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novus IM FOCUS

Im vergangenen Jahr stellte die Corona-
Krise den deutschen Mittelstand auf  
eine harte Bewährungsprobe. Die wirt-
schaftlichen Folgen der Pandemie sowie 
die als Reaktion darauf verordneten 
staatlichen Maßnahmen trafen einzelne 
Wirtschaftszweige dabei unterschied-
lich stark. Die unmittelbaren Auswir-
kungen der Pandemie beleuchteten  
Ebner Stolz Management Consultants 
und Wolff & Häcker Finanzconsulting 
AG in der Hochphase der Pandemie in 
einer Blitzumfrage bereits im letzten 
Jahr. Aufbauend auf diesen Ergebnis-
sen wurde in der nunmehr siebten  

Studie zur Finanzierung im Mittelstand 
die Frage gestellt, welchen Einfluss die 
Pandemie auf den Mittelstand hat. 

Schwerpunkte der Online-Umfrage unter 
5000 deutschen, mittelständischen Unter-
nehmen bildeten dabei die Auswirkungen 
von Corona auf Geschäftsmodelle und 
Wertschöpfung der Unternehmen. Als  
Dauerbrenner wird zudem der Frage nach-
gegangen, welche Auswirkungen sich  
daraus auf die Finanzierung der Unterneh-
men ergeben.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Trotz der zum Teil harten Einschnitte in das 
wirtschaftliche und private Leben, bestehend 
aus Auftragsrückgängen, Umsatzeinbußen 
sowie Problemen bei der Beschaffung von 
Waren und Rohstoffen, blickt der Großteil 
der deutschen Mittelständler optimistisch in 
die Zukunft. Rund zwei Drittel der Befragten 
rechnet damit, das eigene Vorkrisen-Umsatz-
niveau innerhalb der nächsten drei Jahre 
wieder zu erreichen. Ein wesentlicher Faktor 
für diesen Optimismus ist die überwiegend 
sehr gute Finanzierungssituation mittelstän-
discher Unternehmen. 

Finanzierungsstudie 2021: Mittelstand blickt optimistisch  
in die Zukunft
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Dies fußt im Wesentlichen auf zwei Säulen. 
Zum einen wurden im Rahmen des größten 
staatlichen Hilfspakets der deutschen Wirt-
schaftsgeschichte Unterstützungsmaßnah-
men historischen Ausmaßes bereitgestellt. 
Hierbei stellte insb. das Kurzar beitergeld  
eine wesentliche Stütze für die Unterneh-
men dar. Zum anderen war es die in der  
Vergangenheit mühevoll aufgebaute hohe 
Eigenkapitalausstattung, die Umsatzeinbu-
ßen abfederte und einmal mehr die Krisen-
resilienz des deutschen Mittelstandes unter-
mauerte. Somit bestand nur für wenige 
Unternehmen die Notwendigkeit der Auf-
nahme externen Kapitals.

Klassische Finanzierungsformen domi-
nieren

Für Unternehmen, die externes Kapital be-
nötigten, bestätigt sich wiederum einmal 
mehr der anhaltende Trend der vergange-
nen Jahre: der deutsche Mittelstand setzt 
bei der Finanzierung auf klassische, konser-
vative Finanzierungsinstrumente. Bank- und 
Förderdarlehen, Leasing oder Factoring  
dominieren unverändert das Finanzierungs-
geschehen. Dies wird durch ein nach wie 
vor gutes Verhältnis zur Hausbank unter-
mauert. Alternative externe Finanzierungs-
quellen, wie strategische Investoren, Finanz-
investoren oder Private Debt Fonds werden 
von der großen Mehrheit der Unternehmer 
weiterhin als wenig interessant eingestuft. 
Im Großen und Ganzen hatte die Pandemie 
somit keinen wesentlichen Einfluss auf  
die Finanzierungssituation mittelständischer 
Unternehmen in Deutschland.

Stabile Geschäftsmodelle

Neben einer unverändert guten Finanzie-
rungssituation zeichnet sich der deutsche 
Mittelstand durch stabile Geschäftsmodelle 
aus. Die überwiegende Mehrheit der Be-
fragten empfindet, ausgelöst durch die  
Folgen der Corona-Krise, keinen größeren 
Veränderungsdruck auf das jeweilige Ge-
schäftsmodell. Auch wenn der Krise erfolg-

reich getrotzt werden konnte, nimmt  
jedoch der Druck zu, Prozesse anzupassen 
und agiler zu werden. 

Verschärfter Wettbewerb, Fachkräfte-
mangel sowie zunehmende Regulie-
rung als Wachstumsbremsen

Gegenwärtig sind es insb. eine sich zuse-
hends verschärfende Wettbewerbssituation, 
der anhaltende Fachkräftemangel und eine 
weiterhin zunehmende Bürokratie bzw.  
Regulierung, die von der Mehrheit der Be-
fragten als zentrale Hemmnisse für weiteres 
Wachstum angesehen werden. Als mögli-
che zukünftige Stellhebel werden hierbei 
Prozessoptimierungen im Zuge der Digitali-
sierung, die Erschließung neuer Vertriebska-
näle sowie ein besseres Kostenmanagement 
identifiziert. 

Achillesferse Digitalisierung

Vor allem der Digitalisierung wird ein  
besonderer Stellenwert beigemessen. So 
gibt rund ein Drittel der Befragten an,  
zusätzliches Kapital für die Umsetzung  
entsprechender Maßnahmen zu benötigen. 
Eine konkrete Umsetzung bleibt in den 
meisten Fällen jedoch aus. Zeitmangel  
sowie die Priorität anderer Investitionen 
werden hierfür als wesentliche Gründe  
benannt. Die Lücke, die fehlende personelle 
und damit zeitliche Ressourcen hinterlässt, 
kann bspw. durch die Hinzuziehung exter-
ner Berater geschlossen werden. Auf der 
Strecke bleiben derzeit jedoch besonders 
die Unternehmen, die für die Umsetzung 
dringend notwendiger Digitalisierungsmaß-
nahmen auf externes Kapital angewiesen 
sind. Rund ein Viertel der an der Studie  
teilnehmenden Mittelständler gibt an, aktu-
ell nicht über die notwendigen eigenen  
finanziellen Mittel zu verfügen. Auch eine 
Finanzierung über ein Bankdarlehen gestal-
tet sich im Regelfall schwierig; Banken fehlt 
es schlichtweg an notwen digen Sicherhei-
ten. Damit insb. im internationalen Ver-
gleich nicht der Anschluss verloren wird, 

liegt es ebenso an den Finanzierern, zukünf-
tig alternative Finanzierungsmodelle anzu-
bieten, damit auch langfristig die Wettbe-
werbsfähigkeit des deutschen Mittelstands 
sichergestellt werden kann.

Hinweis: Gerne können Sie die gesamte 
Studie mit einer kurzen E-Mail an michael.
euchner@ebnerstolz.de anfordern.

Michael Euchner
Diplom-Jurist und Partner bei Ebner Stolz  
in Stuttgart
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novus IM GESPRÄCH

Welche Herausforderungen gilt es von  
Seiten der Unternehmen und der Finanz-
verwaltung zu meistern, wenn es um das 
Thema Betriebsprüfungen geht? Wie kann 
hier mehr Tempo bei der Durchführung  
aufgenommen und so schneller Rechts-
sicherheit für beide Seiten erzielt werden? 
Im Rahmen der Wissensplattform des Han-
delsblatts „Managing the New Normal“ 
stellten sich in einem Webtalk am 
15.09.2021 Dr. Eva Oertel, Leiterin des  
Referats für internationales Steuerrecht im 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat, Markus Braun, Director Tax 
der ElringKlinger AG, sowie Dr. Sven Chris-
tian Gläser, Rechtsanwalt, Steuerberater 
und Partner bei Ebner Stolz, den Fragen von 
Benjamin Hils von der Handelsblatt Media 
Group GmbH.

Dabei wurde deutlich, dass Unternehmen 
unter der zunehmenden Regulatorik leiden, 
technologische Lösungen enorme Möglich-
keiten bieten, aber die Finanzverwaltung 
hier noch einige Aufgaben zu meistern hat, 
und der zunehmende Bedarf an qualifizier-
ten Mitarbeitern – Stichwort „War for ta-
lents“ – alle drei Diskutanten aus Industrie, 
Finanzverwaltung und Beratung vor große 
Herausforderungen stellt. Einigkeit konnte 
darin erzielt werden, dass Betriebsprüfun-
gen künftig mit einem neuen Mindset  
angegangen werden sollten. Mehr Kommu-
nikation, mehr Offenheit, mehr Vertrauen 
– darin, so das Ergebnis der Diskussion, liegt 
der Schlüssel. 

Doch wie soll diese Erkenntnis praktisch 
umgesetzt werden? Wir sprachen dazu im 
Nachgang mit Markus Braun und Dr. Sven 
Christian Gläser und zeigen einen ersten  
Lösungsansatz aus Unternehmens- bzw.  
Beraterperspektive auf.

Herr Braun, wie sehr werden aus Ihrer 
Erfahrung heraus die personellen Res-
sourcen durch Betriebsprüfungen ge-
bunden? 

Markus Braun: Grundsätzlich ist eine der 
Hauptaufgaben jeder Steuerabteilung, sich 
auf die steuerliche Betreuung der Geschäfts-
prozesse und des Businessmodells zu konzen-
trieren. Die zunehmende Regulatorik von 
Meldepflichten und steigenden Compliance-
Anforderungen stellen in diesem Zusammen-
hang eine große Herausforderung dar. Aus 
meiner langjährigen Erfahrung bei unter-
schiedlichen Konzernen stellt sich vor allem 
heraus, dass Betriebsprüfungen, die sich teil-
weise über Jahre hinziehen und bei denen 
der Prüfer peu à peu Informationen und Da-
ten abfragt, enorm viel Arbeitskraft binden. 

Erschwerend kommt hinzu, dass sich auf  
Seiten der Betriebsprüfung ein Generatio-
nenwechsel vollzieht. Es ist zu hoffen, dass 
bereits im Rahmen früherer Betriebsprüfun-
gen erlangte Informationen an die neuen 
Prüfer weitergegeben werden und diese 
nicht wieder von Null anfangen. Andernfalls 
rechne ich mit einer enormen Mehrbelas-
tung für Konzernsteuerabteilungen.

