Onlinegestützte Lernformate ermöglichen 
maximale Flexibilität. Man ist an kein starres 
Zeitgerüst gebunden. Fahrzeiten fallen 
weg, was allein schon ein wichtiges Argu-
ment sein kann. Jeder Lernende kann  
dann lernen, wann es in den individuellen 
Tagesplan am besten passt, und es entfallen 
feste Termine am Wochenende. 

Auch die Pausen können individuell ge-
wählt werden, da es keine festen Pausen-
zeiten gibt. So kann jeder weiter lernen, 
wenn er/sie gerade Zeit hat. Der Stoff kann 
so oft wiederholt werden, wie man das 
möchte. 

Das Ganze ist aber nichts für alle Steuer-
beraterprüflinge, sondern nur für diejeni-
gen, die sich gut selbst motivieren können. 
Es gibt also Lerntypen, die einen genau  
vorgegebenen Zeitrahmen brauchen. Es ist 
gut, dass es viele verschiedene Angebote 
für die Vorbereitung auf die Steuerberater-
prüfung gibt, da kann sich jeder das heraus-
suchen, was zu der Lernpersönlichkeit gut 
passt. 

Wenn wir die Beratungsunternehmen 
betrachten: wie sieht nach Ihrer Auf-
fassung in der Zukunft die fachliche 
Ausbildung in der Steuerberatung aus? 
Welche Weiterentwicklungen wird es 
vor allem in der eingesetzten Methodik 
geben?  

Gerade für die Young-Professionals sehe  
ich sehr gute Chancen in einem Online- 
Onboarding-Programm. Je nach Vorbildung 
beginnt jeder Berufsneuling mit unter-
schiedlichem Vorwissen. Das kann durch  
ein individuell maßgeschneidertes Auffri-
schungs- oder Grundlagen-Lernprogramm 
ausgebaut und schnell auf ein einheitliches 
Niveau gebracht werden. Auch wenn  
man den Bereich wechselt und sich neu  
einarbeitet. Gerade hier würde ich aber  
unbedingt auf eine Mischung aus Präsenz- 
und Online-Learning setzten, weil sich die 
Young-Professionals schließlich auch per-
sönlich kennen lernen und berufliche  
Netzwerke bilden sollen. Und für die Unter-
nehmen ist das Ganze auch noch kosten-
günstiger als reiner Präsenzunterricht. 

Gehen wir mal weg von der fachlichen 
Seite – welche Auswirkungen hat das 
„Home Studying“ auf soziale und men-
tale Resilienz Ihrer Studierenden? Wo-
von konnten sie profitieren und wo  
treten Defizite auf?

Ein reines Online-Studium kann ganz klar 
zur Vereinsamung führen, zumal wenn 
auch noch klassische Begegnungsstätten 
wie Café, Restaurant, Bar, Theater, Kino  
geschlossen sind. Wie wir alle erlebt haben, 
fällt einem da sehr schnell die Decke auf 
den Kopf. Von gut gemachten Online- 

Angeboten kann man sicher auch profitie-
ren und sich mit anderen Mitstudierenden 
auch zu einem Online-Chat treffen, um 
dem Vereinsamungs-Syndrom vorzubeu-
gen. Bei allem Enthusiasmus für die Online-
Lehre ist der persönliche Austausch aber in 
jedem Fall vorzuziehen. Einen gewissen 
„Vorteil“ hatten, wenn überhaupt, diejeni-
gen, die an ihre Bachelor-, Master-, oder 
Doktorarbeit sitzen, weil sie einfach ge-
zwungen waren, sich darauf zu konzentrie-
ren.

Auch wenn die Digitalisierung und das 
Remote-Lernen viele Vorteile bieten, zu 
guter Letzt die Frage: Was vermissen 
Sie an der Präsenzlehre und worauf 
freuen Sie sich am meisten, wenn Ver-
anstaltungen wieder in Präsenz durch-
geführt werden können?

Ich vermisse den direkten Augenkontakt, 
die Mimik und Gestik, aus der sich ablesen 
lässt, ob der Stoff angekommen ist. Man 
kann einfach spüren, ob und wann der 
„Funke überspringt“.

novus IM GESPRÄCH
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novus STEUERRECHT

BRISANT

Erste Praxiserfahrungen zur steuerlichen Forschungsförderung  
in Deutschland 

Seit 01.01.2020 können Unternehmen  
in Deutschland eine steuerliche For-
schungsförderung beantragen. Die steu-
erliche Forschungsförderung stellt einen 
wichtigen Baustein in der Innovations-
förderung dar und soll Anreize für  
Unternehmen schaffen, in Forschung 
und Entwicklung zu investieren. Geför-
dert werden Projekte in den Bereichen 
Grundlagenforschung, industrielle For-
schung und experimentelle Entwicklung 
mit einem breiten Förderspektrum. So 
ist nicht nur die Entwicklung neuer  
Produkte, Verfahren und Dienstleistun-
gen begünstigt, sondern unter bestimm-
ten Voraussetzungen auch die Entwick-
lung kommerziell nutzbarer Prototypen 
und Pilotprojekte. Die Förderung be-
trägt 25 % der Personalkosten für die 
mit der Forschung und Entwicklung be-
schäftigten Mitarbeiter. Bei Unterneh-
men, die Forschungs- und Entwicklungs-
leistungen in Auftrag geben, beläuft 
sich die Forschungszulage auf 60 % der 
Kosten für die Auftragsforschung. Mit 
der steuerlichen Forschungsförderung 
kann eine Steuergutschrift von jährlich 
bis zu 1 Mio. Euro beantragt werden. 

Antragstellung – aber wie?

Das Antragsverfahren für die Gewährung der 
Forschungszulage ist doppelstufig aufgebaut. 
Im ersten Schritt müssen Unternehmen bei 
einer beim Bundesministerium für Bildung 
und Forschung angesiedelten Stelle, der Be-
scheinigungsstelle Forschungszulage, eine 
Bescheinigung beantragen, mit der sie nach-
weisen können, dass ihr Forschungsvorhaben 
die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Forschungszulage erfüllt. Im zweiten Schritt 
ist nach Ablauf des Geschäftsjahrs, in dem 
der Personalaufwand für das jeweilige For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben angefal-
len ist, beim Finanzamt ein Antrag auf Fest-
setzung der Forschungszulage zu stellen. 

Antrag bei der Bescheinigungsstelle For-
schungszulage

Für die Förderfähigkeit eines FuE-Projektes 
ist Voraussetzung, dass das Vorhaben neuar-
tig, schöpferisch, ungewiss in Bezug auf das 
Endergebnis, systematisch sowie übertrag-
bar ist. Indiz für eine Förderfähigkeit eines 
Vorhabens kann insb. sein, wenn ein Produkt 
entwickelt wird, welches bisher vergleichbar 

auf dem Markt noch nicht vorhanden ist.  
Inwieweit ein Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben die Förderkriterien erfüllt, 
kann am ehesten von den im Projekt invol-
vierten Mitarbeitern beurteilt werden, da 
diese regelmäßig die einschlägigen Patente, 
Entwicklungen von Wettbewerbern etc. be-
reits im Blick haben. Nach unseren Erfahrun-
gen sollten diese Personen daher von An-
fang an in den Prozess der Beantragung  
der Forschungszulage eingebunden und eine 
gemeinsame Bewertung der einzelnen För-
derkriterien vorgenommen werden.
 
In dem Antrag bei der Bescheinigungsstelle 
Forschungszulage muss u. a. eine aussage-
kräftige und nachvollziehbare inhaltliche 
Darstellung des Forschungs- und Entwick-
lungsvorhabens erfolgen, die auch Angaben 
zum zeitlichen, personellen und finanziellen 
Umfang des Projekts enthält. Bei der Prüfung 
der Begünstigungsfähigkeit des Vorhabens 
orientiert sich die Bescheinigungsstelle For-
schungszulage an der Allgemeinen Grup-
penfreistellungsverordnung (AGVO) und den 
in ihr definierten Forschungsarten Grundla-
genforschung, industrielle Forschung oder 
experimentelle Entwicklung. 
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Hinweis: Nach den ersten Erfahrungswerten 
sollte bei der inhaltlichen Darlegung der For-
schungsvorhaben darauf geachtet werden, 
dass die notwendigen Kriterien für die Förder-
fähigkeit des Vorhabens hinreichend konkret 
herausgearbeitet und erläutert werden. Dies 
betrifft insb. die Neuartigkeit des Forschungs- 
und Entwicklungsvorhabens sowie das Risi- 
ko/die Unwägbarkeit hinsichtlich des Ergeb-
nisses des Vorhabens und die Planmäßigkeit  
des FuE-Projektes. 

Neben der inhaltlichen Beschreibung der 
Vorhaben sollte auch eine detaillierte Kalku-
lation des Personaleinsatzes sowie der anfal-
lenden Kosten vorgenommen werden und 
die notwendige Dokumentationsbasis im 
Unternehmen geschaffen werden. Bei der 
Antragstellung sollte insb. darauf geachtet 
werden, dass die Kalkulation der Personal-
aufwendungen und der geplante Mitarbei-
tereinsatz zueinander in nachvollziehbarem 
Verhältnis stehen. Wir empfehlen hierbei  
insb. einen kontinuierlichen Soll-/Ist-Abgleich 
der Kosten vorzunehmen.  

Hinweis: Die Bescheinigungsstelle For-
schungszulage prüft nach unseren ersten 
Erfahrungen u. a. auch, inwieweit die  
geplanten Personalmonate zu den ange-
setzten Personalkosten für FuE-Mitarbeiter 
plausibel sind. Wir empfehlen daher, eine 
interne Kosten- und Personalkalkulation für 
das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
zu erstellen und diese kontinuierlich fortzu-
entwickeln.

Die Beantragung der Bescheinigung bei der 
Bescheinigungsstelle Forschungszulage kann 
vor Beginn oder während der Durchführung 
des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 
oder nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, für 
das die Zulage beantragt werden soll, erfol-
gen. Insb. für die Planungssicherheit im Un-
ternehmen sowie die Akzeptanz zur Führung 
detaillierter Zeitnachweise empfiehlt sich  
eine frühzeitige Antragstellung.

Antrag bei der Finanzverwaltung

Seit dem 01.04.2021 können Unternehmen, 
die ein von der Bescheinigungsstelle For-
schungszulage bescheinigtes begünstigtes 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
durchführen, den Antrag auf Festsetzung 
der Forschungszulage bei der Finanzver- 
waltung stellen. Die Beantragung der For-
schungszulage erfolgt über ein elektroni-
sches Antragsformular, dass über das  
Online-Portal „ELSTER“ bereitgestellt wird. 
In dem Antrag sind alle für die Festsetzung 
der Forschungszulage erforderlichen An- 
gaben einzutragen. Dem Antrag sind zu-
nächst keine weiteren Belege beizufügen. 
Das Finanzamt prüft die Angaben im Antrag 
auf Forschungszulage und setzt die For-
schungszulage, soweit alle Voraussetzungen 
vorliegen, in einem Bescheid fest. Die For-
schungszulage wird nach der Festsetzung 
allerdings nicht sofort ausgezahlt, sondern 
im Rahmen der nächsten erstmaligen Fest-
setzung von Einkommen- oder Körperschaft-
steuer vollständig auf die festgesetzte Steuer 
angerechnet. Ergibt sich nach dieser Anrech-
nung ein Überschuss, wird dieser als Einkom-
men- oder Körperschaftsteuererstattung aus-
gezahlt. Es sollte deshalb zunächst der Antrag 
auf Forschungszulage beim Finanzamt ein-
gereicht und die Veranlagung abgewartet 
werden. Im Anschluss erfolgt die Einreichung 
der nächsten, offenen Steuererklärung.

Hinweis: Voraussetzung für die Gewährung 
der Forschungszulage ist eine nachprüfbare 
Dokumentation der Arbeitsstunden, welche 
die Arbeitnehmer für das jeweilige FuE-Vor-
haben leisten. Die entsprechende Doku-
mentation der förderfähigen Personalkosten 
sollte im Hinblick auf eine mögliche Betriebs-
prüfung die Anforderungen der Finanzver-
waltung zwingend erfüllen. Ebenso sind ent-
sprechende Dokumentationen von Eigen- 
leistungen des Einzel- und Mitunternehmers 
zu führen. Eine pauschale Zuordnung der Ar-
beitnehmer der Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung und ihrer Arbeitszeiten reicht 
hierfür nicht aus. Im Antrag auf Forschungs-
zulage müssen die einzelnen Arbeitnehmer 
jedoch nicht namentlich aufgeführt werden. 
Hier können die Unternehmen eine anonymi-
sierte Personalnummer verwenden, die je-
doch auf Nachfrage des Finanzamtes mit den 
Lohn-/Gehaltsauswertungen abstimmbar sein 
müssen.

Neben Ihrem Ebner Stolz-Kontakt stehen  
Ihnen unsere Experten, die Sie hier finden, 
gerne bei Fragen zur Verfügung.

https://www.ebnerstolz.de/de/themen/forschungsfoerderung
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Wie zu erwarten war, stimmte der Bun-
desrat am 28.05.2021 dem Gesetz zur 
Modernisierung der Entlastung von  
Abzugsteuern und der Bescheinigung 
der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuer-
entlastungsmodernisierungsgesetz) 
und dem Gesetz zur Stärkung des 

Fonds standorts Deutschland (Fonds-
standortgesetz) zu. 

Mehr zum Inhalt des Abzugsteuerentlas-
tungsmodernisierungsgesetzes haben wir 
bereits im novus Januar/Februar 2021, S. 9, 
und im novus Juni 2021, S. 9 dargestellt. 

Weitere Informationen zu den im Fonds-
standortgesetz enthaltenen Regelungen fin-
den Sie ebenso im novus Juni 2021, S. 9.  

Das BMF passt seine Ausführungen  
zur Buchwertfortführung bei Übertra-
gung eines Mitunternehmeranteils an 
die Rechtsprechung des BFH an. So wird 
übereinstimmend die Buchwertfortfüh-
rung bei zeitgleicher Veräußerung von 
funktional wesentlichem Sonderbe-
triebsvermögen abgelehnt. Unschädlich 
ist hingegen eine Veräußerung eine  
juristische Sekunde vor der Übertra-
gung. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 
10.09.2020 (Az. IV R 14/18, DB 2021,  
S. 317), dass bei unentgeltlicher Übertra-
gung des gesamten Mitunternehmeranteils 
eine Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 
EStG nicht möglich ist, wenn zeitgleich eine 
funktional wesentliche Betriebsgrundlage 
des Sonderbetriebsvermögens veräußert 
wird. Im zugrunde liegenden Streitfall ist  
jedoch im zweiten Rechtsgang noch fest-
zustellen, zu welchem Zeitpunkt die Veräu-
ßerung des funktional wesentlichen Son-
derbetriebsvermögens erfolgte. Hierfür sei 
der Übergang des wirtschaftlichen Eigen-
tums maßgeblich. 

Dieser Rechtsauffassung folgt nun auch  
das BMF und weist in seinem Schreiben 
vom 05.05.2021 (Az. IV C 6 –  
S 2240/19/10003 :017, DStR 2021, S. 1112) 
darauf hin, dass dazu eine zeitpunkt- 
bezogene Prüfung vorzunehmen ist. Eine 
Veräußerung oder Entnahme von funktio-
nal wesentlichem Sonderbetriebsvermögen 
ist demnach für die Buchwertfortführung 
unschädlich, wenn die Veräußerung oder 
Entnahme eine juristische Sekunde vor  
der Übertragung des gesamten Mitunter-
nehmeranteils erfolgte. Bislang sah das  
BMF neben der zeitgleichen auch eine tag-
gleiche Veräußerung oder Entnahme als 
schädlich an. 

GESETZGEBUNG

Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz  
und Fondsstandortgesetz passieren Bundesrat

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Keine Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 EStG  
bei zeitgleicher Veräußerung von funktional wesentlichem  
Sonderbetriebsvermögen 
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Für Strecken, die mit dem Flugzeug, der 
Bahn oder S-Bahn durchgeführt werden, 
können keine pauschalen Kilometersät-
ze angesetzt werden.

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 2 EStG 
können als Reisekosten statt der tatsäch- 
lichen Aufwendungen die pauschalen Kilo-
metersätze angesetzt werden, die für das 
jeweilige Beförderungsmittel nach dem  
Bundesreisekostengesetz (BRKG) festgesetzt 
sind. Vor diesem Hintergrund begehrte  
ein Arbeitnehmer in dem vom BFH entschie-

denen Streitfall auch für seine Fahrten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln den Ansatz der 
pauschalen Sätze als Werbungskosten. 

Handelt es sich allerdings um regelmä- 
ßig verkehrende Beförderungsmittel, wie 
Bahn, Flugzeug, S-Bahn oder Schiffe, wer-
den nach § 4 Abs. 1 BRKG ausschließlich  
die entstandenen Fahrt- oder Flugkosten – 
teilweise beschränkt auf die niedrigste Be-
förderungsklasse – ersetzt. Daraus folgert  
der BFH in seinem Urteil vom 11.02.2021 
(Az. VI R 50/18, DStR 2021, S. 1036), dass 

ein Ansatz der Kilometerpauschale als Wer-
bungskosten ausscheidet. Entscheidend ist 
laut BFH, dass es sich um ein Beförderungs-
mittel zur Personenbeförderung handelt und 
ein fester Zeit- bzw. Fahrplan besteht. 

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Kein Ansatz von pauschalen Kilometersätzen bei Nutzung  
regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel

Organschaft und atypisch stille Beteiligungen

Das FG Düsseldorf befasste sich mit der 
Frage, ob eine Gesellschaft, an der eine 
stille Beteiligung besteht, Organgesell-
schaft im Rahmen einer Organschaft 
sein kann.

