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novus IM FOCUS

Grenzüberschreitende Warenlieferungen 
und Dienstleistungen zwischen Kon-
zernunternehmen müssen so vereinbart 
werden, wie sie auch zwischen fremden 
Dritten zustande kommen würden. Die 
Einhaltung des sog. Fremdvergleichs-
grundsatzes im Rahmen der Vereinba-
rung von Verrechnungspreisen ist seit je 
her einer der Betriebsprüfungsschwer-
punkte. Dank des Einsatzes von IT und 
dem umfassenden Aufbau von Spezial-
wissen bei den Prüfern werden Verrech-
nungspreise jedoch zunehmend ver-
schärft ins Visier genommen. Dabei sind 
ab 2022 neue gesetzliche Vorgaben und 
bereits heute neue Verlautbarungen der 
Finanzverwaltung zu berücksichtigen, 
aus denen sich einige in der Praxis zu  
beachtende Änderungen ergeben.  

Vorgaben des Gesetzgebers und der  
Finanzverwaltung

Ab 2022 gelten neue gesetzliche Vorgaben. 
Klarstellend wird vorgegeben, dass sich die 
Bestimmung der dem Fremdvergleichsgrund-
satz entsprechenden Verrechnungspreise an 
den tatsächlichen Verhältnissen orientieren 
müssen. Konkrete vom Gesetzgeber aner-
kannte Verrechnungspreismethoden werden 
dabei nicht mehr wie noch im § 1 Abs. 3 

AStG a.F. vorgesehen. Die Nachrangigkeit der 
Gewinnmethoden (geschäftsvorfallbezogene 
Nettomargen- und Gewinnaufteilungsme-
thode) wurde abgeschafft. Erstmals akzep-
tiert der Gesetzgeber, dass es eine Bandbreite 
an zulässigen Verrechnungspreisen gibt, die 
allerdings in bestimmten Fällen einzuengen 
ist. Die Regelungen zur Funktionsverlagerung 
werden grundsätzlich beibehalten, der Begriff 
des Transferpakets nun aber gesetzlich defi-
niert und die Ausnahmeregelungen von der 
Transferpaketbewertung ausgedünnt. Die  
Regelungen zur Preisanpassungsklausel wur-
den in einen separaten § 1a AStG überführt. 

Die Finanzverwaltung legte bereits im De-
zember 2020 die „Verwaltungsgrundsätze 
2020“ (BMF-Schreiben vom 03.12.2020,  
BStBl. I 2020, S. 1325) vor, mit denen die 
Grundsätze für die Prüfung der Einkunfts-
abgrenzung zwischen international verbun-
denen Unternehmen dargestellt werden. Ein-
gegangen wird insb. auf die Mitwirkungs- 
pflichten des Steuerpflichtigen sowie die 
Schätzung von Besteuerungsgrundlagen und 
Zuschläge. Das BMF veröffentlichte zudem  
im Juli 2021 die „Verwaltungsgrundsätze 
Verrechnungspreise“ (BMF-Schreiben vom 
14.07.2021, Az. IV B 5 – S 1341/19/10017 
:001; nachfolgend „VWG VP“). Darin werden 
die Grundsätze der Einkunftsabgrenzung neu 

gefasst und dabei zahlreiche bisherige finanz-
verwaltungsseitige Vorgaben aufgehoben, 
allen voran die Verwaltungsgrundsätze 1983, 
die Verwaltungsgrundsätze-Verfahren aus 
2005 und das Schreiben betr. Namensnutzung 
im Konzern aus 2017. Weiterhin sind u. a.  
die Ausführungen des BMF zur Funktionsverla-
gerung (BMF-Schreiben vom 13.10.2020,  
BStBl. I 2020, S. 774) und zur Arbeitnehmerent-
sendung (BMF-Schreiben vom 09.11.2001, 
BStBl. I 2001, S. 796) zu beachten. 

Änderungen in der Praxis der Verrech-
nungspreisermittlung

ff Beweisvorsorge sollte vertraglich  
sichergestellt werden

Die Verwaltungsgrundsätze 2020 befas-
sen sich u. a. mit dem Thema der Beweis-
vorsorge. Nach Auffassung der Finanz-
verwaltung hat ein verbundenes Unter- 
nehmen sicherzustellen, dass es die für die 
Verrechnungspreisermittlung notwendi-
gen Unterlagen vorlegen kann (bspw. Kos-
tenberechnungen der dienstleistungser-
bringenden Auslandsgesellschaft). Hierbei 
wird davon ausgegangen, dass sich frem-
de Dritte in vertraglichen Grundlagen ein 
entsprechendes Recht hätten einräumen 
lassen (vgl. Tz. 14 Verwaltungsgrundsätze 
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2020). Können entsprechende Unterlagen 
nicht vorgelegt werden und wurde kei- 
ne Beweisvorsorge getroffen, geht die Fi-
nanzverwaltung von einem Verstoß gegen 
die Mitwirkungspflichten aus, wodurch eine 
Schätzung ermöglicht wird. Um dem vorzu-
beugen, sollte beim Abschluss konzerninter-
ner Verträge eine Klausel zur Beweisvorsor-
ge aufgenommen werden, um zumindest 
das ernsthafte Bemühen gegenüber der Fi-
nanzverwaltung zu dokumentieren.

ff Überprüfung der Geschäftsvorfallbe-
zogenheit der Funktions- und Risiko-
analyse empfohlen

Der Gesetzgeber rückt in dem neugefass-
ten § 1 Abs. 3 AStG die Funktions- und 
Risikoanalyse für die Bestimmung fremd-
üblicher Verrechnungspreise in den Fokus, 
die geschäftsvorfallbezogen durchzufüh-
ren ist. In der Praxis wird die Funktions- 
und Risikoanalyse oftmals gesellschafts- 
und nicht geschäftsvorfallbezogen durch- 
geführt, um insb. Redundanzen bei der 
Verrechnungspreisdokumentation zu ver-
meiden. Mit Blick auf die gesetzliche An-
passung und entsprechende Vorgaben in 
den VWG  VP sollten bestehende Funk-
tions- und Risikoanalysen mit Blick auf die 
Geschäftsvorfallbezogenheit überprüft wer- 
den. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass 
nach wie vor für Zwecke der Dokumenta-
tion der Verrechnungspreise Geschäftsvor-
fälle zusammengefasst werden können, 
wenn diese gemessen an Funktionen und 
Risiken wirtschaftlich vergleichbar sind 
und dies vorab nachvollziehbar festgelegt 
wird oder unter fremden Dritten üblich 
wäre (vgl. § 2 Abs. 3 GAufzV). Sofern  
diese Vereinfachungsregel anwendbar ist, 
sollte ein entsprechender Verweis in die 
Verrechnungspreisdokumentation aufge-
nommen werden.

ff Anpassung der Risikoanalyse kann 
Auswirkungen auf die Risikozuord-
nung haben

In den VWG VP wird vielfach an die OECD-
Verrechnungspreisrichtlinien angeknüpft, 
so auch im Bereich der Risikoanalyse. 
Bislang wurde die Risikoanalyse im We-
sentlichen tätigkeitsbezogen vorgenom-

men. Hat eine Gesellschaft bspw. die Fak-
turierung übernommen, wurde meist 
davon ausgegangen, dass dieser Gesell-
schaft insoweit auch das entsprechende 
Forderungsausfallrisiko zuzuordnen ist. Im 
Rahmen der VWG VP wurde nun der von 
der OECD entwickelte Risikokontrollansatz 
übernommen (vgl. Tz. 3.5 VWG VP). Dem-
nach ist einer Gesellschaft nur dann ein 
entsprechendes Risiko zuzuordnen, wenn 
es (1) das Risiko kontrolliert und (2) auch 
die finanzielle Kapazität besitzt, ein sich 
materialisierendes Risiko zu tragen. Ob  
eine Gesellschaft ein Risiko kontrolliert,  
bemisst sich danach, ob bei ihr die Perso-
nalfunktionen zur Risikokontrolle durch 
entsprechend qualifizierte Mitarbeiter mit 
ausreichender Informationsbasis angesie-
delt sind und die Entscheidung, Risiken ein-
zugehen und zu managen, dort getroffen 
werden. Folglich ist in Bezug auf Risiken 
nun zu prüfen, welche Mitarbeiter die Ent-
scheidungen mit Blick auf ein entsprechen-
des Risiko treffen und wo diese angestellt 
sind. Ferner sind Qualifikation und Informa-
tionsstand der Mitarbeiter zu analysieren. Im 
Ergebnis führt dies zu einem erheblichen 
Mehraufwand im Bereich der Risikoanalyse.

Die Finanzverwaltung geht auf das Aus-
einanderfallen von Risikokontrolle und  
finanzieller Ausstattung am Rande ein (vgl. 
Tz. 3.92 VWG VP). Sollte eine Gesellschaft 
nicht in der Lage sein, finanziell das Risiko 
zu tragen, steht der Gesellschaft, die im 
Zweifel finanziell das Risiko trägt, eine Ver-
gütung in Höhe einer risikolosen Rendite 
zu (vgl. Tz. 3.92 VWG VP).

ff Verschärfung der Funktionsverlage-
rungsvorschriften

Fälle der Funktionsverlagerung sind seit je-
her anfällig, erst im Rahmen von Betriebs-
prüfungen aufgedeckt zu werden. Dies 
gilt insb. deshalb, weil auch Verlagerun-
gen im Zeitverlauf und damit für den Steu-
erpflichtigen nicht unmittelbar ersichtlich 
als steuerrelevante Funktionsverlagerun-
gen qualifizieren. Nunmehr hat der Ge-
setzgeber die Voraussetzungen für das 
Vorliegen einer Funktionsverlagerung 
verschärft, indem nicht wie bisher Wirt-
schaftsgüter „und“ sonstige Vorteile 

verlagert werden müssen, sondern bereits 
bei einer Verlagerung von Wirtschaftsgü-
tern „oder“ sonstigen Vorteilen von einer 
Funktionsverlagerung auszugehen ist.  
Bereits heute besteht mangels Definition 
eine Unsicherheit, wann „sonstige Vortei-
le“ vorliegen. Diese Frage dürfte künftig 
vermehrt zu Diskussionen führen, da aus-
schließlich eine Verlagerung von sonstigen 
Vorteilen eine Funktionsverlagerungsbe-
steuerung auslöst. Darüber hinaus wurden 
die Ausnahmeregelungen von der 
Transferpaketbetrachtung stark ausge-
dünnt. Eine Einzelbewertung kommt nur 
noch dann in Betracht, wenn der Steuer-
pflichtige glaubhaft macht, dass weder  
wesentliche immaterielle Wirtschaftsgüter 
noch sonstige Vorteile Gegenstand der Funk-
tionsverlagerung sind. Vor diesem Hinter-
grund sollten in der Praxis jegliche Umstruk-
turierungsmaßnahmen genauestens mit 
Blick auf eine etwaige Funktionsverlage-
rung geprüft werden.

ff Neuerungen im Bereich der Lizenzie-
rung

Werden im Konzern Marken o. ä. zur Nut-
zung überlassen, erfolgt in der Regel die 
Zahlung eines Lizenzentgelts als Gegenleis-
tung. In der Praxis wird zur Bestimmung  
eines fremdüblichen Lizenzentgelts oftmals 
auf sog. Lizenzstudien zurückgegriffen, wo-
bei Lizenzgebührensätze von vergleichbaren 
Lizenzvereinbarungen zwischen fremden 
Dritten abgeleitet werden. Es wird im Er-
gebnis regelmäßig die Preisvergleichsme-
thode angewandt. Die Finanzverwaltung 
vertritt in den VWG VP die Auffassung, 
dass bei der Überlassung von immateriel-
len Werten, insb. bei der Nutzungsüberlas-
sung von Unternehmenskennzeichen und 
Marken, grundsätzlich davon auszugehen 
ist, dass keine Vergleichswerte feststellbar 
sind und daher der hypothetische Fremdver-
gleich anzuwenden sei (vgl. Tz. 3.12 und 
3.59 VWG VP). Unklar bleibt, wie in der Pra-
xis der hypothetische Fremdvergleich ange-
sichts der zu treffenden Annahmen und zu 
sammelnden Daten möglichst rechtssicher 
durchzuführen ist und welche Anforderungen 
künftig an die Akzeptanz von Datenbank-
studien zur Bestimmung eines fremdüblichen 
Lizenzgebührensatzes gestellt werden.
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Erfreulicherweise hat die Finanzverwaltung 
klargestellt, dass einem ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiter nach Zah-
lung eines Lizenzentgelts ein angemesse-
ner Betriebsgewinn verbleiben muss, so 
dass die Lizenzgebühr insoweit gedeckelt 
werden kann (vgl. Tz. 3.51 VWG VP) bzw. 
die Vereinbarung gewinnabhängiger Li-
zenzgebühren zunehmend anerkannt wer-
den sollte.

ff Neuerungen im Bereich der Finanzie-
rung

Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
sollen Darlehensverhältnisse nur noch 
dann anerkannt werden, wenn diese wirt-
schaftlich benötigt und die Verwendung 
des Fremdkapitals im Einklang mit dem 
Unternehmenszweck des Darlehensneh-
mers steht (vgl. Tz. 3.91 VWG VP). Ande-
renfalls droht eine Umqualifizierung des 
Fremdkapitals in Eigenkapital. In der Praxis 
sollte daher bereits in der Präambel des 
Darlehensvertrags die wirtschaftliche Not-
wendigkeit auf Seiten des Darlehensneh-
mers skizziert werden.

Auch bei der Finanzierung kommt der  
Risikoanalyse eine besondere Bedeutung 
zu. Sofern der Darlehensgeber das ent-
sprechende Risiko aus der Darlehensverga-
be nicht kontrollieren kann (s. o. Risiko-
analyse), steht ihm nur ein Entgelt bis zur 
Höhe einer risikolosen Rendite zu. Etwaige 
eigene Betriebskosten in Zusammenhang 
mit der Darlehensvergabe sind anhand 
der Kostenaufschlagsmethode (ohne Be-
rücksichtigung von Refinanzierungskos-
ten) zu bepreisen (vgl. Tz. 3.92 VWG VP). 
Damit ist auch bei Finanzierungsbeziehun-
gen eine detaillierte Risikoanalyse durch-
zuführen, um ggf. eine entsprechende 
Anpassung der Bepreisung vorzunehmen.

Mit Blick auf Cash-Pools hat die Finanzver-
waltung klargestellt, dass der Cash-Pool-
Führer regelmäßig eine Routinedienstleis-
tung ausübt, die anhand der Kostenauf- 
schlagsmethode zu bepreisen ist, wobei der 
Gewinnaufschlag zwischen 5 bis 10 % ran-
gieren soll (vgl. Tz. 3.98 VWG VP).

ff Sonstige Änderungen

Die Regelungen der OECD zu Routine-
dienstleistungen mit geringer Wert-
schöpfung wurden von der Finanzverwal-
tung übernommen, so dass in diesen 
Fällen eine Vergütung anhand der Kosten-
aufschlagsmethode zzgl. eines 5  %-igen 
Gewinnaufschlags als fremdüblich erach-
tet werden kann (vgl. Tz. 3.74 VWG VP). 
Dies schafft eine zusätzliche Rechtssicher-
heit im Bereich der konzerninternen Er-
bringung von Routinedienstleistungen mit 
geringer Wertschöpfung.

Bei Konzernumlagen hat die Finanzver-
waltung zusätzliche Voraussetzungen an 
die Abrechnung gestellt. Für die steuerli-
che Anerkennung von Konzernumlagen 
solle eine Abrechnung auf Ist-Kostenbasis 
erfolgen. Indes soll es unbeachtlich sein, 
wenn Vorauszahlungen anhand von Plan-
kosten vorgenommen werden und eine 
Jahresendabrechnung auf Ist-Kosten er-
folgt (vgl. Tz. 3.79 VWG VP). In der Praxis 
sollten bestehende Konzernumlageverträ-
ge entsprechend überprüft und ggf. ange-
passt werden.

Vor dem Hintergrund, dass die Regelun-
gen der VWG VP auf alle offenen Fälle  
anzuwenden sind, empfiehlt es sich, zeit-
nah das bestehende Verrechnungspreis-
system im Hinblick auf die skizzierten  
Änderungen zu überprüfen.

Niklas Färber
Steuerberater und Senior Manager bei Ebner 
Stolz in Köln

Sven Stuckmann
Steuerberater und Senior Manager bei Ebner 
Stolz in Stuttgart

Christian Zimmermann
Steuerberater, Fachberater für Internationa-
les Steuerrecht und Director bei Ebner Stolz 
in Stuttgart
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novus IM GESPRÄCH

Ist der einer Tochtergesellschaft für Produkt-
lieferungen oder Dienstleistungen in Rech-
nung gestellte Preis fremdüblich? Wäre ein 
Konzerndarlehen auch im Fall der Finanzie-
rung über einen fremden Dritten in ver-
gleichbarer Höhe zu verzinsen gewesen? 
Würde auch ein Außenstehender für die 
Nutzung der Markenrechte der Mutterge-
sellschaft die mit der Tochtergesellschaft ver-
einbarte Lizenzgebühr bezahlen? Diese oder 
ähnliche Fragen sind regelmäßig einer der 
Streitpunkte in einer Betriebsprüfung. Unse-
re Stuttgarter Verrechnungspreisexperten 
Christian Zimmermann, Steuerberater, Fach-
berater für internationales Steuerrecht und 
Director sowie Sven Stuckmann, Steuerbera-
ter und Senior Manager, stellen fest, dass die  
Finanzverwaltung das Thema Verrechnungs-
preise immer aggressiver aufgreift – nicht zu-
letzt dank technischer Unterstützung und spe-
zialisierter Prüfer. Wie sie ihre Mandanten 
unterstützen, Verrechnungspreise zu ermitteln, 
die auch von der Finanzverwaltung akzeptiert 
werden und damit Steuerrisiken vermeiden, 
darüber stehen sie uns Rede und Antwort.