Wie könnte aus Ihrer Sicht eine Verbes-
serung erzielt werden?

Markus Braun: Betriebsprüfungen sollten 
wie Projekte aufgezogen und umgesetzt 
werden können. Sowohl für die Unterneh-
men als auch für die Prüfer wäre es deutlich 
einfacher, die Prüfung in Themenfelder  
einzuteilen, deren Bearbeitung mit klaren 
Zeitschienen verknüpft sind, verbindlich für 
beide Seiten. Dadurch könnten wir die Vor-
bereitung besser steuern, der Informations-
austausch wäre klarer und Ergebnisse lägen 
sicher deutlich schneller auf dem Tisch. 

Herr Dr. Gläser, Sie betreuen zahlreiche 
Unternehmen in Betriebsprüfungen. 
Könnte der Ablauf der Prüfungen durch 
mehr Kommunikation, Zeitschienen,  
Kooperation mit den Prüfern verbessert 
werden?

Dr. Sven Christian Gläser: Leider setzen 
sich die Betriebsprüfer oftmals nicht ausrei-
chend mit dem jeweiligen Geschäftsmodell 
des Unternehmens auseinander. Dadurch 
sind abweichende Bewertungen steuerlicher 
Sachverhalte vorprogrammiert. Tatsache ist 
aber: In mittelständischen Unternehmen spie-
len steuer liche Motive bei strategischen  
Unternehmensentscheidungen und erst recht 
im Alltagsgeschäft in der Regel nur eine 
deutlich untergeordnete Rolle. Den Unter-
nehmen grundsätzlich Steuervermeidungs-
taktiken zu unterstellen, ist schlichtweg ver-
fehlt. Da gehen Prüfer oftmals mit einer 
ausschließlich durch die steuerliche Brille  
geprägten Einstellung in die Unternehmen. 
Hier könnte helfen, bereits in der Ausbildung 
der Betriebsprüfer betriebswirtschaftliches 
und unternehmerisches Denken zu schulen.  

Als problematisch sehe ich auch, dass es  
Betriebsprüfern nicht selten (nur) darum 
geht, ein Mehrergebnis zu erzielen. Sachli-
che Erwägungen geraten dabei allzu oft in 
den Hintergrund. Das ist meines Erachtens 
der falsche Fokus. Entscheidend ist doch die 
richtige, jedenfalls vertretbare Besteuerung, 
welche durch ein Nullergebnis keineswegs  
in Frage gestellt wird. Idealerweise haben die 
Beteiligten bereits im Vorfeld alles richtig  
gemacht. Hier sollte sich das Mindset der  
Finanzverwaltung ändern.

Wenn wir dann auch noch erreichen, dass –
wie von Herrn Braun bereits angesprochen 
– Betriebsprüfer zeitnah entscheiden, die 
Kommunikation und Kooperation zwischen 
Prüfer und Unternehmen bzw. Berater ver-
bessert wird, würde das ganz klar zu einem 
Plus in Sachen Ablauf, Geschwindigkeit und 
auch Ergebnis der Betriebsprüfung führen. 
Nur leider haben wir dazu keine gesetzlichen 
Vorgaben, etwa in der Abgabenordnung, 
oder verwaltungsinterne Anweisungen der 
Finanzbehörden. Wie reibungslos eine Be-
triebsprüfung abläuft, hängt damit letztlich 
vom konkreten Prüfer und der konkreten  
Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und 

Neues Mindset für Betriebsprüfungen – Illusion oder  
bald Wirklichkeit?
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uns Beratern ab. Wünschenswert, wohl auch 
notwendig, wären hier klare Regelungen, 
entweder durch die oberen Finanzbehörden 
oder durch den Gesetzgeber. Ehrlicherweise 
wird man aber sagen müssen, dass Softskills 
nur bedingt vorgeschrieben werden können.

Abgesehen vom Faktor Mensch, ließe 
sich denn nicht auch durch die Digitali-
sierung der Ablauf von Betriebsprüfun-
gen verbessern? 

Dr. Sven Christian Gläser: Wir könnten da 
auf einen bereits vorhandenen Lösungsan-
satz bauen. Tax Compliance Management 
Systeme (TCMS) werden derzeit schon in 
vielen Unternehmen eingesetzt. Von Seiten 
des Gesetzgebers bzw. der Finanzverwal-
tung beschränkt sich deren Berücksichtigung  
aber auf die strafrechtliche Entlastung im 
Falle von etwaigen steuerrechtlichen Verstö-
ßen. Ein solches TCMS, ggf. sogar zertifiziert 
durch einen Steuerberater oder Wirtschafts-
prüfer, wäre prädestiniert, auch bei der Be-
triebsprüfung zu unterstützen. Dabei könnte 
geprüft werden, ob die zutreffende Behand-
lung steuerlicher Sachverhalte systemisch  
sichergestellt ist. Ist dies der Fall, würde sich 
in den meisten Fällen eine Prüfung einzelner 
Sachverhalte erübrigen. Einen ähnlichen 
Weg geht man derzeit auch auf internatio-
naler Ebene. Das sog. ICAP-Projekt (Interna-
tional Compliance Assurance Program) auf 
OECD-Ebene sieht eine vorgelagerte Risiko-
einschätzung im Rahmen einer Vorprüfung 
vor. Nur wenn in diesem Rahmen ein Risiko 
erkannt wird, ist eine weitere Prüfung vorge-
sehen. In ähnlicher Weise würde auch die 
Idee einer Systemprüfung auf Basis eines 
TCMS funktionieren. 

Markus Braun: Das käme doch beiden  
Seiten zugute. Können aufwendige und sich 
in Details verlierende Einzelfallprüfungen 
durch eine Systemprüfung weitgehend  
ersetzt werden, könnte die Geschwindigkeit 
der Prüfung deutlich erhöht und auf beiden 
Seiten der Arbeitsaufwand reduziert wer-
den. Zudem sollten auch die der Finanzver-
waltung aus zahlreichen Meldepflichten  

bereits vorliegenden Informationen und  
Daten im Rahmen von Betriebsprüfungen 
genutzt werden, um schneller zu Ergebnis-
sen zu kommen. Dazu bräuchte es dann 
aber auch umfassende technologische und 
nicht an den Grenzen des jeweiligen Bundes-
landes haltmachende Lösungen. 

Sie sehen aber durchaus die Möglich-
keit, in absehbarer Zeit zu einer Verbes-
serung der Abläufe von Betriebsprüfun-
gen zu kommen?

Markus Braun: Die Diskussion hierzu ist 
längst angestoßen. Aus Sicht der Unterneh-
men muss sich hier dringend eine Verbesse-
rung ergeben. Wie gesagt, Steuerabteilun-
gen sind permanent mit Regulatorik und 
Compliance beschäftigt. In Zeiten eines  
geradezu disruptiven Wandels des Wirt-
schaftslebens ist es aber wichtiger denn je, 
dass sich die Steuerexperten im Unterneh-
men stärker, intensiv und proaktiv mit steu-
erlichen Belangen durch neue Geschäftsfel-
der und Veränderungen am Markt befassen 
können.

Dr. Sven Christian Gläser: Es ist sicherlich 
Aufgabe aller Beteiligten einer Betriebs-
prüfung, für ein gutes und konstruktives  
Arbeitsklima zu sorgen. Allein auf den Faktor 
Mensch und auf Softskills zu setzen, dürfte 
freilich nicht in der Breite zu einem baldigen 
Resultat führen. Aber mit den Möglichkeiten 
der Digitalisierung und insb. der besseren 
Nutzung eines TCMS sollte ein Schwenk hin 
zu mehr Systemprüfungen und zu weniger 
Klein-klein möglich sein. Auch hat sich die 
Bundessteuerberaterkammer mit einer Ein-
gabe zur Verbesserung der steuerlichen  
Betriebsprüfung an das BMF gewandt.  
Darum bin ich zuversichtlich, dass wir bald 
ergebnisorientiertere und schnellere Be-
triebsprüfungen erleben werden.

Markus Braun
Director Tax der ElringKlinger AG

Dr. Sven Christian Gläser
Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz

Das fordert die Bundessteuerberater-
kammer:

	f Engerer zeitlicher Zusammenhang 
zwischen den Prüfungszeiträumen 
und dem aktuellen Wirtschaftsjahr

	f Reform des Fristenkonzepts in der Ab-
gabenordnung, um mehr Rechtssi-
cherheit zu erlangen

	f Optimierung der sog. verbindlichen 
Zusage gemäß § 204 AO

	f Ermöglichung einer punktuellen Be-
standskraft

	f Kooperative statt konfrontative Be-
triebsprüfungen

	f Schaffung einer gesetzlichen Grund-
lage dafür, dass die Prüfungsergebnis-
se den Unternehmen erläutert wer-
den und diese Ergebnisse lediglich 
Indizwirkung haben
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BRISANT

Umstellung bei der Abbildung von Organschaften ab 2022 – 
drohende Steuerbelastung durch den Übergang  
zur sog. Einlagelösung?

Neben dem neu eingeführten Körper-
schaftsteuer-Optionsmodell wurde im 
Rahmen des Körperschaftsteuer-Mo-
dernisierungsgesetzes (KöMoG) auch 
die sog. Einlagelösung für Minder- 
und Mehrabführungen einer Organge-
sellschaft an den Organträger verab-
schiedet. Dadurch findet eine Abkehr 

von dem bisherigen System der Aus-
gleichspostenmethode statt, das erst 
mit dem Jahressteuergesetz 2008 ge-
setzlich kodifiziert wurde. Ausgehend 
davon stellt sich die Frage, ob und 
welche Effekte mit dem Systemwech-
sel bei der Abbildung von ertragsteu-
erlichen Organschaften eintreten und 

wie ggf. potenzielle Steuerbelastun-
gen – durch eine proaktive Analyse 
und Handhabung – vermieden werden 
können. 