Mit Urteil vom 12.04.2021 (Az. 6 K 2616/17 
K,G,F) entschied das FG Düsseldorf, dass  
eine körperschaftsteuerliche und gewer- 
besteuerliche Organschaft nicht bestehen 
kann bzw. zerstört wird, wenn an der ver-
meintlichen Organgesellschaft eine atypisch 
stille Beteiligung besteht oder begründet 
wird. Hintergrund ist, dass nicht der ganze, 
auf Ebene der (vermeintlichen) Organge- 

sellschaft erwirtschaftete Gewinn bei der  
Organträgerin ankommt, da der atypisch  
still beteiligte Gesellschafter als außerhalb 
der Organschaft stehende Person am  
Gewinn der Organgesellschaft beteiligt ist. 
Dies gelte jedenfalls dann, wenn – wie in 
dem entschiedenen Fall – auch an der Or-
ganträgerin eine atypisch stille Beteiligung  
bestehe. Bereits das FG Hamburg hatte  
in seinem rechtskräftigen Urteil vom 
26.10.2010 (Az. 2 K 312/09, GmbHR 2011, 
S. 329) ausgeführt, dass eine atypisch stille 
Beteiligung an einer Organträgerin zum 
Wegfall der Organschaft führt.

Hinweis: Das FG Düsseldorf schließt sich  
damit der Auffassung der Finanzverwal- 
tung im BMF-Schreiben vom 20.08.2015 
(Az. IV C 2 - S 2770/12/10001, BStBl. I 2015, 
S. 649) an.
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UMSATZSTEUER

Keine feste Niederlassung i. S. d. MwStSystRL durch  
vermietete Immobilie

In einem Verfahren österreichisches  
Umsatzsteuerrecht betreffend entschied 
der EuGH, dass eine in einem Mitglied-
staat vermietete Immobilie eines nicht  
in diesem Mitgliedstaat ansässigen Un-
ternehmers bei fehlender personeller 
Ausstattung keine feste Niederlassung 
im Sinne der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie darstellt.

Das österreichische Bundesfinanzgericht  
legte dem EuGH die Frage zur Vorabent-
scheidung vor, ob eine in einem Mitglied-
staat vermietete Immobilie eine feste Nieder-
lassung nach Art. 44 und 45 MwStSystRL 
darstellt, wenn der Eigentümer der Immobi-
lie nicht über eigenes Personal für die Leis-
tungsbewirkung im Zusammenhang mit  
der Vermietung verfügt. Im Ausgangsrecht-
streit vermietete eine Kapitalgesellschaft  
mit Sitz und Geschäftsleitung auf Jersey eine 
in Wien belegene Immobilie umsatzsteuer-
pflichtig an zwei österreichische Unterneh-
mer. Mangels fester Niederlassung ging  
die Kapitalgesellschaft davon aus, dass sie  
in Österreich keine Umsatzsteuer schulde. 
Die Kapitalgesellschaft selbst verfügte in  
Österreich weder über Räumlichkeiten noch 
über eigenes Personal. Für die Abwicklung 
der laufenden Geschäfte im Zusammenhang 
mit der Vermietung beauftragte die Kapital-
gesellschaft ein österreichisches Hausverwal-
tungsunternehmen.  Die Entscheidungsge-
walt über die Begründung und Auflösung 
von Mietverhältnissen sowie weitere wesent-
liche Geschäfte behielt sich die Kapitalgesell-
schaft vor. 

Die österreichische Finanzverwaltung ging 
unter Verweis auf die dort geltenden Verwal-
tungsanweisungen von der Steuerschuldner-
schaft der Kapitalgesellschaft aus. Gemäß 
den Umsatzsteuerrichtlinie 2000 ist ein im 
Ausland ansässiger Unternehmer, der in Ös-
terreich ein Grundstück besitzt und vermie-
tet, als inländischer Unternehmer zu behan-
deln und schulde daher die Umsatzsteuer. 

Zur fiktiven Ansässigkeit entsprechend  
der österreichischen Umsatzsteuerrichtlinie 
hat der EuGH keine Stellung genommen,  
sie war auch nicht Gegenstand der Vorlage-
frage. Der EuGH bestätigt in seinem Urteil 
vom 03.06.2021 (Rs. C-931/19, Titanium 
Ltd) seine bisherige Rechtsauffassung, dass 
der Begriff der festen Niederlassung i. S. d. 
MwStSystRL einen Mindestbestand an Perso-
nal- und Sachmitteln erfordere. Er setzt  
einen hinreichenden Grad an Beständigkeit 
sowie eine Struktur voraus, die von der  
personellen und technischen Ausstattung 
her eine autonome Leistungserbringung  
ermöglicht. Insb. in Fällen, in denen eigenes 
Personal fehlt, schließt der EuGH deshalb  
eine Subsumtion unter den Begriff der festen 
Niederlassung aus. 

Hinweis: Damit ist in dem österreichischen 
Streitfall eine Steuerschuldnerschaft der leis-
tenden Kapitalgesellschaft ausgeschlossen, 
sodass bei umsatzsteuerpflichtigen Vermie-
tungen durch im Ausland ansässige Unter-
nehmer die Steuerschuld auf den Leistungs-
empfänger übergeht.  

Die Entscheidung des EuGH kann Aus- 
strahlwirkung für ausländische Immobi- 
lienbesitzer mit in Deutschland belege- 
nem Grundvermögen haben. Gemäß  
Abschn. 18.10 Abs. 1 Satz 4 UStAE wird 
ebenfalls eine fiktive Ansässigkeit fingiert, 
ohne dass es hierfür einer besonderen perso-
nellen oder sachlichen Ausstattung im Inland 
bedarf. 

Die Reaktion der deutschen Finanzver- 
waltung bleibt abzuwarten. Bei konsequen-
ter Anwendung der gesetzlichen Regelung, 
würde die Steuerschuld auf den Mieter über-
gehen und damit eine Registrierungspflicht 
für Umsatzsteuerzwecke in der Regel entfal-
len. Vorsteuern müssten dann über das Vor-
steuervergütungsverfahren geltend gemacht 
werden. 

Die Begründung einer (umsatzsteuerlichen) 
Betriebsstätte wäre jedoch keine alternative 
Gestaltungsmöglichkeit, da dies Ausstrahl-
wirkung auf die Gewerbesteuer hat und  
in der Regel zu einer Gewerbesteuerpflicht 
im Inland führen würde. 
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Garantiezusage eines Kfz-Händlers als umsatzsteuerfreie  
Versicherungsleistung

Verspricht ein Kfz-Verkäufer dem Käufer 
eines Fahrzeugs im Garantiefall eine 
Geldleistung, handelt es sich laut BMF 
nicht um eine unselbständige Neben-
leistung zur Fahrzeuglieferung, sondern 
vielmehr um eine eigenständige Leis-
tung im Rahmen eines Versicherungs-
verhältnisses. 

Mit Schreiben vom 11.05.2021 (Az. III C 3 -  
S 7163/19/10001 :001, DStR 2021, S. 1236) 
stellt das BMF mit Verweis auf das Urteil  
des BFH vom 14.11.2018 (Az. XI R 16/17, 
DStR 2019, S. 324) klar, dass die entgeltliche 
Garantiezusage eines Kfz-Verkäufers um-
satzsteuerlich nicht als unselbstständige  
Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung zu 
werten ist. Mit einer Garantiezusage, durch 
die der Kfz-Verkäufer als Garantiegeber im 

Garantiefall eine Geldleistung verspricht,  
liege eine eigenständige Leistung aufgrund 
eines Versicherungsverhältnisses im Sinne 
des Versicherungsteuergesetzes (VersStG) 
vor, die nach § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG  
umsatzsteuerfrei ist. Gleiches gelte für das 
Versprechen einer Reparaturleistung durch 
den Garantiegeber. Mit der Leistungserbrin-
gung im Garantiefall in Zusammenhang ste-
hende Vorsteuerbeträge sind damit grund-
sätzlich nicht abziehbar. 

Dabei ist für diese Wertung irrelevant, ob im 
Versicherungsfall eine Geldleistung erbracht 
wird. Diese können auch in Beistandsleistun-
gen bestehen, die entweder durch Geld- 
oder Sachleistung erbracht werden. 

Hinweis: Neben den umsatzsteuerlichen 
Folgen (steuerfreie Ausgangsleistungen und 
Einschränkungen beim Vorsteuerabzug)  
sollten Kfz-Händler prüfen, ob im Zusam-
menhang mit derartigen Garantiezusagen 
und Leistungen eine Versicherungsteuer-
pflicht begründet wird. Das für die Garantie-
zusage vom Käufer gezahlte Entgelt könnte 
als Versicherungsentgelt i. S. d. § 3 VersStG 
anzusehen sein. 

Für Umsatzsteuerzwecke sind laut BMF- 
Schreiben die Grundsätze für Garantiezusa-
gen, die nach dem 30.06.2021 abgegeben 
werden, anzuwenden. Eine Anwendung für 
vor dem 01.07.2021 abgegebene Garantie-
zusagen wird jedoch nicht beanstandet.  
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Mitbenutzungsrecht an Verzehrvorrichtungen Dritter

Das BMF ändert den Umsatzsteueran-
wendungserlass und übernimmt damit 
die Rechtsauffassung des BFH zur Abga-
be von „Wiesnbrezn“ in Festzelten.

Der BFH hatte mit Urteil vom 03.08.2017 
(Az. V R 15/17, DStR 2017, S. 1995) ent-
schieden, dass die Abgabe von Brezeln 
(„Wiesnbrezn“) in Festzelten durch einen 
anderen Unternehmer als den Festzeltbetrei-
ber dem ermäßigten Steuersatz unterliegt. 
Dabei verneinte der BFH, dass dem Brezn-
verkäufer, der lediglich einen Verkaufsstand 
in einem Festzelt betrieb, die vorhandene 
„verzehrfördernde Infrastruktur“ des Fest-
zelts zuzurechnen sei. 

Mit Schreiben vom 22.04.2021 (Az. III C 2 –  
S 7210/19/10002 :005, DStR 2021, S. 1052) 
arbeitet das BMF diese Grundsätze nun in 
Abschn. 3.6 Abs. 5 UStAE zur Abgrenzung 
von Lieferungen und sonstigen Leistungen 
bei der Abgabe von Speisen und Getränken 
ein. Grundsätzlich sind zwar von Dritten  
erbrachte Dienstleistungselemente nicht zu 
berücksichtigen. Etwas anderes solle aber 
gelten – und dabei bezieht sich das BMF  
auf eine vom BFH genannte Ausnahmemög-
lichkeit –, wenn dem Leistenden durch den 
Dritten ein Mitbenutzungsrecht in Form  
von Verfügungs- und Dispositionsmöglich-
keiten an dessen Dienstleistungselemen- 
ten (z. B. Verzehrvorrichtungen) zugestan-
den worden ist. 

Hinweis: Im Breznverkäufer-Urteil war das 
nicht der Fall, da der Breznverkäufer z. B. 
nicht über Tischzuweisungen o. ä. entschei-
den durfte. Dies wird durch die Finanz- 
verwaltung (leider) nicht aufgegriffen, die  
es insoweit bei dem allgemeinen Hinweis  
belässt, dass immer die Umstände des jewei-
ligen Einzelfalls maßgebend seien. 

Leistungsort von Seminarleistungen

Das BMF ändert den Umsatzsteuer- 
anwendungserlass und übernimmt da-
mit die Rechtsauffassung des EuGH  
zur Bestimmung des Leistungsortes bei 
Seminarleistungen. 

Der EuGH hatte in einem schwedisches  
Umsatzsteuerrecht betreffenden Streitfall 
entschieden, dass Lehrgänge, die die physi-
sche Anwesenheit der Teilnehmer vorausset-
zen, als solche unter Art. 53 MwStSystRL 
fallen, sodass sich der Leistungsort dort  
befindet, wo die Veranstaltungen tatsächlich 
stattfinden (EuGH-Urteil vom 13.03.2019, 

Rs. C-647/17, Srf konsulterna, DStR 2019,  
S. 617). Mit Schreiben vom 09.06.2021  
(Az. III C 3 – S 7117-b/20/10002 :002)  
berücksichtigt das BMF diese Grundsätze 
nun in einem neuen Abschn. 3a.7a UStAE 
zum Leistungsort bei Veranstaltungen, so-
dass bei physischer Anwesenheit regelmä-
ßig auf den Veranstaltungsort abzustellen 
sein wird. Keine Anwendung findet die  
Vorschrift bei Online-Teilnahme des Leis-
tungsempfängers. Bisher differenzierte die 
deutsche Finanzverwaltung bei der Leis-
tungsortbestimmung danach, ob eine Ver-
anstaltung der Allgemeinheit offensteht 

bzw. nicht der Öffentlichkeit zugänglich  
ist. Im letzten Fall sollte der Leistungsort 
nach dem Ort des Empfängers und nicht 
dem Veranstaltungsort zu bestimmen sein 
(Abschn. 3a.6 Abs. 13 Satz 3 Nr. 3 UStAE). 
Diese Differenzierung gilt nunmehr nicht 
mehr, Abs. 13 wird gestrichen.  

Hinweis: Eine Übergansregelung enthält 
das BMF-Schreiben nicht, sodass die Grund-
sätze grundsätzlich in allen offenen Fällen 
anzuwenden sind. 
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Bei einer Änderung des Gesellschafter-
bestands nach § 1 Abs. 2a (oder ab 
01.07.2021 auch Abs. 2b) GrEStG ist der 
Wert eines unbebauten Grundstücks mit 
dem Wert bei Fertigstellung des Gebäu-
des anzusetzen, wenn die Änderung des 
Gesellschafterbestands auf einem vor-
gefassten Plan zur Bebauung des Grund-
stücks beruht.

Führt die Änderung des Gesellschafter-
bestands einer grundstückshaltenden Per-
sonengesellschaft zu einem grunderwerb-
steuerpflichtigen Erwerb, ist als Bemes- 
sungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 
grundsätzlich der nach den Vorgaben des 
Bewertungsgesetzes ermittelte Grundbesitz-
wert zum Zeitpunkt des Gesellschafterwech-

sels heranzuziehen (§ 8 Abs. 2 Satz 1 
GrEStG). Abweichend hiervon ist gemäß  
§ 8 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 GrEStG der Grund-
stückswert im Zeitpunkt der Fertigstellung 
des Gebäudes die Bemessungsgrundlage, 
wenn der Gesellschafterwechsel auf einem 
vorgefassten Plan zur Bebauung des Grund-
stücks beruht. Mit Urteil vom 16.09.2020 
(Az. II R 12/18, DStR 2021, S. 1108)  
entschied der BFH, dass ein vorgefasster  
Plan lediglich eine im Wesentlichen festste-
hende Bebauungsplanung erfordert, von  
der sich die Gesellschaft nur noch unter  
wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder Einbu-
ßen lösen kann. 

Im Streitfall bestand schon vor dem Gesell-
schafterwechsel eine vertragliche Bauver-
pflichtung, sodass der Plan zur Bebauung 
vom BFH als feststehend beurteilt wurde. 
Außerdem erwarben die Neugesellschafter 
die Gesellschaftsanteile wegen dieses Plans, 
was aufgrund der Bezugnahme auf die  
vertragliche Bauverpflichtung im Anteils-
kaufvertrag ersichtlich war. Die Tatsache, 
dass der Plan Grund für den Erwerb der  
Gesellschaftsanteile durch die Neugesell-
schafter war, ist laut BFH ausreichend für die 
Anwendung der höheren Bemessungs-
grundlage. Anders als im Schrifttum vertre-
ten, komme es aber nicht darauf an, dass  
der Gesellschafterwechsel selbst Teil des vor-
gefassten Planes sei.

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Grunderwerbsteuer: Änderung des Gesellschafterbestands  
bei geplanter Bebauung
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Neben der Steuerbefreiung des (begüns-
tigten) Betriebsvermögens von 85 % 
(Regelverschonung) kann einmalig in-
nerhalb von zehn Jahren ein (abschmel-
zender) Abzugsbetrag in Höhe von ma-
ximal 150.000 Euro geltend gemacht 
werden. Dieser gilt laut BFH auch dann 
als „verbraucht“, wenn er wegen der 
Größe des Erwerbs auf 0 Euro abge-
schmolzen war.

Mit Urteil vom 23.02.2021 (Az. II R 34/19, 
DStR 2021, S. 1222) entschied der BFH, dass 
der Abzugsbetrag von 150.000 Euro nach  
§ 13a Abs. 2 Satz 3 ErbStG a. F. innerhalb 

des Zehnjahreszeitraums für das von dersel-
ben Person zugewendete Betriebsvermögen 
nur beim ersten Erwerb berücksichtigt  
werden kann. Wurde einmal begünstigtes 
Betriebsvermögen unter Anwendung der  
Regelverschonung zugewendet, wird der 
Abzugsbetrag vollständig verbraucht. Laut 
BFH wird der Abzugsbetrag auch dann „be-
rücksichtigt“, wenn er sich rechnerisch  
beim ersten Erwerb aufgrund des Wertes  
des übertragenen Betriebsvermögens und 
der dabei vorgesehenen „Abschmelzung“ 
des Abzugsbetrags bis auf 0 Euro nicht  
steuermindernd auswirken konnte. 

Laut BFH besteht für den Erwerber ausdrück-
lich auch kein Antrags- oder Verzichtsrecht, 
optional beim ersten Erwerb von der Berück-
sichtigung des Abzugsbetrags abzusehen.