Herr Zimmermann, Sie sind schwerpunkt-
mäßig mit der Beratung Ihrer Mandanten 
rund um das Thema Verrechnungspreise 
befasst. Wie ist Ihr Eindruck? Geht die Fi-
nanzverwaltung hier zunehmend kritisch 
an die Prüfung der Angemessenheit ver-
einbarter Verrechnungspreise heran oder 
akzeptiert sie, dass es nicht den einen 
richtigen Preis geben kann?

Christian Zimmermann: In den meisten 
von uns begleiteten Betriebsprüfungen  
stellen wir fest, dass die Verrechnungspreise 
sehr kritisch hinterfragt werden. Dies gilt 
mittlerweile nicht mehr nur für unsere  
großen Mittelstandsmandate, sondern auch 
bereits für den kleinen Mittelständler mit 
vergleichsweise übersichtlichen Auslandsbe-
ziehungen. Es ist bspw. trotz Vorliegen einer 
Verrechnungspreisdokumentation heute eher 
die Regel als die Ausnahme, dass mehrere 
mehrseitige Fragebögen mit Details zu  
konkreten Sachverhaltskonstellationen und 
Datenmaterial abgefragt werden. Diese  
Fragenflut und die zu deren Beantwortung 
erforderliche Aufarbeitung von Sachverhal-
ten und Daten ist regelmäßig sehr zeitauf-
wändig und mitunter komplex. Seitens der 

Prüfer werden die Themen und Details dann 
sehr häufig äußerst kritisch hinterfragt und 
nicht selten angezweifelt. Insofern ist mein 
Eindruck, dass zwar grundsätzlich schon an-
erkannt wird, dass es nicht den einen  
Verrechnungspreis gibt, die bestehenden 
Verrechnungspreise aber dennoch durch  
die Prüfung sehr kritisch und mit einer sehr  
hohen Anspruchshaltung an das Verrech-
nungspreissystem und die Nachweise bzw. 
Dokumentationen dazu hinterfragt werden.

Verrechnungspreise sind ja auch schon 
in der Vergangenheit eines der wesent-
lichen Themen in der Betriebsprüfung 
gewesen. Herr Stuckmann, nimmt das 
nun noch weiter zu?

Sven Stuckmann: Ja, definitiv. Durch die 
zunehmende Digitalisierung auch auf Seiten 
der Finanzverwaltung mit entsprechend neu-
en Auswertungsmöglichkeiten, dem stetig 
steigenden internationalen Informationsaus-
tausch, dem in den letzten Jahren erfolgten 
kräftigen Aufbau von spezialisierten Aus-
landsprüfern bei den Finanzämtern und 
beim Bundeszentralamt für Steuern (Bundes-
prüfer) und nicht zuletzt auf Grund der nach 
wie vor bestehenden Tendenz auf internatio-
naler Ebene, die Dokumentations- und Veröf-
fentlichungspflichten eher noch weiter auszu-
dehnen. In dieses Bild passt meines Erachtens 
auch der kürzlich gefasste Beschluss auf EU-
Ebene, das Country-by-Country Reporting zu 
veröffentlichen. Diese Umstände lassen für die 
nächsten Jahre erwarten, dass die Verrech-
nungspreise eines der „Hot Topics“ in den Be-
triebsprüfungen sein werden.

Die Finanzverwaltung hat also sowohl die 
technischen Mittel als auch das fachliche 
Know-how auf- und ausgebaut, um hier in-
tensiv zu prüfen? Wie gehen Sie damit in 
der Beratung Ihrer Mandanten um?

Christian Zimmermann: Erfahrungsgemäß 
sind Verrechnungspreissysteme auch bei in-
tensiver Prüfung durch die Steuerbehörden 
dann am besten zu verteidigen, wenn sie pro-
aktiv unter Berücksichtigung der steuerlichen 
Überlegungen und Methoden bereits in der 
Preisfestsetzung aufgesetzt wurden. Das ge-
setzlich geforderte „ernsthafte Bemühen“ zur 
Einhaltung des Fremdvergleichsgrundsatzes 

lässt sich so systematisch erläutern und bele-
gen. Dementsprechend beraten wir immer 
mehr Mittelständler dabei, ihre Verrechnungs-
preismodelle deutlich stärker als bisher bereits 
im Rahmen der Planung an den steuerrechtli-
chen Vorgaben auszurichten und unterjährige 
Monitoringprozesse zu implementieren, um 
die Notwendigkeit etwaiger unterjähriger 
Nachjustierungen rechtzeitig identifizieren 
und umsetzen zu können. Ein solches Vorge-
hen ist dann auch gut und nachvollziehbar zu 
dokumentieren – ein ganz wichtiger Aspekt, 
nicht zuletzt auf Grund der hohen Anforde-
rungen an die Qualität einer Dokumentation 
und die zu treffende Beweisvorsorge, welche 
die Finanzverwaltung in diesem Zusammen-
hang sieht, und zuletzt in ihren Verwaltungs-
grundsätzen 2020 aus dem Dezember 2020 
nochmals ausführlich dargelegt hat.

Wenn nun in der Betriebsprüfung die 
Verrechnungspreise korrigiert werden 
und sich dadurch eine Steuernachzah-
lung im Inland ergibt, folgt dann auto-
matisch die gegenläufige Korrektur auf 
der anderen Seite der Grenze? Handeln 
die Staaten hier abgestimmt?

Sven Stuckmann: Leider gibt es keinen ent-
sprechenden Automatismus, d. h. die betref-
fende Unternehmensgruppe hat zunächst 
einmal die resultierende wirtschaftliche Dop-
pelbesteuerung zu tragen. Je nachdem, ob 
ein Doppelbesteuerungsabkommen oder die 
EU-Schiedskonvention im konkreten Einzelfall 
zur Anwendung kommt, ist es allerdings 
möglich ein Verständigungsverfahren bei den 
betreffenden Behörden zu beantragen, mit 
dem Ziel, eine entsprechende Gegenberichti-
gung im anderen Staat zu erhalten bzw. diese 
Doppelbesteuerung zu eliminieren. Nicht in 
allen von Deutschland abgeschlossenen Dop-
pelbesteuerungsabkommen ist jedoch ein  
Einigungszwang vorgesehen, d. h. die beteilig-
ten Staaten sollen sich gemäß dieser Ab-
kommen zwar bemühen, die Doppelbesteue-
rung zu vermeiden, sind dazu aber nicht 
verpflichtet. Das bedeutet, dass der Steuer-
pflichtige in diesen Fällen – wie im Übrigen 
auch in dem Fall, dass kein Doppelbesteue-
rungsabkommen existiert – immer das Risiko 
trägt, auf der Doppelbesteuerung sitzen zu 
bleiben. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
Verständigungsverfahren im Verrechnungs-

Verrechnungspreise im Visier der Betriebsprüfung
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preisbereich regelmäßig recht lange dauern – 
laut aktueller OECD-Statistik im Schnitt 30,5 
Monate.

Ebner Stolz berät ja die ganze Bandbreite 
des Mittelstands. Für den großen, interna-
tional aufgestellten mittelständischen 
Konzern mag es eine Selbstverständlich-
keit sein, dass sich dessen Steuerfunktion 
maßgeblich um Verrechnungspreise küm-
mert. Wie aber sieht es bei dem kleinen, 
feinen mittelständischen Unternehmen 
aus, das als „Hidden Champion“ mit einem 
Nischenprodukt, produziert von der Toch-
tergesellschaft etwa in Ungarn, hoch er-
folgreich im Vertrieb mit der Tochtergesell-
schaft in Frankreich ist. Gibt es da Ver- 
einfachungen oder Erleichterungen bei 
der Verrechnungspreisermittlung und 
Überprüfung durch die Finanzverwaltung?

Sven Stuckmann: Der Fremdvergleichsgrund-
satz im Verrechnungspreisbereich gilt für alle 
grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen 
zwischen nahestehenden Personen ohne We-
sentlichkeits- oder Aufgriffsgrenzen. Deshalb 
müssen sich auch kleinere Mittelständler mit 
der Thematik befassen – dies zeigt nicht zuletzt 
unsere Erfahrung in den Betriebsprüfungen. 
Eine gewisse Vereinfachung gibt es hingegen 
bei den Regeln zur Verrechnungspreisdoku-
mentation: diese soll mit allen gesetzlich defi-
nierten Bestandteilen dann nicht zu erstellen 
sein, wenn die grenzüberschreitenden Inter-
company-Warenlieferungen des betreffenden 
Jahres in Summe weniger als 6 Mio. Euro und 
die Summe der Vergütungen für andere grenz-
überschreitende Intercompany-Geschäftsbe-
ziehungen als Warenlieferungen nicht mehr 
als 0,6 Mio. Euro betragen haben. Allerdings 
ist zu beachten, dass auch in diesem Fall die 
Fremdüblichkeit der Verrechnungspreise dem 
Grunde und der Höhe nach auf Anfrage der 
Finanzverwaltung durch Vorlage entsprechen-
der Unterlagen und Erteilung von Auskünften 
belegt werden muss. Daher besteht auch in 
diesen Fällen eine faktische Verpflichtung, eine 
gewisse Dokumentation vorzuhalten. Weiter-
hin sind die betragsmäßigen Grenzen für die 
Anwendung der Vereinfachungsregelung nicht 
in Bezug auf ein einzelnes Unternehmen bzw. 
eine Gesellschaft, sondern auf sämtliche inlän-
dischen Unternehmen bzw. Gesellschaften hin 
zu prüfen, die im Sinne der Betriebsprüfungs-
ordnung als zusammenhängend anzusehen 
sind. Also bspw. sind die grenzüberschrei- 
tenden Intercompany-Verrechnungen inländi-

scher Konzerngesellschaften, die unter dem 
Dach einer Konzernprüfung geprüft werden, 
für die Prüfung der betragsmäßigen Voraus-
setzungen zusammenzurechnen.

Stichwort Dokumentation. Können Sie 
uns dazu ein paar Tipps geben, wie die-
se effizient angegangen werden kann 
und worauf besonders zu achten ist?

Christian Zimmermann: Es empfiehlt sich 
insb., dass möglichst zeitnah dokumentiert 
wird, weil da die beste Informationsverfügbar-
keit besteht. Umso später dokumentiert wird, 
umso aufwändiger und schwieriger wird es, 
überhaupt nur die Sachverhalte noch richtig zu 
rekonstruieren. Eine jährliche Dokumentation 
sollte daher das Ziel sein. In vielen Fällen ist dies 
jedoch ohnehin durch entsprechenden Druck 
aus dem Ausland schon längst Praxis: dort 
müssen Dokumentationsteile und/oder Infor-
mationen zu den Intercompany-Geschäftsbe-
ziehungen bereits mit den Steuererklärungen 
beim Finanzamt eingereicht werden. Um hier 
inhaltliche und zahlenmäßige Konsistenz in 
den Dokumentationen sicherzustellen, ist des-
halb ein zentral koordinierter Dokumentations-
prozess in der Gruppe unabdingbar. Dieser 
wird regelmäßig über die Muttergesellschaft 
gesteuert. Hierbei kann dann auch ein digitales 
Verrechnungspreis-Dokumentationstool hel-
fen, in dem nicht nur dezentral die lokalen Do-
kumentationen erstellt oder zentral verfügbare 
Vorlagen und Informationen dezentral zur Ver-
fügung gestellt werden können, sondern auch 
der Dokumentationsprozess selbst, mit Zustän-
digkeiten und Dokumentation eines Vier-Au-
gen-Prinzips abgebildet und festgehalten wer-
den kann. Wir bieten ein solches Tool in 
Zusammenarbeit mit unserem technischen Ko-
operationspartner Universal Units ebenfalls an.

Und zu guter Letzt – welche Empfehlun-
gen geben Sie Unternehmen, um Kon-
flikte mit der Finanzverwaltung durch 
die Verrechnungspreisermittlung zu ver-
meiden, ohne dabei die eigenen Unter-
nehmensinteressen zu vernachlässigen?

Sven Stuckmann: Eine komplette Vermei-
dung von Konflikten mit der Finanzverwal-
tung wird in diesem Bereich unserer Mei-
nung nach selten möglich sein, weil es hier 
häufig kein „Schwarz“ oder „Weiß“ gibt 
und viele Wertungsfragen relevant sind. 
Man kann aber sicherlich das Konfliktpoten-
tial und die betragsmäßigen Risiken deutlich 

reduzieren, wenn man die steuerlichen Spiel-
regeln zu den Verrechnungspreisen systema-
tisch in die Planung und das Monitoring des 
Unternehmens integriert. 

Christian Zimmermann: Dabei lässt sich klar 
feststellen: Ein wesentlicher Aspekt ist, Fremd-
vergleichsdaten mit bzw. zwischen fremden 
Dritten zu identifizieren, die als zumindest ein-
geschränkt mit dem Intercompany-Sachverhalt 
vergleichbar angesehen werden können, um 
die Fremdüblichkeit der Verrechnungspreise 
der Höhe nach belegen zu können. Zu den in 
der Praxis relevanten Fremdvergleichsda- 
ten gehören dabei Renditekennziffern wie 
Umsatzrenditen, Rohmargen, Reingewinnauf-
schläge auf Vollkosten etc. sowie Lizenz- 
gebührensätze oder Zinssätze. Hier kommt 
man häufig nicht umhin, solche Daten über 
sog. Benchmarking-Analysen abzuleiten. Das 
heißt, die Daten werden systematisch aus  
entsprechenden Datenbanken ermittelt. Auch 
hier zeigt unsere Erfahrung, dass die Finanz-
verwaltungen im In- und Ausland zunehmend 
in der Tiefe prüfen, ob die verwendeten 
Fremdvergleichsdaten verwertbar sind oder 
nicht. Einem professionellen und fachlich fun-
dierten Benchmarking kommt daher entspre-
chend große Bedeutung zu.

Sven Stuckmann
Steuerberater und Senior Manager

Christian Zimmermann
Steuerberater, Fachberater für Internationa-
les Steuerrecht und Director beide bei Ebner 
Stolz in Stuttgart
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Zinssatz zur Verzinsung von Steuernachforderungen  
und -erstattungen verfassungswidrig

Das BVerfG entschied mit Beschluss  
vom 08.07.2021 (Az. 1 BvR 2237/14,  
1 BvR 2422/17), dass die Verzinsung von 
Steuernachforderungen und Steuerer-
stattungen gemäß §§ 233a, 238 AO ver-
fassungswidrig ist, soweit der Zinsbe- 
rechnung für Verzinsungszeiträume ab 
dem 01.01.2014 ein Zinssatz von monat-
lich 0,5 % zugrunde gelegt wird.

Die Verzinsung mit einem Zinssatz von mo-
natlich 0,5 % sei dann nicht mehr zu recht-
fertigen, wenn sich der typisiert festgelegte 
Zinssatz im Laufe der Zeit unter veränderten 
tatsächlichen Bedingungen als evident rea-
litätsfern erweist. Mit der Anknüpfung an 
einen jährlichen Zinssatz von 6 % entfaltet 
diese sog. Vollverzinsung laut BVerfG spätes-
tens für in das Jahr 2014 fallende Verzin-
sungszeiträume im Regelfall eine überschie-
ßende Wirkung, die als verfassungswidrig 
einzustufen ist. Für Verzinsungszeiträume 
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gilt die 
Vorschrift jedoch aus fiskalischen Gründen 
trotz dieser Verfassungswidrigkeit fort. 

Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungs-
zeiträume ist die Vorschrift hingegen nicht 
mehr anzuwenden. Zinsbescheide mit Ver-
zinsungszeiträumen ab 2019 müssen korri-
giert werden, sofern dies verfahrensrechtlich 
noch möglich ist. Das BVerfG verpflichtet 
den Gesetzgeber, bis 31.07.2022 eine Neu-
regelung zu schaffen, die sich rückwirkend 

auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 
2019 erstreckt und auf alle noch nicht  
bestandskräftigen Bescheide bezieht.