Einlagelösung im Überblick

	f Mehrabführungen der Organgesell-
schaft (handelsrechtliches Ergebnis der 
Organgesellschaft > steuerbilanzielles 
Ergebnis der Organgesellschaft) gelten 
als Einlagenrückgewähr der Organge-
sellschaft an den Organträger. Neben 
der Minderung des steuerlichen Einla-
genkontos bewirkt die Mehrabführung 
eine erfolgsneutrale Herabsetzung des 
Beteiligungsbuchwerts an der Organge-
sellschaft. Sollte die Mehrabführung 
den Beteiligungsbuchwert überstei-
gen, löst dies grundsätzlich steuerliche 
Folgen aus (§ 8b Abs. 2 KStG, § 3 Nr. 40 
Buchst. c EStG, § 3c Abs. 2 EStG).

Das fordert die Bundessteuerberater 

	f Minderabführungen der Organgesell-
schaft sind als Einlage durch den Organ-
träger in die Organgesellschaft zu be-
handeln. Hierdurch wird das steuerliche 
Einlagekonto erhöht. Inwieweit bzw. auf 
welchem Wege die grundsätzlich steuer-
bilanziell ertragswirksame Beteiligungs-
buchwerterhöhung korrigiert wird, ist 
bislang noch offen (infrage kommen ein 
innerbilanzieller oder ein außerbilanzieller 
Korrekturmechanismus).

Das fordert die Bundessteuerberater 

	f Die Einlagelösung sieht zudem fol-
gende Neuerung vor: Mehr- und  
Minderabführungen werden in voller 
Höhe bei der Organgesellschaft bzw. 
beim Organträger berücksichtigt, d. h. 
unabhängig davon, wie hoch die  
Beteiligung des Organträgers an der 
Organgesellschaft ist.
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Die mit dem KöMoG beschlossene Neu-
regelung gilt erstmals für Minder- und 
Mehrabführungen innerhalb einer Organ-
schaft, die nach Ablauf des 31.12.2021  
erfolgen. Hierfür ist auf das Ende des  
Wirtschaftsjahrs der Organgesellschaft ab-
zustellen, sodass bei kalenderjahrgleichem 
Wirtschaftsjahr erstmals Minder- und Mehr-
abführungen der Organschaft in 2022 von 
der neuen Einlagelösung erfasst werden. 
Die meisten Unternehmen dürften damit  
in der Regel ab 2022 mit der Neuregelung 
und den Auswirkungen und Details kon-
frontiert sein. Bei abweichendem Wirt-
schaftsjahr kann die Neuregelung auf  
Minder- und Mehrabführungen bereits für 
das Wirtschaftsjahr 2021/2022 gelten. 
Gleichwohl empfiehlt sich bereits jetzt eine 
Analyse der Höhe der bestehenden aktiven 
und passiven Ausgleichsposten sowie der 
Höhe der Beteiligungsbuchwerte.

In einer Vielzahl der Fälle dürfte der Über-
gang von der bisherigen Ausgleichsposten-
methode zur Einlagelösung (zum Teil  
erhebliche) Steuerbelastungen bewirken, 
und zwar insb. dann, wenn passive Aus-
gleichsposten auf Ebene des Organträgers 
in der Vergangenheit gebildet wurden. 
Denn für diese greift eine nun nachteilige 
Rechtsfolge:

Nach dem bisherigen System der Aus-
gleichspostenmethode mussten diese mit-
unter erst bei der Veräußerung der Organ-
schaftsbeteiligung erfolgswirksam aufgelöst 
werden. Dem Steuerpflichtigen wurde inso-
weit eine Steuerstundung gewährt.

Durch die Neuregelung i. S. d. Einlagelö-
sung entfällt dieser Steuerstundungseffekt 
– dies gilt auch für die Vergangenheit.  
Gebildete aktive und passive Ausgleichspos-
ten sind zwingend aufzulösen (sog. Zwangs-
auflösung). Während aktive Ausgleichs-

posten den Beteiligungsbuchwert der Or- 
gangesellschaft erhöhen, führt die Auf-
lösung von passiven Ausgleichsposten zu 
einer Minderung des Beteiligungsbuch-
werts. Übersteigen passive Ausgleichspos-
ten die Summe aus Beteiligungsbuch- 
wert und aktiven Ausgleichsposten, führt 
dies grundsätzlich zur sofortigen Gewinn-
verwirklichung (unter Anwendung von  
§ 3 Nr. 40 und § 3c EStG bzw. § 8b KStG).

Da die sofortige Zwangsauflösung die  
betroffenen Unternehmen liquiditätsmäßig 
belasten könnte bzw. wird, wurde den  
Unternehmen von Gesetzes wegen die 
Möglichkeit eröffnet, eine Rücklage in Höhe 
des (steuerrelevanten) Zwangsauflösungs-
ertrags zu bilden. Diese Rücklage ist im Jahr 
der Bildung und in den neun Folgejahren 
ratierlich steuerwirksam um je 1/10 aufzu-
lösen. Im Ergebnis bewirkt die Rücklagenbil-
dung somit eine zeitliche Streckung der 
Steuerbelastung – jedoch keine Steuerstun-
dung (wie bisher) und auch keine Vermei-
dung der zwangsläufig eintretenden Steu-
erbelastung.

Um den latenten Steuerbelastungswir- 
kungen bereits jetzt proaktiv entgegen zu 
treten, sollte zunächst eine Analyse des  
Status-quo durchgeführt werden. Anhand 
der gewonnenen Erkenntnisse sollten die 
infrage kommenden Optionen evaluiert 
werden. In Betracht kämen etwa frühzeitige 
Einlagen in die Kapitalrücklage der Organ-
gesellschaft zur Erhöhung des Beteiligungs-
buchwerts der Organgesellschaft auf Ebene 
des Organträgers. Das Ziel der vorgenann-
ten Handlungsoption besteht darin, das 
Verrechnungspotenzial entsprechend des 
erhöhten Beteiligungsbuchwerts zu erhö-
hen, sodass durch die Auflösung der Aus-
gleichsposten kein Zwangsauflösungsertrag 
entsteht. 

Im Ergebnis lässt sich resümieren, dass  
die Einlagelösung bislang wenig Beachtung 
gefunden hat und deren Wirkungen  
oftmals nicht bekannt sind, obgleich diese 
zu erheblichen Steuerwirkungen führen 
kann.

Sebastian Kunz
Steuerberater und Partner

Dr. Markus Ertel
Steuerberater und Manager, beide bei  
Ebner Stolz in Karlsruhe
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Das BMF äußert sich dazu, wie die  
Finanzverwaltung mit der Entscheidung 
des BVerfG zur Verfassungswidrigkeit 
des Zinssatzes zur Verzinsung von Steu-
ernachforderungen und Steuererstattun-
gen umgeht. 

Mit Beschluss vom 08.07.2021 (Az. 1  
BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17) entschied  
das BVerfG, dass die Verzinsung von Steuer-
nachforderungen und Steuererstattungen 
mit einem Zinssatz von monatlich 0,5 % für 
Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 
verfassungswidrig ist. Zwar ist der Zinssatz 
für Verzinsungszeiträume von 2014 bis 2018 
aus fiskalischen Gründen weiterhin anzu-
wenden. Für Verzinsungszeiträume ab 2019 
kommt eine Verzinsung mit diesem Zinssatz 
von 6 % p. a. jedoch nicht mehr in Betracht. 
Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis 
31.07.2022 eine gesetzliche Neuregelung zu 
schaffen, die rückwirkend für Verzinsungs-
zeiträume ab 2019 zur Anwendung kommt 
(vgl. novus Oktober 2021, S. 9). 

Das BMF geht nun mit Schreiben vom 
17.09.2021 (Az. IV A 3 - S 0338/19/10004 :005) 
auf diese Entscheidung ein und führt aus, 
dass im Falle von erstmaligen Festsetzungen 
von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 
die Verzinsung für Verzinsungszeiträume  
ab dem 01.01.2019 auszusetzen ist. Sobald 
eine rückwirkende Neuregelung durch den 
Gesetzgeber vorliegt, ist die ausgesetzte  
Verzinsung nachzuholen. Für Verzinsungs-
zeiträume bis 31.12.2018 anfallende Nach-
zahlungs- oder Erstattungszinsen werden 
hingegen endgültig festgesetzt. In betroffe-
nen Zinsbescheiden werden hierzu entspre-
chende Erläuterungen aufgenommen. 

Bei geänderten oder berichtigten Zinsfestset-
zungen ist die geänderte oder berichtigte 
Zinsfestsetzung für Verzinsungszeiträume ab 
01.01.2019 im Umfang der betragsmäßig 
neu festzusetzenden Zinsen auszusetzen. 

Hinweis: Wie schon der Entscheidung des 
BVerfG zu entnehmen war, weist auch das 
BMF explizit darauf hin, dass hiervon Stun-
dungszinsen, Zinsen bei hinterzogenen Steu-
ern, Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge 
und Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung 
nicht erfasst werden. Die Finanzverwaltung 
wird in diesen Fällen angewiesen, bislang 
vorläufig ergangene Zinsfestsetzungen für 
endgültig zu erklären. Wegen Zweifeln an 
der Verfassungskonformität des Zinssatzes 
von 6 % p. a. in diesen Fällen könnte  
Einspruch gegen die Zinsfestsetzungen ein-
gelegt werden. Allerdings sind derzeit keine 
anhängigen Verfahren beim BFH oder 
BVerfG bekannt, auf die Bezug genommen 
werden könnte, um ein Ruhen des Ein-
spruchsverfahrens zu erzielen. 

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Aussetzung der Festsetzung von Nachzahlungs- und  
Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 01.01.2019
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Das BMF veröffentlichte am 30.09.2021 
den Entwurf eines Anwendungsschrei-
bens zur Option zur Körperschaftsbe-
steuerung nach § 1a KStG und leitete 
diesen diversen Verbänden mit der Bitte 
um Stellungnahme bis 20.10.2021 zu.

Personenhandelsgesellschaften und Partner-
schaftsgesellschaften können für nach dem 
31.12.2021 beginnende Wirtschaftsjahre 
erstmals zur Körperschaftsbesteuerung op-
tieren. Zu dieser mit § 1a KStG eingeführten 
Möglichkeit sieht das BMF in seinem  
Entwurfsschreiben Erläuterungen zu den 
einzelnen Tatbestandsmerkmalen und zu 
den Rechtsfolgen vor. 