Hinweis: Auch wenn die Entscheidung zur 
alten Fassung des Erbschaftsteuergesetzes 
vor der Reform 2016 erging, dürfte die Beur-
teilung auch für die neue Gesetzesfassung 
gelten, da § 13a Abs. 2 ErbStG im Rahmen 
der letzten Erbschaftsteuerreform nicht ver-
ändert wurde. Die Finanzverwaltung vertritt 
jedenfalls zum aktuellen Recht diese Auffas-
sung (R E 13a.3 Abs. 2 Satz 3 ErbStR 2019). 

Der BFH hat dem BVerfG mit Beschluss 
vom 17.11.2020 (Az. VIII R 11/18) die  
Frage vorgelegt, ob die seit 2009 gel-
tende Verlustnutzungsbeschränkung,  
im Privatvermögen Aktienveräußerungs-
verluste nur mit Aktienveräußerungs-
gewinnen verrechnen zu dürfen, verfas-
sungswidrig ist.

Sinn der Regelung in § 20 Abs. 6 Satz 4 EStG 
ist nach der Gesetzesbegründung die „Ver-
hinderung von durch Spekulationsgeschäfte 
bedingten, abstrakt drohenden qualifizierten 
Haushaltsrisiken“. Die Verrechnung von Ver-
lusten aus Aktienveräußerungen mit ande-
ren positiven Kapitaleinkünften berge bei 
erheblichen Kursstürzen die Gefahr erhebli-
cher Steuermindereinnahmen. 

Art. 3 Abs. 1 GG gebietet den Grundsatz  
der Steuergerechtigkeit, wonach die Besteu-
erung an der wirtschaftlichen Leistungs- 
fähigkeit auszurichten ist; Abweichungen 
von diesem Grundsatz bedürfen der Recht-
fertigung. Der BFH kommt zu dem Ergebnis, 
dass 

ff eine Ungleichbehandlung vorliegt, weil 
Steuerpflichtige mit Verlusten aus Aktien 
gegenüber Steuerpflichtigen mit Verlus-
ten aus aktienbasierten Kapitalanlagen, 
die aber keine Aktien sind, schlechter  
gestellt sind und 

ff diese Ungleichbehandlung nicht gerecht-
fertigt ist. 

Hinweis: Das BVerfG kann bei einer Unver-
einbarkeitserklärung die weitere Anwen-
dung der Verlustverrechnungsbeschränkung 
anordnen oder die Regelung für nichtig  
erklären. Nur in letzterem Fall könnten Steu-
erpflichtige rückwirkend von der Aufhebung 
der Verlustverrechnungsbeschränkung profi-
tieren. Die Auswirkungen sind im konkreten 
Einzelfall zu prüfen.

ERBSCHAFTSTEUER

Abzugsbetrag bei der Verschonung von Betriebsvermögen

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Verfassungswidrigkeit der eingeschränkten Verrechnung  
von Aktienveräußerungsverlusten?
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Drohende doppelte Besteuerung von Renten

Der BFH beurteilt zwar den in 2005 voll-
zogenen Systemwechsel zur nachgela-
gerten Besteuerung von Altersbezügen 
und die dazu vorgesehene Übergangs-
regelung im Grundsatz als verfassungs-
konform. Eine doppelte Besteuerung 
von Renten muss aber nach seiner Auf-
fassung im konkreten Einzelfall vermie-
den werden, wozu er erstmals genaue 
Berechnungsparameter festlegt. 

Mit Urteil vom 19.05.2021 (Az. X R 33/19, 
DStR 2021, S. 1291) weist der BFH die Klage 
eines Steuerberaters ab, der seit 2007 eine 
Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung bezieht. Eine doppelte Besteuerung 
sei dann nicht gegeben, wenn die Summe 
der voraussichtlich steuerfrei bleibenden 
Rentenzuflüsse mindestens so hoch ist wie 
die Summe der aus versteuertem Einkom-
men aufgebrachten Altersvorsorgeaufwen-
dungen. Dies sah der BFH im Streitfall ange-

sichts der 46 %-igen Steuerfreistellung der 
Rentenbezüge trotz der begrenzten Abzieh-
barkeit der Versicherungsbeiträge als Son-
derausgaben nicht als gegeben an. 

Bei der zur Beurteilung einer etwaigen dop-
pelten Besteuerung erforderlichen Vegleichs- 
und Prognoserechnung sind laut BFH die  
infolge der Übergangsregelung vorgesehe-
nen Rentenfreibeträge sowohl für die Rente 
des Steuerpflichtigen als auch für eine etwai-
ge Hinterbliebenenrente des statistisch vor-
aussichtlich länger lebenden Ehegatten an-
zusetzen. Weitere Steuerentlastungen, wie  
z. B. der Grundfreibetrag oder der Sonder-
ausgabenabzug für Kranken- und Pflegever-
sicherungsbeiträge, seien hingegen nicht zu 
berücksichtigen. Zudem gibt der BFH kon-
krete Berechnungsparameter zur Ermittlung 
der aus versteuertem Einkommen geleiste-
ten Teile der Altersvorsorgeaufwendungen vor. 

Hinweis: Der BFH geht davon aus, dass  
unter Zugrundelegung dieser Vergleichs- 
und Prognoserechnung spätere Rentnerjahr-
gänge infolge des sinkenden Rentenfreibe-
trags von einer doppelten Besteuerung ihrer 
Renten betroffen sein dürften. Medienbe-
richten zufolge hat sich Bundesfinanzminis-
ter Olaf Scholz bereits am 31.05.2021 für 
eine Neuregelung der Rentenbesteuerung  
in der kommenden Legislaturperiode ausge-
sprochen. 

In einem zweiten Urteil vom 19.05.2021  
(Az. X R 20/19) geht der BFH auf weitere 
Streitfragen zur sog. doppelten Renten- 
besteuerung ein. So stellt er u. a. klar, dass  
es bei Renten aus privaten Kapitalanlage-
produkten außerhalb der Basisversorgung, 
die anders als gesetzliche Altersrenten nur 
mit dem Ertragsanteil besteuert werden,  
systembedingt nicht zu einer Doppelbesteue-
rung kommen kann.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Grenzüberschreitende Betriebsaufspaltung

Die Grundsätze der Betriebsaufspaltung 
kommen auch dann zur Anwendung, 
wenn ein inländisches Besitzunterneh-
men ein im Ausland belegenes Grund-
stück an eine ausländische Betriebskapi-
talgesellschaft verpachtet.

Konkret bejaht der BFH eine grenzüber-
schreitende Betriebsaufspaltung im Fall einer 
gemeinnützigen rechtsfähigen Stiftung im 
Inland, die zu 100 % an einer niederländi-
schen Kapitalgesellschaft beteiligt ist, an  
die sie ein als Geschäftslokal dienendes 
Grundstück in den Niederlanden verpachtet 
(BHF-Urteil vom 17.11.2020, Az. I R 72/16, 
DStR 2021, S. 1149). 

Die aus deutscher Sicht in gewerbliche Ein-
künfte umqualifizierten Verpachtungsein-
künfte sind gemäß Art. 4 DBA Niederlande 
von der Besteuerung im Inland freigestellt. 
Von der Gewinnausschüttung der niederlän-
dischen Kapitalgesellschaft hat das Finanz-
amt 5 % als nicht abziehbare Betriebsausga-
ben nach § 8b Abs. 5 KStG behandelt. 

Diese steuerrechtliche Würdigung bestä- 
tigt der BFH und weist darauf hin, dass auf-
grund der Betriebsaufspaltung eine originär 
gewerbliche Tätigkeit der Stiftung vorliegt 
und somit jedenfalls ein wirtschaftlicher  
Geschäftsbetrieb gegeben ist, der von der 
Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 

ausgenommen ist. Das Besteuerungsrecht 
hinsichtlich der Dividenden werde Deutsch-
land gemäß Art. 13 Abs. 1 DBA Niederlande 
zugewiesen. Die Dividenden seien nicht in 
Unternehmensgewinne i. S. d. Art. 5 Abs. 1 
DBA Niederlande umzuqualifizieren, da die-
ser Begriff abkommensautonom zu bestim-
men sei. Auch werde das Besteuerungsrecht 
nicht nach Art. 13 Abs. 5 DBA Niederlande 
den Niederlanden zugewiesen, da das in den 
Niederlanden belegene, vermietete Grund-
stück nicht als Betriebsstätte qualifiziere.
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Wegzugsbesteuerung: Nichtberücksichtigung  
einer Wertminderung im Zuzugsstaat 

Die Wegzugsteuer auf den Vermögenszu-
wachs eines Kapitalgesellschaftsanteils 
kann nachträglich verringert werden, 
wenn der tatsächliche Veräußerungs- 
gewinn geringer ausfällt als der fiktive 
Vermögenszuwachs und der Zuzugsstaat 
die Wertminderung nicht berücksichtigt. 
Berücksichtigt der Zuzugsstaat die Wert-
minderung im Rahmen eines Verlustvor-
trags, steht dies laut FG Münster der 
Wertminderung entgegen.

Im Streitfall verzog der zu 50 % an einer 
GmbH beteiligte Steuerpflichtige im Jahr 
2012 nach Österreich. Hinsichtlich des Ver-
mögenszuwachses des GmbH-Anteils wurde 
die Wegzugsteuer festgesetzt und gestundet. 
Im Jahr 2016 verkaufte der Steuerpflichtige 
den Anteil für einen im Vergleich zum fikti-
ven Vermögenszuwachs niedrigeren Preis. 

Den daraus resultierenden Verlust wollte er 
nach § 6 Abs. 6 Satz 1 AStG zur Minderung  
als Wegzugsteuer in Deutschland geltend  
machen. 

Laut Urteil des FG Münster vom 17.09.2020 
(Az. 5 K 3356/17 E, EFG 2020, S. 1645) muss 
eine Berücksichtigung des Verlusts allerdings 
zuerst im Zuzugsstaat erfolglos beantragt 
worden sein, bevor eine Berücksichtigung im 
Wegzugsstaat nach § 6 Abs. 6 AStG möglich 
ist. Diese Norm sei eine Ausnahmevorschrift 
und räume kein Wahlrecht zur Verlustbe-
rücksichtigung im In- oder Ausland ein. 

Da der Steuerpflichtige in Österreich keine 
Einkommensteuererklärung abgegeben hatte, 
konnte er den Nachweis einer erfolglosen Be-
antragung nicht führen. Nach Auffassung des 
FG Münster würde der Verlust in Österreich 

nach dort geltender Rechtslage im Rahmen 
eines Verlustvortrags berücksichtigt, sodass 
eine Berücksichtigung in Deutschland aus-
scheide. Eine abstrakte Möglichkeit zur Nut-
zung des Verlustvortrags sei dabei ausrei-
chend, auf die konkrete Minderung anderer 
Einkünfte in der Zukunft komme es nicht an. 
Auch sieht das FG Münster in der Norm kei-
nen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit.

Hinweis: Die Revision ist beim BFH unter 
dem Az. I R 39/20 anhängig.

Konsultationsvereinbarung zum DBA-Schweiz  
zur Betriebsstättenbegründung 

Zwischen Deutschland und der Schweiz 
wurde eine Konsultationsvereinbarung 
getroffen, wonach durch die Corona- 
bedingte Home-Office-Tätigkeit eines 
grenzüberschreitend tätigen Arbeitneh-
mers keine Betriebsstätte in dessen 
Wohnsitzstaat begründet wird. 

Mit Schreiben vom 07.05.2021 (Az. IV B 2 – 
S 1301-CHE/07/10019-05) gibt das BMF  
bekannt, dass am 27.04.2021 zwischen 
Deutschland und der Schweiz eine (ergän-
zende) Konsultationsvereinbarung geschlos-
sen wurde. Demnach wird durch die auf-
grund der Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Corona- Pandemie erforderliche Tätigkeit 
einer Arbeitskraft von ihrem Wohnsitz aus 
in diesem Staat keine Betriebsstätte des im  
anderen Staat ansässigen Arbeitgebers  
begründet. 

Hinweis: Die ergänzende Konsultationsver-
einbarung soll mindestens bis 30.06.2021 in 
Kraft bleiben.
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Bei einer Entsendung war im Rahmen der 
Feststellung des dem inländischen Progres-
sionsvorbehalts unterliegenden Arbeits-
lohns fraglich, ob Unterkunftskosten im 
Ausland und Kosten für Heimfahrten den 
Arbeitslohn mindern. Hierzu war vorab zu 
klären, ob eine erste Tätigkeitsstätte im 
Ausland bestand und somit keine Erstat-
tung von Reisekosten anzunehmen war. 

Ein Arbeitnehmer, der in die USA entsendet 
wurde, bezog neben Arbeitslohn einen Wohn-
kostenzuschuss, Möbelmiete und ein Flugbud-
get für Heimflüge von der „Gastgesellschaft“ 
in den USA, bei der er für die Zeit der Entsen-
dung im Rahmen eines (befristeten) Arbeits-
verhältnisses angestellt war. Da der Arbeitneh-
mer seinen Wohnsitz im Inland während der 
Entsendung beibehielt, blieb er in Deutschland 
weiterhin unbeschränkt steuerpflichtig, wes-
halb seine laut DBA im Inland steuerfreigestell-
ten ausländischen Arbeitseinkünfte dem deut-
schen Progressionsvorbehalt unterfielen. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 17.12.2020 
(Az. VI R 21/18, DStR 2021, S. 1039), dass 
auch die Wohnkostenzuschüsse, Möbelmiete 
und die Flugkosten im Rahmen des Progressi-
onsvorbehalts zu erfassen waren, da eine 
Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 16 EStG für Erstat-

tungen von Aufwendungen des Arbeitneh-
mers für beruflich veranlasste Fahrten und 
Übernachtungen ausschied. Eine solche steu-
erfreie Erstattung wäre nur möglich, wenn 
der Arbeitnehmer während der Entsendung 
weiterhin eine erste Tätigkeitsstätte im Inland 
gehabt hätte. Laut BFH wird jedoch bei einer 
grenzüberschreitenden Arbeitnehmerentsen-
dung eine erste Tätigkeitsstätte in der ortsfes-
ten betrieblichen Einrichtung des aufnehmen-
den Unternehmens begründet, der der Arbeit- 
nehmer im Rahmen eines eigenständigen  
Arbeitsvertrags mit diesem Unternehmen für 
die Dauer der Entsendung zugeordnet ist. Im 
Streitfall ging der BFH von einer solchen  
Zuordnung aus, unabhängig davon, ob es 
sich nach US-amerikanischem Arbeitsrecht 
um einen wirksamen Arbeitsvertrag handelte 
oder nicht. Dem parallel weiter bestehenden  
Arbeitsverhältnis zum inländischen Arbeitge-
ber maß der BFH hinsichtlich der ersten  
Tätigkeitsstätte keine Bedeutung zu, da es 
während der Entsendung ruhend gestellt war.

Hinweis: Der BFH weist darauf hin, dass  
seine anderslautende, ältere Rechtsprechung 
(BFH-Urteil vom 10.04.2014, Az. VI R 11/13, 
DStR 2014, S. 1430) durch die Neuregelung 
zur ersten Tätigkeitsstätte überholt ist.

Sollten allerdings – anders als im entschiede-
nen Streitfall explizit durch das Finanzgericht 
festgestellt – die Voraussetzungen einer dop-
pelten Haushaltsführung erfüllt sein, könn-
ten u. a. Miet- und Fahrtkosten als Kosten  
im Rahmen einer doppelten Haushaltsfüh-
rung im Inland steuerfrei erstattet werden. 
Dies sollte im Einzelfall geprüft werden.

Erste Tätigkeitsstätte bei grenzüberschreitender  
Arbeitnehmerentsendung
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Besteuerung von Einkünften aus ausländischen  
Altersvorsorgesystemen

Werden Arbeitnehmer im Ausland be-
ruflich tätig und erzielen nach ihrer 
Rückkehr ins Inland Einkünfte aus einem 
ausländischen Altersvorsorgeplan, han-
delt es sich um steuerpflichtige sonstige 
Einkünfte. Der BFH äußert sich dazu,  
in welcher Höhe diese der Besteuerung 
unterliegen. 

Im entschiedenen Streitfall hatte der Arbeit-
nehmer während seiner beruflichen Tätigkeit 
in den USA an einem von seinem dortigen 
Arbeitgeber aufgelegten US-amerikanischen 
Altersvorsorgeplan („401(k) pension plan“) 

teilgenommen, aus dem ihm nach seiner 
Rückkehr nach Deutschland ein Teilbetrag 
ausgezahlt wurde. Der BFH entschied mit  
Urteil vom 28.10.2020 (Az. X R 29/18,  
DStR 2021, S. 1213), dass die einmalige  
Kapitalauszahlung sonstige Einkünfte nach  
§ 22 Nr. 5 EStG darstellt. Da der Arbeitneh-
mer während der Ansparphase des Alters-
vorsorgeplans nicht der inländischen Besteu-
erung unterlag und die entrichteten Beiträge 
im Inland nicht steuerlich freigestellt wurden, 
ist – so der BFH – jedoch nur der Unterschieds-
betrag zwischen der Kapitalauszahlung und 
der getätigten Einzahlungen zu besteuern. 

Hinweis: Entgegen der Auffassung der  
Finanzverwaltung berücksichtigt der BFH  
dabei nicht in analoger Weise, dass die Bei-
träge zum Altersvorsorgeplan nach US-ame-
rikanischem Steuerrecht dort steuerfrei ge-
stellt worden sind. Dies führe nicht dazu, 
dass die Kapitalauszahlung nun in vollem 
Umfang der inländischen Besteuerung un-
terliege.
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Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität weitgehend 
zum 01.07.2021 und 01.01.2022 in Kraft getreten

Das Gesetz zur Stärkung der Finanz-
marktintegrität wurde verabschiedet 
und sieht weitere Verschärfungen vor. Es 
tritt überwiegend zum 01.07.2021 und 
01.01.2022 in Kraft.