Hinweis: Aus dem Urteil lassen sich insb. 
nachfolgende Schlüsse ziehen:

ff Für Verzinsungszeiträume in 2014 bis 
2018 verbleibt es trotz festgestellter Ver-
fassungswidrigkeit bei einem jährlichen 
Zinssatz von 6 %. Auf Betroffene kom-
men für ausgesetzte Zinszeiträume ab 
2012 bis 2018 ggf. nicht unerhebliche 
Zinsnachzahlungen zu.

ff Die Höhe des Zinssatzes von 6 % ist nicht 
mehr anwendbar für Verzinsungszeiträu-
me ab 2019. Alle noch offenen Zinsbe-
scheide sind danach rückwirkend an die 
vom Gesetzgeber noch zu treffende Neu-
regelung anzupassen. 

ff Grundsätzlich werden Nachzahlungs- und 
Erstattungszinsen im Hinblick auf die Ver-
fassungsmäßigkeit der Höhe des Zinssatzes 
von der Finanzverwaltung nur noch vor-
läufig festgesetzt (BMF-Schreiben vom 
02.05.2019, Az. IV A 3 – S 0338/18/10002, 
BStBl. I 2019, S. 448), so dass auch bei  
bereits ergangenen Zinsbescheiden für 
Verzinsungszeiträume ab 2019 eine Ände-
rung entsprechend der geforderten Neure-
gelung regelmäßig möglich sein wird. 

ff Städte und Gemeinden sind nicht an die 
Vorgabe des BMF-Schreibens gebunden, 
Zinsbescheide nur noch vorläufig festzu-
setzen. Ca. 70 % der Städte und Gemein-
den sind aber entsprechend vorgegangen 
und haben in Zinsbescheiden zu Gewer-
besteuernachzahlungen bzw. -erstattun-
gen Zinsen für Verzinsungszeiträume ab 
dem 01.04.2015 nur vorläufig festgesetzt 
(Rn. 89, 257 des Beschlusses des BVerfG).

 
ff Bei bereits ergangenen und nicht bestands-
kräftigen sowie bei künftigen Bescheiden 
über Nachzahlungszinsen für Zinszeiträu-
me ab 01.01.2019 sollte geprüft werden, 
ob ein Vorläufigkeitsvermerk besteht. 
Dann gilt es, die Neuregelung durch den 
Gesetzgeber und die Anpassung der Zins-
bescheide abzuwarten. 

ff Besteht kein Vorläufigkeitsvermerk, soll-
ten Bescheide über Nachzahlungszinsen 
für Zinszeiträume ab 01.01.2019 mit Ein-
spruch bzw. Widerspruch offengehalten 
werden.

ff Weitere Verzinsungstatbestände der Ab-
gabenordnung, wie z. B. Stundungs-, 
Hinterziehungs- oder Aussetzungszinsen, 
sind von der BVerfG-Entscheidung nicht 
betroffen (Rn. 242, 243 des Beschlusses 
des BVerfG). Hiergegen sollte weiterhin 
ein Rechtsbehelf eingelegt werden.
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Zur Vermeidung einer unbilligen Härte 
kann ausnahmsweise auf die Übermitt-
lung der E-Bilanz verzichtet werden. 
Diese Voraussetzung sah der BFH aller-
dings nicht wegen eines finanziellen 
Aufwands von rund 40 Euro bei einem 
Kleinstbetrieb für gegeben an.

Der Inhalt der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung muss nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfern-
übertragung an das Finanzamt übermittelt 
werden, sog. E-Bilanz. Ausnahmsweise kann 
auf Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten 
auf die elektronische Übermittlung verzich-
tet werden. 

Hiervon geht der BFH laut Urteil vom 
22.04.2021 (Az. XI R 29/20, DStR 2021,  
S. 1876) nicht bereits dann aus, wenn die 
Einkünfte des bilanzierenden Steuerpflichti-
gen gering oder negativ sind. Es sei vielmehr 

zu beurteilen, ob angesichts des Umfangs 
der Bilanz- sowie der Gewinn- und Verlust-
rechnung die vom Steuerpflichtigen zu  
tragenden Kosten unverhältnismäßig seien. 
Nur dann liege ein nicht unerheblicher finan-
zieller Aufwand vor, der als wirtschaftlich 
oder persönlich unzumutbar zu bewerten sei 
und zu einer unbilligen Härte führe.

Hinweis: Im Streitfall ging es um einen  
finanziellen Aufwand von rund 40 Euro,  
der laut BFH auch für einen Kleinstbetrieb 
wirtschaftlich zumutbar ist.

Die Verlustnutzungsbeschränkung nach 
§ 2 Abs. 4 Satz 3 UmwStG, wonach posi-
tive Einkünfte des übertragenden Rechts- 
trägers innerhalb des Rückwirkungszeit-
raums einer Einbringung nicht mit nega-
tiven Einkünften des übernehmenden 
Rechtsträgers ausgeglichen werden dür-
fen, gilt nach Auffassung des FG Berlin-
Brandenburg ungeachtet einer Miss-
brauchsabsicht.

Konkret hatte das FG Berlin-Brandenburg in 
einem Fall zu entscheiden, in dem ein Einzel-
kaufmann mit notarieller Urkunde vom 
13.07.2017 die Umwandlung seines Einzel-
unternehmens im Wege der Ausgliederung 
zur Neugründung in eine neu zu gründende 

GmbH erklärte. Als Umwandlungsstichtag 
war der 01.01.2017 bestimmt. Die GmbH 
wurde am 21.08.2017 in das Handelsregis-
ter eingetragen und die Firma des eingetra-
genen Kaufmanns gelöscht.

In Anwendung des § 2 Abs. 4 Satz 3  
UmwStG sieht es das FG Berlin-Bran- 
denburg laut Urteil vom 22.10.2020  
(Az. 10 K 10192/19, EFG 2021, S. 507)  
als Rechtens an, dass die positiven Einkünfte 
bis zum Tag der Eintragung der GmbH dem 
übertragenen Einzelunternehmen zuzurech-
nen und daher von der GmbH ohne die 
Möglichkeit der Verrechnung mit auf Ebene 
der GmbH im Rückwirkungszeitraum erwirt-
schafteten Verlusten zu versteuern sind. Der 

Verlust der GmbH ist lediglich als Verlustvor-
trag festzustellen und kann im Folgejahr mit 
Gewinnen verrechnet werden. Eine teleolo-
gische Reduktion der Regelung dahinge-
hend, dass diese nur in Missbrauchsfällen 
anzuwenden wäre, lehnt das Gericht ab. 

Zudem stellt das FG Berlin-Brandenburg klar, 
dass die Verlustnutzungsbeschränkung nur 
für die Einkommen- und Körperschaftsteuer 
gilt. Für die Gewerbesteuer sei sie hingegen 
nicht anwendbar. 

Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision 
beim BFH unter dem Az. I R 48/20 anhängig.

Ausnahme von der Pflicht zur Einreichung der E-Bilanz 

Verlustnutzungsbeschränkung beim Einbringenden  
im Rückwirkungszeitraum
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Der BFH weist darauf hin, dass Grund-
stücksunternehmen, die infolge einer 
Betriebsaufspaltung als Besitzunterneh-
men originär gewerbliche Einkünfte er-
zielen, die erweiterte Grundstückskür-
zung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG nicht 
beanspruchen können. Zudem geht das 
FG Münster auf den Ausschlussgrund 
ein, dass der Grundbesitz dem Gewerbe-
betrieb eines Gesellschafters des Grund-
stücksunternehmens dient. 

Mit Urteil vom 20.05.2021 (Az. IV R 31/19, 
DStR 2021, S. 2006) weist der BFH darauf 
hin, dass die erweiterte Kürzung des auf die 
Verwaltung eigenen Grundbesitzes entfal-
lenden Gewerbeertrags dann nicht zu  
gewähren ist, wenn mit der Verwaltung  
oder Nutzung eigenen Grundbesitzes die 
Grenzen der Gewerblichkeit überschritten 
werden. Davon ist der BFH in seiner bisheri-
gen Rechtsprechung insb. dann ausgegan-
gen, wenn die Überlassung eines Grund-
stücks im Rahmen einer Betriebsaufspaltung 
erfolgt und somit das Besitzunternehmen 
(originär) gewerbliche Einkünfte erzielt (z. B. 
BFH-Urteil vom 22.06.2016, Az. X R 54/14, 
BStBl. II 2017, S. 529). In dem zu entschei-
denden Streitfall lehnte der BFH jedoch  
das Vorliegen einer Betriebsaufspaltung ab, 
da die mittelbar zu 100 % an der Betriebs-
personengesellschaft beteiligte Kommandi-
tistin zwar zivilrechtlich auch zu 100 % an 
der Besitzpersonengesellschaft beteiligt und 
alleinige Gesellschafterin der nicht vermö-
gensmäßig beteiligten Komplementär-GmbH 
war, die Kommanditanteile aber überwie-

gend treuhänderisch für andere hielt. Da-
durch fehle es an der personellen Verflech-
tung, da die Kommanditistin ihre eigenen 
Interessen überwiegend den Interessen der 
Treugeber unterzuordnen hatte und daher 
ihren Willen im Zusammenhang mit den we-
sentlichen Betriebsgrundlagen „Grundstü-
cke“, u. a. bei der Kündigung der Mietver-
träge, nicht durchsetzen konnte. Offenlassen 
konnte daher der BFH die Frage, inwieweit 
an der bisherigen Rechtsprechung der feh-
lenden Beherrschung einer Besitzgesellschaft 
bei einer lediglich mittelbaren herrschenden 
Beteiligung über eine Kapitalgesellschaft – 
hier die Komplementär-GmbH – aufgrund 
des Durchgriffsverbots festgehalten wird. 
Mangels Betriebsaufspaltung war daher die  
erweitere Grundstückskürzung bei der Be-
sitzgesellschaft anwendbar.

In einem weiteren Urteil, die erweiterte 
Grundstückskürzung betreffend, befasste 
sich das FG Münster mit der Ausnahmerege-
lung zur erweiterten Grundstückskürzung, 
wonach diese nicht zu gewähren ist, wenn 
der Grundbesitz ganz oder teilweise dem 
Gewerbebetrieb eines Gesellschafters dient 
(§ 9 Nr. 1 Satz 5 Nr. 1 GewStG). Dazu hatte 
der BFH bereits entschieden, dass nicht nur 
die Nutzung des Grundstücks durch den Ge-
sellschafter selbst, sondern auch durch eine 
Mitunternehmerschaft schädlich ist, an wel-
cher der Gesellschafter als Mitunternehmer 
beteiligt ist (BFH-Urteil vom 22.01.2009,  
Az. IV R 80/06, BFH/NV 2009, S. 1279). Das 
FG Münster hatte nun zu entscheiden,  
ob eine Bagatellgrenze besteht, bei deren 

Unterschreiten die Beteiligung an der mie-
tenden Mitunternehmerschaft unschädlich 
sein könnte. Konkret ging es im Streitfall um 
eine Beteiligung von lediglich 0,3 % an einer 
mietenden GbR. Dies sah das FG Münster  
als schädlich an, wenn – wie im Streitfall –  
die Gesellschafter bei der mietenden GbR 
der persönlichen Haftung unterliegen und 
sie zusammen gleichzeitig mehrheitlich an 
der Grundstücksgesellschaft beteiligt sind 
(Urteil vom 17.12.2020, Az. 5 K 631/20 G,F, 
EFG 2021, S. 389). 

Hinweis: Gegen das Urteil des FG Münster 
ist unter dem Az. III R 3/21 die Revision beim 
BFH anhängig. 

Gewerbesteuer: Zu den Voraussetzungen der erweiterten 
Grundstückskürzung 
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Der BFH bewertet die Aufforderung 
der Finanzverwaltung gegenüber  
einer Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Berufshaftung, dem für 
die Außenprüfung vorgesehenen Prü-
fer einen Datenträger nach GDPdU zu 
überlassen, als rechtswidrig.

Konkret beanstandet der BFH mit Urteil vom 
07.06.2021 (Az. VIII R 24/18, DStR 2021,  
S. 2015), dass diese Aufforderung als unbe-
grenzter Zugriff auf alle elektronisch gespei-
cherten Unterlagen zu verstehen ist, unab-
hängig davon, ob es sich um aufbewah- 
rungspflichtige Unterlagen handelt. Dies sei 
unverhältnismäßig und rechtswidrig, weil 
das Finanzamt mit der Aufforderung die  
gesetzlichen Grenzen des Ermessens über-

schritten habe. So müsse das Finanzamt  
berücksichtigen, ob der jeweils konkret ge-
wählte Datenzugriff notwendig, verhältnis-
mäßig, erfüllbar und zumutbar sei, um den 
steuererheblichen Sachverhalt feststellen zu 
können. 

Als unverhältnismäßig wertet der BFH  
die Aufforderung bereits deshalb, weil das 
Finanzamt beabsichtigte, die Daten außer-
halb der Geschäftsräume der Partnerschafts-
gesellschaft und der Dienststelle des Finanz-
amts auszuwerten, etwa auf den Dienst-Lap- 
tops der Außenprüfer und somit die Pflich-
ten des Steuerpflichtigen als Berufsgeheim-
nisträger nicht gewürdigt habe. Dazu ent-
schied der BFH bereits mit Urteil vom 
16.12.2014 (Az. VIII R 52/12, DStR 2015,  

S. 1920), dass es der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz gebiete, der Gefahr einer miss-
bräuchlichen Verwendung der geschützten 
Daten von Berufsgeheimnisträgern Rech-
nung zu tragen und nach Möglichkeit auszu-
schließen, dass Daten z. B. infolge des Dieb-
stahls des Prüfer-Laptops in falsche Hände 
geraten könnten. 

Hinweis: Die Einwände gegen die Daten-
überlassung zur Speicherung und Auswer-
tung auf dem Laptop eines Außenprüfers 
dürften sich jedoch nicht ohne weiteres auf 
andere Fälle übertragen lassen, in denen  
der Steuerpflichtige keinem Berufsgeheimnis 
unterliegt. 

Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers nach  
„GDPdU“ an Partnerschaftsgesellschaft

Die Finanzverwaltung hält an ihrer 
Rechtsauffassung fest, dass es für die 
Beurteilung des Vorliegens der Unter-
nehmeridentität, die für die Nutzung  
gewerbesteuerlicher Fehlbeträge maß-
geblich ist, auf eine unmittelbare Ge-
sellschafterstellung ankommt. 

Mit Urteil vom 24.04.2014 (Az. IV R 34/10, 
BStBl. II 2017, S. 233) hatte der BFH ent-
schieden, dass eine doppelstöckige Mitun-
ternehmerschaft entsteht, wenn der Betrieb 
einer Kommanditgesellschaft (Obergesell-
schaft) in eine atypisch stille Gesellschaft 
(Untergesellschaft) eingebracht wird. Zur 
Frage, ob und inwieweit gewerbesteuerliche 
Fehlbeträge nach § 10a GewStG, die bis zur 
Begründung der atypisch stillen Beteiligung 
entstanden sind, auf der Ebene der Unterge-

sellschaft für eine Verrechnung zur Verfü-
gung stehen, stellte der BFH auf eine mittel-
bare Gesellschafterstellung der Gesellschafter 
der Obergesellschaft an der Untergesell-
schaft ab. 

Wie die obersten Finanzbehörden der  
Länder mit gleichlautendem Erlass vom 
11.08.2021 (DStR 2021, S. 1951) bekannt 
gaben, wird dieser Durchgriff durch die 
Obergesellschaft auf deren Gesellschafter 
von der Finanzverwaltung über den ent-
schiedenen Einzelfall hinaus nicht angewen-
det. Damit wird uneingeschränkt an der  
bisherigen Verwaltungsauffassung festge-
halten, wonach es für die Beurteilung des 
Vorliegens der Unternehmeridentität immer 
und ausschließlich auf eine unmittelbare  
Gesellschafterstellung ankommt. 

Bei der Beteiligung einer Obergesellschaft  
an einer Untergesellschaft sind somit nicht 
die Gesellschafter der Obergesellschaft, son-
dern ist die Obergesellschaft Gesellschafterin 
und damit Träger des Gewerbeverlusts nach 
§ 10a GewStG der Untergesellschaft. Folg-
lich hat ein Wechsel im Gesellschafterbe-
stand der Obergesellschaft keinen Einfluss 
auf Fehlbeträge bei der Untergesellschaft,  
da dort die Unternehmeridentität unberührt 
bleibt.

Gewerbeverlust bei mittelbarem Gesellschafterwechsel  
in mehrstöckigen Personengesellschaftsstrukturen
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Verordnung zur Änderung der Kassensicherungsverordnung

Mit der Verordnung zur Änderung der 
Kassensicherungsverordnung werden  
u. a. weitere Vorgaben gemacht, welche 
Angaben Belege von elektronischen 
oder computergestützten Kassensyste-
men und Registrierkassen enthalten 
müssen. 

Konkret werden als zusätzliche Mindestan-
gaben der Prüfwert und der fortlaufende 
Zähler, der vom Sicherheitsmodul festgesetzt 
wird (Signaturzähler), vorgegeben. Dadurch 
soll eine Belegverifikation auch außerhalb 
der Geschäftsräume der Steuerpflichtigen 
ermöglicht werden, was laut BMF sowohl für 
die Finanzverwaltung als auch für die Steuer-
pflichtigen effektiv und ressourcenschonend 
sein soll.

Weiter müssen künftig auch EU-Taxameter 
und Wegstreckenzähler über eine zertifizier-
te technische Sicherheitseinrichtung zum 
Schutz vor unprotokollierten Änderungen 
und Löschungen der digitalen Grundauf-
zeichnungen verfügen. Die Anforderungen 
hieran werden in der Verordnung geregelt. 

Kassen- und Parkscheinautomaten der Park-
raumbewirtschaftung werden aufgrund  
der Vergleichbarkeit zu Fahrscheindruckern 
explizit von dem Anwendungsbereich der 
Verordnung ausgenommen. Auch Lade-
punkte für Elektro- oder Hybridfahrzeuge 
werden explizit ausgenommen. 

Hinweis: Die Verordnung zur Änderung der 
Kassensicherungsverordnung wurde am 
09.08.2021 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I 
2021, S. 3295) verkündet und ist am 
10.08.2021 in Kraft getreten.

Die Anwendung der Entfernungs- 
pauschale setzt voraus, dass der Arbeit-
nehmer den Ort zur Aufnahme der  
Arbeit aufgrund einer Weisung des  
Arbeitgebers typischerweise arbeitstäg-
lich und auch dauerhaft aufsuchen muss 
– andernfalls gelten Dienstreisegrund-
sätze.