Hinsichtlich des persönlichen Anwendungs-
bereichs des Optionsmodells erläutert das 
BMF, dass ausländische Gesellschaften eben-
falls optieren können, wenn sie nach dem 
Rechtstypenvergleich als Personengesell-
schaft einzustufen sind und bei Zugrundele-
gung deutscher Maßstäbe ein Handelsge-
werbe i. S. v. § 1 HGB betreiben. Voraus- 
setzung ist darüber hinaus, dass sie auch im 
Ansässigkeitsstaat einen entsprechenden 
Antrag stellen können oder bereits einer 
Körperschaftsteuerpflicht unterliegen. Auch 
wird aufgeführt, welches Finanzamt für die 
Übermittlung des Antrags auf Ausübung der 
Option im Falle einer im Ausland ansässigen 
Gesellschaft zuständig ist. 

Der Antrag auf Körperschaftsbesteuerung 
kann nur von der Personenhandels- oder 
Partnerschaftsgesellschaft gestellt werden, 
so dass eine Antragstellung vor Gesell-

schaftsgründung nicht möglich ist und somit 
für das erste (Rumpf-)Wirtschaftsjahr die Op-
tion ausgeschlossen ist. 

Der Übergang zur Körperschaftsbesteuerung 
wird als Formwechsel behandelt. Klarstel-
lend weist das BMF darauf hin, dass es hier 
zur Aufdeckung stiller Reserven kommt, so-
fern der persönliche Anwendungsbereich 
des Umwandlungssteuergesetzes nicht er-
öffnet ist bzw. die dort vorgesehenen sachli-
chen Voraussetzungen nicht erfüllt werden. 
Auch werden stille Reserven entsprechend 
aufgedeckt, wenn das im Umwandlungs-
steuergesetz eingeräumte Bewertungswahl-
recht dahingehend ausgeübt wird, dass ein 
Wert über dem Buchwert angesetzt wird.
Das BMF führt des Weiteren aus, wie die op-
tierende Gesellschaft ertragsteuerlich behan-
delt wird. So kann etwa eine bestehende 
Organschaft mit einer optierenden Gesell-
schaft als Organträger fortgeführt werden. 
Sie kann jedoch weiterhin nicht Organgesell-
schaft werden. 

Auch stellt das BMF klar, dass funktional we-
sentliches Sonderbetriebsvermögen zwin-
gend bis zum fiktiven Einbringungszeitpunkt 
auf die Mitunternehmerschaft übertragen 
werden muss, um die Aufdeckung stiller Re-
serven zu vermeiden. Auf diese vorbereiten-
den Übertragungen findet dann aber aus-
schließlich § 1a KStG i. V. m. § 20 UmwStG 
und nicht § 6 Abs. 5 EStG Anwendung.

Ausführlich befasst sich das BMF auch mit 
der steuerlichen Behandlung von Rechtsver-
hältnissen zwischen der optierenden Gesell-

schaft und ihren Gesellschaftern. Gewinnan-
teile gelten dann an den Gesellschafter als 
ausgeschüttet und sind von diesem entspre-
chend zu versteuern, wenn sie entnommen 
werden oder ihre Auszahlung verlangt wer-
den kann. Kann der Gesellschafter die Aus-
zahlung mit Feststellung des Jahresabschlus-
ses von der Gesellschaft verlangen, gelten 
Gewinnanteile als ausgeschüttet, sofern  
gesellschaftsvertraglich nichts Abweichen-
des geregelt ist. Nicht maßgeblich ist hinge-
gen, ob es tatsächlich zu einer Auszahlung 
kommt. 

Hinweis: Ist die Option zur Körperschaftsbe-
steuerung vorgesehen, sollte somit dringend 
auf die Regelungen zur Gewinnverteilung 
und -auszahlung im Gesellschaftsvertrag  
geachtet und diese ggf. entsprechend ange-
passt werden. Andernfalls wäre von einer 
Vollausschüttung der Gewinne auszugehen, 
so dass die Gesellschafter die Vorteile durch 
die Optionsausübung nicht realisieren könn-
ten. 

Schließlich geht das BMF auch auf die Been-
digung der Option zur Körperschaftsbesteu-
erung und auf Sonderfälle, wie z. B. Um-
wandlungen während der Option ein. 

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, wann und 
mit welchem Inhalt das Anwendungsschrei-
ben des BMF final ergehen wird.

Auch bei geringfügigen Beträgen sind 
nach Auffassung des BFH aktive Rech-
nungsabgrenzungsposten zu bilden.

Der BFH stellt in seinem Urteil vom 
16.03.2021 (Az. X R 34/19, DStR 2021,  
S. 2116) klar, dass aktive Rechnungsabgren-
zungsposten auch bei geringfügigen Beträ-
gen, etwa bei Aufwendungen für Versiche-
rungen, Werbung, Kfz-Steuer, zu bilden 

sind. Es lasse sich weder aus dem Grundsatz 
der Wesentlichkeit noch aus dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz eine Einschränkung  
der Pflicht zur Bildung auf wesentliche Fälle 
entnehmen.

Entwurf eines Anwendungsschreibens zum Optionsmodell

Aktive Rechnungsabgrenzung bei geringfügigen Beträgen
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Verfügt der das Besitzunternehmen 
beherrschende Gesellschafter in der 
Betriebskapitalgesellschaft nur über 
exakt 50 % der Stimmen, ist laut BFH 
die für eine Betriebsaufspaltung erfor-
derliche personelle Verflechtung nicht 
gegeben. 

Der BFH bestätigt mit Urteil vom 14.04.2021 
(Az. X R 5/19, DStR 2021, S. 2119) seine  
bisherige Rechtsprechung (BFH-Urteil vom 
30.11.2005, Az. X R 56/04, BStBl. II 2006,  
S. 415) und verneint im Fall eines „Stimmen-
Patts“ das Vorliegen einer Betriebsaufspal-
tung. 

Daran ändert sich im Streitfall auch nichts 
dadurch, dass die weiteren 50 % der Stim-
men an der Betriebskapitalgesellschaft von 
einem minderjährigen Kind des Gesellschaf-
ters gehalten werden. Diese Stimmen kön-
nen jedenfalls dann nicht dem Elternteil  
zugerechnet werden, wenn in Bezug auf  
die Gesellschafterstellung des Kindes eine 
Ergänzungspflegschaft angeordnet wurde. 

Keine Betriebsaufspaltung bei „Stimmen-Patt“ 

Die auf Grund der Corona-Pandemie 
bereits verlängerten Investitionsfris-
ten in § 6b und § 7g EStG wurden mit 
dem Körperschaftsteuermodernisie-
rungsgesetz nochmals verlängert.

Hierauf weist das Finanzministerium Schles-
wig-Holstein mit Kurzinformation vom 
12.07.2021 (Az. VI 306-S2183b-024, ESt-
Kurzinformation Nr. 2021/14, DStR 2021,  
S. 2202) hin. Sofern eine Reinvestitionsrück-
lage gemäß § 6b EStG am Schluss des nach 
dem 28.02.2020 und vor dem 01.01.2021 
endenden Wirtschaftsjahres noch vorhan-
den ist und aufzulösen wäre, endet die Rein-
vestitionsfrist nicht am Schluss des ersten, 
sondern erst am Schluss des zweiten darauf-

folgenden Wirtschaftsjahres. In Fällen, in  
denen die Reinvestitionsrücklage am Schluss 
des nach dem 31.12.2020 und vor dem 
01.01.2022 endenden Wirtschaftsjahres 
vorhanden ist und aufzulösen wäre, ist mit 
dem Körperschaftsteuermodernisierungsge-
setz eine Verlängerung der Reinvestitionsfrist 
um ein Jahr vorgesehen. 

Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG 
sind grundsätzlich bis zum Ende des dritten 
auf das Wirtschaftsjahr des jeweiligen  
Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres für  
begünstigte Investitionen zu verwenden. Ist 
dies nicht der Fall, müssen sie rückgängig 
gemacht werden. Corona-bedingt wurde die 
Frist für in 2017 abgezogene Beträge bereits 

um ein Jahr auf vier Jahre verlängert, so dass 
etwaige begünstigte Investitionen nicht nur 
bis 2020, sondern noch in 2021 getätigt 
werden konnten. Da aufgrund anhaltender 
Corona-Einschränkungen häufig auch Inves-
titionen in 2021 fraglich sind, wurde diese 
Frist durch das Körperschaftsteuermoderni-
sierungsgesetz um ein weiteres Jahr verlän-
gert.  

Damit ergeben sich für in den jeweilig  
genannten Jahren gebildeten Investitions-
abzugsbeträge folgende Fristen, innerhalb 
derer Investitionen ohne negative steuerliche 
Folgen getätigt werden können:

Nochmalige Verlängerung der Investitionsfristen

Bildung des Investitionsabzugsbetrags im Jahr

2017, 2018, 2019

2020

2021

Ende der Investitionsfrist im Jahr

2022

2023

2024
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Entlastung von Kapitalertragsteuer trotz Zwischenschaltung  
einer GbR

Eine Entlastung von der Kapitalertrag-
steuer ist auch bei Zwischenschaltung 
einer vermögensverwaltenden, nicht 
gewerblich geprägten GbR zu gewäh-
ren.

Der BFH hatte in seinem Beschluss vom 
18.05.2021 (Az. I R 77/17, DB 2021,  
S. 2128) darüber zu befinden, ob Dividenden 
auch dann gemäß § 43b EStG von Kapitaler-
tragsteuer zu entlasten sind, wenn die Betei-

ligung an der ausschüttenden Kapitalgesell-
schaft über eine rein vermögensverwaltende 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ge-
halten wird. Dabei kam er zu dem Ergebnis, 
dass eine unmittelbare Beteiligung i. S. d. 
§ 43b Abs. 2 Satz 1 EStG auch dann vorliegt, 
wenn diese Beteiligung unter Zwischenschal-
tung einer vermögensverwaltenden, nicht 
gewerblich geprägten GbR gehalten wird. 
Maßgebend sei die steuerrechtliche Bruch-
teilsbetrachtung des § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO.