Der Bundestag verabschiedete am 21.05.2021 
das sog. Finanzmarktintegritätsstärkungsge-
setz, kurz FISG, und bereits am 28.05.2021 
erteilte der Bundesrat seine Zustimmung. 
Das Gesetzgebungsverfahren wurde somit 
im Eiltempo mit verkürzten Beratungsfristen 
durchgeführt, wobei am 09.06.2021 der 
Bundestag bereits erste Korrekturen be-
schlossen hat. Dabei blieb leider die Interes-
senvertretung der Abschlussprüfung weit ge-
hend „ohne Gehör“. Das Gesetz tritt grund- 
sätzlich zum 01.07.2021 und 01.01.2022 in 
Kraft, lediglich für die externe Rotation gel-
ten unter bestimmen Voraussetzungen Über-
gangsfristen von bis zu zwei Jahren. 

Das FISG ist ein allumfassendes Gesetz, das 
nicht nur die Prüfung von Unternehmen  
im öffentlichen Interesse, sog. PIE, betrifft. Es 
sieht weitreichende Änderungen für Unter-
nehmen im Bereich der Corporate Gover-
nance vor. Diese umfassen die Abschluss-
prüfung, das Risikomanagement und das 
Interne Kontrollsystem, die Zusammenset-
zung und Kompetenzen des Prüfungsaus-
schusses und die Verschärfung der Haftungs-
regelungen für die gesetzlichen Vertreter 
und den Aufsichtsrat. Für Abschlussprüfer 
wird neben der Pflicht zur externen Rotation 
nach zehn Jahren und einer stärkeren Tren-
nung von Prüfung und Beratung auch die 
zivilrechtliche Haftung verschärft. Zudem 
wurde das Bilanzkontrollverfahren grund- 
legend reformiert. Es ist stärker staatlich- 
hoheitlich von der BaFin organisiert. 

Im Einzelnen wurden im Rahmen des FISG 
folgende wesentliche Regelungen umge-
setzt: 

Neue Pflichten für Vorstände und Auf-
sichtsräte

Pflicht zur Errichtung eines Risikomanage-
mentsystems bei börsennotierten Gesell-
schaften

Vorstände börsennotierter Aktiengesell-
schaften müssen ab dem 01.07.2021 ein  
angemessenes und wirksames Kontroll-  
und Risikomanagementsystem einführen,  
§ 91 Abs. 3 AktG. Bisher bestand hierzu  
lediglich eine faktische Pflicht. Nunmehr ist 
die Pflicht zur Implementierung eines umfas-
senden Risikomanagementsystems gefordert. 
Bei der Art und Weise der Ausgestaltung be-
steht für Vorstände jedoch ein haftungsfreier 
Ermessensspielraum nach den Grundsätzen 
der Business Judgement Rule. IDW PS 981f. 
kann hierbei wichtige Impulse geben.

Spätestens ab 01.07.2021 sollten börsenno-
tierte Unternehmen den Nachweis des Beste-
hens eines IKS und RMS erbringen können.
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Verschärfung der strafrechtlichen Haftung 
der gesetzlichen Vertreter bei Bilanzdelikten

Im Falle der leichtfertigen Abgabe eines  
unrichtigen Bilanz- oder Lageberichtseides 
droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei  
Jahren oder eine Geldstrafe. Leichtfertig han-
delt dabei, wer die gebotenen Sorgfalts-
pflichten verletzt. Diese Verschärfung gilt  
ab 01.07.2021 und ist damit bereits für den 
Halbjahresabschluss 2021 relevant.

Neue Anforderungen an den Sachverstand 
des Aufsichtsrates und Pflicht zur Bildung  
eines Prüfungsausschusses

Der Aufsichtsrat, konkret der Prüfungsaus-
schuss (siehe nachfolgend), ist zur Überwa-
chung der Qualität der Abschlussprüfung 
verpflichtet. Diese Vorgabe galt bisher ledig-
lich im Rahmen einer Empfehlung des Deut-
schen Corporate-Governance-Kodex. Bei der 
Überwachung sind künftig öffentlich verfüg-
bare Qualitätsmängel zu berücksichtigen. 

Höhere Anforderungen werden dabei an 
Fachkenntnisse von Aufsichtsräten gestellt: 
Bei kapitalmarktorientierten Gesellschaf- 
ten im Sinne des § 264d HGB muss mindes-
tens ein Mitglied des Aufsichtsrats über 
Sach verstand auf dem Gebiet Rechnungs- 
legung und mindestens ein weiteres Mitglied 
des Aufsichtsrats über Sachverstand auf  
dem Gebiet Abschlussprüfung verfügen,  
§ 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG.

Für Aufsichtsräte von PIE-Unternehmen  
besteht nach § 107 Abs. 4 Satz 1 AktG  
die Pflicht zur Einrichtung von Prüfungs- 
ausschüssen und deren Besetzung mit  
einem in Rechnungslegungsfragen und  
einem in Prüfungsfragen erfahrenen Mit-
glied. Der eingerichtete Prüfungsausschuss 
muss über die Sachkunde im Sinne von  
§ 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG verfügen. 

Sofern der Aufsichtsrat nur aus drei Mit- 
gliedern besteht, ist dieser ab 01.07.2021 
zugleich Prüfungsausschuss, § 100 Abs. 4 
Satz 2 AktG.

Hinweis: Diese neuen Anforderungen müs-
sen gemäß einer Übergangsregelung so lan-
ge nicht erfüllt werden, wie alle Mitglieder 
des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschus-
ses vor dem 01.07.2021 bestellt worden 
sind. Damit sind die neuen Vorgaben zwin-
gend erst bei der nächsten Nachbestellung 
und folglich meist erst beim nächsten turnus-
mäßigen Wechsel eines der Aufsichtsratsmit-
glieder anzuwenden. 

Jedem Mitglied des Prüfungsausschusses steht 
ein Auskunftsrecht gegenüber den Leitern der 
Zentralbereiche der Gesellschaft zu, die für 
Aufgaben zuständig sind, die den Prüfungs-
ausschuss betreffen. Auf eine enumerative 
Aufzählung der auskunftspflichtigen Personen 
wurde verzichtet. Adressiert werden sollen die 
Zentraleinheiten unter dem Vorstand. Wenn-
gleich jedem Mitglied des Prüfungsausschus-
ses das Auskunftsrecht zusteht, hat der Aus-
schussvorsitzende die eingeholte Auskunft 
allen Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
mitzuteilen, § 107 Abs. 4 Satz 5 AktG. 

Verschärfungen für den Berufsstand der 
Wirtschaftsprüfer

Abschlussprüfung: Höchstlaufzeiten von 
Mandaten 

Die bisher mögliche Verlängerung der Höchst-
laufzeit von Mandaten zur Abschlussprüfung 
bei kapitalmarktorientierten Kapitalgesell-
schaften und diesen gleichgestellten Perso-
nenhandelsgesellschaften, sog. PIE-Unter-
nehmen, von zehn auf bis zu 24 Jahre ist 
durch Aufhebung des § 318 Abs. 1a HGB 
entfallen. Damit besteht künftig eine zwin-
gende externe Rotation nach zehn Jahren  
ohne jegliche Verlängerungsoption. Unter-
nehmen, die bis einschließlich bei kalender-
jahrgleichem Geschäftsjahr 2021 seit zehn 
oder mehr Jahren von einem Abschlussprüfer  
geprüft werden, müssen damit für das  
Geschäftsjahr 2022 einen neuen Abschluss-
prüfer wählen.

Übergangsweise kann, sofern ein EU-konfor-
mes Ausschreibungsverfahren bis 30.06.2021 
stattgefunden hat, der bisherige Prüfer bis 
einschließlich 2023 prüfen. 

Verkürzung der internen Rotation des ver-
antwortlichen Prüfungspartners bei PIE 

Bei PIE-Unternehmen müssen die für die 
Durchführung einer gesetzlichen Abschluss-
prüfung verantwortlichen Prüfungspartner 
ihre Teilnahme an der Abschlussprüfung  
spätestens fünf Jahre nach dem Datum ihrer 
Bestellung beenden. Verantwortlicher Prü-
fungspartner ist dabei derjenige, der den 
Bestätigungsvermerk nach § 322 HGB unter-
zeichnet bzw. als Wirtschaftsprüfer von der 
Prüfungsgesellschaft als für die Durchfüh-
rung einer Abschlussprüfung vorrangig  
verantwortlich bestimmt worden ist. Diese Re-
gelung galt ursprünglich ab dem 01.07.2021, 
wurde jedoch vom Bundestag am 09.06.2021 
auf den 01.01.2022 verschoben. Die hierfür 
notwendige Zustimmung des Bundesrats lag 
zum Redaktionsschluss des novus noch nicht 
vor, wird aber kurzfristig erwartet. 

Trennung von Prüfung und (Steuer-)Beratung

U. a. zur Minimierung der aus Nichtprü-
fungsleistungen bei PIE-Unternehmen er-
wachsenen Risiken für Interessenkonflikte 
und zur Stärkung der Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers wird das Verbot der zusätz-
lichen Erbringung von Steuerberatungs- und 
Bewertungsleistungen umgesetzt. Damit 
wird künftig der in Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 2 
der Abschlussprüferverordnung enthaltene 
Katalog an verbotenen Nichtprüfungsleistun-
gen in Deutschland uneingeschränkt an-
wendbar. Auch eine ausnahmsweise Über-
schreitung des „Fee Cap“ ist künftig nicht 
mehr zulässig. Damit kommt es zu einer Ver-
schärfung der Regelungen zur Unabhängig-
keit des Wirtschaftsprüfers.

Verschärfung der zivilrechtlichen Haftung 
des Abschlussprüfers

Durch Änderung von § 323 Abs. 2 HGB wird 
die zivilrechtliche Haftung der Abschlussprüfer 
von Kapitalgesellschaften, ihrer Gehilfen und 
der bei der Prüfung mitwirkenden gesetzli-
chen Vertreter einer Prüfungsgesellschaft ver-
schärft. Dies gilt durch entsprechende Verwei-
se in § 323 HGB u. a. auch für die Abschluss- 
prüfer von Kapitalgesellschaften gleichgestell-
ten Personenhandelsgesellschaften.
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Bei leicht fahrlässigem Handeln sind folgen-
de Haftungshöchstgrenzen vorgesehen:

ff 16 Mio. Euro bei der Prüfung von Kapital-
gesellschaften, die Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 
Nr. 1 HGB, die also kapitalmarktorientiert 
im Sinne des § 264d HGB sind

ff 4 Mio. Euro für die Prüfung von Kapital-
gesellschaften, die Unternehmen von öf-
fentlichem Interesse nach § 316a Satz 2 
Nr. 2 oder 3 HGB sind

ff 1,5 Mio. Euro für die Prüfung von Kapital-
gesellschaften, die nicht Unternehmen 
von öffentlichem Interesse nach § 316a 
Satz 2 HGB sind.

Darüber hinaus bestehen bei grober Fahrläs-
sigkeit folgende Haftungshöchstgrenzen:

ff 32 Mio. Euro für die Prüfung einer Kapi-
talgesellschaft nach § 323 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 HGB

ff 12 Mio. Euro für die Prüfung einer Kapi-
talgesellschaft nach § 323 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 HGB.

Im Falle der Prüfung von PIE kommt es künf-
tig bei grober Fahrlässigkeit zu einer unbe-
grenzten Haftung, § 323 Abs. 2 Satz 2 Halb-
satz 2 HGB. 

Bei vorsätzlichem Handeln gelten die darge-
stellten Haftungshöchstgrenzen für Ab-
schlussprüfer nicht. In diesem Fall besteht 
wie bisher eine unbeschränkte Haftung,  
§ 323 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 HGB.

Hinweis: Die Beweislast für das Vorliegen 
eines vorsätzlichen oder (grob) fahrlässigen 
Verhaltens eines Abschlussprüfers trägt nach 
allgemeinen Beweislastregeln der Anspruch-
steller.

Darüber hinaus werden neue berufsrechtli-
che Anforderung für alle Wirtschaftsprüfer 
verankert, die unabhängig davon gelten,  
ob ein PIE oder ein Non-PIE-Unternehmen 
geprüft wird. Auch könnte zukünftig bei  
einer einzelnen Pflichtverletzung eine Sank-
tionierung möglich werden. Dabei wird der 
Sanktionsrahmen von 500.000 Euro auf  
1 Mio. Euro erhöht, bei natürlichen Perso- 
nen bleibt die Sanktionshöchstgrenze bei 
500.000 Euro.

Umfassende Ausweitung der Befugnisse der 
BaFin und Neuordnung der „Bilanzkontrolle“

Das bisherige zweistufige und auf freiwillige 
Mitwirkung der geprüften Unternehmen 
ausgerichtete Bilanzkontrollverfahren wird 
grundlegend reformiert.

Künftig entfallen die stichprobenhaften  
Prüfungen der Deutschen Prüfstelle für  
Rechnungslegung (DPR). Die DPR wird zum 
31.12.2021 geschlossen. Deren Prüfungen 
werden zum 01.01.2022 auf die BaFin  
überführt.

Daneben werden die Befugnisse der BaFin 
erheblich ausgeweitet. So wird die Pflicht zur 
Zusammenarbeit zwischen den Börsenauf-
sichtsbehörden der Länder und der BaFin 
konkretisiert und gewährleistet, dass die  
BaFin Informationen erhält, über die sie infol-
ge ihrer fehlenden Zuständigkeit für die  
Börsenaufsicht nicht verfügt. 

Die BaFin kann bei konkreten Anhaltspunk-
ten für einen Verstoß gegen Rechnungsle-
gungsvorschriften eine Prüfung der Rech-
nungslegung anfordern, § 107 Abs. 1 Satz 1 
WpHG. Dabei ist sie bei Vorliegen eines öf-
fentlichen Interesses berechtigt, ihre Anord-
nung unter Nennung des betroffenen Unter-
nehmens und den Grund für die Anordnung 
im Bundesanzeiger und auf ihrer Internet-
seite bekanntzumachen.

Ordnet die BaFin die Prüfung der Rechnungs-
legung an, können auch Abschlüsse und  
Berichte Prüfungsgegenstand sein, die die 
beiden Geschäftsjahre betreffen, die dem 
Geschäftsjahr vorausgehen, auf das sich die 
Prüfungsanordnung bezieht. Auch kann die 
BaFin die Organmitglieder und Beschäftigten 
des geprüften Unternehmens und dessen 
Abschlussprüfer laden und vernehmen. Zu-
dem steht ihr ein Durchsuchungs- und Be-
schlagnahmerecht zu, das ebenfalls gegen-
über Dritten gilt. Dazu darf die BaFin unter 
bestimmten Voraussetzungen Geschäfts- 
und Wohnräume durchsuchen. Schließlich  
ist die BaFin berechtigt, bei Vorliegen eines 
öffentlichen Interesses die Öffentlichkeit früh-
zeitiger und stärker als bisher über ihre Arbeit 
im Bereich der Bilanzkontrolle zu informieren. 
Bisher war die BaFin hieran aufgrund von  
Verschwiegenheitspflichten gehindert. 

Florian Riedl 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Certified 
Public Accountant und Partner bei Ebner 
Stolz in Hamburg



25

Wie M&A-Streitigkeiten aus betriebswirtschaftlicher Sicht  
vermieden werden können

Auch in M&A-Prozessen zeigen sich die 
mit der Corona-Krise verbundenen Unsi-
cherheiten. Diese betreffen die Kauf-
preisbestimmung und den Kaufpreisme-
chanismus. 

Um diese Unsicherheiten einzudämmen, set-
zen Käufer auf MAC-Klauseln, Kaufpreisein-
behalte, variable Kaufpreismechanismen als 
Closing-Accounts-Mechanismus und Earn-
out-Regelungen. Demgegenüber drängen 
Verkäufer auf Locked-Box-Mechanismen, um 
eine spätere Kaufpreisanpassung zu vermei-
den. In der aktuellen Lage ist davon auszuge-
hen, dass die Verwendung variabler Kauf-
preismechanismen zunehmen wird. Da diese 
häufig konfliktträchtig sind, steigt damit auch 
die Gefahr zunehmender M&A-Streitigkeiten 
nach dem Unternehmenserwerb. 

Welcher Betrachtungszeitraum ist für 
die Kaufpreisbestimmung maßgeblich?

Erfolgt die Kaufpreisbestimmung anhand  
eines variablen Mechanismus, sind die für die 
Kaufpreisformel relevanten bilanziellen Grö-
ßen zum Closing Date zu ermitteln, die  
Closing Accounts. Aus den Closing Accounts 
ergibt sich dann der endgültige Kaufpreis. 
Üblicherweise wird im Kaufvertrag das Ver-
fahren zur Aufstellung dieser Accounts defi-
niert. Streitanfällig ist insb. die Frage, bis 
wann für die Ermittlung der Closing Accounts 
wertaufhellende Ereignisse berücksichtigt 
werden müssen. Hier kann grundsätzlich auf 
das Closing Date, einen bestimmten Zeit-
raum im Anschluss an das Closing Date oder 
einen Zeitraum bis zur Lösung eines poten-
ziellen Disputs abgestellt werden. Unab- 
hängig von der Wahl des jeweiligen An- 
satzes sollte der Wertaufhellungszeitraum  
sowohl für den Aufstellungszeitraum der 
Closing Accounts als auch den Streitbeile-
gungsmechanismus explizit vertraglich fest-
geschrieben werden.

Welche Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden sind anzuwenden?