Ein Baumaschinenführer gelangte zu den  
jeweiligen Baustellen nach betriebsinterner 
Anweisung jeweils mit einem Sammelfahr-
zeug seines Arbeitgebers. Dies betraf sowohl 
Fahrten mit täglicher Rückkehr als auch Fahr-
ten zu sonstigen Arbeitsorten, an denen  
er übernachtete. Die Einsätze auf den „Fern-
baustellen“ dauerten in der Regel die ge-
samte Woche. Er machte Fahrtkosten nach 

Dienstreisegrundsätzen geltend, während 
das Finanzamt Aufwendungen nur in Höhe 
der Entfernungspauschale anerkannte. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 19.04.2021 
(Az. VI R 6/19, DB 2021, S. 1989), dass  
die entsprechende Anwendung der Entfer-
nungspauschale gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3  
Nr. 4a Satz 3 EStG voraussetzt, dass der  
Arbeitnehmer den Ort oder das weiträumige 
Gebiet zur Aufnahme der Arbeit aufgrund 
einer Weisung des Arbeitgebers zum einen 
typischerweise arbeitstäglich und zum ande-
ren auch dauerhaft aufzusuchen hat. Dabei 
erfordere ein „typischerweise arbeitstägli-
ches“ Aufsuchen kein ausnahmsloses Aufsu-
chen des vom Arbeitgeber festgelegten  
Orts oder Gebiets an sämtlichen Arbeitsta-

gen des Arbeitnehmers. Ausnahmen, wie 
etwa die Teilnahme an Fortbildungsver-
anstaltungen oder ein unvorhergesehener 
anderweitiger Einsatz seien unschädlich. 
Hingegen genüge es nicht, wenn der Arbeit-
nehmer nur an jedem Arbeitstag, an dem  
er von seiner Wohnung aus Fahrten durch-
führt, den Sammelpunkt aufzusuchen hat. 

Hinweis: Im Streitfall ließ der BFH damit den 
Abzug der Fahrtkosten nach Dienstreise-
grundsätzen zu.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Arbeitstägliches Aufsuchen eines vom Arbeitgeber  
festgelegten Sammelpunktes



novus STEUERRECHT

14

Kürzung der Verpflegungspauschalen bei Mahlzeitengestellung

Steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversorgung

Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer Mahlzeiten zur Verfügung, ist 
die Verpflegungspauschale, die der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer lohnsteu-
erfrei erstatten bzw. der Arbeitnehmer 
als Werbungskosten geltend machen 
kann, zu kürzen. Dies gilt laut BFH auch 
dann, wenn der Arbeitnehmer nicht 
über eine erste Tätigkeitsstätte verfügt.

Nach § 9 Abs. 4a Satz 8 EStG sind die  
Verpflegungspauschalen zu kürzen, wenn 
dem Arbeitnehmer im Rahmen einer Tätig-
keit außerhalb seiner ersten Tätigkeitsstätte 
vom Arbeitgeber eine Mahlzeit zur Verfü-
gung gestellt wird. Konkret ist eine Kürzung 
um 20 % für ein Frühstück und um jeweils 
40 % für ein Mittag- oder Abendessen vor-
gesehen.

In dem vom BFH entschiedenen Streitfall  
hatte der Arbeitnehmer als nautischer Of- 
fizier unstreitig keine erste Tätigkeits- 
stätte. Laut Urteil des BFH vom 12.07.2021 
(Az. VI R 27/19, DStR 2021, S. 2060) ist 
gleichwohl die Kürzung für vom Arbeitneh-
mer gestellte Mahlzeiten vorzunehmen. Dies 
ergebe sich aus der Regelungssystematik 
und dem Sinn und Zweck der Regelung. 

Vor dem Hintergrund gesetzlicher Ände-
rungen hat das BMF seine bisherigen 
Verlautbarungen zur steuerlichen Förde-
rung der betrieblichen Altersversorgung 
angepasst.

So geht das BMF in seinem Schreiben vom 
12.08.2021 (Az. IV C 5 - S 2333/19/10008: 017)  
zunächst darauf ein, wann eine betriebliche 
Altersversorgung vorliegt. Nach § 1 Betriebs-
rentengesetz ist dazu erforderlich, dass der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aus Anlass 
seines Arbeitsverhältnisses Leistungen oder 
Beiträge zur Absicherung mindestens eines 
biometrischen Risikos zusagt und Leistungs-
ansprüche erst mit dem Eintritt des biologi-
schen Ereignisses fällig werden. Als biometri-

sche Risiken werden Alter, Tod und Invalidität 
aufgeführt. Das Risiko der Invalidität wird 
grundsätzlich bei Eintritt einer Erwerbsmin-
derung, Erwerbsunfähigkeit oder Berufs-
unfähigkeit erfüllt, so dass entsprechende 
Versicherungen die Voraussetzungen des 
Betriebsrentengesetzes erfüllen, so nun ex-
plizit das BMF. Nicht hierunter fällt hingegen 
die Versicherung des Risikos einer Arbeitsun-
fähigkeit, auch wenn es sich um eine länger-
fristige handelt. 

Weiter hat das BMF u. a. die Ausführungen 
zur Förderung von Beiträgen zur betrieb-
lichen Altersversorgung durch die Alters-
vorsorgezulage angepasst und dort die  
Ende 2018 eingeführte Möglichkeit  

einer reinen Beitragszusage berücksichtigt  
(§ 82 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG). Auch wurde 
berücksichtigt, dass mit Wirkung ab 
19.08.2020 der Förderbetrag zur betriebli-
chen Altersversorgung nach § 100 Abs. 2 
EStG von maximal 144 Euro auf 288 Euro 
verdoppelt wurde. Das BMF stellt dazu insb. 
dar, wie bei bereits vor 2018 bestehenden 
Vereinbarungen vorzugehen ist. 

Hinweis: Das BMF-Schreiben vom 12.08.2021 
ersetzt die BMF-Schreiben vom 06.12.2017 
(BStBl. I 2018, S. 147) und vom 08.08.2019 
(BStBl. I 2019, S. 834). Es ist in allen offenen 
Fällen anzuwenden. 
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Abrechnung über eine nicht ausgeführte sonstige Leistung  
mittels Gutschrift

Das BMF geht auf die umsatzsteuerlichen 
Folgen der Abrechnung über eine nicht 
ausgeführte sonstige Leistung mittels 
Gutschrift ein und differenziert dabei 
zwischen einer Gutschrift, mit der gegen-
über einem Nichtunternehmer abgerech-
net wird, und einer Gutschrift zwischen 
Unternehmern.

Mit Urteil vom 27.11.2019 (Az. V R 23/19, 
BStBl. II 2021, S. 542) entschied der BFH, dass 
eine Gutschrift, die über die Leistung eines 
Nichtunternehmers ausgestellt wird, nicht  
einer Rechnung gleichsteht. In dem Entschei-
dungsfall wurde gegenüber einem Aufsichts-
rat mittels Gutschrift abgerechnet und ob- 
gleich der BFH in dem Fall eine unternehmeri-
sche Tätigkeit des Aufsichtsrats ablehnte, führ-
te dies nicht zu einer Steuerschuld des Auf-
sichtsrates nach § 14c Abs. 2 UStG. Offen war, 
ob dies auch für den Fall gilt, wenn zwischen 
zwei Unternehmern über eine nicht erbrachte 
Leistung mittels Gutschrift abgerechnet wird. 

Hierzu hat das BMF nun mit Schreiben vom 
19.08.2021 (Az. III C 2 - S 7283/19/10001 :002) 
Stellung genommen. Wird zwischen zwei  
Unternehmern eine Gutschrift über eine  
nicht erbrachte Leistung ausgestellt, steht 
dieses Abrechnungsdokument nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung einer Rech-
nung gleich und kann eine Steuerschuld nach 
§ 14 c Abs. 2 UStG auslösen. Ein Vorsteuerab-
zug aus einem solchen Abrechnungsdoku-
ment ist von vorneherein ausgeschlossen. 

Des Weiteren betont das BMF in seinem  
Schreiben, dass ein nach § 14 Abs. 2 Satz 3 
UStG wirksamer Widerspruch des Gutschrift-
empfängers gegen eine ihm erteilte Gut-
schrift, zwar dazu führt, dass ab dem Besteu-
erungszeitpunkt des Widerspruchs kein 
Rechnungsdokument mehr vorliegt, das dem 
Gutschriftaussteller den Vorsteuerabzug er-
möglicht, aber der Widerspruch allein nicht 
genügt, um auch die Steuergefährdung nach 
§ 14c Abs. 2 UStG zu beseitigen. Hintergrund 

seien die unterschiedlichen Rechnungsbegrif-
fe nach § 14 und § 14c UStG. Der Gutschrift-
empfänger schuldet somit trotz eines wirksa-
men Widerspruchs die ausgewiesene Steuer 
weiterhin nach § 14 c Abs. 2 UStG, bis die 
Steuergefährdung tatsächlich beseitigt wor-
den ist. 

Hinweis: Die Ausführungen der Finanzver-
waltung zur erforderlichen Beseitigung der 
Gefährdung des Steueraufkommens bei  
Abrechnung mittels Gutschrift über eine nicht 
erbrachte Leistung zwischen Unternehmern 
stellen eine Verschärfung für den Gutschrift-
empfänger dar. Für betroffene Unternehmer 
als Gutschriftempfänger wäre es dann nicht 
ausreichend, lediglich der Gutschrift zu wider-
sprechen. Die Umsatzsteuerkorrektur müsste 
dann, folgt man der Auffassung der Finanz-
verwaltung, beim Finanzamt beantragt wer-
den und würde dessen Zustimmung voraus-
setzen. 

UMSATZSTEUER

EuGH-Vorlage zur Umsatzsteuerbefreiung bei (Mit)Verpachtung  
von Betriebsvorrichtungen

Der EuGH muss entscheiden, ob die Um-
satzsteuerpflicht der Vermietung von 
auf Dauer eingebauten Vorrichtungen 
und Maschinen auch die Vermietung 
derartiger Vorrichtungen und Maschi-
nen erfasst, die Nebenleistung zu einer 
umsatzsteuerfreien Gebäudeverpach-
tung sind.

In dem Streitfall, der dem BFH zur Entschei-
dung vorliegt, ging es um die Verpachtung 
eines Stallgebäudes mit auf Dauer einge-
bauten Vorrichtungen und Maschinen, bei  
denen es sich um speziell abgestimmte  
Ausstattungselemente für die vertragsgemä-
ße Nutzung handelte. Der Verpächter beur-

teilte seine Leistung bei der Verpachtung der 
Stallgebäude mit den auf Dauer eingebauten 
Vorrichtungen und Maschinen insgesamt als 
umsatzsteuerfrei. Hierfür vereinnahmte er 
ein einheitliches Entgelt, das nach den  
vertraglichen Regelungen nicht auf die Über-
lassung des Stalls einerseits und Vorrichtun-
gen und Maschinen andererseits aufgeteilt 
war. Demgegenüber vertrat das Finanzamt 
die Auffassung, dass das einheitlich verein-
barte Pachtentgelt nach Maßgabe der beim 
Verpächter entstehenden Kosten zu 20  % 
auf die Vorrichtungen entfalle und insoweit 
umsatzsteuerpflichtig sei. 

Mit Beschluss vom 26.05.2021 (Az. V R 22/20, 
DB 2021, S. 1991) legte der BFH dem EuGH 
die Frage zur Vorabentscheidung vor, ob  
die bei Vermietung von auf Dauer eingebau-
ten Vorrichtungen und Maschinen gemäß 
Art. 135 Abs. 2 Buchst. c MwStSystRL vor-
gesehene Ausnahme von der Umsatzsteuer-
befreiung nur die isolierte (eigenständige) 
Vermietung derartiger Vorrichtungen und 
Maschinen oder auch die Vermietung (Ver-
pachtung) derartiger Vorrichtungen und  
Maschinen erfasst, die aufgrund einer zwi-
schen denselben Parteien erfolgenden Ge-
bäudeverpachtung (und als Nebenleistung 
zu dieser) nach Art. 135 Abs. 1 Buchst. l 
MwStSystRL umsatzsteuerfrei ist?
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Grundstückseigentümer und Vorkaufs-
berechtigter können den Übergang von 
Nutzen und Lasten abweichend von den 
in dem ursprünglichen Kaufvertrag fest-
gelegten Bedingungen auf einen späte-
ren Zeitpunkt festlegen und somit den 
Übergang des wirtschaftlichen Eigen-
tums abweichend regeln.

Grundsätzlich ist ein Gegenstand nach  
§ 39 Abs. 1 AO dem bürgerlich-recht- 
lichen Eigentümer zuzurechnen. Aus- 
nahmsweise kann das Grundstück nach  
§ 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO dem sog. wirt-
schaftlichen Eigentümer zuzurechnen sein. 
Ein Grundstückserwerber erlangt das wirt-
schaftliche Eigentum am Grundstück regel-
mäßig ab dem Zeitpunkt, ab dem er wirt-
schaftlich über das Grundstück verfügen 
kann. Dies ist der Fall, sobald Besitz, Gefahr, 
Nutzungen und Lasten auf den Erwerber 
übergegangen sind. 

Im Streitfall schloss eine Grundstückseigen-
tümerin mit einer KG einen notariell beur-
kundeten Kaufvertrag über ein Grundstück. 
Der Übergang von Nutzen und Lasten auf 
die KG sollte zum xx.01.2006 erfolgen. Auf-
grund eines bestehenden Vorkaufsrechts, 
gegen dessen Ausübung die KG erfolglos 
klagte, erwarb jedoch der Vorkaufberech-
tigte das Grundstück. Abweichend vom  
ursprünglich mit der KG geschlossenen 
Kaufvertrag wurde darin der Übergang von 
Besitz, Nutzen und Lasten zum xx.09.2010 
vereinbart, da die KG bis zu diesem Datum 
im Besitz des Grundstücks gewesen sei. Das 
Finanzamt hatte zunächst Einheitswert-
bescheide und Grundsteuermessbescheide 
auf den 01.01.2007 gegenüber der KG  
erlassen. Nach Kenntnis von der rechtskräfti-
gen Ausübung des Vorkaufsrechts erließ das 
Finanzamt entsprechende Grundsteuermess-
bescheide auf den 01.01.2007 gegenüber 
der Vorkaufberechtigten.

Laut Urteil des BFH vom 23.02.2021  
(Az. II R 44/17) sind diese Bescheide auf-
zuheben. Zwar könnten Grundstücke für 
Zwecke der Grundsteuer gemäß § 39 Abs. 2 
Nr. 1 Satz 1 AO ausnahmsweise dem wirt-
schaftlichen Eigentümer zuzurechnen sein. 
Die Vorkaufsberechtigte sei jedoch zum 
01.01.2007 noch nicht wirtschaftlicher  
Eigentümer gewesen. Der Grundstückseigen-
tümer und die Vorkaufsberechtigter konnten 
– wie vorliegend erfolgt – den Übergang von 
Nutzen und Lasten abweichend von den in 
dem ursprünglichen Kaufvertrag festgeleg-
ten Bedingungen auf einen späteren Zeit-
punkt festlegen. 

Grundsteuer: Zurechnung eines Grundstücks im Falle  
einer Vorkaufsberechtigung 

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Sonderregelung zur Gewinnerzielungsabsicht  
bei kleinen PV-Anlagen 

Bei Photovoltaikanlagen auf einem Ein- 
oder Zweifamilienhaus mit einer instal-
lierten Leistung von bis zu 10 kW und 
Blockheizkraftwerken mit einer instal-
lierten Leistung von bis zu 2,5 kW kann 
auf schriftlichen Antrag des Steuer-
pflichtigen das Fehlen der Gewinnerzie-
lungsabsicht unterstellt werden.

Diese im Schreiben des BMF vom 02.06.2021 
(Az. IV C 6 – S 2240/19/10006 :006,  
DStR 2021, S. 1366) vorgesehene Verein- 
fachungsregelung greift, wenn eine kleine 
PV-Anlage oder ein vergleichbares Blockheiz-
kraftwerk auf dem zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten oder unentgeltlich überlassenen 
Ein- oder Zweifamilienhausgrundstück ein-
schließlich Außenanlagen installiert ist und 
nach dem 31.12.2003 in Betrieb genommen 
wurde. Bei der Prüfung der Nutzung zu  
eigenen Wohnzwecken ist ein häusliches  

Arbeitszimmer unschädlich. Unschädlich ist 
zudem die gelegentliche Vermietung von 
Räumen, sofern die Einnahmen im Veranla-
gungszeitraum maximal 520 Euro betragen. 
Auf schriftlichen Antrag des Steuerpflichti-
gen ist aus Vereinfachungsgründen in allen 
offenen Veranlagungszeiträumen zu unter-
stellen, dass die Anlage nicht mit Gewinner-
zielungsabsicht betrieben wird und damit 
steuerlich irrelevant ist. Der Antrag wirkt 
auch für Folgejahre.
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Der BFH weist darauf hin, dass bei Er-
werb eines Grundstücks durch den Treu-
händer von einem Dritten für den Treu-
geber zwei grunderwerbsteuerbare Vor- 
gänge vorliegen. Zum einen ist der Grund-
stückserwerb durch den Treuhänder 
grunderwerbsteuerpflichtig. Zum ande-
ren ist der Erwerb der Verwertungsbe-
fugnis durch den Treugeber grunder-
werbsteuerlich relevant. 