Hinweis: Die Zwischenschaltung der GbR 
war im Streitfall aus regulatorischen Grün-
den erforderlich. Für die Entlastung von der 
Kapitalertragsteuer ist sie steuerunschädlich.

Hat der Mitunternehmer einer gewerb-
lichen tätigen Fonds-KG wegen Pro-
spekthaftung einen Schadensersatzan-
spruch, unterliegt der Anspruch der 
Einkommensteuer, wobei je nach dem, 
was vom Mitunternehmer Zug um Zug 
herauszugeben ist, entweder ein Veräu-
ßerungsgewinn oder ein laufender Son-
derbetriebsgewinn vorliegt. 

Der BFH hatte mit Urteil vom 17.03.2021 
(Az. IV R 20/18, DStR 2021, S. 2291) darüber 
zu entscheiden, ob der Schadensersatzan-
spruch des Mitunternehmers einer gewerb-
lich tätigen Fonds-KG gegenüber dem Erstel-
ler des fehlerhaften Fondsprospekts zu 
steuerpflichtigen Einkünften führt. Im Streit-
fall war dem Mitunternehmer der Schadens-
ersatz Zug um Zug gegen Abtretung sämt-
licher Ansprüche aus seiner Beteiligung an 
der Fonds-KG zu gewähren.

Da die Schadensersatzleistungen durch die 
Mitunternehmerstellung und damit betrieb-
lich veranlasst sind, bejaht der BFH das Vor-
liegen steuerpflichtiger Einkünfte. Konkret 

sieht der BFH einen laufenden Sonder-
betriebsgewinn für gegeben, sofern nicht 
das wirtschaftliche Eigentum an dem Mitun-
ternehmeranteil Zug um Zug gegen die 
Schadensersatzleistung zu übertragen ist. 

Hinweis: Verzugs- und Rechtshängigkeits-
zinsen teilen dabei laut BFH das Schicksal der 
Schadensersatzleistung und sind somit eben-
so entweder als laufender Sonderbetriebsge-
winn oder als Veräußerungsgewinn einkom-
mensteuerpflichtig. 

Schadensersatzanspruch des Mitunternehmers wegen  
Prospekthaftung
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Keine gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von  
zu den Herstellungskosten unterjährig ausgeschiedenen  
Umlaufvermögens gehörenden Mietzinsen

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Ertragsteuerliche Behandlung von Aufwendungen zum Erwerb 
von (Atem-)Schutzmasken und Antigen-Selbsttests

Der BFH hat in einem aktuellen Urteil  
bestätigt, dass Mietzinsen für die Be-
nutzung von Wirtschaftsgütern des  
Anlagevermögens für gewerbesteuerli-
che Zwecke nicht hinzuzurechnen sind, 
soweit die Aufwendungen in die Her-
stellungskosten von Wirtschaftsgütern 
des Umlaufvermögens einzubeziehen 
sind. Dies gilt auch, wenn diese Erzeug-
nisse unterjährig aus dem Betriebsver-
mögen ausscheiden. 

Im konkreten Urteilsfall (BFH, Urteil vom 
20.05.2021, Az. IV R 31/18, NV, BeckRS 2021, 
27168) ging es um eine GmbH & Co. KG, die 
ein Bauunternehmen betrieb und für die 
Durchführung von Arbeiten auf den von  
ihr unterhaltenen Baustellen gemietete und 

geleaste Maschinen verwendete. Das Finanz-
amt vertrat die Auffassung, sämtliche für  
bewegliche Wirtschaftsgüter gezahlte Miet-
zinsen seien für gewerbesteuerliche Zwecke 
entsprechend hinzuzurechnen. 

Dem widerspricht der BFH und führt aus, 
dass Miet- und Pachtzinsen dem Gewinn aus 
Gewerbebetrieb nur hinzuzurechnen seien, 
soweit sie sich zuvor gewinnmindernd  
ausgewirkt haben. Eine solche Gewinnmin-
derung ergebe sich bei den Mietzinsen für 
Baumaschinen nicht, soweit diese als Bau-
stelleneinzelkosten in die Herstellungskosten 
eines Wirtschaftsgutes des Umlaufvermö-
gens einbezogen werden. Folglich sei eine 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung nicht 
vorzunehmen. 

Diese Umqualifizierung habe auch zu erfol-
gen, wenn das hergestellte Wirtschaftsgut, 
in dessen Herstellungskosten der Mietzins 
eingeflossen ist, unterjährig aus dem Be-
triebsvermögen ausscheidet. Daher sei eine 
Hinzurechnung des Mietzinses auch dann 
nicht vorzunehmen, wenn keine Aktivierung 
der hergestellten Erzeugnisse am Bilanzstich-
tag erfolgt.

Hinweis: Mit dem vorliegenden Urteil hat 
der IV. Senat des BFH die kürzlich ergang-
enen Rechtsprechung (BFH, Urteil vom 
30.07.2020, Az. III R 24/18, DStR 2020,  
S. 2534) des III. Senats bestätigt.

Die OFD Frankfurt/Main bejaht zwar u. a. 
die Abziehbarkeit der Aufwendungen 
zum Erwerb von Schutzmasken und Anti-
gentests im Zuge der Corona-Pandemie 
als Betriebsausgaben, wenn diese den 
Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt 
werden. Grundsätzlich wertet die Finanz-
verwaltung die Aufwendungen jedoch 
als steuerlich nicht berücksichtigungsfä-
hige Kosten der privaten Lebensführung. 

Mit Verfügung vom 23.06.2021 (Az. S 2500 
A-213-St 214, DB 2021, S. 1574) führt die 
OFD Frankfurt/Main aus, dass es sich bei  
den Aufwendungen eines Steuerpflichtigen 
für den Erwerb von Masken zum Schutz vor 
einer Ansteckung mit dem Coronavirus und 
Antigen-Selbsttests zum Nachweis einer 
möglichen Infektion zwar grundsätzlich um 
steuerlich nicht berücksichtigungsfähige Kos-

ten der privaten Lebensführung handelt, die 
weder als Sonderausgaben noch als außer-
gewöhnliche Belastungen geltend gemacht 
werden können.

Sofern die Schutzmasken jedoch durch einen 
Arbeitnehmer eigens für die berufliche Nut-
zung angeschafft werden, handelt es sich bei 
den Aufwendungen um Werbungskosten.

Stellt ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern 
Schutzmasken bzw. Antigen-Schnelltests zur 
Ausübung der beruflichen Tätigkeit zur Ver-
fügung, sind die Aufwendungen als Betriebs-
ausgaben abziehbar. Entsprechendes gilt für 
ein Testangebot des Arbeitgebers in Form von 
POC-Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests auf 
freiwilliger Basis bzw. nach § 5 Corona-
ArbSchV sowie die Übernahme der Kosten 
für diese Tests durch den Arbeitgeber.

Aufgrund des überwiegend eigenbetrieb-
lichen Interesses des Arbeitgebers ist auf  
Ebene der Arbeitnehmer kein steuerpflichti-
ger Arbeitslohn anzunehmen. 

Ebenfalls um uneingeschränkt abziehbare  
Betriebsausgaben handelt sich bei den Auf-
wendungen für Schutzmasken, welche der 
Unternehmer selbst auf dem Weg zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte trägt. 

Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass die 
Gestellung von Masken, Antigentests und die 
Zurverfügungstellung von Testangeboten für 
Arbeitnehmer auch für Zwecke der Umsatz-
steuer als nicht steuerbare Leistung zu beur-
teilen ist (vgl. Abschn. 1.8 Abs. 4 UStAE).



15

Bußgeldübernahme durch Arbeitgeber als Arbeitslohn?

Zahlt der Arbeitgeber ein gegen seinen 
Arbeitnehmer verhängtes Verwarnungs-
geld, prüft die Finanzverwaltung, ob  
darin steuerpflichtiger Arbeitslohn oder 
wegen Zahlung auf eigene Schuld des 
Arbeitgebers kein Zufluss von Arbeits-
lohn anzunehmen ist. 

Übernimmt eine Spedition die gegen ihre  
angestellten Fahrer wegen Lenk- und Ruhe-
zeitenverstößen verhängten Bußgelder, wer-
tete der BFH dies zunächst als steuerpflichti-
gen Arbeitslohn (Urteil vom 14.11.2013,  
Az. VI R 36/12, BStBl. II 2014, S. 278). Dieser 
Rechtsauffassung widersprach jedoch das  
FG Düsseldorf mit Urteil vom 04.11.2016 

(Az. 1 K 2470/14 L, DStRE 2018, S. 406),  
woraufhin der BFH mit Urteil vom 13.08.2020 
(Az. VI R 1/17, BStBl. II 2021, S. 103) eben-
falls entschied, dass kein Zufluss von Arbeits-
lohn beim Arbeitnehmer vorliegt, wenn die 
Zahlung eines Verwarnungsgeldes auf eigene 
Schuld des Arbeitgebers erfolgt. Dabei sei 
aber zusätzlich zu prüfen, ob der Arbeitgeber 
stattdessen eine gegenüber dem Arbeitneh-
mer realisierbare Forderung erlassen hat, da 
ein rechtswidriges Tun keine beachtliche 
Grundlage einer betriebsfunktionalen Zielset-
zung sei. Liege ein solcher Erlass vor, führe 
diese im Zeitpunkt des Erlasses zu Arbeits-
lohn. 

Die OFD Frankfurt a. M. weist mit Verfügung 
vom 30.06.2021 (Az. S 2332 A-094-St 212, 
DStR 2021, S. 2203) auf diese Rechtsauffas-
sung hin und ordnet an, entsprechend  
ruhende Einspruchsverfahren wieder in der 
Bearbeitung aufzunehmen. 

Steuerfreiheit von pauschalen Sonn-, Feiertags-  
und Nachtzuschlägen?

Pauschal gewährte Sonn-, Feiertags- 
und Nachtzuschläge unterliegen nicht 
der Steuerfreiheit gemäß § 3b EStG. 
Hierfür sind konkrete Einzelabrechnun-
gen erforderlich.