Bei Uneinigkeiten in Bezug auf die Kauf-
preisermittlung wird häufig über die rele-
vanten Einflussgrößen gestritten. Neben 
den in die Berechnung einfließenden bilan-
ziellen und nicht-bilanziellen Größen selbst 
geht es auch um die zugrundeliegenden  
Bewertungsparameter. Dabei ist eine inter-
essengeleitete Anpassung dieser Größen 
durch die Partei, die die Closing-Accounts 
aufstellt, zu vermeiden, selbst wenn sie im 
Rahmen der handelsrechtlichen Vorgaben 
erfolgt. Vielmehr sollte eine Regelung in den 
Vertrag aufgenommen werden, die die Past 
Practice, d. h. die stetige Fortsetzung der 
bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden, festschreibt. Dazu sollten die  
relevanten Bilanzierungsvorgaben und de-
ren Verhältnis zueinander, insb. ihre Hierar-
chie im Fall von Widersprüchen, eindeutig 
geregelt werden.

Besonders streitanfällig sind bspw. geänder-
te Einschätzungen über die Höhe und Ein-
trittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses, für 
das eine Rückstellung zu bilden ist. Deshalb 
sollte Klarheit über den inhalt lichen und 
zeitlichen Aufklärungsspielraum im Rahmen 
der Konfliktlösung bestehen.

Auch die im Vergleich zu den zugrunde-
liegenden Parametern offenkundigeren Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden soll-
ten nicht außer Acht gelassen werden. 
Derartige Risiken können mit einer fundier-
ten Due Diligence über das Zielunterneh-
men und der Berücksichtigung der daraus 
gewonnenen Erkenntnisse im Kaufvertrag 
minimiert werden. 

Kaufpreismechanismus

Marktstandard ist, dass ein sog. „Equity  
Value“ ausgehend von einem Gesamtunter-
nehmenswert durch Abzug der Nettofinanz-
verbindlichkeiten als Kaufpreis ermittelt 
wird. Die Zuordnung einzelner bilanzieller 
und nicht bilanzieller Größen in diese sog. 
Equity-Bridge besitzt dabei eine entscheiden-
de Bedeutung. Die Technik der Ermittlung 
der einzelnen Größen ist regelmäßig kom-
plex und hängt von der Qualität und Voll-
ständigkeit der Informationen sowie von den 
Kenntnissen der Beteiligten ab. Die einzube-
ziehenden Anpassungsgrößen sind dabei  
in besonderem Maße streitanfällig. Deshalb 
sollte die Rechenlogik möglichst eindeutig, 
vollständig und abschließend festgelegt und 
zweifelsfrei geregelt werden, welche Größen 
in welcher Form einzubeziehen sind.

Klare vertragliche Verhältnisse

Abschließend bleibt festzuhalten, dass typi-
sche Konfliktpunkte bereits im Kaufvertrag 
präzise und umfassend geregelt werden soll-
ten. Es sollte klargestellt werden, welcher 
Zeitraum für die Wertaufhellung der in den 
Closing Accounts enthaltenen Bewertungen 
maßgeblich ist. Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden sowie die Ableitung der  
Bewertungsparameter sind konkret festzu-
schreiben. Dabei ist klarzustellen, welche 
Hierarchie den einzelnen Regelungen im Fall 
von Widersprüchen zukommt. Im Kaufpreis-
mechanismus sind zudem nicht nur Bilanz-
positionen zu berücksichtigen. Stattdessen 
sollten alle Buchungskonten einer Position 
zugeordnet werden, um spätere Streitigkei-
ten hierüber zu vermeiden. 

Hinweis: Eine ausführliche Darstellung zu 
ausgewählten Fragestellungen im Rahmen 
von M&A-Streitigkeiten aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht geben Dr. Christoph Eppin-
ger, Wirtschaftsprüfer und Partner bei Ebner 
Stolz, sowie Dr. Max Meinhövel, Senior Con-
sultant bei Ebner Stolz, in M&A-Review 
2021, S. 204 ff. 
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Informationssicherheit: Zertifizierung im Ebner Stolz Verbund 
durch die ESecurity-CERT GmbH 

Regulatorien u. a. des Gesetzgebers, der 
Wettbewerb, Kunden und nicht zuletzt 
das eigene Risikobewusstsein führen 
dazu, dass sich Unternehmen verstärkt 
den umfassenden Anforderungen zur 
Informationssicherheit stellen müssen. 
Im Vorteil ist, wer dies mit einer Zertifi-
zierung auch nachweisen kann. Doch: 
Wie kann die Qualität der im Unterneh-
men implementierten Maßnahmen zur 
Informationssicherheit nachvollziehbar 
belegt werden? Zertifizierungsstellen für 
einzelne Standards gibt es viele. Zertifizie-
rungsstellen, die sich im Verbund umfäng-
lich mit IT-Compliance beschäftigen und 
damit die jeweils passende Lösung anbie-
ten, sind jedoch eher selten anzutreffen. 

ISO/IEC-Normen sind weltweit anerkannte 
Standards. Sie bieten einen systematischen 
sowie strukturieren Ansatz und haben so 
den Vorteil, dass bspw. eine Zertifizierung in 
der Informationssicherheit nach DIN EN ISO/
IEC 27001:2017-06 weltweit Anerkennung 
findet. Die ESecurity-CERT GmbH ist eine 
unabhängige Konformitätsbewertungsstelle 
/Zertifizierungsstelle im Ebner Stolz-Verbund, 
die solche Zertifizierungsprüfungen von Ma-
nagementsystemen in Form von Konformi-
tätsbewertungen auf dem Gebiet der Infor-
mationssicherheit durchführt. 

Zertifizierungsdienstleistungen aus einer 
Hand bei Ebner Stolz

„In Deutschland hat im Bereich der Infor-
mationssicherheit insb. das IT-Sicherheits-
gesetz mit dazu beigetragen, dass Prüfun-
gen nach DIN EN ISO/IEC 27001:2017 sowie 
§ 8a KRITIS durchgeführt werden müssen“, 
sagt Gerd Niehuis, Geschäftsführer der  
ESecurity-CERT. „Es werden sich bspw. durch 
das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das am 
28.05.2021 in Kraft trat, noch einmal deutli-
che Änderungen ergeben. Die ESecurity-
CERT GmbH versteht sich im Rahmen dessen 
als unbürokratisches Bindeglied zur Errei-
chung der Anforderungen. Zertifizierungs-

audits mit dem Nachweis der Wirksamkeit 
von Managementsystemen sollen Nutzen für 
unsere Mandanten schaffen. Unser Ziel ist 
unsere Kompetenz in einem ganzheitlichen 
Ansatz zur Verfügung zu stellen.“

Die ESecurity-CERT ist eine bei der Deutschen 
Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) akkre- 
ditierte Konformitätsbewertungsstelle, die 
rechtskräftig Zertifizierungen nach DIN EN ISO/
IEC 27001:2017-06 vornehmen kann. Eine 
Akkreditierung bei der DAkkS ist Grundvor-
aussetzung, um rechtskräftig zertifizieren zu 
dürfen.

Insgesamt bildet die ESecurity-CERT folgen-
de Bereiche ab:

ff Zertifizierung gemäß DIN EN ISO/IEC 
27001:2017-06 
ff KRITIS-Prüfungen gemäß § 8a Abs. 3 
BSIG für Betreiber kritischer Infrastruktu-
ren
ff Zertifizierung nach IT-Sicherheitskatalog 
gemäß § 11 ABS. 1a EnWG
ff Auditierung nach ISO 27001 auf Basis 
von IT-Grundschutz
ff Smart Meter Gateway nach TR-03109.

„Auch zukünftig wird erwartet, bspw. im 
Datenschutz, dass entsprechende Zertifizie-
rungen nur durch akkreditierte Stellen erfol-
gen dürfen“, erläutert Marc Alexander Luge, 
Prokurist der ESecurity-CERT GmbH. „Daher 
sind weitere Zertifizierungsangebote in Vor-
bereitung, sobald diese gesetzlich konkreti-
siert sind.“

Leistungen am Beispiel einer Zertifizie-
rung des ISMS nach DIN EN ISO/IEC 
27001:2017-06

Das Informationssicherheitsmanagementsys-
tem (ISMS) wird durch die ESecurity-CERT 
GmbH im Hinblick auf die Identifikation, 
Analyse und Ableitung von Maßnahmen zur 
Steuerung der Informationssicherheitsrisiken 
geprüft.

Die Norm ISO/IEC 27001 hat sich internatio-
nal als Standard für Informationssicherheit  
in Unternehmen und Behörden etabliert. Das 
ISMS ist als ein ganzheitliches System zur  
Absicherung der Informationssicherheit in 
der Organisation zu begreifen. Es wird hier-
bei nicht nur auf die IT-Sicherheit abgestellt.

Jedes Erst-Zertifizierungsverfahren nach 
DIN EN ISO/IEC 27001:2017-06 besteht aus 
den vier Phasen:

ff Erstzertifizierung
ff Erstes Überwachungsaudit (zehn Monate 
nach Abschluss der Stage-2 Prüfung bei 
Erstzertifizierung)
ff Zweites Überwachungsaudit (zwölf Mo-
nate nach dem ersten Überwachungsau-
dit)
ff Rezertifizierung (drei Jahre nach der Erst-
zertifizierung).

Der Zertifizierungszyklus ist aufgrund der 
Gültigkeit der Zertifikate auf drei Jahre aus-
gelegt. Zu Beginn ist ein formaler Antrag zur 
Zertifizierung durch die zu prüfende Organi-
sation zu stellen. 

Im Anschluss erfolgt das Zertifizierungsaudit, 
das wir im Folgenden unter Erst-/Rezertifizie-
rung darstellen. Darauf baut die Entschei-
dung über die Zertifizierung auf.

Durch das jährliche Überwachungsaudit, das 
im zweiten und dritten Jahr erfolgt, wird  
sichergestellt, dass das ISMS während der 
gesamten Gültigkeitsdauer des Zertifikats 
aufrechterhalten wird. Der Prüfungsumfang 
ist hierbei deutlich geringer als der im Rah-
men des Zertifizierungsaudits angesetzte.

Der Unterschied zwischen der Erst- und  
Rezertifizierung ist methodisch gering. Auf-
grund der bestehenden Zertifizierung ist  
der Zeitbedarf für das Audit in der Rezertifi-
zierung i. d. R. jedoch nicht so groß wie bei 
der Erstzertifizierung.
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Dreijähriger 
Zertifizierungszyklus

1

2

34

5

Ausstellung des Zertifikats

Überwachungsaudit 
Das erste darf nicht mehr als zwölf  
Monate nach dem Datum der  
Zertifizierungsentscheidung liegen. 
Das zweite erfolgt spätestens  
zwölf Monate nach dem ersten.

Abweichungen 
Diese werden während des Über-
wachungsaudits heraus gestellt  
und müssen auf die gleiche Weise 
beseitigt werden wie in einem  
Audit in Stufe 2.

Rezertifizierung 
Drei Monate bevor sich Ihr Zertifikat 
zum dritten Mal jährt, werden wir 
Sie für ein erneutes Audit besuchen.

Neubeginn des Zertifizierungs- 
zyklus

1 4

5

2

3

Die ESecurity-CERT setzt dabei auf ein 
mehrstufiges Verfahren: Im ersten Schritt 
prüft der (Lead-)Auditor die Konformität  
eines ISMS mit dem ISO-Regelwerk und  
fertigt einen Report an. Dieser wird in  
einer weiteren Stufe durch die ESecurity-
CERT geprüft, um eine Vergleichbarkeit 
zwischen den einzelnen Audits sicherstellen 
zu können.

Über die Website der ESecurity-CERT (www.
esecurity-cert.com) haben Sie die Möglich-
keit sich einen Überblick der Leistungen  
zu verschaffen.

Ansprechpartner

Gerd Niehuis 
Geschäftsführer 
Tel. +49 211 540148-01 
Gerd.Niehuis@esecurity-cert.com 
ISO/IEC 27001 Lead Auditor, zusätzliche Prüf- 
verfahrenskompetenz für § 8a Abs. 3 BISG, 
IT-Sicherheitskatalog § 11 Abs. 1a EnWG, 
Lead Auditor ISO 27001 (nativ)/EnWG

Marc Alexander Luge 
Prokurist
Tel. +49 211 540148-02
Marc.Luge@esecurity-cert.com
ISO/IEC 27001 Lead Auditor, zusätzliche Prüf-
verfahrenskompetenz für § 8a Abs. 3 BISG, IT-
Sicherheitskatalog § 11 (Abs. 1a und 1b) EnWG

Ricky Stewart
Qualitätsmanagementbeauftragter
Tel. +49 211 540148-05
Ricky.Stewart@esecurity-cert.com
ISO/IEC 27001 Lead Auditor, zusätzliche Prüf-
verfahrenskompetenz für § 8a Abs. 3 BISG, 
IT-Sicherheitskatalog § 11 (Abs. 1a und 1b) 
EnWG
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„Umwelt“ EU-Taxonomie-VO: Auswirkung auf  
Berichterstattung und Finanzierung
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Mit der bereits im Juni 2020 erlasse- 
nen Verordnung zur „Einrichtung eines 
Rahmens zur Erleichterung nachhalti- 
ger Investitionen“ (EU-Taxonomie-VO) 
verfolgt die EU das Ziel, umfangreiche  
Finanzmittel hin zu emissionsarmen und 
klima resilienten Aktivitäten zu lenken, 
um so nicht zuletzt die bis zum Jahr 2050 
angestrebte Klimaneutralität zu errei-
chen. 

Börsennotiert Unternehmen ab 2021 be-
troffen; Mittelständische Unternehmen 
ab 2023

Betroffen von der EU-Taxonomie-VO sind  
derzeit bereits alle rund 500 kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen, die eine sog. nicht- 
finanzielle (Konzern-)Erklärung im Sinne von  
§§ 289b, 315b HGB erstellen und veröffentli-
chen müssen. 

Ab dem Berichtsjahr 2023 sind die vorgenann-
ten Angaben dann auch für alle nicht-börsen-
notierten Großunternehmen verpflichtend, die 
gemäß der neuen CSR-Richtlinie im Lagebe-
richt über ihre Nachhaltigkeit Bericht erstatten 
müssen (vgl. dazu novus Juni 2021, S. 21).

Die derzeitige nicht-finanzielle Erklärung bzw. 
die zukünftige Berichterstattung im Lage- 
bericht ist gemäß Art. 8 Abs. 1 und 2 der  
EU-Taxonomie-VO um den Anteil der Umsät-
ze, Investitionen (CAPEX) und Betriebsaus-
gaben (OPEX) des Unternehmens, der als 
„ökologisch nachhaltig“ einzustufen ist, zu 
ergänzen.

Zur Bestimmung, welche Aktivitäten auch 
zukünftig „ökologisch nachhaltig“ sind, führt 
die EU-Taxonomie-VO umfangreiche Kriteri-
enkataloge für Unternehmensaktivitäten 
ein, die auch zukünftig als „ökologisch nach-
haltig“ anzusehen sind. Durch die Kenn-
zeichnung und Offenlegung dieser Aktivitä-
ten sollen gezielt nachhaltig tätige Unter- 
nehmen identifiziert und Investitionen hier-
für mobilisiert werden.

Die Taxonomie-VO umfasst insgesamt sechs 
Umweltzielen der EU:

1. Klimaschutz
2. Anpassung an den Klimawandel
3.  nachhaltige Nutzung und Schutz von 

Wasser- und Meeresressourcen
4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
5.  Vermeidung und Verminderung der  

Umweltverschmutzung und
6.  Schutz und Wiederherstellung der  

Biodiversität und der Ökosystem

Zukünftig plant die EU-Kommission, auch So-
zialziele in die Taxonomie aufzunehmen, die 
zu weiteren Pflichtangaben führen werden. 
Diese sind für Ende 2021 angekündigt worden.

Katalog „ökologisch nachhaltiger“ Un-
ternehmensaktivitäten

Als „ökologisch nachhaltig“ gelten insb. solche 
Unternehmensaktivitäten, die einen wesentli-
chen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele 
leisten. Dabei darf allerdings kein anderes dieser 
Ziele wesentlich beeinträchtigt werden. Zudem 
sind bestimmte soziale und menschenrechtliche 
Mindeststandards sicherzustellen. 

Welche Unternehmensaktivitäten sich konkret als 
nachhaltig gemäß EU-Taxonomie VO qualifizie-
ren, konkretisiert die EU sukzessive durch sog. 
delegierte Rechtsakte. Bisher wurden die Bewer-
tungskriterien für die ökologische Nachhaltigkeit 
von Aktivitäten im Hinblick auf die Erreichung der  
ersten beiden „Klimaschutz“ und „Anpassung an 
den „Klimawandel“ veröffentlicht. Ein weiterer 
delegierter Rechtsakt zu den weiteren vier Um-
weltzielen wird von der EU-Kommission voraus-
sichtlich bis zum 31.12.2021 erlassen.

Im Mai 2021 hat die EU-Kommission zudem ei-
nen delegierten Rechtsakt zu Art. 8 der Taxono-
mie-VO veröffentlicht. Dieser konkretisiert die 
Anforderungen zu Inhalt und Darstellung der 
geforderten Angaben über „ökologisch nach-
haltige“ Umsätze, CAPEX und OPEX. Zudem 
enthält der Rechtsakt Erleichterungen in zeitli-
cher Hinsicht. Demzufolge ist eine Würdigung 
der Erfüllung der technischen Bewertungskrite-
rien hinsichtlich der Wirtschaftstätigkeiten für 
die beiden ersten Umweltziele erst im zweiten 
Jahr der Anwendung, d. h. für das Jahr 2022,  
erforderlich. Nicht-Finanzunternehmen können 

ihre erstmaligen Angaben für das Geschäftsjahr 
2021 somit beschränken auf

ff die Anteile von Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der Taxonomie-VO als „berücksichti-
gungsfähig“ bzw. „nicht berücksichtgungs- 
fähig“ gelten,
ff eine Beschreibung der Vorgehensweise 
zur Berechnung dieser Anteile und
ff Querverweise zur Finanzberichterstattung.