In seinem Urteil vom 23.02.2021 (Az. II R 22/19, 
DStR 2021, S. 1703) geht der BFH weiter da-
rauf ein, ob und in welchem Umfang Steuer-
befreiungen greifen können. Dazu seien bei-
de Erwerbsvorgänge grundsätzlich getrennt 
voneinander zu betrachten. Im Streitfall war 
der Treuhänder der Gesellschafter einer GbR, 
die als Treugeber fungierte. Grunderwerb-
steuerlich sei die Personengesellschaft grund-
sätzlich als intransparent zu behandeln. Für 

einen ausnahmsweise möglichen Durchgriff 
sieht der BFH keine Rechtsgrundlage, wes-
halb er eine analoge Anwendung der Befrei-
ungsvorschriften nach §§ 5 und 6 GrEStG 
ablehnt. 

Grunderwerbsteuer bei treuhänderischem Erwerb

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Vorläufige Einkommensteuerfestsetzungen hinsichtlich  
der Rentenbesteuerung

Der BFH beurteilte zwar den in 2005 
vollzogenen Systemwechsel zur nachge-
lagerten Besteuerung von Altersbezü-
gen und die dazu vorgesehene Über-
gangsregelung im Grundsatz als ver- 
fassungskonform, machte zugleich aber 
deutlich, dass für spätere Rentnerjahr-
gänge eine Doppelbesteuerung vorlie-
gen könnte. Das BMF weist deshalb die 
Finanzämter an, Einkommensteuerbe-
scheide mit Rentenbezügen mit einem 
Vorläufigkeitsvermerk zu versehen. 

Mit Urteil vom 19.05.2021 (Az. X R 33/19, 
DB 2021, S. 1237) hat der BFH zwar die Kla-
ge eines Steuerberaters abgewiesen, der seit 
2007 eine Altersrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung bezieht und eine verfas-
sungswidrige doppelte Besteuerung geltend 
machte. Auch in einem weiteren Urteil  
vom 19.05.2021 (Az. X R 20/19, DB 2021,  
S. 1244) geht der BFH auf eine etwaige Dop-
pelbesteuerung ein und lehnt diese aber  
im Streitfall ab. Allerdings geht der BFH in 
seinen Entscheidungen davon aus, dass  
unter Zugrundelegung einer erforderlichen 
Vergleichs- und Prognoserechnung spätere 
Rentnerjahrgänge infolge des sinkenden 
Rentenfreibetrags von einer doppelten  
Besteuerung ihrer Renten betroffen sein 
dürften. 

Mit Schreiben vom 30.08.2021 (Az. IV A 3 – 
S 0338/19/10006 :001) weist das BMF die 
Finanzverwaltung u. a. an, soweit verfah-
rensrechtlich möglich, Einkommensteuer-
festsetzungen für Veranlagungszeiträume ab 
2005 hinsichtlich der Besteuerung von Ren-
tenzahlungen nur noch vorläufig vorzuneh-
men. Da zur Feststellung einer etwaigen zu 
hohen Belastung von Alterseinkünften wei-
tere Informationen durch den Steuerpflichti-
gen erforderlich sind, wird die Finanzverwal-
tung einen entsprechenden zusätzlichen 
Hinweis in den Steuerbescheid aufnehmen. 

Hinweis: Die Kläger in den beiden Verfah-
ren vor dem BFH haben zwischenzeitlich Ver-
fassungsbeschwerde beim BVerfG eingelegt 
(Az. 2 BvR 1143/21 und 2 BvR 1140/21). 
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Der EuGH muss prüfen, ob die Vorschrift 
zur Festsetzung von Zuschlägen bei 
mangelhafter Verrechnungspreisdoku-
mentation gemäß § 162 Abs. 4 AO  
mit der Niederlassungs- bzw. Dienstleis-
tungsfreiheit vereinbar ist.

Werden grenzüberschreitende Geschäfts-
beziehungen mit nahestehenden Personen 
unterhalten, hat der Steuerpflichtige Auf-
zeichnungen über die Art und den Inhalt zu 
erstellen. Nach § 90 Abs. 3 AO sind darin 
neben dem Sachverhalt auch die wirtschaft-
lichen und rechtlichen Grundlagen, insb. zu 
den vereinbarten Preisen (Verrechnungsprei-
se), und deren Angemessenheit darzustellen. 
Wird diese Verrechnungspreisdokumentati-
on der Finanzverwaltung nicht vorgelegt 
oder ist weitgehend unverwertbar, wird  
widerlegbar vermutet, dass die diesen Auf-
zeichnungen zugrunde liegenden im Inland 
steuerpflichtigen Einkünfte höher sind als  
die erklärten Einkünfte. Muss die Finanzver-
waltung in solchen Fällen eine Schätzung 
vornehmen und diese Einkünfte innerhalb 

eines bestimmten Rahmens, insb. auf Grund 
von Preisspannen bestimmen, kann dieser 
Rahmen zu Lasten des Steuerpflichtigen aus-
geschöpft werden. 

Darüber hinaus ist nach § 162 Abs. 4 AO ein 
Zuschlag festzusetzen, der mindestens 5 %, 
höchstens aber 10 % des ermittelten Mehr-
betrags der Einkünfte, aber mindestens 
5.000 Euro, und bei verspäteter Vorlage von 
verwertbaren Aufzeichnungen bis zu 1 Mio. 
Euro, mindestens jedoch 100 Euro für jeden 
vollen Tag der Fristüberschreitung, beträgt. 
Von der Festsetzung eines Zuschlages ist nur 
dann abzusehen, wenn die Nichterfüllung 
der Aufzeichnungspflichten entschuldbar er-
scheint oder im Falle eines nur geringfügigen 
Verschuldens. 

Das FG Bremen führt in dem Beschluss vom 
07.07.2021 (Az. 2 K 187/17 (3), DStR 2021, 
S. 1864) aus, dass es sowohl in den Auf-
zeichnungspflichten nach § 90 Abs. 3 AO als 
auch in der Regelung eines Strafzuschlags 
nach § 162 Abs. 4 AO eine Beeinträchtigung 

der Niederlassungsfreiheit sowie möglicher-
weise der Dienstleistungsfreiheit sieht. Der 
BFH habe aber bereits mit Urteil vom 
10.04.2013 (Az. I R 45/11, BStBl. II 2013,  
S. 771) entschieden, dass der Eingriff durch 
die Aufzeichnungspflichten durch zwingen-
de Gründe des Allgemeinwohls gerechtfer-
tigt sei. Ob aber auch die Zuschlagsregelung 
nach § 162 Abs. 4 AO gerechtfertigt sei,  
bezweifelt das FG Bremen und legt diese  
Regelung dem EuGH zur EU-rechtlichen  
Beurteilung vor.

Hinweis: Betroffene Steuerpflichtige sollten 
mit Verweis auf das beim EuGH anhängige 
Verfahren Einspruch gegen noch nicht  
bestandskräftige Bescheide über die Fest-
setzung eines Zuschlags einlegen und das 
Ruhen des Verfahrens beantragen, um ggf. 
von einer positiven Entscheidung des EuGH 
profitieren zu können. 

Begünstigung als Handwerkerleistungen von Maßnahmen  
der öffentlichen Hand

Das BMF schließt sich der Rechtsauffas-
sung des BFH an, wonach die Steuerer-
mäßigung nach § 35a EStG für Handwer-
kerleistungen im Fall des Baukosten- 
zuschusses für die Neuverlegung einer 
öffentlichen Mischwasserleitung abge-
lehnt wird. Die bisherige Verwaltungsan-
weisung wird entsprechend angepasst.

Werden Handwerkerleistungen für Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen in Anspruch genommen, ermäßigt 
sich die tarifliche Einkommensteuer um 20 % 
der Aufwendungen, maximal um 1.200 Euro 

im Jahr (§ 35a Abs. 3 EStG). Mit Verweis  
auf das Urteil des BFH vom 21.02.2018  
(Az. VI R 18/16, BStBl. II 2018, S. 641) führt das 
BMF in seinem Schreiben vom 01.09.2021 
(Az. IV C 8 – S 2296-b/21/10002 :001,  
DStR 2021, S. 2078) aus, dass diese Steuerbe-
günstigung ausscheidet, wenn Handwerker-
leistungen der öffentlichen Hand erbracht 
werden, die nicht nur einzelnen Haushalten, 
sondern allen an den Maßnahmen der öffent-
lichen Hand beteiligten Haushalten zugute-
kommen. Als Beispiele hierfür nennt das BMF 
den Ausbau des allgemeinen Versorgungs-
netzes oder die Erschließung einer Straße. 

Hinweis: Zudem konkretisiert das BMF seine 
bisherige Zuweisung laut Schreiben vom 
09.11.2016 (BStBl. I 2016, S. 1213) von Auf-
wendungen in begünstigte bzw. nicht be-
günstigte Aufwendungen im Zusammen-
hang mit der Straßenreinigung und dem 
Winterdienst. So sind zwar die Straßenreini-
gung und der Winterdienst hinsichtlich des 
Gehwegs begünstigt, nicht jedoch hinsicht-
lich der Fahrbahn. 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Zuschläge für nicht vorgelegte oder verwertbare  
Verrechnungspreisdokumentation 
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Ausübung des Gewinnermittlungswahlrechts durch  
eine ausländische Personengesellschaft

Eine als Mitunternehmerschaft anzuse-
hende ausländische Personengesell-
schaft kann das Wahlrecht, ihren Ge-
winn durch Einnahmen-Überschussrech- 
nung zu ermitteln, nur dann ausüben, 
wenn sie nicht nach ausländischen ge-
setzlichen Vorschriften einer Buchfüh-
rungs- und Bilanzierungspflicht unter-

liegt. Sofern ein Wahlrecht besteht ist 
dieses durch die ausländische Gesell-
schaft und nicht durch die inländischen 
Gesellschafter auszuüben.

Zu diesem Ergebnis kommt der BFH mit Urteil 
vom 20.04.2021 (Az. IV R 3/20, DStR 2021,  
S. 1806) und betont dabei, dass eine reine 

Buchführungspflicht ohne Bilanzierungs-
pflicht das Gewinnermittlungswahlrecht nicht 
ausschließt. Zudem ist auch nicht entschei-
dend, dass die ausländischen gesetzlichen 
Pflichten mit den deutschen Vorgaben funk-
tions- und informationsgleich sind. 

BMF: Merkblatt zu internationalen Verständigungs-  
und Schiedsverfahren
Infolge der Umsetzung der EU-Streit-
beilegungsrichtlinie mit dem EU-DBA-
Streitbeilegungsgesetz vom 10.12.2019 
wurde im nationalen Recht neben den 
bisherigen Streitbeilegungsverfahren 
gemäß den DBA-Vorgaben und der  
EU-Schiedskonvention ein zusätzliches 
Verfahren eingeführt. Das BMF geht  
hierauf ausführlich in dem aktualisierten 
Merkblatt zu internationalen Verständi-
gungs- und Schiedsverfahren ein. 

Konkret kann das neue Streitbeilegungs-
verfahren anstelle der beiden bereits beste-
henden Verfahren genutzt werden, wenn 
zwischen den Finanzverwaltungen zweier 
EU-Mitgliedstaaten ein grenzüberschreiten-
der Streitfall zu klären ist. Grundsätzlich ist 
dieses aber nur für Steuerjahre relevant, die 
ab dem 01.01.2018 beginnen. 

Das BMF veröffentlicht mit Schreiben vom 
27.08.2021 (Az. IV B 3 – S 1304/21/10004 
:007) die aktualisierte Fassung des Merkblatts 
zu internationalen Verständigungs- und 
Schiedsverfahren und geht darin insb. darauf 
ein, wie das neue Streitbeilegungsverfahren 
angestoßen und durchgeführt werden kann. 
So ist es nach Auffassung der Finanzverwal-
tung möglich, ein innerstaatliches Rechtsbe-
helfsverfahren und zugleich ein internationa-
les Streitbeilegungsverfahren zur Klärung 
desselben Streitgegenstands zu führen. 
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Die Tätigkeit des Arbeitnehmers von sei-
nem Homeoffice in seinem Wohnsitz-
staat aus kann zu einer Änderung der 
Zuweisung des Besteuerungsrechts füh-
ren. Abhilfe schafften spezielle bilaterale 
Vereinbarungen, deren Voraussetzungen 
derzeit jedoch infrage zu stellen sind.

Fallen der Wohnsitzstaat und der Tätig-
keitsstaat eines Arbeitnehmers auseinander, 
sehen die zwischen den Staaten bilateral  
vereinbarte Doppelbesteuerungsabkommen 
regelmäßig vor, dass das Arbeitsentgelt in 
dem Umfang dort zu versteuern ist, wo die 
Tätigkeit ausgeübt wird. Einige Doppelbe-
steuerungsabkommen beinhalten spezielle 
Grenzgängerregelungen, wonach abwei-
chend von diesem Grundsatz bei grenznah 
wohnenden Arbeitnehmern, die arbeitstäg-
lich zu ihrem Wohnsitz zurückkehren, der 
Wohnsitzstaat das Recht zur Besteuerung 
des Arbeitsentgelts hat. Eine solche arbeits-
tägliche Rückkehr findet bei Tätigkeiten vom 
Homeoffice aus nicht mehr statt. Um zu  

vermeiden, dass Corona-bedingte Homeof-
fice-Tätigkeiten von Grenzgängern Auswir-
kungen auf das bislang bestehende Besteue-
rungsrecht haben, wurden mit Frankreich, 
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen 
und der Schweiz spezielle Vereinbarungen 
getroffen.

Danach werden zeitlich befristete Sonderre-
gelungen gewährt, wonach Arbeitstage, für 
die Arbeitslohn bezogen wird und an denen 
grenzüberschreitend tätige Beschäftigte nur 
aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Covid-19-Pandemie ihre Tätigkeit im 
Homeoffice ausüben, als im Tätigkeitsstaat 
verbrachte Arbeitstage gelten können. 

Für Arbeitstage hingegen, die unabhängig 
von diesen Maßnahmen im Homeoffice  
verbracht worden wären, soll diese Möglich-
keit nicht gelten, insb. dann nicht, wenn  
die Beschäftigten nach den arbeitsvertrag-
lichen Regelungen grundsätzlich ohnehin im 
Homeoffice tätig wären.

Hinweis: Die steuerlichen Ausnahmerege-
lungen für Grenzgänger dürften demnach 
gegenwärtig nicht mehr anwendbar sein, da 
in Deutschland eine Homeoffice-Pflicht zur 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie nicht 
mehr gesetzlich angeordnet ist und auch  
keine anderen behördlichen Maßnahmen er-
sichtlich sind, die einer Tätigkeit im Betrieb 
des Arbeitgebers entgegenstehen. Für Grenz-
gänger, die dessen ungeachtet ihre Tätigkeit 
vom Homeoffice des Wohnsitzstaates aus 
erbringen, wechselt das Besteuerungsrecht 
vom Tätigkeits- in den Wohnsitzstaat. Diese 
steuerlichen Folgen sind in der Lohnbuchhal-
tung zu beachten.

Homeoffice: Laufen die Corona-Sonderregelungen  
für Grenzgänger aktuell ins Leere?

Spontanaustausch länderbezogener Berichte über  
Konzernkennzahlen mit den USA

Die zuständigen Behörden von Deutsch-
land und den USA haben eine gemeinsa-
me Erklärung über die Durchführung 
des spontanen Austauschs länderbezo-
gener Berichte ab 2020 abgegeben.

Das BMF veröffentlichte mit Schreiben vom 
10.08.2021 (Az. IV B 6 -S 1315/19/10050 
:006) eine gemeinsame Erklärung mit dem US 
Internal Revenue Service über die Durchfüh-
rung des spontanen Austauschs länderbezo-
gener Berichte über Konzernkennzahlen für 
Wirtschaftsjahre ab 2020. Hierdurch soll die 
internationale steuerliche Transparenz erhöht 

und der Zugang der jeweiligen Steuerbehör-
den zu Informationen über die weltweite Ver-
teilung der Einkünfte, die entrichteten Steu-
ern und bestimmte Indikatoren für die Orte 
wirtschaftlicher Tätigkeit in Steuergebieten, in 
denen multinationale Konzerne tätig sind, 
verbessert werden, um erhebliche Verrech-
nungspreisrisiken und andere Risiken im Zu-
sammenhang mit Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung zu bewerten. 

Hinweis: Die gemeinsame Erklärung gilt für 
spontan ausgetauschte länderbezogene Be-
richte für am oder nach dem 01.01.2020 und 

vor dem 01.01.2021 beginnende Wirtschafts-
jahre multinationaler Konzerne. Damit wird 
der spontane Austausch länderbezogener  
Berichte für ein Jahr fortgeführt, der bereits 
zuvor für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019 
erfolgt ist. 

Der Spontanaustausch wird nach Abschluss 
des nationalen Gesetzgebungsverfahrens zur 
Transformation des am 14.08.2020 gezeich-
neten entsprechenden Regierungsabkom-
mens mit den USA durch einen automati-
schen Informationsaustausch abgelöst wer-
den.
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Mit der aktualisierten Version des Verpa-
ckungsgesetzes wird dieses ökologisch 
fortentwickelt. Zudem wird der Vollzug 
vereinfacht und verbessert.

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Abfall-
rahmenrichtlinie (2018/851) sowie der Ein-
wegkunststoffrichtlinie (2018/904) in natio-
nales Recht wurde im Juli 2021 das 
Verpackungsgesetz (VerpackG) erstmals no-
velliert. Jetzt wurden einzelne Vorschriften 
aktualisiert, um das Verpackungsgesetz öko-
logisch fortzuentwickeln sowie den Vollzug 
zu vereinfachen und zu verbessern.