Gemäß rechtskräftigem Urteil des FG Düssel-
dorf vom 27.11.2020 (Az. 10 K 410/17 H(L)), 
ist eine vom Arbeitgeber neben dem monat-
lichen Grundlohn gezahlte monatliche Pau-
schale für Nacht- und/oder Sonntagsarbeit 
nicht steuerfrei, wenn diese ohne Rücksicht 
auf die tatsächlich erbrachten Leistungen  
gezahlt wird. 

Im Streitfall zahlte der Arbeitgeber an einige 
Arbeitnehmer neben dem Grundlohn eine 
monatliche Pauschale für Nacht- und/oder 
Sonntagsarbeit, die in den Lohnabrechnun-
gen steuerfrei behandelt wurde. Das Finanz-
amt hingegen behandelte die Zuschläge als 
steuerpflichtig, da sie nicht für tatsächlich 
geleistete Arbeit, sondern pauschal gezahlt 
worden seien. Dieser Rechtauffassung folgte 
auch das Gericht.

Hinweis: Um die Steuerfreiheit von Sonn-, 
Feiertags- und Nachtzuschlägen im Sinne 
von § 3b EStG sicherzustellen, sind Einzelab-
rechnungen der geleisteten Stunden erfor-
derlich. Dem ist nicht durch bloße Kontroll-
rechnungen genüge getan, aus denen sich 
ergibt, dass die an die Arbeitnehmer tatsäch-
lich geleisteten Zuschläge niedriger sind als 
die Zuschläge, die nach § 3b EStG steuerfrei 
hätten gezahlt werden können. 
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Bei betrieblich und beruflich veran-
lassten Auslandsreisen anfallende Reise-
kosten können in Höhe von Pauschbe-
trägen für Verpflegungsmehraufwen- 
dungen und Übernachtungskosten steu-
erfrei vom Arbeitgeber erstattet wer-
den. Für 2022 werden dazu die bisheri-
gen Beträge weitergeführt.

Das BMF weist in einer Mitteilung vom 
27.09.2021 darauf hin, dass pandemie-
bedingt die für die Pauschbeträge maßgeb-
lichen Auslandstage- und Auslandsüber-
nachtungsgelder nach dem Bundesreise- 
kostengesetz zum 01.01.2022 nicht neu 
festgesetzt werden. In der Konsequenz  
gelten die seit 01.01.2021 anzuwendenden 
Beträge (BMF-Schreiben vom 03.12.2020, 
BStBl. I 2020, S. 1256) für das Kalenderjahr 
2022 fort.  

Hinweis: Soweit keine steuerfreie Kostener-
stattung durch den Arbeitgeber erfolgt, kön-
nen Verpflegungsmehraufwendungen und 
Übernachtungskosten vom Arbeitnehmer als 
Werbungskosten geltend gemacht. Dabei ist 
zu beachten, dass hier kein Ansatz der Aus-
landsübernachtungsgelder, sondern nur der 
tatsächlich angefallenen Übernachtungskos-
ten in Betracht kommt.

Reisekosten bei betrieblich und beruflich veranlassten  
Auslandsreisen

Wechsel der Bewertungsmethode für Fahrten zwischen  
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

Vor dem Hintergrund der rückläufigen 
Nutzung von Dienstwagen aufgrund der 
während der Corona-Pandemie gelten-
den Homeoffice-Regelungen hat sich 
das Finanzministerium Schleswig-Hol-
stein zur Möglichkeit einer rückwirken-
den Änderung der Bewertungsmethode 
für Fahrten zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte geäußert.

Kann ein Arbeitnehmer ein betriebliches 
Kraftfahrzeug auch für Wege zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutzen, 
ist dieser Vorteil grundsätzlich monatlich mit 
0,03 % des Bruttolistenpreises des Fahr-
zeugs pro Entfernungskilometer zu bewer-
ten (sog. 0,03-%-Regel) und der Lohnsteuer 
zu unterwerfen. 

In der Kurzinformation vom 21.05.2021  
(Az. VI 302-S 2334-372, DB 2021, S. 1368) 
stellt das Finanzministerium Schleswig- 
Holstein klar, dass die 0,03-%-Regel auch in 
Monaten Anwendung findet, in denen das 
Fahrzeug nicht für Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte genutzt 
wird, also bspw. bei einer Tätigkeit im Home-
office oder während der Urlaubszeit. 

Alternativ zur 0,03-%-Regelung kann eine 
Bewertung der tatsächlich durchgeführten 
Fahrten mit 0,002 % des Bruttolistenpreises 
je Entfernungskilometer vorgenommen wer-
den (sog. Einzelbewertung). 

Welche der beiden Methoden angewandt 
wird, muss der Arbeitgeber für jedes Kalen-
derjahr einheitlich festlegen. Ein unterjähri-

ger Wechsel der Bewertungsmethode ist 
grundsätzlich nicht möglich. Entsprechend 
der Information des Finanzministeriums 
Schleswig-Holstein ist jedoch eine rück-
wirkende Änderung des Lohnsteuerabzugs, 
also ein Wechsel von der 0,03-%-Regel zur 
Einzelbewertung oder umgekehrt für das  
gesamte Kalenderjahr 2021 zulässig.

Hinweis: Wurden im Jahr 2021 nur wenige 
Fahrten zwischen Wohnung und erster  
Tätigkeitsstätte unternommen, könnte vor 
Abschluss des Lohnkontos und Erstellung 
der Lohnsteuerbescheinigung überprüft 
werden, ob ein Wechsel der Bewertungsme-
thode für das ganze Jahr im Einzelfall vorteil-
haft ist und der Lohnsteuerabzug entspre-
chend angepasst werden. 
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UMSATZSTEUER

Umsatzsteuerbefreiung von grenzüberschreitenden  
Beförderungsleistungen eines Haupt- bzw. Unterfrachtführers

Das BMF konkretisiert, in welchen Fällen 
die Steuerbefreiung für grenzüberschrei-
tende Beförderungsleistungen nach  
§ 4 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa 
UStG in Haupt- und Unterfrachtführer-
konstellationen zu gewähren ist.

Laut Urteil des EuGH vom 29.06.2017  
(Rs. C-288/16, L.C., HFR 2017, S. 983) ist  
die Steuerbefreiung für Umsätze aus der  
Beförderung von Gegenständen in einen 
Drittstaat nur für Leistungen des Haupt-
frachtführers, nicht aber für Leistungen des 
Unterfrachtführers zu gewähren. Das BMF 
passte daraufhin die Ausführungen im  
UStAE zur entsprechenden Steuerbefreiung 
gemäß § 4 Nr. 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa 
UStG an, räumte den Unternehmern aber 
mit einer Nichtbeanstandungsregelung mehr 
Zeit zur Umsetzung ein (BMF-Schreiben vom 
06.02.2020, BStBl. I 2020, S. 235). Diese 

Nichtbeanstandungsregelung wurde mit 
BMF-Schreiben vom 14.10.2020 (BStBl. I 
2020, S. 1015) bis 31.12.2021 verlängert.

Da in der Praxis jedoch Fragen zur Bestimmung 
des Versenders und Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung der neuen Vorgaben auftraten, 
konkretisiert das BMF mit Schreiben vom 
27.09.2021 (Az. III C 3 - S 7156/19/10002 :006) 
den Begriff des Versenders (liefernder Unter-
nehmer) und des Empfängers (Abnehmer 
der Waren) und geht auf Haupt- und Unter-
frachtführerkonstellationen ein. In den  
Fällen, in denen ein Hauptfrachtführer sog. 
Unterfrachtführer einschaltet, sind Konstel-
lationen denkbar, in denen der Hauptfracht-
führer in Bezug auf einzelne Gegenstände 
selbst Lieferer und damit Versender ist (sog. 
gemischte Sendungen). Die Steuerbefreiung 
kommt bei diesen gemischten Sendungen 
grundsätzlich nur für die Gegenstände in  

Betracht, für die der Hauptfrachtführer selbst 
Versender ist, sodass die Leistungen des  
Unterfrachtführers grundsätzlich in einen 
steuerpflichtigen und steuerfreien Teil aufzu-
teilen sind. Zudem normiert das BMF eine 
Nichtbeanstandungsregelung, wonach es 
nicht beanstandet wird, wenn diese insge-
samt als steuerpflichtig behandelt werden. 

Wendet der Hauptfrachtführer die Steuerbe-
freiung an, muss er die Anwendung der 
Steuerbefreiung durch geeignete Belege 
nachweisen, z. B. durch eine beleghafte  
Erklärung über eine Versendereigenschaft. 
Stellen sich diese Angaben nachträglich als 
unzutreffend heraus, kann die Steuerbefrei-
ung u. U. aus Billigkeitsgründen gewährt 
werden. Wann dies der Fall ist, wird ebenfalls 
im BMF-Schreiben näher erläutert. 
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Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers  
bei Organschaften

Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
kommt es bei der Frage der Steuer-
schuldnerschaft des Leistungsempfän-
gers bei Organschaften stets darauf an, 
welche Außenumsätze dem Organträ-
ger zuzuordnen sind. 

Mit Urteil vom 23.07.2020 (Az. V R 32/19, 
DStR 2020, S. 2375) hatte der BFH für den  
Fall einer umsatzsteuerlichen Organschaft 
entschieden, dass für die Beurteilung der  
Umkehr der Steuerschuldnerschaft und damit 
der Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers bei Bauleistungen darauf abzustellen 
ist, welche Außenumsätze im Organkreis ge-
tätigt werden. Nichtsteuerbare Innenumsätze 
der Organgesellschaft innerhalb des Organ-
kreises ließ der BFH hingegen unbeachtet.

Diese Rechtsauffassung übernimmt nun auch 
das BMF in seinem Schreiben vom 27.09.2021 
(Az. III C 3 – S 7279/19/10005 :003,  
DStR 2021, S. 2302) und wendet diese da r-
über hinaus auch in Fällen der Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft bei Lieferungen von 
Gas oder Elektrizität, Reinigung von Gebäu-
den und Gebäudeteilen sowie sonstigen 
Leistungen auf dem Gebiet der Telekommu-
nikation an. 