Ausstrahlung auf Finanzierungskonditi-
onen und Reputation

Aus der Taxonomie erwachsen nicht nur Reputa-
tions- und Wettbewerbsvorteile für Unterneh-
men und Produkte und Dienstleistungen, welche 
die ökologischen Anforderungen erfüllen. Der 
Wirkmechanismus der EU-Taxonomie-VO zielt 
primär auf die Finanzierungsbedingungen für 
Unternehmen ab: durch den Nachweis taxono-
miekonformer Umsätze und Investitionen sollen 
Kapitalmarkt und Banken Finanzmittel zu günsti-
geren Konditionen bereitstellen und die Unter-
nehmen auf taxonomiekompatible Finanzpro-
dukte (z. B. EU Green-Bonds) zurückgreifen 
können. Unternehmen, deren Umsätze hingegen 
aus nicht nachhaltigen Aktivitäten resultieren, 
dürften mit steigenden Finanzierungskosten kon-
frontiert werden. Erste „braune“ Aktivitäten, wie 
Kohlekraftwerks-Betreiber und Kohlebergwerke, 
werden zudem bereits vom Versicherungsschutz 
ausgenommen. Und auch die Vergabe öffent-
licher Mittel, etwa im Zusammenhang mit dem 
europäischen Aufbauplan, wird zunehmend an 
die Nachhaltigkeit der Unternehmen und ihre 
diesbezügliche Berichterstattung geknüpft.

Nikolaus Krenzel 
Wirtschaftsprüfer und Partner bei Ebner Stolz 
in Köln
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Verweisen die Bedingungen einer Be-
triebsschließungsversicherung auf §§ 6 
und 7 IfSG und enthalten zusätzlich  
explizit eine Aufzählung bestimmter 
Krankheiten und Krankheitserreger, 
greift die Betriebsschließungsversiche-
rung nur bei diesen Erkrankungen. 

Gemäß Urteil des OLG Oldenburg vom 
06.05.2021 (Az. 1 U 10/21) sind Betriebs-
schließungen infolge COVID-19 bzw. des 
Krankheitserregers SARS-CoV-2 grundsätz-
lich nicht vom Versicherungsschutz umfasst, 
wenn die Versicherungsbedingungen melde-
pflichtige Krankheiten oder Krankheitserre-
ger, als „die im Infektionsschutzgesetz in 
den §§ 6 und 7 namentlich genannte Krank-
heiten oder Krankheitserreger“ definieren 
und sich an die zitierte Klausel eine Auflis-

tung einzelner Krankheiten und Krankheits-
erreger anschließt, die weder COVID-19 
noch SARS-CoV-2 beinhaltet. Eine entspre-
chende Klausel sei so zu verstehen, dass der 
dort enthaltene Katalog abschließend sei. 
Dadurch werde gerade nicht der Eindruck 
vermittelt, dass es auf die Aufzählungen in 
§§ 6 und 7 IfSG ankomme. 

Hinweis: Die Revision gegen dieses Urteil 
wird zugelassen.

Kein Anspruch aus Betriebsschließungsversicherung  
wegen Corona

VERTRAGSRECHT

Verpackungsgesetz verabschiedet

Mehr Recycling, weniger Einweg, neue 
Pfandpflichten und Mehrweg statt Ein-
weg – das Verpackungsgesetz will Litter-
ing vermeiden und tritt zum 03.07.2021 
in Kraft.

Der Bundesrat hat am 28.05.2021 der vom 
Bundestag beschlossenen Novelle des Verpa-
ckungsgesetzes seine Zustimmung erteilt. 
Damit werden zwei EU-Richtlinien in deut-
sches Recht umgesetzt. Der Vollzug des seit 
2019 geltenden deutschen Verpackungsge-
setzes soll sich in der Praxis verbessern. Die 
Novelle soll aufgrund EU-rechtlicher Vorga-
ben in weiten Teilen bereits am 03.07.2021 
in Kraft treten, allerdings fordert der Bundes-
rat alsbald umfassende Nachbesserungen, 
da seine fachlichen Anregungen nicht aufge-
nommen wurden. 

Die Getrenntsammlung bestimmter Verpa-
ckungsabfallströme soll erweitert werden, 
um das Recycling zu verbessern und um das 
achtlose Wegwerfen von Plastikabfall, sog. 
Littering, zu vermeiden. Das Gesetz schreibt 
für bestimmte Verpackungen einen ver-
pflichtenden Mindest-Rezyklatanteil vor und 
weitet die Informationspflichten gegenüber 
den Verbrauchern aus – etwa über die Mög-
lichkeiten kostenloser Rückgabe. Herstellern 
werden weitere Pflichten auferlegt – u. a. im 
Versandhandel mit ausländischen Anbietern.

Ab 2022 entfallen fast alle bisher geltenden 
Ausnahmen von der Pfandpflicht für Ein-
weggetränkeflaschen und -dosen. Für Milch 
und Milcherzeugnisse gilt die Pfandpflicht 
allerdings erst ab 2024. 

Gastronomen und Einzelhändler müssen 
künftig beim Verkauf von Lebensmitteln und 
Getränken zum Sofortverzehr auch Mehrweg-

alternativen statt der bisher üblichen Ein-
wegkunststoffverpackungen anbieten. Ab 
2025 ist für die Herstellung von PET-Flaschen 
ein Mindestanteil an recyceltem Kunststoff 
vorgeschrieben.

Hinweis: Der Bundesrat hat das Gesetz nur 
gebilligt, um die fristgerechte Umsetzung 
der EU-Vorgaben nicht aufzuhalten. In der 
Sache hält er die Novelle jedoch für unzurei-
chend und teilweise nicht vollzugstauglich 
und fordert eine alsbaldige Nachbesserung, 
da die meisten seiner fachlichen Anregun-
gen nicht berücksichtigt wurden. Dies müsse 
zeitnah bei der nächsten Novelle nachgeholt 
werden.

Generell sollte die Bundesregierung frist-
gebundene Vorhaben zur Umsetzung von 
EU-Recht frühzeitiger auf den Weg bringen, 
um eine umfassende Beteiligung der Länder 
sicherzustellen, fordert der Bundesrat.
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Bankklauseln, die ohne inhaltliche  
Einschränkung die Zustimmung des 
Kunden zu geänderten Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen fingieren, sind 
unwirksam.

Der BGH entschied mit Urteil vom 
27.04.2021 (Az. XI ZR 26/20), dass Klauseln 
von Banken, die ohne inhaltliche Einschrän-
kung die Zustimmung des Kunden zu Ände-
rungen der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und von Sonderbedingungen 
fingieren, unwirksam sind. Dazu führt der 
BGH aus, dass für weitreichende, die Grund-

lagen der rechtlichen Beziehungen der  
Parteien betreffende Änderungen, die den 
Abschluss eines neuen Vertrages gleichkom-
men können, ein ausdrücklicher Änderungs-
vertrag erforderlich ist, der den Erfordernis-
sen von § 305 Abs. 2, § 311 Abs. 1 sowie  
§§ 145ff. BGB genügen muss. 

Die Einberufung einer außerordent-
lichen Delegiertenversammlung eines 
Vereins ist nicht deshalb rechtsmiss-
bräuchlich, weil diese aufgrund behörd-
licher Corona-Anordnungen nicht als 
Präsenzveranstaltung stattfinden kann.

Das OLG München entschied mit rechts-
kräftigem Beschluss vom 23.11.2020  
(Az. 31 Wx 405/20, NJW 2021, S. 558), dass 
das Verlangen der Einberufung einer außer-
ordentlichen Delegiertenversammlung eines 
Vereins nicht deshalb rechtsmissbräuchlich 
ist, weil die Versammlung aufgrund der der-
zeitigen Corona-Pandemie und der daraus 
resultierenden behördlichen Beschränkun-
gen als Präsenzveranstaltung möglicherwei-

se nicht oder nur eingeschränkt gestattet ist. 
Denn, so die Richter, nach den Sondervor-
schriften des COVMG bestünde grundsätz-
lich die Möglichkeit der Abhaltung einer  
virtuellen Delegiertenversammlung. 

Hinweis: Zudem obliege die Festlegung von 
Versammlungsort und -zeit sowie der weite-
ren Modalitäten der Versammlung ohnehin 
dem jeweiligen Einberufungsorgan. 

Unbeschränkte AGB-Änderung von Banken: Klausulierte  
Zustimmungsfiktion unwirksam

Verlangen der Einberufung einer außerordentlichen  
Delegiertenversammlung nicht missbräuchlich 

GESELLSCHAFTSRECHT

Verstoß gegen gesellschaftsrechtliche Treuepflicht:  
Anfechtbarkeit einer Aufsichtsratswahl

Unterlässt es ein Aufsichtsrat über viele 
Jahre, den Vorstand zur Einhaltung  
seiner Pflichten anzuhalten, kann die 
Wiederwahl des Aufsichtsrates wegen 
Verstoßes gegen die Treuepflicht ange-
fochten werden.

Das OLG Stuttgart entschied mit Beschluss 
vom 16.12.2020 (Az. 20 U 6/17), dass  
der Aufsichtsrat den Vorstand zur Erfüllung 
seiner Pflichten anhalten und ggf. gemäß  
§ 111 Abs. 3 AktG eine Hauptversammlung 
einzuberufen hat, wenn er erkennen muss, 
dass der Vorstand seine gesetzlichen oder 
satzungsmäßigen Pflichten missachtet. Un-
terlässt der Aufsichtsrat dies über viele Jahre 
und zeigt er dadurch, dass er den Vorstand 

nicht überwachen will, ist die Wiederwahl 
eines solchen Aufsichtsratsmitglieds wegen 
Verstoßes gegen die gesellschaftsrechtliche 
Treuepflicht anfechtbar (vgl. zur Anfechtbar-
keit der Wiederbestellung des Geschäftsfüh-
rers einer GmbH, der aus wichtigem Grunde 
abberufen worden ist, auch BGH-Urteil vom 
19.11.1990, Az. II ZR 88/89, NJW 1991,  
S. 846).



31

Am 06.05.2021 verabschiedete der Bun-
destag das Gesetz zur Einführung elek-
tronischer Wertpapiere (eWpG) sowie 
am 20.05.2021 das Gesetz zur weiteren 
Stärkung des Anlegerschutzes. Die Billi-
gung des Bundesrates zu beiden Geset-
zen erfolgte am 28.05.2021.

Danach können zukünftig Schuldverschrei-
bungen, Anteile an offenen Sondervermö-
gen und Pfandbriefe neben der bisherigen 
analogen Form auch in elektronischer Form 
begeben werden. Diese digitale Form beruht 
im Wesentlichen auf der Eintragung in be-
stimmte Wertpapierregister. Diese Eintra-

gung ersetzt für ihren Anwendungsbereich 
die bisher erforderliche Urkunde. Eintragun-
gen sind in ein zentrales Register oder ein 
Kryptowertpapierregister möglich. Diese Re-
gister sind zwar grundsätzlich technologie-
neutral ausgestaltet. Aufgrund der hohen 
Anforderungen und mangels anderweitiger 
technischer Mittel, die diesen Anforderun-
gen gerecht werden, dürfte wohl aber die 
Distributed Ledger Technologie in Form der 
Blockchain genutzt werden.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu dem 
Gesetz finden Sie unter www.ebnerstolz.de.

Darüber hinaus hat der Bundestag am 
20.05.2021 das Gesetz zur weiteren Stärkung 
des Anlegerschutzes verabschiedet und damit 
das Maßnahmenpaket des BMF und des BMJV 
umgesetzt. Das Gesetz ergänzt zudem das Ge-
setz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität. 
Mit dem Gesetz soll ein Umfeld geschaffen 
werden, in dem insb. auch Privatanlegern  
weitestgehend eigenständige Anlageentschei-
dungen ermöglicht werden.

KAPITALMARKTRECHT

Gesetz zur Einführung elektronischer Wertpapiere  
und Gesetz zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes
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IP-RECHT

Reform des Urheberrechts verabschiedet

Mit dem Gesetz zur Anpassung des Ur-
heberrechts tritt am 07.06.2021 eine um-
fassende Urheberrechtsreform in Kraft.

Der Bundesrat hat am 28.05.2021 dem  
vom Bundestag am 20.05.2021 beschlosse-
nen Gesetz zur Anpassung des Urheber-
rechts an die Erfordernisse des digitalen  
Binnenmarktes zugestimmt. Damit kann die 
umfassendste Novelle des Urheberrechts  
seit 20 Jahren zum 07.06.2021 in Kraft  
treten. Eine Neuregelung war aufgrund  
detaillierter Vorgaben in Richtlinien der EU, 
insb. der Richtlinie über das Urheberrecht im 
digitalen Binnenmarkt (DSM-Richtlinie), und 
einer Entscheidung des EuGH (Urteil vom 
29.07.2019, Rs. C-476/17) erforderlich ge-
worden.

Verantwortlichkeit von Upload-Plattfor-
men

Das Gesetz ordnet die urheberrechtliche  
Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen 
für von Nutzern hochgeladene Inhalte neu. 
Danach sind die Plattformen für die öffent-
liche Wiedergabe dieser Inhalte grundsätz-
lich urheberrechtlich verantwortlich. Sie kön-
nen sich nur durch die Einhaltung konkret 
geregelter Sorgfaltspflichten von ihrer Haf-
tung befreien. Hierzu zählt die Pflicht,  
bestimmte Lizenzen für die öffentliche Wie-
dergabe urheberrechtlich geschützter Werke 
zu erwerben. Sind geschützte Inhalte nicht 
lizenziert und ist die Nutzung nicht gesetz-
lich oder vertraglich erlaubt, ist der Diens-
teanbieter verpflichtet, nach einer Informati-
on des Rechtsinhabers die entsprechenden 
Inhalte zu blockieren.

Nutzung für Kunst und Kommunikation

Zum Schutz der Kunstfreiheit und der sozia-
len Kommunikation ist die Nutzung urheber-
rechtlich geschützter Werke insb. zu den 
Zwecken von Zitat, Karikatur, Parodie und 
Pastiche erlaubt. Zur Vermeidung unverhält-
nismäßiger Blockierungen entsprechender 
Uploads beim Einsatz automatisierter Ver-
fahren sind besondere Regeln für die öffent-
liche Wiedergabe vorgesehen. Hierfür wurde 
das Konzept der mutmaßlich erlaubten Nut-
zungen eingeführt. 

Die Kreativen erhalten für lizenzierte Nut-
zungen einen Direktvergütungsanspruch ge-
gen die Plattformen. Für Streitigkeiten zwi-
schen Plattformen, Rechtsinhabern und 
Nutzern stehen Beschwerdeverfahren zur 
Verfügung.

Kollektive Lizenzen mit erweiterter Wir-
kung

Kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung 
sollen die Nutzung von Werken auf vertragli-
cher Basis erleichtern, etwa für Digitalisie-
rungsprojekte. Darüber hinaus wird die Nut-
zung von nicht verfügbaren, d. h. nicht im 
Handel erhältlichen Werken, durch Kultur-
einrichtungen geregelt. 

Weitere Anpassungen

Das Gesetz setzt die unionsrechtlichen Er-
laubnisse für das Text- und Data-Mining, für 
den digitalen und grenzüberschreitenden 
Unterricht und die Lehre sowie für die Erhal-
tung des Kulturerbes um. Es enthält Anpas-
sungen im Urhebervertragsrecht, etwa zu 
den Fragen der angemessenen Vergütung, 
der weiteren Beteiligung des Urhebers, der 
Auskunft und Rechenschaft des Vertrags-
partners sowie Dritter in der Lizenzkette. Zu-
dem werden die Vertretung von Kreativen 
durch Vereinigungen geregelt und Fragen 
des Rückrufs wegen Nichtausübung geklärt. 
Bei Nichterteilung von bestimmten Auskünf-
ten wird ein Unterlassungsanspruch von Ver-
bänden eingeführt.

Neuregelung der Verlegerbeteiligung

Ein neuer gesetzlicher Beteiligungsanspruch 
des Verlegers wurde verankert. Dieser setzt 
voraus, dass der Urheber dem Verleger ein 
Recht an dem verlegten Werk eingeräumt 
hat. Vervielfältigungen eines gemeinfreien 
visuellen Werkes genießen künftig keinen 
Leistungsschutz mehr. Bei Streitigkeiten über 
die Lizenzierung audiovisueller Werke für die 
Zugänglichmachung über Videoabrufdienste 
können die Parteien eine Mediation oder ein 
anderes Verfahren der außergerichtlichen 
Konfliktbeilegung einleiten.

Erleichterter Rechteerwerb

Sendeunternehmen müssen für bestimmte 
unionsweit verbreitete Internet-Angebote 
die Rechte nur noch für den Mitgliedstaat 
der Europäischen Union erwerben, in dem 
der Sender seinen Sitz hat.
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Die Modernisierung der für Betriebsräte 
geltenden rechtlichen Vorgaben ist  
beschlossene Sache. Auch verbessert 
sich der Unfallversicherungsschutz im 
Home-Office.

Der Bundesrat hat am 28.05.2021 in ver-
kürzter Frist das erst eine Woche zuvor am 
21.05.2021 vom Bundestag beschlossene 
Betriebsrätemodernisierungsgesetz gebilligt. 
Damit soll insb. der Abnahme der Zahl von 
Betriebsratsgremien entgegengewirkt wer-
den. Es enthält zudem aber auch Verbesse-
rungen für das Arbeiten im Home-Office. 
Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt in Kraft.

Betriebsrätemodernisierung

Um Betriebsratswahlen zu fördern und zu 
vereinfachen, erweitert das Gesetz die Mög-
lichkeiten für ein vereinfachtes Wahlverfah-
ren und verbessert den Kündigungsschutz 
der Beschäftigten, die zu einer Betriebs- oder 
Wahlversammlung einladen oder die Bestel-

lung eines Wahlvorstands beantragen. Sie 
sind künftig vom Zeitpunkt der Einladung 
oder Antragstellung bis zur Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses unkündbar.