Die bisherigen Ausnahmen von der Pfand-
pflicht für Einwegkunststoffgetränkefla-
schen und Getränkedosen entfallen ab dem 
01.01.2022; für Milch und Milcherzeugnisse 
gilt die Pfandpflicht dagegen erst ab dem 
01.01.2024. Außerdem müssen für die  
zum Sofortverzehr bestimmten Lebensmittel 
und Getränke dem Endkunden neben den 
Einwegkunststoffverpackungen auch Mehr-
wegalternativen angeboten werden. Das 
Anbieten einer im Vergleich zur Einweg-  
ungünstigeren Mehrwegverpackung oder 
das Unterlassen löst ein Bußgeld von bis  
zu 10.000 Euro aus. 

Betreiber elektronischer Marktplätze und 
Fulfillment-Dienstleister werden erstmals mit 
in den Adressatenkreis für bestimmte Pflich-
ten der erweiterten Herstellerverantwortung 
aufgenommen. Diesen ist es künftig unter-
sagt, nicht an einem Entsorgungssystem  
beteiligte Verpackungen zum Verkauf anzu-
bieten oder bei der Inverkehrbringung zu 
unterstützen. Ihnen wird somit eine implizite 
Kontrollpflicht auferlegt.

Ergänzend können ausländische Hersteller 
künftig ihre originäre Herstellerverant-
wortung erstmals durch Beauftragung eines 
inländischen Bevollmächtigten wahrneh-
men. Dies ermöglicht insb. dem ausländi-
schen Versandhandel die Wahrnehmung  
ihrer Beteiligungspflichten durch Übergabe 
an Dritte. Der Bevollmächtige gilt danach  
im Hinblick auf diese Pflichten als Hersteller 
– ausgenommen davon ist jedoch die Regis-
trierungspflicht des ausländischen Herstellers.    
Zur Verbesserung und Unterstützung des 
wirksamen Überwachungs- und Durchset-
zungsrahmens der bestehenden und neu 
hinzukommenden Pflichten der Hersteller-
verantwortung sind die Registrierungs- und 
Nachweispflicht erweitert worden. 

Ab dem 01.07.2022 müssen sich alle  
Hersteller, die verpackte Waren in Verkehr 
bringen, bei der Zentralen Stelle registrieren; 
dies gilt insb. auch für Transportverpackun-
gen, Mehrwegverpackungen und Verkaufs-
verpackungen, die typischerweise an den 
Handel oder an gewerbliche sowie indus-
trielle Verbraucher abgegeben werden.  
Weiterhin bestehen Nachweispflichten über 
die Rücknahme und Verwertung der Verpa-
ckungen. Können diese Nachweise nicht ge-
führt werden, kann ein Bußgeld von bis zu 
100.000 Euro festgesetzt werden.

Tipp: Lassen Sie sich von Ihren ge-
werblichen oder industriellen Kunden 
deren Beteiligung an einem dualen 
Entsorgungssystem mittels eines Re-
gistrierungsnachweises bei LUCID  
bestätigen. 

Auch für die Unternehmen, die Servicever-
packungen (z. B. die Brötchentüte, den Eis-
becher oder die Pizzaschachtel) an Endver-
braucher abgeben, besteht künftig eine 
Pflicht zur Registrierung bei der Zentralen 
Stelle. Zur Schließung einer Transparenzlücke 
haben sich künftig sowohl der Letztvertrei-
ber als auch der Vorvertreiber von Service-
verpackungen bei der Zentralen Stelle zu  
registrieren. 

Johannes Lamping
Senior Consultant bei Ebner Stolz in Köln

Verpackungsgesetz 2.0 
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Die nachvertragliche Auskunftspflicht 
eines abberufenen Geschäftsführers ge-
genüber der GmbH hängt vom Informa-
tionsbedürfnis der Gesellschaft ab. Ein 
solches ist bei begründetem Verdacht 
einer Pflichtverletzung gegeben.

Grundsätzlich ist ein Geschäftsführer auch 
nach seiner Abberufung und der Beendigung 
des Geschäftsführeranstellungsvertrages der 
GmbH gegenüber zur Erteilung von Auskünf-
ten verpflichtet. Wie der BGH in seinem  

Beschluss vom 22.06.2021 (Az. II ZR 140/20, 
DStR 2021, S. 1959) ausführt, gilt diese nach-
vertragliche Auskunftspflicht des Geschäfts-
führers jedoch nicht uneingeschränkt. Viel-
mehr hängt diese vom Informationsbedürfnis 
der Gesellschaft ab. 

Dabei trage der ehemalige Geschäftsführer 
laut BGH in einem gegen ihn geführten Haf-
tungsprozess die Darlegungs- und Beweis-
last, dass er seinen Sorgfaltspflichten nach-
gekommen ist. Im Fall einer Verletzung 

dieser Pflichten habe die Gesellschaft darzu-
legen, ob und inwieweit daraus ein Schaden 
erwachsen ist. Ein Auskunftsinteresse der 
GmbH ergebe sich somit aus dem begründe-
ten Verdacht einer Pflichtverletzung und der 
Wahrscheinlichkeit eines daraus resultieren-
den Schadens. 

Hinweis: Die Auskunftspflicht des Ge-
schäftsführers wird laut BGH nicht dadurch 
eingeschränkt, dass er eine Pflichtverletzung 
offenbaren würde. 

Ein Beratungsvertrag zwischen einer Akti-
engesellschaft und einer Gesellschaft, de-
ren gesetzlicher Vertreter ihr Aufsichts-
ratsmitglied ist, fällt in den Anwendungs- 
bereich der §§ 113, 114 AktG und bedarf 
damit der Zustimmung des Aufsichtsrats.

In §§ 113 und 114 AktG sind Regelungen zur 
Aufsichtsratsvergütung und zu weiteren Ver-
pflichtungen des Aufsichtsrats gegenüber der 
Aktiengesellschaft enthalten. Mit Urteil vom 
29.06.2021 (Az. II ZR 75/20, BB 2021, S. 1998) 
stellte der BGH klar, dass auch ein Beraterver-
trag zwischen einer Aktiengesellschaft und  
einer Gesellschaft, deren gesetzlicher Vertreter 
ihr Aufsichtsratsmitglied ist, unter den Anwen-

dungsbereich dieser Vorschriften fällt. Diese 
Vorschriften bezweckten nämlich, die Aktien-
gesellschaft vor verdeckten Aufsichtsratsvergü-
tungen und der Gefährdung der Unabhängig-
keit des Aufsichtsratsmitglieds durch zu enge 
Beraterbeziehungen zu schützen. Damit hängt 
die Wirksamkeit derartiger Beraterverträge von 
der Zustimmung des Aufsichtsrats ab.

Der BGH fordert, dass Banken die Anga-
be des Sollzinssatzes für eine Überzie-
hung des Girokontos nicht unter ande-
ren Konditionsangaben „verstecken“ 
dürfen. Vielmehr müssen sie diese deut-
lich hervorheben. 

Im Streitfall betrieb eine Bank eine Internet-
seite, auf der man online ein Girokonto  
eröffnen konnte. Unter „Konten & Karten“ 
waren u. a. Informationen enthalten, wo-
nach die Bank für die geduldete Überzie-

hung des Kontos Zinsen mit einem Zinssatz 
von 14,50 % berechnet. Auch im Preis-
aushang reihte die Bank unter dem Punkt 
„Privatkonten“ diesen Sollzinssatz neben 
mehrere andere Konditionsangaben ein. 

Der  BGH  stellte mit Urteil vom 29.06.2021 
(Az. XI ZR 19/20, NJW-RR 2021, S. 1056) klar, 
dass eine Zinsforderung transparent sein 
muss und führt aus, dass der Sollzinssatz in 
den zur Verfügung zu stellenden Informatio-
nen klar, eindeutig und in auffallender Weise 

anzugeben ist. Der Gesetzgeber habe das Ziel 
verfolgt, Preistransparenz zu schaffen und es 
interessierten Verbrauchern zu ermöglichen, 
verschiedene Angebote von Überziehungs-
möglichkeiten zu vergleichen und sich so  
einen Marktüberblick zu verschaffen. 

Deshalb müssen diese Informationen sowohl 
im Preisaushang als auch unter den Angaben 
auf der Website zu „Konten & Karten“ so 
hervorgehoben werden, dass sie dem Ver-
braucher ins Auge fallen.

VERTRAGSRECHT

Überziehungszinsen müssen deutlich hervorgehoben werden

GESELLSCHAFTSRECHT

GmbH-Geschäftsführer: Nachvertragliche Auskunftspflicht  
bei Verdacht einer Pflichtverletzung

Aktiengesellschaft: Beratungsvertrag mit Gesellschaft  
eines Aufsichtsratsmitglieds
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Immer mehr Unternehmen verlagern ih-
re IT in die Cloud. Doch mit der Nutzung 
von Cloud-Diensten sind eine Vielzahl 
rechtlicher Hürden verbunden. Vor allem 
die Einhaltung des Datenschutzes stellt 
Unternehmen nicht zuletzt aufgrund 
der im vergangenen Jahr ergangenen 
Schrems-II-Entscheidung des EuGH vor 
große Herausforderungen. Nun stehen 
erneut Microsofts Online-Dienste im Fo-
kus der Aufsichtsbehörden. 

Hintergrund

Cloud-Dienste bieten im Vergleich zu lokal 
betriebenen Softwarelösungen häufig nied-
rigere Einstiegs- bzw. Betriebskosten und 
sind mit umfassenden Support- und Pflege-
leistungen der Anbieter verbunden. Dadurch 
können Unternehmen von regelmäßigen 
Updates profitieren und auf die Rechen- und 
Speicherkapazitäten der Provider von jedem 
Ort auf der Welt zugreifen. Insofern verwun-
dert es nicht, dass Unternehmen zunehmend 
auf die Cloud setzen und Online-Dienste  
in ihre Geschäftsprozesse integrieren. Als 
Online-Komplettlösung stellt Microsoft sei-
nen Kunden seine klassischen Office-Anwen-
dung sowie zahlreiche weitere Dienste (z. B. 
Exchange Online, Share Point, One Drive) unter 
dem Namen „Microsoft 365“ zur Verfügung. 

Bei deren Nutzung werden eine Vielzahl an 
Daten von und über den jeweiligen Nutzer 
an Microsoft übermittelt. Die Verarbeitung 
dieser personenbezogenen Daten durch  
Microsoft erfolgt auf Grundlage der sog.  
Datenschutzbestimmungen für Microsoft 
Online-Dienste („Data Protection Adden-
dum“, im Folgenden „DPA”), die als Verein-
barung zur Auftragsverarbeitung in den  
Lizenzvertrag mit einbezogen werden. Das 
Microsoft DPA war in der Vergangenheit 
wiederholt Kritik der Aufsichtsbehörden aus-
gesetzt. Neben der bekannten Problematik 
von Datentransfers in Drittländer ist insb. die 
nach wie vor bestehende Intransparenz bei 
der Übermittlung von Diagnose- bzw. Tele-
metriedaten an Microsoft strittig.

Mangelnde Transparenz des Microsoft 
DPA 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
knüpft an die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten hohe Anforderungen hinsicht-
lich der Transparenz und der jeweiligen 
Rechtsgrundlage. Dies gilt, wenn die Daten 
aus eigenem Interesse oder als Auftragsver-
arbeiter verarbeitet werden. 2020 stellte die 
Konferenz der unabhängigen Datenschutz-
aufsichtsbehörden des Bundes und der Län-
der („DSK“) in einem ihrer Beschlüsse fest, 
dass das damalige DPA den Anforderungen 
der DSGVO nicht gerecht wurde. Kritisiert 
wurde insb. die mangelnde Transparenz der 
konkret durch Microsoft verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten und deren Verarbei-
tungszwecke. Es sei den datenübermitteln-
den Unternehmen anhand der bereitge- 
stellten Informationen nicht möglich, zu  
erkennen, in welchem Umfeld und für wel-
che Zwecke die Datenverarbeitungen durch 
Microsoft stattfinden. Dies gelte nicht zuletzt 
für die Verarbeitung personenbezogener  
Diagnosedaten (auch „Telemetriedaten“ ge-
nannt) durch Microsoft. 

Da die Verarbeitung der Diagnosedaten für 
eigene geschäftliche Zwecke von Microsoft 
erfolgt, ist hierfür eine eigenständige Rechts-
grundlage erforderlich und der Abschluss 
des DPA für sich genommen nicht ausrei-
chend. Bereits im Jahr 2018 stellten nieder-
ländische Behörden Übermittlungen von Dia-
gnosedaten an Microsoft bei der Nutzung 
von Office 365 fest, über die nicht hinrei-
chend informiert wurde. Auch der Landesbe-
auftragte für Datenschutz und Informations-
sicherheit Baden-Württemberg („LfDI BW“) 
übte entsprechende Kritik an der Trans- 
parenz der Datenverarbeitungen durch  
Microsoft und riet im Zuge dessen von einer 
Nutzung von Office 365 ab, wenngleich  
diese Empfehlung ausdrücklich auf den Ein-
satz in Schulen und den damit verbundenen 
erhöhten Risiken für Kinder als Betroffene 
bezogen war. 

Datentransfers ins Ausland

Neben der Kritik an den unzureichenden und 
intransparenten Regelungen des DPA selbst 
bestehen darüber hinaus die grundsätzlichen 
Risiken bei der Nutzung von Cloud-Diensten 
US-amerikanischer Anbieter vor einem unbe-
rechtigten Zugriff in den USA bzw. dem  
jeweiligen Drittland, indem die Daten verar-
beitet werden. Der EuGH hatte in seinem 
„Schrems-II-Urteil“ (Rs. C-311/18) festge-
stellt, dass Datenübermittlungen in die USA 
nicht länger auf Grundlage des Privacy 
Shields erfolgen können und der Einsatz von 
EU-Standardvertragsklauseln bei Datenüber-
mittlungen in Drittländer nur noch unter  
Verwendung wirksamer zusätzlicher Maß-
nahmen stattfinden darf, die ein dem Schutz 
personenbezogener Daten innerhalb der  
EU gleichwertiges Niveau gewährleisten 
können. 

Zwar bietet Microsoft seinen Kunden auch 
Serverstandorte innerhalb der EU an. Daten-
transfers in Drittländer lassen sich aber in  
der Regel nicht gänzlich vermeiden. Hinzu 
kommen die umstrittenen Bestimmungen 
des sog. „Cloud Acts“. Danach können  
US-Anbieter von den Sicherheitsbehörden 
zur Preisgabe auch außerhalb der USA  
gespeicherter Daten gezwungen werden, 
wenn bestimmte Voraussetzungen vorlie-
gen. Die Aufsichtsbehörden haben vor die-
sem Hintergrund wiederholt auf die Not-
wendigkeit einer sogfältigen Prüfung der 
sich für die Betroffenen ergebenden Risiken 
hingewiesen.

Fazit und Handlungsempfehlung

Die Kritik und Empfehlungen der Aufsichts-
behörden sollten ernst genommen werden. 
Zwar hat Microsoft nachgebessert und das 
DPA überarbeitet. Die beschriebenen Kritik-
punkte konnten nach unserer Einschätzung 
jedoch nach wie vor nicht in Gänze ausge-
räumt werden. Es ist damit zu rechnen, dass 
Aufsichtsbehörden künftig vermehrt auf  
Unternehmen zugehen und Kontrollen 

IT-RECHT – BRISANT

Datenschutzkonformer Einsatz von Cloud-Diensten –  
Microsoft 365 im Fokus der Aufsichtsbehörden
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durchführen. Der Hamburgische Beauftragte 
für Datenschutz und Informationssicherheit 
hat bspw. bereits Fragebögen zum Einsatz 
von Microsoft Office 365 an Unternehmen 
versandt. Sieben deutsche Aufsichtsbehör-
den haben außerdem angekündigt, gemein-
sam abgestimmte Kontrollen zur Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Vorgaben bei inter-
nationalen Datentransfers durchzuführen. 

Umso wichtiger ist es, vorab eine umfassen-
de Risikoanalyse durchzuführen und den  
Einsatz von Microsoft 365 sorgfältig abzu-
wägen. Eine entscheidende Rolle können 
dabei risikomildernde Maßnahmen einneh-
men. Diese können technischer, organi-
satorischer oder vertraglicher Natur sein. 
Microsoft stellt seinen Nutzern bspw. eine 
Vielzahl von systemseitigen Konfigurations-
möglichkeiten zur Verfügung, die Daten-
transfers ins Ausland oder Übermittlungen 
von Diagnosedaten erheblich reduzieren 
können. Hiervon sollte umfassend Gebrauch 
gemacht werden. Einzelne, besonders kriti-
sche Dienste, die für die beabsichtigte Nut-
zung nicht zwingend benötigt werden bzw. 
für die es brauchbare Alternativen gibt,  
lassen sich ggf. auch vollständig deaktivie-
ren. Darüber hinaus sollte stets eine mög-
lichst sichere Verschlüsselungsmethode ge-
wählt werden, z. B. in Gestalt der sog. 

„Customer Key-Verschlüsselung“, deren 
Kompatibilität erst neulich auf weitere 
Cloud-Dienste wie Microsoft Teams erwei-
tert wurde. Als probates vertragliches Mittel 
für internationale Datentransfers kann künf-
tig außerdem auf die Vereinbarung der im 
Juli von der Europäischen Kommission veröf-
fentlichten neuen „EU-Standardvertrags-
klauseln“ hingewirkt werden. 