Hinweis: Bereits mit Schreiben vom 
10.02.2021 (Az. III C 3 - S 7532/19/10010 :003,  
BStBl. I 2021, S. 314) hatte die Finanzver-
waltung auf das o. g. Urteil reagiert und  
dargelegt, dass die Bescheinigungen über 
die Bauleister- oder Wiederverkäufereigen-
schaft beim für den Organträger zuständi-

gen Finanzamt für den jeweiligen Organteil 
zu beantragen sind. Auch mit dem nun vor-
liegenden BMF-Schreiben gibt die Finanzver-
waltung die isolierte Betrachtungsweise 
nicht auf, lediglich Innenumsätze sollen für 
die Beurteilung der Bauleister- bzw. Wieder-
verkäufereigenschaft des jeweiligen Organ-
teils nicht beachtet werden. Ob diese iso-
lierte Betrachtungsweise zukünftig einer 
gerichtlichen Überprüfung standhalten wird, 
ist vor dem Hintergrund des o. g. BFH-Urteils 
vom 23.07.2020 fraglich.  

Die Anerkennung des Kalendermonats 
als Leistungszeitraum ist anhand des 
konkreten Einzelfalles zu würdigen. Hier-
für muss feststehen, dass die Rechnungs-
stellung und Leistungserbringung zu-
sammenfallen.

Gemäß § 31 Abs. 4 UStDV genügt die  
Angabe des Kalendermonats als Leistungs-
zeitpunkt. Mit Urteil vom 01.03.2018  
(Az. V R 18/17, DStR 2018, S. 1169) entschied 
der BFH, dass sich die Angabe des Kalender-
monats als Leistungszeitpunkt unter Beach-
tung unionsrechtlicher Vorgaben aus dem 
Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben 
kann, wenn nach den Verhältnissen des  
Einzelfalls davon auszugehen ist, dass die 
Leistung in dem Monat bewirkt wurde, in 
dem die Rechnung ausgestellt wurde. Dar-
über hinaus stellte er klar, dass die Leistungs-
beschreibung in dem damaligen Streitfall  
keinen Rückschluss auf den Ort der Leis- 
tungser bringung und eine mögliche Steuer-
pflicht erlaubte. Mangels Vorliegens einer 
ordnungsgemäßen Leistungsbeschreibung in 
der Rechnung versagte er in dem konkreten 

Fall den Vorsteuerabzug. Diese Grundsätze 
bestätigte der BFH mit Urteil vom 15.10.2019  
(Az. V R 29/19, DStR 2020, S. 40) und führt 
weiterhin aus, wann in sog. Strohmannfällen, 
dieser als leistender Unternehmer anerkannt 
wird. 

Diese Rechtsprechung hat die Finanzverwal-
tung nun mit BMF-Schreiben vom 09.09.2021 
(Az. III C 2 – S 7280-a/19/10004 :001,  
DStR 2021, S. 2204) aufgegriffen und den 
UStAE daran angepasst. Danach sind Rech-
nungen, in denen keine Angabe zum Leis-
tungszeitpunkt enthalten ist, nicht ordnungs-
gemäß und ein Vorsteuerabzug grundsätzlich 
nicht möglich, es sei denn, die Finanzverwal-
tung verfügt ausnahmsweise über sämtliche 
Angaben, um die materiellen Voraussetzun-
gen zu prüfen. Die durch den BFH aufgestell-
ten Grundsätze, wonach sich die Angabe des 
Leistungszeitpunkts aus dem Ausstellungsda-
tum ergibt, basieren auf Einzelfall-Entschei-
dungen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, 
dass die Grundsätze immer dann nicht gelten, 
wenn nicht feststeht, dass die Daten zusam-
menfallen. Anhaltspunkte hierfür sind z. B. 

wenn eine unmittelbar mit der Leistung  
zusammenfallende Rechnungsstellung nicht 
branchenüblich ist, vom betroffenen Rech-
nungsaussteller nicht immer durchgeführt 
wird oder bei der konkreten Leistung sonstige 
Zweifel an einem Zusammenfallen der Daten 
bestehen. Sofern Zweifel bestehen, muss der 
Unternehmer diese ausräumen, andernfalls 
wird der Vorsteuerabzug versagt. Darüber  
hinaus konkretisiert die Finanzverwaltung, 
dass unrichtige und ungenaue Angaben nicht 
ausreichen, wenn diese keinen Rückschluss 
auf den Ort der Leistungserbringung ermögli-
chen, und nimmt Ergänzungen im Hinblick 
auf die o. g. Strohmann-Rechtsprechung vor.

Hinweis: Grundsätzlich obliegt die Nach-
weispflicht dem den Vorsteuerabzug begeh-
renden Unternehmer. Der Rechtsprechung 
des EuGH folgend kann der Unternehmer 
fehlende Angaben zur Leistungsbeschreibung 
oder zum Leistungszeitpunkt durch andere 
ihm vorliegende Geschäftsunterlagen (bspw. 
Lieferschein) ergänzen oder nachweisen; letz-
teres muss ihm nach den aktuellen Anpassun-
gen jedoch nunmehr zweifelsfrei gelingen. 

Angabe des Leistungszeitpunkts und -zeitraums in der Rechnung
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IMMOBILIENBESTEUERUNG

Übergangsregelungen zu den grunderwerbsteuerlichen  
Änderungen zum 01.07.2021

Mit dem Gesetz zur Änderung des 
Grunderwerbsteuergesetzes vom 
12.05.2021 (BGBl. I 2021, S. 986) wurden 
mit Wirkung zum 01.07.2021 umfassen-
de grunderwerbsteuerliche Änderungen 
vorgenommen. Die obersten Finanzbe-
hörden der Länder gehen auf die hierzu 
ergangenen Übergangsregelungen ein.

Konkret wurden mit Wirkung zum 
01.07.2021 u. a. die in den Ergänzungs-
tatbeständen vorgesehene 95 %-Grenze  
auf 90 % abgesenkt, mit § 1 Abs. 2b GrEStG 
ein zusätzlicher Ergänzungstatbestand ein-
geführt und die bei grunderwerbsteuerli-
chen Befreiungstatbeständen vorgesehenen 
Behaltensfristen von fünf auf zehn Jahre  
verlängert. 

Anhand von Beispielen wird die Anwendung 
der dazu ergangenen Übergangsregelungen 
in § 23 Abs. 18 bis 24 GrEStG mit gleich  

lautenden Ländererlassen vom 29.06.2021 
konkretisiert. So sind bei dem neuen Ergän-
zungstatbestand nach § 1 Abs. 2b GrEStG, 
der als Pendant zur Personengesellschaft 
Grunderwerbsteuer auslöst, wenn innerhalb 
von nunmehr zehn Jahren mehr als 90 %  
der Anteile einer grundbesitzhaltenden Kapi-
talgesellschaft auf neue Gesellschafter über-
gehen, nur Anteilsübergänge nach dem 
30.06.2021 zu berücksichtigen. Allerdings 
geht die Finanzverwaltung nicht darauf ein, 
ob dabei auf den schuldrechtlichen oder 
dinglichen Anteilsübergang abzustellen ist, 
so dass insofern weiterhin Rechtsunsicher-
heit besteht. 

Zur Vermeidung von ungerechtfertigten 
Steuervorteilen bei grundbesitzenden Perso-
nengesellschaften oder Kapitalgesellschaf-
ten wegen der Senkung der maßgeblichen 
Beteiligungsgrenze von 95 % auf 90 %  
sehen die Übergangsregelungen eine (teil-

weise zeitlich begrenzte) Fortgeltung der Alt-
regelungen vor, wobei diese nur zur Anwen-
dung kommen, sofern es nicht zu einer 
Besteuerung nach neuem Recht kommt. 

Die Verlängerung der Behaltensfristen von 
fünf auf zehn Jahren kommt dann nicht zur 
Anwendung, wenn die jeweilige nach altem 
Recht vorgesehene Frist zum 01.07.2021  
bereits abgelaufen ist. 

Inanspruchnahme der Sonderabschreibung  
für Mietwohnungsneubau

Werden neue Wohnungen angeschafft 
oder hergestellt, kann im Jahr der  
Anschaffung oder Herstellung sowie in 
den folgenden drei Jahren die Sonder-
abschreibung nach § 7b EStG von bis zu 
jährlich 5 % in Anspruch genommen 
werden. Das BMF geht auf die Voraus-
setzungen der Sonderabschreibung ein. 

So weist das BMF in seinem Schreiben vom 
21.09.2021 (Az. IV C 3 – S 2197/19/10009 :009, 
DStR 2021, S. 2300) explizit darauf hin, dass 
die Sonderabschreibung nur in Anspruch  
genommen werden kann, wenn der Bauan-
trag oder – sofern eine Baugenehmigung 
nicht erforderlich ist – die Bauanzeige nach 
dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 
gestellt bzw. getätigt worden ist. Ist bei 
Mietwohnungen eine Errichtung nach den 

baurechtlichen Vorschriften ohne Bauantrag 
bzw. Bauanzeige möglich, kann auf den Zeit-
punkt des Beginns der Bauausführung abge-
stellt werden.

Hinweis: Mit dem Schreiben modifiziert  
das BMF seine Ausführungen im Anwen-
dungserlass zur Sonderabschreibung nach  
§ 7b EStG (BMF-Schreiben vom 07.07.2020, 
BStBl. I 2020, S. 623). 
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Verdeckte Gewinnausschüttung durch unentgeltliche  
Nutzungsmöglichkeit einer Auslandsimmobilie

Nach Auffassung des FG Hessen liegt  
eine verdeckte Gewinnausschüttung  
bereits dann vor, wenn einem in Deutsch-
land ansässigen Gesellschafter einer 
spanischen Kapitalgesellschaft die Mög-
lichkeit eingeräumt wird, eine in Spani-
en belegene Immobilie jederzeit unent-
geltlich zu nutzen. Der Umfang der 
tatsächlichen Nutzung ist für die Annah-
me einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung unbeachtlich. 

Mit Urteil vom 14.12.2020 (Az. 9 K 1266/17, 
EFG 2021, S. 377) hatte das FG Hessen über 
den Ansatz einer verdecken Gewinnaus-
schüttung im Zusammenhang mit der Nut-
zung einer im Eigentum von zwei spanischen 
Kapitalgesellschaften stehenden Immobilie 
durch deren in Deutschland ansässige  
Gesellschafter zu entscheiden. Die Immobilie 

wurde den Gesellschaftern ganzjährig zur 
jederzeitigen Nutzung überlassen, wobei auf 
die Zahlung eines marktüblichen Entgelts 
verzichtet wurde. 