Das Mindestalter für die Wahlberechtigung 
wird von 18 auf 16 Jahre herabgesetzt. Um 
die Teilhabe von Auszubildenden zu verbes-
sern, entfällt die Altersgrenze bei der Wahl 
der Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Weiter stellt das Gesetz klar, dass die Rechte 
des Betriebsrats bei der Planung von Arbeits-
verfahren und -abläufen unter Einsatz von 
künstlicher Intelligenz gelten. Die Rechte des 
Betriebsrats bei der Festlegung von Auswahl-
richtlinien zur Personalauswahl finden auch 
dann Anwendung, wenn diese Richtlinien 
ausschließlich oder mit Unterstützung von 
Künstlicher Intelligenz erstellt werden. Beim 
Einsatz von Informations- und Kommuni-
kationstechnik im Unternehmen gilt die Hin-
zuziehung eines Sachverständigen für Infor-
mations- und Kommunikationstechnik für die 
Einbindung des Betriebsrats als erforderlich. 

Die aufgrund der Corona-Pandemie befristet 
eingeführte Zulassung virtueller Betriebsrats-
sitzungen wird zu einer dauerhaften Rege-
lung umgestaltet.

Unfallversicherungsschutz bei Tätigkei-
ten im Home-Office

Der Unfallversicherungsschutz bei der Heim-
arbeit beschränkt sich anders als bislang 
nicht mehr auf sog. Betriebswege, etwa zum 
Drucker in einem anderen Raum. Er wird auf 
Wege im eigenen Haushalt zur Nahrungs-
aufnahme oder zum Toilettengang ausge-
weitet. Darüber hinaus wird er bei Home-
Office-Tätigkeit auch auf Wege ausgedehnt, 
die die Beschäftigten zur Betreuung ihrer 
Kinder außer Haus zurücklegen. 

Auch wird zur Förderung mobiler Arbeit und 
zum Schutz der Arbeitnehmer im Home- 
Office ein neues Mitbestimmungsrecht zur 
Ausgestaltung mobiler Arbeit eingeführt.

INSOLVENZRECHT

Geldwerte Urlaubsansprüche bei Arbeitgeber-Insolvenz

ARBEITSRECHT

Betriebsrätemodernisierungsgesetz verabschiedet

In Abkehr von seiner bisherigen Recht-
sprechung sind geldwerte Urlaubsan-
sprüche bei Insolvenz des Arbeitgebers 
laut BAG uneingeschränkt als (Neu-)
Masseverbindlichkeiten zu berichtigen.

Das BAG entschied mit Beschluss vom 
16.02.2021 (Az. 9 AS 1/21, DStR 2021,  
S. 1122), dass sofern der starke vorläufige 
Insolvenzverwalter oder der Insolvenzverwal-
ter nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit 

die Arbeitsleistung in Anspruch nimmt, die 
Ansprüche des Arbeitnehmers auf Urlaubs-
vergütung und auf Urlaubsabgeltung unein-
geschränkt als Masseverbindlichkeiten bzw. 
als Neumasseverbindlichkeiten zu berichti-
gen sind, wenn der Urlaub innerhalb dieses 
Zeitraums gewährt wird bzw. das Arbeitsver-
hältnis unmittelbar im Anschluss hieran  
endet. Für die quotale Einordnung des  
Anspruchs auf Urlaubsvergütung oder Ur-
laubsabgeltung bestehe danach keine insol-

venzrechtliche Grundlage. Auch das gesetz-
liche Urlaubsrecht stehe einer quotalen 
Rangzuordnung der „geldwerten Urlaubsan-
sprüche“ als (Neu-)Masseverbindlichkeit ent-
gegen. Der 9. Senat des BAG hält an seiner 
bisherigen Auffassung, wonach die Ansprü-
che in solche vor und nach Anzeige der  
Masseunzulänglichkeit aufzuteilen sind, da-
mit nicht mehr fest.
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Kurzarbeit „Null“: Kürzung des Urlaubsanspruchs

Voraussetzungen der Abberufung eines betrieblichen  
Datenschutzbeauftragten 

Bei Kurzarbeit „Null“ ist der Jahresur-
laubsanspruch anteilig zu kürzen. Dies 
stellte das LAG Düsseldorf klar.

Haben Arbeitnehmer aufgrund konjunktu-
reller Kurzarbeit „Null“ für bestimmte Zeit-
räume keine Arbeitspflicht, ist der jährliche 
Urlaubsanspruch anteilig zu kürzen. Dies 
stellte das LAG Düsseldorf mit Urteil vom 
12.03.2021 (Az. 6 Sa 824/20) klar. Mit der 
Vereinbarung einer Kurzarbeit „Null“ eini-

gen sich die Vertragsparteien auf eine vor-
übergehende Suspendierung der Arbeits-
pflicht, so das LAG. Folglich bestehe keine 
ganzjährige Arbeitspflicht, weswegen grund-
sätzlich eine jahresbezogene Umrechnung zu 
erfolgen habe. So sei für jeden vollen Monat 
der Kurzarbeit „Null“ der Urlaubsanspruch 
um ein Zwölftel zu kürzen. Die Kürzung  
des Jahresurlaubsanspruchs stehe auch im 
Einklang mit EU-Recht.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BAG eingelegt (Az. 9 AZR 225/21).

Gilt für die Abberufung eines betrieb - 
lichen Datenschutzbeauftragten das stren-
gere nationale Datenschutzrecht oder die 
DSGVO? Diese Frage hat der EuGH zu  
klären.

Zur Klärung der Frage, ob die Anforderun-
gen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
an die Abberufung eines betrieblichen  
Datenschutzbeauftragten im Einklang mit 
der europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) stehen, hat das BAG mit Be-
schluss vom 27.04.2021 (Az. 9 AZR 383/19) 
ein Vorabentscheidungsersuchen an den  
Gerichtshof der Europäischen Union gerich-
tet.

Für die Entscheidung, ob der betriebliche Da-
tenschutzbeauftragte wirksam von seinem 
Amt abberufen wurde, kommt es auf die 
Auslegung von Unionsrecht durch den EuGH 
an. Das nationale Datenschutzrecht regelt in 
§ 38 Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 4 Satz 1 BDSG, 
dass für die Abberufung eines betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten ein wichtiger Grund 
i. S. v. § 626 BGB vorliegen muss. Damit 
knüpft das nationale Datenschutzrecht die 
Abberufung eines Datenschutzbeauftragten 
an strengere Voraussetzungen als das Uni-
onsrecht, nach dessen Art. 38 Abs. 3 Satz 2 
DSGVO die Abberufung lediglich dann nicht 
gestattet ist, wenn sie wegen der Aufgaben-
erfüllung des Datenschutzbeauftragten  
vorgenommen wird. Einen wichtigen Grund 
zur Abberufung verlangt das europäische 
Recht dagegen nicht.

Unter Zugrundelegung der bisherigen Recht-
sprechung hält das BAG vorliegend keinen 
wichtigen Abberufungsgrund für gegeben. 
Deshalb hat er sich mit der Frage an den  
EuGH gewandt, ob neben der Regelung in 
Art. 38 Abs. 3 Satz 2 DSGVO mitgliedstaat-
liche Normen anwendbar sind, die die  
Möglichkeit der Abberufung eines Daten-
schutzbeauftragten gegenüber den unions-
rechtlichen Regelungen einschränken.

Hinweis: Sollte der EuGH die Anforderun-
gen des BDSG an eine Abberufung für uni-
onsrechtskonform erachten, hält es das BAG 
zudem für klärungsbedürftig, ob die Ämter 
des Betriebsratsvorsitzenden und des Daten-
schutzbeauftragten in einem Betrieb in  
Personalunion ausgeübt werden dürfen oder 
ob dies zu einem Interessenkonflikt i. S. v. 
Art. 38 Abs. 6 Satz 2 DSGVO führt.
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Keine Vergütung verpflichtender Zusatzpraktika nach  
dem Mindestlohngesetz 

Mindestlohn: Prüfungsbefugnisse der Zollverwaltung  
gegenüber ausländischen Arbeitgebern

Praktika, die nach der Zulassungsordnung 
einer Hochschule abgeleistet werden müs-
sen, unterliegen nicht dem Anwendungs-
bereich des Mindestlohngesetzes.

Praktika, die gemäß der Zulassungsordnung 
einer Hochschule eine verpflichtende Voraus-
setzung der Studienzulassung sind, unterlie-
gen § 22 Abs. 1 Satz 2 Mindestlohngesetz 
(MiLoG). Diese Regelung besagt, dass Prakti-

kanten in einem solchen Fall nicht als Arbeit-
nehmer gelten – und zwar selbst dann nicht, 
wenn das Praktikum aufgrund der Zulas-
sungsordnung länger als drei Monate andau-
ert. Dies entschied das LAG Rheinland-Pfalz 
mit Urteil vom 16.03.2021 (Az. 8 Sa 206/20). 
Der Begriff der hochschulrechtlichen Bestim-
mung in § 22 Abs. 1 Satz 2 MiLoG sei weit 
auszulegen. Er umfasse auch die Zulassungs-
ordnungen der Hochschulen. 

Hinweis: Lediglich sog. Orientierungsprakti-
ka, die nicht zugleich Zulassungsvorausset-
zung einer Hochschule sind, sollten nach  
§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 MiLoG zur Miss-
brauchsvermeidung auf drei Monate be-
grenzt sein. Gegen das Urteil ist Revision 
beim BAG unter dem Az. 5 AZR 217/21  
anhängig.

Ausländische Arbeitgeber müssen bei  
ihren in Deutschland tätigen Arbeitneh-
mern die Überprüfung von Art und  
Umfang der hier verrichteten Tätigkeiten 
durch die Zollverwaltung dulden.

Nach dem Mindestlohngesetz müssen  
Arbeitgeber mit Sitz in einem anderen  
EU-Mitgliedstaat und im Inland tätigen  
Arbeitnehmern eine Überprüfung von Art 
und Umfang der im Inland verrichteten Ar-
beiten durch die Zollverwaltung dulden. Dies 
stellte der BFH in drei Urteilen vom 18.08.2021 
(Az. VII R 34/18, VII R 35/18 und VII R 12/19) 
klar. 

Hinweis: In den Streitfällen hatten auslän-
dische Transportunternehmen Meldungen 
nach der Mindestlohnmeldeverordnung ab-
gegeben und sog. grenzüberschreitende 
Transporte durchgeführt. Bei diesen Trans-
porten waren entweder nur die Ent- oder  
Beladung in Deutschland erfolgt. Teilweise 
war sogar streitig, ob überhaupt Transporte 
stattgefunden hatten oder ob nicht nur Tran-
sitverkehr vorlag und Deutschland ledig- 
lich durchfahren wurde. Dies wollte das 
Hauptzollamt mittels Prüfungsverfügungen 
nach dem Mindestlohngesetz aufklären und 
verlangte vom Arbeitgeber die Vorlage von 
Arbeitsverträgen, Lohnabrechnungen und 
Arbeitszeitaufzeichnungen etc. 

Der BFH teilte die Auffassung der ausländi-
schen Arbeitgeber nicht, wonach das MiLoG 
auf ausländische Transportunternehmen nicht 
anwendbar sei und wegen der Prüfungs-
befugnisse des Zolls gegen die bundesstaat-
liche Kompetenzordnung, das verfassungs-
rechtliche Bestimmtheitsgebot und gegen 
Unionsrecht verstoße. Er kam somit zu dem 
Ergebnis, dass die streitigen Prüfungsverfü-
gungen und die Aufforderungen zur Vorlage 
von Unterlagen rechtmäßig sind.
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Grundsatz der Geltung des Systems der sozialen Sicherheit 
nur eines Mitgliedstaates

Eine Person, die aufeinanderfolgend in 
verschiedenen Mitgliedstaaten abhängig 
beschäftigt ist, ist nur dann als gewöhnlich 
im Gebiet von zwei oder mehr Mitglied-
staaten abhängig beschäftigt anzusehen, 
wenn die ununterbrochenen Beschäfti-
gungszeiten in jedem dieser Mitgliedstaa-
ten nicht länger als zwölf Monate dauern.

Für die sozialversicherungsrechtliche Beur-
teilung wird nach den maßgeblichen gesetz-
lichen Bestimmungen auf den Beschäfti-

gungsort abgestellt. Danach unterliegt ein 
Arbeitnehmer den Rechtsvorschriften desje-
nigen Mitgliedstaates, in dem er beschäftigt 
ist. Dies gilt ausnahmsweise dann nicht, 
wenn Personen gewöhnlich im Gebiet von 
zwei oder mehr Mitgliedstaaten abhängig 
beschäftigt sind. Dazu stellte der EuGH mit 
Urteil vom 20.05.2021 (Rs. C-879/19) klar, 
dass eine Person, die während aufeinander-
folgenden Beschäftigungszeiten in verschie-
denen Mitgliedstaaten abhängig beschäftigt 
ist, nur dann als gewöhnlich im Gebiet von 

zwei oder mehr Mitgliedstaaten abhängig 
beschäftigt anzusehen ist, wenn die Dauer 
der ununterbrochenen Beschäftigungszeiten 
in jedem dieser Mitgliedstaaten zwölf Mona-
te nicht überschreitet. 

Hinweis: Im Streitfall war ein polnischer 
Bauarbeiter für eine polnische Firma im Rah-
men eines befristeten Arbeitsvertrags im Zeit-
raum von Oktober 2006 bis Dezember 2009 
zunächst in Frankreich, dann in Großbritanni-
en und schließlich erneut in Frankreich tätig.

ERBRECHT

Der Notfallkoffer

Sich auf Situationen vorzubereiten, in 
denen man selbst nicht mehr handeln 
kann, ist unangenehm und dennoch  
nötig. Denn je besser jeder vorsorgt, so 
lange er handeln kann, umso leichter ha-
ben es im Notfall Angehörige und Mitar-
beiter. Hier geben wir einen Überblick 
über gängige Vorsorgeinstrumente. 

Vorsorge für Jedermann

ff Vorsorgevollmacht

Die Vorsorgevollmacht bevollmächtigt 
den Vollmachtnehmer, im Namen des 
Vollmachtgebers bindende Entscheidun-
gen zu treffen, wenn dieser nicht mehr  
in der Lage ist, den eigenen Willen zu  
äußern. Sie ist grundsätzlich formfrei; zu 
Beweiszwecken und für bestimmte medi-
zinische Behandlungen sollte sie schrift-
lich abgefasst werden. Von einem Notar 
sollte die Vollmacht insb. erteilt werden, 
wenn Rechtsgeschäfte, für die die Voll-
macht zur Vertretung berechtigen soll, 
der notariellen Form bedürfen (z. B. bei 
Veräußerung eines Grundstücks oder  
eines GmbH-Geschäftsanteils). Die notari-
ell beglaubigte Vollmacht vermittelt dabei 
den Nachweis der eigenhändigen Unter-

zeichnung durch den Vollmachtgeber;  
die notariell beurkundete Vollmacht trifft 
darüber hinaus auch eine Aussage des 
Notars über dessen Wahrnehmung der 
Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers.

Der Umfang der Vollmacht ist frei be-
stimmbar. Häufig wird in der Vollmacht 
unterschieden nach vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten (etwa Handeln gegen-
über öffentlichen Stellen, Verfügungen 
über Vermögensgegenstände oder Einge-
hen von Verbindlichkeiten) und persönli-
chen Angelegenheiten (etwa Gesund-
heitsfürsorge, freiheitsentziehenden Maß- 
nahmen sowie die Bestimmung des Auf-
enthalts). Ab dem 01.01.2023 ist durch 
Gesetzesreform vorgesehen, dass Ehegat-
ten sich auch ohne gesonderte Vollmacht 
gegenseitig – allerdings nur in Gesund-
heitsangelegenheiten – für sechs Monate 
vertreten können. Für Vermögensangele-
genheiten ist eine Vollmacht bereits der-
zeit und auch künftig unerlässlich. 

ff Betreuungsverfügung

Die Betreuungsverfügung setzt einen Rah-
men für das Betreuungsgericht, den dieses 
bei der Auswahl des Betreuers und der 

Festlegung der Betreuung zu berücksichti-
gen hat. Sie bindet das Gericht hinsichtlich 
der Auswahl der Person des Betreuers und 
den Betreuer hinsichtlich des Inhalts der 
Betreuung, d. h. der Wünsche im Hinblick 
auf die Lebensgestaltung des Betreuten. 
Teilweise ist eine Betreuungsverfügung in 
die Vorsorgevollmacht integriert. 

ff Patientenverfügung

Die Patientenverfügung regelt Wünsche 
zur medizinischen Behandlung für den 
Fall, dass keine Entscheidungen mehr  
gefällt werden können, etwa wegen Be-
wusstlosigkeit oder Demenz. Ohne eine 
Patientenverfügung ist der mutmaßliche 
Wille des Patienten entscheidend. Eine 
entsprechend formulierte Patientenverfü-
gung ermöglicht es dem behandelnden 
Arzt, auf lebensverlängernde Maßnah-
men zu verzichten bzw. diese abzubre-
chen, wenn die Patientenverfügung die 
Einwilligung dazu enthält. Sie ist schriftlich 
abzufassen und formlos jederzeit wider-
rufbar. Da sie lediglich Behandlungswün-
sche wiedergibt, sollte sie durch eine Vor-
sorgevollmacht ergänzt werden, sodass 
jemand handeln kann, um den Willen des 
Patienten auch durchsetzen zu können. 
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ff Zentrales Vorsorgeregister

Bei der Bundesnotarkammer wurde ein 
zentrales Vorsorgeregister eingerichtet, in 
dem mit Recht auf Löschung und Wider-
ruf registriert werden:

ff Vorsorgevollmachten
ff Betreuungsverfügungen
ff Patientenverfügungen (im Zusammen-
hang mit einer Vorsorgevollmacht oder 
einer Betreuungsverfügung).