Unter Beachtung dieser und weiterer Schutz-
maßnahmen können die datenschutzrechtli-
chen Risiken des Einsatzes von Microsoft 365 
unter Umständen erheblich reduziert wer-
den. Ob sich dadurch eine Nutzung von  
Microsoft 365 im Ergebnis rechtfertigen 
lässt, kann jedoch nur nach einer auf den 
Einzelfall bezogenen Bewertung der sich für 
die Betroffenen ergebenden Risiken anhand 
der Sensibilität der tatsächlich verarbeiteten  
Daten und Anwendungsszenarien bewertet 
werden. Dasselbe gilt für sonstige Cloud-
Dienste, die Datenverarbeitungen in Drittlän-
dern zur Folge haben. Unternehmen sollten 
sich daher frühzeitig mit den über die Cloud-
Dienste stattfindenden Datenverarbeitungen 
und Übermittlungen in Drittländer auseinan-
dersetzen und die Risikoabwägung anhand 
der getroffenen Zusatzmaßnahmen hinrei-
chend dokumentieren.

Laurent Meister
Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und 
Partner 

Marius Heidelberger
Rechtsanwalt und Associate, beide bei Ebner 
Stolz in Stuttgart

Der Bundestag beschloss am 07.09.2021 
das sog. Aufbauhilfegesetz 2021, mit 
dem neben der Errichtung eines Aufbau-
hilfefonds die vorübergehende Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht für 
von der den Hochwassern im Juli 2021 
Betroffenen geregelt wird.

Rückwirkend vom 10.07.2021 ist die Insol-
venzantragspflicht ausgesetzt, wenn der  
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung auf den Auswirkungen der 
Stark regenfälle oder des Hochwassers im 
Juli 2021 beruht. Dabei wird die Insolvenzan-
tragspflicht ausgesetzt, solange der Antrags-
pflichtige ernsthafte Finanzierungs- oder  
Sanierungsverhandlungen führt und solange 
dadurch begründete Aussichten auf Sanie-

rung bestehen. Längstens gilt die Aus- 
setzung der Insolvenzantragspflicht bis 
31.01.2022. Das BMF wird zugleich ermäch-
tigt, ggf. durch Rechtsverordnung eine Ver-
längerung bis längstens zum 30.04.2022 
vorzusehen.

Hinweis: Der Bundesrat stimmte dem  
Gesetz am 10.09.2021 zu.

INSOLVENZRECHT

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen  
der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021
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Ein Beratungsvertrag zwischen einer Akti-
engesellschaft und einer Gesellschaft, de-
ren gesetzlicher Vertreter ihr Aufsichts-
ratsmitglied ist, fällt in den Anwendungs- 
bereich der §§ 113, 114 AktG und bedarf 
damit der Zustimmung des Aufsichtsrats.

In §§ 113 und 114 AktG sind Regelungen zur 
Aufsichtsratsvergütung und zu weiteren Ver-
pflichtungen des Aufsichtsrats gegenüber der 
Aktiengesellschaft enthalten. Mit Urteil vom 
29.06.2021 (Az. II ZR 75/20, BB 2021, S. 1998) 
stellte der BGH klar, dass auch ein Beraterver-
trag zwischen einer Aktiengesellschaft und  
einer Gesellschaft, deren gesetzlicher Vertreter 
ihr Aufsichtsratsmitglied ist, unter den Anwen-

dungsbereich dieser Vorschriften fällt. Diese 
Vorschriften bezweckten nämlich, die Aktien-
gesellschaft vor verdeckten Aufsichtsratsvergü-
tungen und der Gefährdung der Unabhängig-
keit des Aufsichtsratsmitglieds durch zu enge 
Beraterbeziehungen zu schützen. Damit hängt 
die Wirksamkeit derartiger Beraterverträge von 
der Zustimmung des Aufsichtsrats ab.

Der BGH unterzieht die bisherigen 
Grundsätze der Vorsatzanfechtung einer 
Neuausrichtung. Danach setzt der Gläu-
bigerbenachteiligungsvorsatz des Schuld-
ners zusätzlich voraus, dass er jedenfalls 
billigend in Kauf nahm, seine übrigen 
Gläubiger auch künftig nicht vollständig 
befriedigen zu können.

Im Wege der Insolvenzanfechtung kann der 
Insolvenzverwalter unter bestimmten Vor-
aussetzungen abgeflossenes Vermögen  
zurückfordern. Dazu kann er Rechtshandlun-
gen, die vor der Eröffnung des Insolvenz- 
verfahrens vorgenommen worden sind  
und die Insolvenzgläubiger benachteiligen, 
anfechten. Eine Möglichkeit ist die sog.  
Vorsatzanfechtung nach § 133 InsO. Diese 
setzt voraus, dass der Insolvenzschuldner die 
Rechtshandlung mit dem Vorsatz vorgenom-
men hat, seine Gläubiger zu benachteiligen. 

Außerdem muss der Leistungsempfänger 
diesen Vorsatz gekannt haben. Der BGH 
richtet die bisherigen Grundsätze der Vor-
satzanfechtung (BGH-Urteil vom 14.07.2016, 
Az. IX ZR 188/15, DB 2016, S. 2052),  
wonach von der erkannten Zahlungsunfä-
higkeit auf den Gläubigerbenachteiligungs-
vorsatz und auf die Kenntnis hiervon zu 
schließen war, mit Urteil vom 06.05.2021 
(Az. IX ZR 72/20, DStR 2021, S. 1826) neu 
aus. Danach kann die Annahme der subjekti-
ven Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung 
nicht allein darauf gestützt werden, dass der 
Schuldner im Zeitpunkt der angefochtenen 
Rechtshandlung erkanntermaßen zahlungs-
unfähig ist. Vielmehr erfordert der Gläubi-
gerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners 
im Falle der erkannten Zahlungsunfähigkeit 
zusätzlich, dass der Schuldner im maßgeb-
lichen Zeitpunkt wusste oder jedenfalls  
billigend in Kauf nahm, seine übrigen Gläu-

biger auch künftig nicht vollständig befriedi-
gen zu können. Hierfür maßgeblich sind  
die ihm bekannten objektiven Umstände.

Zum Nachweis der Kenntnis vom Gläu-
bigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners 
muss der Anfechtungsgegner im Falle der 
erkannten Zahlungsunfähigkeit des Schuld-
ners zusätzlich wissen, dass der Schuldner 
seine übrigen Gläubiger auch künftig nicht 
wird befriedigen können. Auch hier kommt 
es wieder auf die ihm bekannten objektiven 
Umstände an.

Hinweis: Weiter stellt der BGH klar, dass der 
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuld-
ners in der Regel nicht auf eine im Zeitpunkt 
der angefochtenen Rechtshandlung nur  
drohende Zahlungsunfähigkeit gestützt wer-
den kann.

Aktiengesellschaft: Beratungsvertrag mit Gesellschaft  
eines Aufsichtsratsmitglieds

Vorsatzanfechtung: Neuausrichtung der subjektiven  
Voraussetzungen
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Bei Start-Up-Unternehmen gelten gerin-
gere Anforderungen an die positive 
Fortbestehensprognose.

Mit rechtskräftigem Beschluss vom 20.07.2021 
(Az. 12 W 7/21) stellte das OLG Düsseldorf 
klar, dass bei einem Start-Up-Unternehmen die 
Grundsätze des BGH für eine positive Fortbe-
stehensprognose im Rahmen der Überschul-
dungsprüfung (BGH-Urteil vom 23.01.2018, 

Az. II RZ 246/15, DStR 2018, S. 751) nicht  
uneingeschränkt anwendbar sind. Bei einem 
Start-Up-Unternehmen sei erforderlich, dass 
dieses mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in 
der Lage ist, seine im Prognosezeitraum fälligen 
Zahlungsverpflichtungen zu decken. Dabei kön-
nten die erforderlichen Mittel auch von Dritten, 
d. h. Fremdkapitalgebern oder Eigentümern, 
zur Verfügung gestellt werden. Habe ein finanz-
kräftiger Investor zugesagt, den Liquiditätsbe-

darf des Start-Up-Unternehmens bei Vorlage 
einer nachvollziehbaren und auch realistischen 
Planung und des Nachweises des Finanzbedarfs 
zu decken, könne der Geschäftsführer von einer 
positiven Fortbestehensprognose ausgehen. 

Hinweis: Nicht erforderlich für eine positive 
Fortbestehensprognose sei ein rechtlich gesi-
cherter – einklagbarer – Anspruch auf die  
Finanzierungsbeiträge.

Start-Up-Unternehmen: Positive Fortbestehensprognose 

Mit der Corona-Pandemie hat sich der 
Trend zu sog. Remote Working rasant 
beschleunigt – und in den meisten Fällen 
hat das mobile Arbeiten auch – gezwun-
genermaßen – funktioniert. Viele Ar-
beitnehmer möchten nach der Pandemie 
ortsunabhängiger bleiben. Rückkehr  
ins Büro – ja, aber zumindest teilweise 
besteht auch der Wunsch, vom Homeof-
fice aus bzw. mobil zu arbeiten. Auch 
wenn es für Remote Working wenige 
ausdrückliche Regelungen im Arbeits-
recht gibt, ist einiges zu beachten.

Homeoffice und mobiles Arbeiten – zwei 
Paar Stiefel

Rein juristisch betrachtet, gibt es den Begriff 
Homeoffice nicht – dahinter steckt in der  
juristischen Terminologie der sog. Telearbeits-
platz. Das ist ein vom Arbeitgeber fest einge-
richteter Bildschirmarbeitsplatz im Privatbe-
reich des Mitarbeiters. Erbringt der Arbeit- 
nehmer seine Arbeitsleistung von einer priva-
ten Wohnung aus, handelt es sich um „häus-
liche Telearbeit“. Demgegenüber kann er bei 
mobiler Arbeit seine Arbeitsleistung unab-
hängig von einem festen Arbeitsplatz von je-
dem denkbaren Arbeitsplatz aus erbringen. 

Mit Remote Working wird gesetzliches Neuland 
betreten. Lediglich die Ausgestaltung des sog. 
Telearbeitsplatzes, an dem der Arbeitnehmer im 
Homeoffice arbeitet, ist gesetzlich definiert.  
Alle anderen Punkte zum Remote Office müs-
sen individuell zwischen Arbeitnehmer und  
Arbeitgeber vereinbart werden. Wird einer Viel-
zahl von Arbeitnehmern mobiles Arbeiten 
ermöglicht, sollten die Rahmenbedingungen in 
Remote Arbeitsrichtlinien festgelegt werden. 

Anspruch auf Homeoffice?

Einen generellen Anspruch auf Homeoffice 
gibt es derzeit nicht. Umgekehrt dürfen  
Arbeitgeber ihre Mitarbeiter aber auch nicht 
ins Homeoffice zwingen – das war selbst in 
Pandemiezeiten nicht zulässig.

Nur beschränkte Arbeitszeitflexibilität 

Auch bei Remote Working ist die regelmäßi-
ge Arbeitszeit des Arbeitnehmers festzule-
gen. Dabei sollten neben dem Arbeitszeitvo-
lumen auch konkrete Arbeitszeiten definiert 
werden, insb. dann, wenn der Arbeitgeber 
zu bestimmten Zeiten Zugriff auf die Arbeits-
leistung nehmen möchte. 

Nichtsdestotrotz besticht Remote Working  
gerade dadurch, dass der Arbeitnehmer Lage 
und Verteilung der Arbeitszeit selbst bestim-
men und damit für sich eine Verbesserung sei-
ner Work-Life-Balance herstellen kann. Auch 
wenn keine festen Arbeitszeiten vorgeschrie-
ben werden, bedeutet Remote Working den-
noch für Arbeitnehmer – anders als für Freibe-
rufler – nicht zugleich volle Arbeits zeitflexibilität. 
Denn auch hier müssen die Bestimmungen des 
Arbeitszeitgesetzes beachtet werden. Danach 
sind bestimmte Höchstgrenzen, Pausenrege-
lungen und Ruhezeiten einzuhalten. So müssen 
Arbeitnehmer etwa nach Beendigung ihrer täg-
lichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhe-
zeit von mindestens elf Stunden einlegen, was 
insb. dann zu Problemen führen kann, wenn 
der Arbeitnehmer abends auf dem Sofa noch 
berufliche Mails lesen oder gar schreiben sollte.  

Diese gesetzlichen Vorgaben muss der Arbeit-
geber grundsätzlich auch bei Remote Work-
ing durchsetzen. Da eine Überwachung 
durch den Arbeitgeber in diesem Fall aber nur 
eingeschränkt möglich bzw. teilweise sogar 
unmöglich ist, werden diese Pflichten in der 
betrieblichen Praxis häufig über das Modell 
der sog. „Vertrauensarbeitszeit“ auf die Mit-
arbeiter delegiert. Diese verpflichten sich dann 
dazu, ihre Arbeitsaufgaben innerhalb der ge-

ARBEITSRECHT – BRISANT

Remote Working – New Normal nach Corona?



27

setzlichen Vorgaben zu erbringen, wobei sie 
aufgrund der Vorgaben des Arbeitszeitgeset-
zes nur solche Arbeitszeiten verpflichtend auf-
zeichnen müssen, die über die werktägliche 
Arbeitszeit von acht Stunden hinausgehen. 

Hinweis: Im Hinblick auf das Modell der „Ver-
trauensarbeitszeit“ ist insoweit jedoch anzu-
merken, dass dieses Modell aufgrund des  
EuGH-Urteils vom 14.05.2019 (Rs. C-55/18) in 
naher Zukunft wohl nicht mehr aufrechtzuer-
halten sein wird. Hintergrund ist die vom EuGH 
in diesem Urteil ausgesprochene Verpflichtung 
der Mitgliedsstaaten, den Unternehmen die 
Einführung zuverlässiger Arbeitszeiterfassungs-
systeme aufzugeben, mit denen dann zukünf-
tig die werktäglichen Arbeitszeiten insgesamt 
vollständig aufzuzeichnen sind (und nicht mehr 
nur die Überstunden).   

Der Arbeitsplatz bei Remote Work

Ein Anspruch auf einen voll ausgerüsteten, 
vom Arbeitgeber bezahlten Arbeitsplatz 
hängt von der zugrunde liegenden Vereinba-
rung ab, insb. davon, ob mobiles Arbeiten 
oder Arbeiten im Homeoffice vereinbart wur-
de. Bei mobilem Arbeiten hat der Mitarbeiter 
in der Regel einen Anspruch auf mobile End-
geräte, etwa ein Notebook, nicht jedoch  
einen Anspruch auf Büroausstattung.
 
Ist Arbeiten im Homeoffice vereinbart, sind 
die Kosten für dessen Einrichtung, also etwa 
die Anschaffung der Büroeinrichtung, An-
schaffung, Wartung und Pflege der Kommu-
nikationseinrichtung, dienstlicher Anteil der 
Raummiete, Beleuchtung, Heizung grund-
sätzlich vom Arbeitgeber zu tragen. In der 
betrieblichen Praxis werden hierzu häufig 
entsprechende Vereinbarungen getroffen, in 
denen der Kostenerstattungsanspruch des 
Arbeitnehmers als mit dem Gehalt oder  
der Zahlung eines geringen monatlichen  
Pauschalbetrags abgegolten gilt. Nutzt der 
Arbeitnehmer seine eigenen Arbeitsmittel, 
steht ihm ein Aufwendungsersatzanspruch 
zu, sofern nicht die Arbeit vom Homeoffice  
in seinem überwiegenden Interesse liegt. Ist 
dies der Fall, kommt die Erstattung der durch 

die Einrichtung des häuslichen Arbeitszim-
mers entstehenden Kosten nur aufgrund  
einer ausdrücklichen Vereinbarung in Be-
tracht.

Vorgaben des Arbeitsschutzes müssen 
eingehalten werden

Auch wenn sich Arbeitnehmer bei mobiler  
Arbeit ihren Arbeitsplatz selbst einrichten müs-
sen, sind die Vorgaben des Arbeits- bzw. Ge-
sundheitsschutzes zu beachten. Der Arbeit- 
geber darf demzufolge nur die Nutzung nicht-
gesundheitsgefährdender Betriebsmittel dul-
den. Arbeitnehmer können daher u. U. auch 
einen ergonomischen Bürostuhl von ihrem  
Arbeitgeber einfordern. Zusätzlich ist der  
Arbeitgeber verpflichtet, eine Gefährdungsbe-
urteilung vorzunehmen, bevor die Arbeit im 
Homeoffice genehmigt wird. Am besten lässt 
er sich hierzu Bilder des Arbeitsplatzes zeigen 
und auch eine entsprechende Checkliste im 
Hinblick auf die konkrete Arbeitssituation des 
Arbeitnehmers im Homeoffice ausfüllen, denn 
ein generelles Recht, den Arbeitsplatz im 
Homeoffice zu besichtigen, besteht für den  
Arbeitgeber nicht. Ein solches müsste sich der 
Arbeitgeber vertraglich einräumen lassen.

Ist im Arbeitsvertrag mobiles Arbeiten verein-
bart, ist es für den Arbeitgeber unmöglich, von 
jedem potenziellen Arbeitsort eine Gefahrenbe-
urteilung vorzunehmen. In diesem Fall tragen 
die Arbeitnehmer mehr Eigenverantwortung. 

Arbeitsunfall – Absicherung durch Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz angepasst

Wer sich im Büro verletzt, ist grundsätzlich von 
der gesetzlichen Unfallversicherung abgesi-
chert. Etwas komplexer verhält es sich dagegen 
mit der Unfallversicherung im Homeoffice. Der 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 
greift bisher im Homeoffice nur, wenn der  
Unfall in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Arbeit steht. Wege zum Drucker oder zum 
Schrank mit Büromaterial sind im Homeoffice 
versichert, nicht aber bspw. der Gang zur  
Kaffeemaschine oder zur Nahrungsaufnahme. 