Die Betreuungsgerichte müssen vor An-
ordnung einer Betreuung das zentrale 
Vorsorgeregister abfragen. So ist sicher-
gestellt, dass registrierte Vollmachten 
bzw. Verfügungen Anwendung finden. 

Vorsorge für Geschäftsleute

Im Geschäftsleben spielt die Vorsorge eine 
besondere Rolle, damit der Betrieb weiterge-
führt und erhalten werden kann, wenn der 
Inhaber ausfällt. Auch hierfür stehen einige 
Instrumente zur Verfügung: 

ff Prokura

Eine Prokura ermächtigt zu allen Arten  
von gerichtlichen und außergerichtlichen 
Geschäften und Rechtshandlungen, die 
der Betrieb (irgend)eines Handelsgewer-
bes mit sich bringt, mit Ausnahme der Ver-
äußerung und Belastung von Grundstü-
cken. Sie ist nach außen nicht beschränkbar 
und kann als Einzel– oder Gesamtpro- 
kura erteilt werden, d. h. sie berechtigt zur  
Einzelvertretung oder gemeinsam mit  
einem Geschäftsführer oder weiteren Pro-

kuristen. Die Prokura wird vom Inhaber 
des Handelsgeschäfts erteilt, ist jederzeit 
widerruflich und gilt über den Tod des In-
habers des Handelsgeschäfts hinaus. 

ff Handlungsvollmacht

Eine Handlungsvollmacht erstreckt sich ähn-
lich wie die Prokura auf alle Geschäfte und 
Rechtshandlungen, die der Betrieb eines 
Handelsgewerbes gewöhnlich mit sich 
bringt, wird jedoch im Gegensatz zur Proku-
ra nicht im Handelsregister eingetragen. Zur 
Vertretung bei folgenden Geschäften be-
rechtigt sie nur bei gesonderter Erteilung:

ff Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken
ff Eingehung von Wechselverbindlichkei-
ten
ff Aufnahme von Darlehen 
ff Prozessführung.

Sie bedarf keiner bestimmten Form, ist  
jedoch zu Beweiszwecken besser schrift-
lich abzufassen.

Hinweis: Mehr zum von uns empfohle- 
nen Notfallkoffer erfahren Sie in unserem 
Webinar „Nachfolge in Zeiten der Krise – 
Chance oder Risiko?“ am 13.07.2021. Gerne 
können Sie sich dazu über www.ebnerstolz.
de/veranstaltungen anmelden. 

Zudem möchten wir Sie auf eine Buchneuveröf-
fentlichung hinweisen. Im Schäffer-Poeschel-
Verlag ist in 1. Auflage 2021 der Ratgeber „Un-
ternehmensnachfolgen erfolgreich begleiten, 
Coaching bei komplexen Rechtsgeschäften 
einsetzen“ von Markus Schenk erschienen. 

Andreas Panz 
Württembergischer Notariatsassessor und 
Counsel

Markus Schenk
Rechtsanwalt, Steuerberater und Counsel

Martina Weisheit 
Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Coun-
sel, alle bei Ebner Stolz in Stuttgart

WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT

Festsetzung einer Geldbuße gegen Gesamtrechtsnachfolger

Die Festsetzung einer Geldbuße gegen 
den Gesamtrechtsnachfolger eines Un-
ternehmens verletzt nicht das straf-
rechtliche Rückwirkungsverbot.

Wird gegen ein Nachfolgeunternehmen  
eine Geldbuße für Taten des Vorgängers ver-

hängt, verletzt dies nicht das strafrecht- 
liche Rückwirkungsverbot. Zu dieser Wer-
tung kommt der BGH mit Beschluss vom 
23.03.2021 (Az. 6 StR 452/20). Dies gilt laut 
BGH zumindest für den Fall der Verschmel-
zung von Firmen nach Inkrafttreten von  
§ 30 Abs. 2a OWiG, wenngleich die Straftat

– vorliegend eine Bestechung im geschäft-
lichen Verkehr – bereits vor der Gesetzesän-
derung begangen worden war. Nach dieser
Vorschrift rückt der Gesamtrechtsnachfolger
in eine vom Rechtsvorgänger begründete
Bußgeldlast ein, ohne dass hierdurch das
Rückwirkungsverbot verletzt wird.
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novus UNTERNEHMENSBERATUNG

Die durch die Corona-Pandemie welt-
weit ausgelösten wirtschaftlichen Ver-
änderungen stellen den deutschen  
Mittelstand vor große Herausforderun-
gen. Davon bleiben auch Unterneh-
menstransaktionen nicht verschont;  
besonders betroffen sind Transaktionen 
in Krisen- und Insolvenzsituationen  
(Distressed M&A). Welche Auswirkun-
gen die Corona-Krise auf den derzeiti-
gen M&A-Markt hat und wie die kurz- 
und mittelfristigen Trends einzuschätzen 
sind, haben die Management Consul-
tants von Ebner Stolz in der Studie  
„Aktuelle Herausforderungen bei Unter-
nehmenstransaktionen in Krisen- und 
Insolvenzfällen“ untersucht.

Von März bis April 2021 befragte Ebner Stolz 
knapp 270 Insolvenzverwalter, Finanzierer im 
Workout-Bereich und insolvenznahe Rechts- 
und Restrukturierungsberater in Deutsch-
land. Bereits im März 2020 untersuchte  
Ebner Stolz die Einflüsse der Corona-Pande-
mie auf Distressed M&A-Transaktionen.  
Damals waren die Studienergebnisse von der 
allgemein vorherrschenden Verunsicherung 
geprägt und lieferten detaillierte Einblicke  
in die Markterwartung der befragten Insol-
venz- und Sanierungsberater. Nun ist ein 
Jahr vergangen; in der Neuauflage der  
Studie wurden erneut die Experten zu ihren 
Erwartungen im Hinblick auf den Distressed 
M&A-Markt befragt. Dabei wird auch der 
Einfluss der staatlichen Hilfsprogramme, die 
Aussetzung der Insolvenzantragspflichten 
und der neu geschaffene Stabilisierungs- 
und Restrukturierungsrahmen (StaRUG)  
genauer untersucht. Die Studie liefert nicht 
nur Ergebnisse zu den derzeitigen Auswir-
kungen der Krise, sondern vergleicht auch 
die aktuellen Einschätzungen der Experten 
mit den Erwartungen zu Krisenbeginn.

Die Corona-Pandemie führt in manchen 
Branchen zu einem regelrechten Boom,  
andere hingegen kamen beinahe vollständig 
zum Stillstand. Wie bereits im Vorjahr erwar-
ten die Befragten auch heute, dass die Coro-
na-Krise die Branchen Tourismus, (stationä-
rer) Handel und Textilindustrie am härtesten 
trifft. Für den Bereich Automotive wird  
hingegen ein Aufschwung prognostiziert, 
welcher mit der verbesserten Auftragslage 
und einem daraus resultierenden Aufholef-
fekt begründet wird. Als besonders krisen-
fest werden die Branchen IT/Software, Che-
mie und Kosmetik sowie Bau und Handwerk 
eingeschätzt.

Das Moratorium im Insolvenzrecht sowie  
die Liquidität sichernden Hilfspakete ermög-
lichen vielen Unternehmen einen nachhalti-
gen Weg aus der Krise. Allerdings können 
auch Unternehmen weiter überleben, die 
aufgrund des unprofitablen Geschäftsmo-
dells in anderen Situationen nicht überle-
bensfähig wären. 68 % der Befragten rech-
nen mittel- bis langfristig mit einem Anstieg 
der Insolvenzverfahren. Dies bestätigt auch 
die Vermutung, dass eine Vielzahl solcher 
„Zombieunternehmen“ künstlich am Leben 
gehalten wurden und sich spätestens ab  
Mitte 2021 eine Zunahme der Insolvenzen 
zeigen dürfte.

Für in die Krise geratene Unternehmen kön-
nen M&A-Prozesse weiterhin eine Chance 
sein, allerdings rechnen 75 % der Befragten 
mit Erschwerungen in deren operativer Um-
setzung. Gründe dafür sind bspw. einge-
schränkte Reisemöglichkeiten und erschwer-
te Kontaktmöglichkeiten, die die Transak- 
tionsdauer tendenziell verlängern. Allgemein 
wird mit einem deutlichen Anstieg an Unter-
nehmenstransaktionen gerechnet, denn die 
Nachfrage nach interessanten Unternehmen 
bleib unverändert groß.

Wie bereits in der Vorjahresstudie prognosti-
ziert, sind die Kaufpreise für Unternehmen im 
Distressed-Segment deutlich zurückgegan-
gen. Krisenbedingte Effekte führen zu einer 
kritischen Wertermittlung und Abschlägen 
beim Kaufpreis. Ein Anstieg wird erst ab 2022 
erwartet, hier geht jedoch die Hälfte der Be-
fragten davon aus, dass das Preisniveau  
niedrig bleiben wird. Nicht zuletzt wird diese 
Annahme vom erwarteten Anstieg der Unter-
nehmensinsolvenzen beeinflusst.

Mit dem am 01.01.2021 in Kraft getretenen 
Stabilisierungs- und Restrukturierungsrah-
men (StaRUG) schuf der Gesetzgeber ein  
zusätzliches Instrument, um Unternehmens-
sanierungen zu vereinfachen und frühzeitig 
auf Fehlentwicklungen reagieren zu können. 
Die befragten Teilnehmer haben mehrheit-
lich noch keine Erfahrungen in der Anwen-
dung des StaRUG sammeln können – kein 
Wunder, denn die Möglichkeit zur Sanierung 
außerhalb des Insolvenzverfahrens besteht 
erst seit wenigen Monaten. Das spiegelt sich 
auch in der Einschätzung der Relevanz des 
StaRUG für M&A-Prozesse wider. 31 % sind 
unentschlossen, die Hälfte der Befragten 
geht davon aus, dass das StaRUG die Wahr-
scheinlichkeit eines M&A-Prozesses nicht  
beeinflusst. Ob Unternehmen zukünftig von 
dem Instrument Gebrauch machen werden 
und wie sich dies auf die M&A-Prozesse aus-
wirken wird, wird sich im Laufe des Jahres 
zeigen.

Hinweis: Gerne können Sie die gesamte 
Studie per E-Mail an michael.euchner@eb-
nerstolz.de anfordern. Hier bekommen Sie 
zusätzlich einen Einblick über die Einschät-
zung der befragten Teilnehmer über die ver-
änderten Anforderungen an die M&A-Pro-
zesse, welche Themen neben M&A weiter an 
Bedeutung gewinnen und ob ein Dual-Track-
Verfahren zwingend erforderlich ist.

2. Auflage der Studie „Aktuelle Herausforderungen  
bei Unternehmenstransaktionen in Krisen- und  
Insolvenzfällen“ 
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Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müs-
sen sich Unternehmen immer wieder neu  
erfinden. Allein das ist schon eine große 
Herausforderung – die Umsetzung inno-
vativer Ansätze wird aber zusätzlich noch 
durch das sperrige Steuerrecht behindert. 
In der zweiten Folge unseres Podcasts, 
dem Ebner Stolz Mittelstandstalk, spricht 
Julia Schmitt, Redakteurin bei F.A.Z. Busi-
ness Media, mit Dr. Sven Christian Gläser, 
Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz, wie Mittelständler mit  
den steuerrechtlichen Vorgaben kämpfen, 
gerade z. B. wenn es darum geht, die  
Unternehmensstruktur zu verändern oder 
sich neuen Geschäftsideen zu öffnen.

Warum hindert das bürokratische und 
schwerfällige deutsche Steuerrecht Unter-
nehmen daran, sich zu reorganisieren und 
damit Innovationen zu implementieren?  
Bestraft das deutsche Steuerrecht unterneh-
merischen Mut durch Beschränkungen, Ver-
luste steuerlich geltend machen zu können? 
Ist insb. durch das neue Optionsmodell alles 
getan, um steuerliche Nachteile der bei  
mittelständischen Unternehmen besonders 
beliebten Rechtsform der Personengesell-
schaft im Vergleich zu Kapitalgesellschaften 
zu beseitigen?

Erhalten Sie in dieser Folge des Ebner Stolz 
Mittelstandstalk Einblicke, wo der Schuh in 
Steuerabteilungen mittelständischer Unter-
nehmen und bei den Lenkern von Fami- 
lienunternehmen drückt und wie man die 
Schwachstellen beseitigen könnte.

Am 26.09.2021 ist Bundestagswahl. Die 
Parteien erläutern in ihren Wahlprogram-
men, was sie im Falle einer Regierungs-
beteiligung in den nächsten vier Jahren 
angehen wollen. Mit welcher Partei stim-
men Sie in Fragen der Steuerpolitik am 
meisten überein?

Wir haben dazu die Wahlkonzepte analysiert 
und die Ergebnisse in unserem Ebner Stolz 
Taxomat zusammengetragen. Ermitteln Sie 
mit wenigen Klicks, welche Partei Ihre steu-
erpolitischen Vorstellungen am wahrschein-
lichsten umsetzen würde. 

Der Ebner Stolz Taxomat geht in Kürze live. 
Mehr dazu finden Sie unter www.ebnerstolz.
de.

2. Folge Ebner Stolz Mittelstandstalk:  
Blockiert das deutsche Steuerrecht Innovationen?

Schon jetzt wählen – mit dem Ebner Stolz Taxomat

novus INTERN

Dr. Christoph Eppinger / Dr. Max Mein-
hövel
Ausgewählte Fragestellungen im Rahmen 
von M&A-Streitigkeiten aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht, M&A-Review 2021, S. 204

Bernhard Steffan / Sven Oberg / Janina 
Poppe
Die neuen Zugangsvoraussetzungen zur 
Eigenverwaltung im Abgleich mit den  
Anforderungen an die Schutzschirm-
bescheinigung – was ist wirklich neu?, 
ZInsO 2021, S. 1116

Dr. Daniel Zöller / Stephan Weber
Mitteilungspflichten für grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen (DAC 6) – praxis-
relevante Abgrenzungsfragen im Lichte des 
BMF-Schr. Vom 29.3.2021, ISR 2021, S. 228

PUBLIKATIONEN

https://www.ebnerstolz.de/de/mittelstandstalk-folge-2-steuerrecht-innovationen-372945.html


novus INTERN

Herausgeber:
Ebner Stolz Mönning Bachem
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB
www.ebnerstolz.de

Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg
Tel. +49 40 37097-0

Holzmarkt 1, 50676 Köln
Tel. +49 221 20643-0

Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart
Tel. +49 711 2049-0

Redaktion:
Dr. Ulrike Höreth, Tel. +49 711 2049-1371
Brigitte Stelzer, Tel. +49 711 2049-1535
Martina Büttner, Tel. +49 711 2049-1325
novus@ebnerstolz.de

novus enthält lediglich allgemeine Informatio-
nen, die nicht geeignet sind, darauf im Einzelfall 
 Entscheidungen zu gründen. Der Herausgeber 
und die Autoren übernehmen keine Gewähr für 
die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen. Sollte der Empfänger des novus 
eine darin enthaltene Information für sich als 
 relevant erachten, obliegt es ausschließlich ihm 
bzw. seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit 
der Information zu verifizieren; in keinem Fall 
sind die vorstehenden Informationen geeignet, 
eine kompetente Beratung im Einzelfall zu erset-
zen. Hierfür steht Ihnen der Herausgeber gerne 
zur Verfügung.

novus unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine 
Speicherung zu eigenen privaten Zwecken oder 
die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur in 
vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle 
Verwertungsarten, insbesondere der (auch aus-
zugsweise) Abdruck in anderen Newsletternoder 
die Veröffentlichung auf Webseiten, bedürfen der 
Zustimmung der Herausgeber.

Wir legen großen Wert auf Gleichbehandlung. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten 
wir jedoch auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers. Im 
Sinne der Gleichbehandlung gelten entsprechen-
de Begriffe grundsätzlich für alle Geschlechter. Die 
verkürzte Sprachform beinhaltet also keine Wer-
tung, sondern hat lediglich redaktionelle Gründe.

Fotonachweis:
©www.gettyimages.com

IMPRESSUM

BERLIN I BONN I BREMEN I DÜSSELDORF I FRANKFURT I HAMBURG I HANNOVER I KARLSRUHE I KÖLN I LEIPZIG I MÜNCHEN I REUTLINGEN I SIEGEN I STUTTGART 

JULI

Option zur Körperschaftsbesteuerung 
für Personenhandelsgesellschaften – 
Chancen und Fallstricke nach Verab-
schiedung des Gesetzes
01.07.2021 // Webinar

Restructuring Talk
01.07.2021 // Webinar

Neuerungen im eCommerce –  
Verbraucherschutz- und  
Umsatzsteuerrecht fordern  
Händler heraus
06.07.2021 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
08.07.2021 // Webinar

Nachfolge in Zeiten der Krise –  
Chance oder Risiko?
13.07.2021 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
15.07.2021 // Webinar

AUGUST

Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
05.08.2021 // Webinar

SEPTEMBER

Konsolidierung mit LucaNet
15.09.2021 // Webinar

Compliance Management Systeme  
im Mittelstand – Anforderungen,  
Einführung und Weiterentwicklung 
16.09.2021 // Webinar

Ebner Stolz Online- 
Anwendungsschulungen LucaNet
16.+17.+20.09.2021 // Webinar

Exportkontrolle/Dual Use
22.09.2021 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
23.09.2021 // Webinar

TERMINE