Diese Lücke wurde im Rahmen des Betriebs-
rätemodernisierungsgesetzes durch eine An-
passung des § 8 SGB VII geschlossen.  
Danach besteht der Versicherungsschutz in 
gleichem Umfang wie bei Ausübung der Tä-
tigkeit im Unternehmen, wenn die versicherte 
Tätigkeit im Haushalt der Versicherten (Home-
office) oder an einem anderen Ort (mobile  
Arbeit) ausgeübt wird. Darüber hinaus wurde 
der Unfallversicherungsschutz bei einer Home-
office-Tätigkeit auch auf Wege ausgedehnt, 
die Beschäftigte zur Betreuung der Kinder  
außer Haus zurück legen.

Hinweis: Hören Sie zu und erfahren Sie 
mehr zum Thema New Work nach Corona  
in unserem aktuellen Podcast mit Julia 
Schmitt von Frankfurt Business Media und 
Dr. Sebastian Ritz.

Dr. Sebastian Ritz
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Partner bei Ebner Stolz in Köln
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Arbeitnehmer sind an ihren Teilzeitan-
trag bis zum Ablauf der einmonatigen 
Stellungnahmefrist des Arbeitgebers ge-
bunden und können diesen auch nicht 
widerrufen.

Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhält - 
nis länger als sechs Monate bestanden  
hat, kann verlangen, dass seine vertraglich 
vereinbarte Arbeitszeit verringert wird,  
§ 8 Abs. 1 TzBfG. Die Entscheidung über  
die Verringerung der Arbeitszeit und ihre 
Verteilung hat der Arbeitgeber dem Arbeit-

nehmer spätestens einen Monat vor dem 
gewünschten Beginn der Verringerung in 
Textform mitzuteilen. Hat der Arbeitgeber die 
Arbeitszeitverringerung u. a. nicht spätestens 
einen Monat (Stellungnahmefrist) vor deren 
gewünschtem Beginn in Textform abgelehnt, 
verringert sich die Arbeitszeit in dem vom  
Arbeitnehmer gewünschten Umfang. 

Das BAG stellte jedoch mit Urteil vom 
09.03.2021 (Az. 9 AZR 312/20, DB 2021,  
S. 1616) klar, dass der Arbeitnehmer an sei-
nen Antrag auf Teilzeit bis zum Ablauf der 

Stellungnahmefrist des Arbeitgebers gebun-
den ist. Dies entspreche Wortlaut, Systema-
tik sowie Sinn und Zweck der Vorschrift. 
Denn die in § 8 Abs. 5 TzBfG geregelte  
Zustimmungsfiktion durch bloße Untätigkeit 
des Arbeitgebers setze voraus, dass das  
Änderungsangebot bis zu ihrem Eintritt fort-
besteht und den Arbeitnehmer bindet. 

Hinweis: Demnach kann der Arbeitnehmer 
seinen Teilzeitantrag nach Zugang beim  
Arbeitgeber während des Bindungszeit-
raums nicht widerrufen.

ARBEITSRECHT – NEWS

Verlängerte Anwendung der Corona-Arbeitsschutzverordnung

Teilzeitantrag: Bindung bis zum Ablauf der Frist  
zur Stellungnahme des Arbeitgebers

Das Bundeskabinett beschloss am 
01.09.2021 die Anpassung der SARS-
COV-2-Arbeitsschutzverordnung, die  
am 10.09.2021 in Kraft getreten ist.  
Damit wird insb. deren Anwendung  
bis 24.11.2021 verlängert.

Neu in die Verordnung aufgenommen wurde 
die Verpflichtung des Arbeitgebers, Beschäf-
tigte über die Risiken einer Corona-Erkran-
kung und bestehende Möglichkeiten einer 
Impfung zu informieren. Zudem sind die Be-
triebsärzte bei betrieblichen Impfangeboten 
zu unterstützen und Beschäftigte zur Wahr-
nehmung von Impfangeboten freizustellen.

Im Übrigen gelten die bestehenden Arbeits-
schutzregeln fort. So sind u. a. 

ff betriebliche Hygienepläne zu erstellen 
bzw. zu aktualisieren, umzusetzen und in 
geeigneter Weise zugänglich zu machen,
ff durch den Arbeitgeber mindestens zwei-
mal wöchentlich Schnell- oder Selbsttests 
den Mitarbeitern in Präsenz anzubieten, 
ff betriebsbedingte Kontakte und die gleich- 
zeitige Nutzung von Räumen durch meh-
rere Personen auf das notwendige Mini-
mum zu reduzieren,
ff mindestens medizinische Gesichtsmasken 
durch den Arbeitergeber zur Verfügung 
zu stellen, wo andere Maßnahmen kei-
nen ausreichenden Schutz gewähren.

Zudem kann der Arbeitgeber den Impf- oder 
Genesungsstatus der Beschäftigten bei der 
Festlegung der erforderlichen Schutzmaß-
nahmen berücksichtigen. 

Hinweis: Unverändert besteht keine allge-
meine Auskunftspflicht der Beschäftigten 
gegenüber ihren Arbeitgebern über ihren 
Impf- oder Genesungsstatus. Im Rahmen  
der Anpassung des Infektionsschutzgesetzes 
beschloss der Bundestag am 07.09.2021  
allerdings, dass Beschäftigte in Kitas, Schu-
len und Pflegeheimen verpflichtet werden 
können, von ihren Arbeitgebern zu einer 
entsprechenden Auskunft aufgefordert  
werden können. Der Bundesrat stimmte 
diesem Gesetz am 10.09.2021 zu.
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Arbeitnehmer können auf einen entstan-
denen Mindestlohnanspruch nur durch 
gerichtlichen Vergleich, nicht jedoch 
durch einen außergerichtlichen Vergleich 
verzichten. 

Nach § 3 Satz 1 MiLoG ist eine Verein barung, 
durch die der gesetzliche Mindestlohn unter-
schritten wird, unwirksam. Dies gilt gemäß 
rechtskräftigem Urteil des LAG Berlin-Bran-
denburg vom 20.05.2021 (Az. 21 Sa 638/20, 

ArbRAktuell 2021, S. 446) auch für außer-
gerichtliche Vergleiche, durch die ein Streit 
über die tatsächlichen Voraussetzungen  
eines Entgeltanspruchs ausgeräumt wird, 
und nicht nur für Rechtsverzichte.

Somit können Arbeitnehmer auf einen ent-
standenen Mindestlohnanspruch nur durch 
gerichtlichen Vergleich, nicht hingegen 
durch einen außergerichtlichen Vergleich 
verzichten. 

Hinweis: Das LAG begründet seine Haltung 
damit, dass lediglich bei einem vor Gericht 
geschlossenen Vergleich ein ausreichender 
Schutz der Arbeitnehmer vor einem unge-
rechtfertigten Verlust des Mindestlohnan-
spruchs sichergestellt sei. 

Außergerichtlicher Tatsachenvergleich bei Unterschreitung  
des Mindestlohns?

Die Erstattung von Sozialversicherungs-
beiträgen ist akzessorisch zum Anspruch 
auf Kurzarbeitergeld und steht damit 
nicht im Ermessen der Bundesagentur für 
Arbeit.

Die Erstattung von Sozialversicherungsbei-
trägen steht nicht im Ermessen der Bundes-
agentur für Arbeit, § 2 Abs. 1 Kurzarbeiter-
geldverordnung. Sie ist gemäß rechtskräfti- 
gem Beschluss des Landessozialgerichts Bay-

ern vom 10.05.2021 (Az. L 10 AL 61/21 B ER) 
vielmehr akzessorisch zum Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld, was gerade keine Ermes-
sensleistung ist. 

Hinweis: Auch kann dem Anspruch auf  
Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
nicht entgegengehalten werden, dass nach 
erfolgter Insolvenzanfechtung ein Anspruch 
auf Rückgewähr der gezahlten Sozialversi-
cherungsbeiträge bestehen könnte. Mit der 

Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
solle der Arbeitgeber nach dem Willen des 
Gesetzgebers von einem Großteil der indivi-
duellen Kosten einer Weiterbeschäftigung 
der Belegschaft befreit werden. Ziel der  
Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 
sei deshalb letztlich der Erhalt der Arbeits-
plätze der Kurzarbeitergeld beziehenden  
Arbeitnehmer.

Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen während  
des Bezugs von Kurzarbeitergeld 

Werden Tankgutscheine zur teilweisen 
Kompensation eines Entgeltverzichts  
gewährt, handelt es sich um sozialversi-
cherungspflichtiges Entgelt.

Das Bundessozialgericht stellte mit Urteil 
vom 23.02.2021 (Az. B 12 R 21/18 R) klar, 
dass ein sozialversicherungspflichtiges der 
Beitragspflicht unterliegendes Entgelt vor-

liegt, wenn die Arbeitsvertragsparteien ein 
neues Entgeltmodell vereinbaren, bei dem  
u. a. Tankgutscheine zur teilweisen Kompen-
sation eines Entgeltverzichts gewährt wur-
den. Dazu führt das BSG aus, dass diese  
Leistungen kausal mit den Beschäftigungen 
verknüpft und somit nicht als zusätz liche 
Einnahmen von der Zurechnung zum Ar-
beitsentgelt ausgenommen seien. 

Hinweis: Auch seien die Tankgutscheine 
nicht als nicht beitragspflichtiger Sachbezug 
anzusehen, da der Arbeitgeber mit den auf 
einen konkreten Geldbetrag von 40 Euro 
ausgestellten Gutscheinen nach wie vor eine 
Geldleistung geschuldet habe, die lediglich 
mit dem Kraftstofferwerb verknüpft war.

Tankgutscheine als sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt
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JUVE Awards 2021: Ebner Stolz nominiert für die  
Auszeichnung „Kanzlei des Jahres für den Mittelstand“

Marco Brinkmann Mitautor des Handbuchs  
„Kryptowährungen und Token“ 

Juve hat am 19.08.2021 die Nominierten 
der JUVE Awards 2021 bekannt gege-
ben: Ebner Stolz wurde dabei erstmals 
für die Auszeichnung „Kanzlei des Jah-
res für den Mittelstand“ nominiert. 

Mit der Auszeichnung „Kanzlei des Jahres 
für den Mittelstand“ würdigt JUVE über ein-
zelne Rechtsgebiete hinaus die Gesamtent-
wicklung der Kanzleien und bewertet u. a.  
besondere Managementleistungen. Im Fo-
kus der Entscheidung steht die Tatsache, 
dass die Mittelstandsberatung den Schwer-
punkt der Tätigkeit bildet. Zu den Auswahl-

kriterien zählen zudem Mandantenorientie-
rung, Kanzleikultur, Nachwuchs politik, Profi- 
tabilität, personelles Wachstum sowie Expansi-
on in neue Geschäftsfelder oder Märkte. 

Grundlage der Entscheidungen über Nomi-
nierungen sind die umfangreichen Recher-
chen der JUVE-Redaktion für das jährlich  
erscheinende JUVE Handbuch Wirtschafts- 
kanzleien. In die Recherche fließen Informa-
tionen aus vielen tausend Fragebögen und 
Gesprächen mit Mandanten, Partnern sowie 
Nachwuchsanwälten und Richtern ein. 

„Wir freuen uns sehr, dass unser multidiszip-
linärer Beratungsansatz und insb. die sehr 
positive Entwicklung des Rechtsbereiches am 
Markt wahrgenommen und gewürdigt wer-
den,“ so Dr. Jörg Nickel, Rechtsanwalt, Steu-
erberater und Partner bei Ebner Stolz in 
Köln.

Mehr Informationen erhalten Sie auf der  
Ebner Stolz-Homepage  und auf der Seite  
der JUVE-Award s 2021 .

Kryptowährungen, Token und Blockchain-
Technologien gewinnen unter Anlegern 
immer mehr an Bedeutung. Dadurch 
stellen sich zunehmend Fragen in Bezug 
auf die rechtliche, bilanzielle und steuer-
liche Behandlung der einzelnen Kryp-
towährungen sowie der unterschiedli-
chen Arten von Token. 

Das druckfrisch im R&W Verlag – Fachmedi-
en Recht und Wirtschaft – erschienene, von  
Sebastian Omlor und Mathias Link herausge-
gebene Handbuch „Kryptowährungen und 
Token“ leistet Pionierarbeit und berücksich-
tigt die noch am Anfang stehenden rechtli-
chen Entwicklungen in diesem Bereich. Da-

bei werden die grundlegenden Themen 
systematisch und didaktisch aufgearbeitet. 
Das Werk stellt ökonomische und technische 
Grundlagen von Kryptowährungen und  
Token dar und ermöglicht dadurch eine 
schnelle Einarbeitung in diese Gebiete. Es 
werden die nach deutschem Recht beste-
henden zivil-, aufsichts-, bilanz- und steuer-
rechtlichen Implikationen vertieft dargestellt 
und sowohl die Perspektive des Emittenten 
als auch die des Inhabers von Kryptowährun-
gen und Token einbezogen. Ergänzt wird das 
Werk um Anmerkungen zum Wettbewerbs-, 
Datenschutz-, Geldwäsche- und Strafrecht. 
Auch wird ein Ausblick auf internationale 
Perspektiven gegeben.

Marco Brinkmann, Steuerberater und Part-
ner bei Ebner Stolz in Frankfurt, geht im Rah-
men des Werkes auf die „Besteuerung der 
Erträge aus Kryptowährungen“ (S. 617 ff.) 
ein.

Hinweis: Das Werk kann über den Online-
Shop der Fachmedien Recht und Wirtschaft 
bezogen werden.
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https://www.juve.de/handbuch/de
https://www.juve.de/handbuch/de
https://www.ebnerstolz.de/de/juve-awards-2021-ebner-stolz-nominiert-fuer-kanzlei-des-jahres-fuer-den-mittelstand-380510.html
https://juveawards.juve-veranstaltungen.de/
https://shop.ruw.de/startseite/4955-Kryptowaehrungen-und-Token.html
https://shop.ruw.de/startseite/4955-Kryptowaehrungen-und-Token.html
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Dr. Carsten Witzke 

Mit Dr. Carsten Witzke baut Ebner Stolz  
einen eigenen Litigation-Bereich am Stand-
ort Hamburg auf. Herr Dr. Witzke ist seit 
über 13 Jahren als Rechtsanwalt tätig. Er  
vertritt Mandanten in komplexen wirt-
schaftsrechtlichen Streitigkeiten vor staatli-
chen Gerichten und Schiedsgerichten. Ein 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der  
Betreuung von gesellschafts- und insol- 
venzrechtlichen Auseinandersetzungen, ein-
schließlich erb- und familienrechtlicher 
Streitigkeiten. Seine Expertise liegt dabei 
insb. in der Betreuung von Gesellschafter-
auseinandersetzungen sowie von Post M&A- 
und Joint-Venture-Streitigkeiten, einschließ-

lich Spruchverfahren. Ein weiterer Schwer- 
punkt seiner Tätigkeit liegt im kollektiven 
Rechtsschutz und hier vor allem in den Sek-
toren Financial Services und Automotive. 
Herr Dr. Witzke verfügt über eine breite  
Prozess- und Gerichtserfahrung. Er hat bis-
her eine mittlere dreistellige Anzahl von  
Verfahren vor staatlichen Gerichten quer 
durch die Republik und vor internationalen 
Schiedsgerichten geführt. Daneben hat Herr 
Dr. Witzke eine Vielzahl von einstweiligen 
Verfügungsverfahren betreut und Mandan-
ten wiederholt in Verfahren beim Bundesge-
richtshof beraten. Bevor er sich Ebner Stolz 
anschloss, war Herr Dr. Witzke als Partner im 
Hamburger Büro der weltweit größten auf 
Litigation spezialisierten Kanzlei tätig. 

Dr. Benjamin Fritz 

Dr. Benjamin Fritz verstärkt seit 01.09.2021 
als Rechtsanwalt die Rechtsberatung am 
Standort Hamburg und steht dort maßgeb-
lich für den Bereich Litigation. Herr Dr. Fritz 
ist auf die Führung komplexer streitiger  
Verfahren vor staatlichen Gerichten und 
Schiedsgerichten spezialisiert. Ein besonde-
rer Fokus seiner Tätigkeit liegt auf Streitigkei-
ten mit gesellschafts- und insolvenzrechtli-
chem Bezug. Er berät und vertritt Mandanten 
bspw. regelmäßig in (außergerichtlichen und 
gerichtlichen) Gesellschafterauseinanderset-
zungen, Joint Venture-Streitigkeiten und 

Post M&A-Streitigkeiten – oft mit grenzüber-
schreitenden Bezügen. Daneben verfügt 
Herr Dr. Fritz über langjährige Erfahrung in 
der Führung und Koordinierung von zivil-
rechtlichen Massenverfahren (kollektiver 
Rechtsschutz), insb. in den Bereichen Finan-
cial Services und Automotive. Er hat in Ham-
burg, Sydney und London (LL.M. in Corpo-
rate Law) studiert und in Mainz zu einem 
gesellschaftsrechtlichen Thema promoviert. 
Vor seinem Wechsel zu Ebner Stolz war  
Herr Dr. Fritz zuletzt im Hamburger Büro  
der weltweit größten auf streitige Verfahren  
spezialisierten Kanzlei tätig.

Neue Partner in Hamburg

Dr. Sandro Nücken / Dr. Beate Wohlfahrt
Umsatzsteuer bei Corona-Ausfallhonoraren 
– Nicht immer liegt echter Schadensersatz 
vor!, DStR 2021, S. 1918.

Dr. Sandro Nücken
Die neue Umsatzbesteuerung von Aufsichts-
ratsmitgliedern und Mitgliedern anderer Ge-
schäftsführungskontrollgremien, AG 2021, 
S. 628.

PUBLIKATIONEN
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