Das Finanzgericht kommt zu dem Ergebnis, 
dass die unentgeltliche Überlassung der  
Immobilie bei den Gesellschaftern zu Ein-
künften aus Kapitalvermögen in Form einer 
verdeckten Gewinnausschüttung führe. 
Dem stehe insb. nicht entgegen, dass die  
Immobilie tatsächlich nur für sehr kurze Auf-
enthalte der Gesellschafter, die zudem im 
Zusammenhang mit der späteren Veräuße-
rung der Immobilie standen, genutzt wurde. 
Auch sei unerheblich, wie die spanische 
Steuerbehörde den Sachverhalt steuerlich 
würdige.

Die Bewertung der verdeckten Gewinnaus-
schüttung habe mit der Kostenmiete zu  
erfolgen und sei mit dem persönlichen Steu-
ersatz des Gesellschafters zu versteuern.

Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision 
beim BFH unter dem AZ. VIII R 4/21 anhän-
gig. 

Im Zusammenhang mit der unentgelt- 
lichen Überlassung von Auslandsimmobi- 
lien entschied der BFH bereits mit Urteil- 
en vom 16.12.1992 sowie 12.06.2013  
(Az. I R 32/92, DStR 1993, S. 874, sowie  
Az. I R 109-111/10, DStR 2013, S. 2100), 
dass die bloße unentgeltliche Nutzungsmög-
lichkeit einer spanischen Immobilie unge-
achtet der tatsächlichen Nutzung den Zu-
fluss einer verdeckte Gewinnausschüttung 
begründe.
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Bezieht eine inländische Kapitalgesell-
schaft Ausschüttungen einer ausländi-
schen Gesellschaft, ist anhand eines sog. 
Typenvergleichs zu ermitteln, ob es sich 
um steuerfreie Gewinnausschüttungen 
oder steuerpflichtige Zinserträge handelt. 

Im konkreten Streitfall räumte eine US- 
amerikanische Schwestergesellschaft, die  
als X-Inc. nach dem Recht des Bundesstaats  
Delaware gegründet war, der deutschen Kon-
zernkapitalgesellschaft „Preferred Shares“ 
ein. Die deutsche Kapitalgesellschaft behan-
delte im Streitjahr 2001 Zahlungen aufgrund 
dieser Beteiligung als steuerfreie Bezüge 
nach § 8b Abs. 1 KStG.  

Dem stimmte der BFH mit Urteil vom 
18.05.2021 (Az. I R 12/18) zu und führte 
aus, dass sich die steuerrechtliche Behand-
lung der Zahlungen aus einem sog. Typen-
vergleich ergebe. Um als nach § 8b Abs. 1 
KStG steuerfreie Gewinnausschüttungen be-
handelt werden zu können, müsse sowohl 
das ausländische Rechtsgebilde als auch  
die konkrete Beteiligungsform vom Typ her 
den Gesellschafts- und Beteiligungsformen 
gleichen, wie sie in dieser Regelung vorgese-
hen sind. Der Typenvergleich der konkreten 
Beteiligungsform war erforderlich, weil die 
X-Inc. unterschiedliche Anteilsklassen zur 
Verfügung stellte. 

Im Streitfall bejahte der BFH den Typen-
vergleich der „Preferred Shares“ mit einer 
Aktie, da diese dem Anteilseigner Vermö-
gens- und Mitverwaltungsrechte einräumten 
und somit eine mitgliedschaftliche Beteili-
gung vermittelten. Unschädlich war dabei, 
dass nicht sämtliche Einzelheiten der auslän-
dischen Beteiligungsform für inländische  
Aktien umsetzbar wären.  

Hinweis: Die Entscheidung des BFH erging 
zum Rechtsstand vor Einführung des Korres-
pondenzprinzips nach § 8b Abs. 1 Satz 2 
KStG, das seit dem Veranlagungszeitraum 
2014 zu beachten ist. So wurde im Streitfall 
die Steuerbefreiung für die als Gewinn-
ausschüttungen qualifizierten Zahlungen  
unabhängig von der rechtlichen Würdigung 
beim Zahlenden gewährt. 

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Qualifizierung von Ausschüttungen einer ausländischen  
Gesellschaft

Kein Sonderausgabenabzug von auf die Tätigkeit in Österreich 
entfallenden Sozialversicherungsbeiträgen

Der Ausschluss des Sonderausgaben-
abzugs für Sozialversicherungsbeiträge 
eines sowohl im Inland als auch in Öster-
reich tätigen Arbeitnehmers, soweit die 
Beiträge im Zusammenhang mit den in 
Österreich steuerpflichtigen und damit 
im Inland steuerfreien Einkünfte stehen, 
ist unionsrechtlich nicht zu beanstanden. 

Der BFH entschied mit Urteil vom 13.04.2021 
(Az. I R 19/19) über einen Fall, in dem ein im 
Inland unbeschränkt steuerpflichtiger Arbeit-
nehmer für einen inländischen Arbeitgeber 
sowohl im Inland als auch im Ausland tätig 
war. Die Besteuerung des Arbeitslohns  
erfolgte jeweils im Tätigkeitsstaat. Da eine 
solche Aufteilung sozialversicherungsrecht-

lich nicht vorgesehen ist, wurden Sozialversi-
cherungsbeiträge für das gesamte Streitjahr 
an den inländischen Sozialversicherungsträ-
ger gezahlt. Nach Auffassung des BFH ist es 
unionsrechtlich nicht zu beanstanden, dass 
die Beiträge, die mit nach Art. 15 Abs. 1 
DBA-Österreich steuerfreien ausländischen 
Einkünften zusammenhängen, im Inland  
weder als Sonderausgaben noch im Rahmen 
des Progressionsvorbehalts zu berücksichti-
gen sind. Der BFH vermochte hierin keinen 
Verstoß gegen die unionsrechtliche Arbeit-
nehmerfreizügigkeit zu sehen. Aufgrund  
der bestehenden EuGH-Rechtsprechung sah 
der BFH eine Vorlage zum EuGH jedoch für 
nicht erforderlich an.

Hinweis: Durch die Nichtberücksichtigung 
des auf die Tätigkeit im Ausland entfallen-
den Teils der Sozialversicherungsbeiträge als 
Sonderausgaben hat der Steuerpflichtige  
etwaige weitere Einkünfte mit einem höhe-
ren individuellen Steuersatz zu berücksichti-
gen als wenn alle Sozialversicherungsbeiträ-
ge zum Sonderausgabenabzug zugelassen 
worden wären. 
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Zielsetzung des im Jahr 2017 in Kraft  
getretenen Entgelttransparenzgesetzes 
(EntgTranspG) ist es, auf die Durchset-
zung des Gebots der Entgeltgleichheit 
von Frauen und Männern hinzuwirken. 
Eine der wesentlichen Säulen des Geset-
zes ist der Entgelttransparenzbericht. 

Unternehmen mit in der Regel über 500  
Beschäftigten, die nach den §§ 264 und  
289 HGB einen Lagebericht aufzustellen  
haben, sind verpflichtet, einen Bericht  
zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit 
nach § 21 EntgTranspG zu erstellen.

Der Entgelttransparenzbericht war erstmalig 
im Jahr 2018 für den Berichtsraum 2016 zu 
erstellen. Die Veröffentlichung des Entgelt-
transparenzberichts für den Berichtszeitraum 
2016 erfolgte zusammen mit der Offenlegung 
des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017. 

Der Turnus der Folgeberichterstattung wird 
von der Tarifgebundenheit bzw. Tarifanwen-
dung bestimmt:

	f Tarifgebundene und auch tarifanwen-
dende Arbeitgeber, die gegenüber dem 
Betriebsrat die Erklärung abgegeben  
haben, tarifvertragliche Regelungen zum 
Entgelt anzuwenden, sind nach § 22 Abs. 1 
EntgTranspG verpflichtet, alle fünf Jahre 
einen Entgelttransparenzbericht zu erstel-
len, der einen fünfjährigen Berichtszeit-
raum umfasst (Zeitraum 2017 bis 2021). 
Dieser ist als „technische“ Anlage zum  
Lagebericht 2022 im Bundesanzeiger in 
2023 zu veröffentlichen.

	f Alle anderen Arbeitgeber haben gemäß  
§ 22 Abs. 2 EntgTranspG alle drei Jahre  
einen Entgelttransparenzbericht mit einem 
dreijährigen Berichtszeitraum zu erstellen, 
d. h. alle anderen Arbeitgeber, die im Jahr 
2018 einen Entgelttransparenzbericht mit 
Berichtszeitraum 2016 erstellt haben, müs-
sen einen Entgelttransparenzbericht für 
den Zeitraum 2017 bis 2019 erstellen. 
Dieser ist als „technische“ Anlage zum La-
gebericht des Geschäftsjahres 2020 im Bun-
desanzeiger in 2021 zu veröffentlichen. 

Im Entgelttransparenzbericht sind qualitative 
und quantitative Angaben zu machen. Dazu 
gehört sowohl die Beschreibung der Maß-
nahmen zur Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern als auch der  
Maßnahmen zur Herstellung von Entgelt-
gleichheit zwischen beiden Geschlechtern. 
Im Entgelttransparenzbericht sind zudem 
nach Geschlecht aufgeschlüsselte statisti-
sche Angaben zu der durchschnittlichen  
Gesamtanzahl der Beschäftigten sowie der 
durchschnittlichen Zahl der Vollzeit- und Teil-
zeitbeschäftigten zu machen.

Im Rahmen der Folgeberichterstattung ist  
bei den quantitativen Berichtsinhalten die 
Veränderung der Angaben gegenüber dem 
letzten Entgelttransparenzbericht darzu-
stellen.

Offenlegung des Berichts zur Gleichstellung  
und Entgeltgleichheit (Entgelttransparenzbericht)

Einen kurzen Überblick über die schrittweise 
anzuwendenden Änderungen des Verpa-
ckungsgesetzes haben wir Ihnen bereits im 
novus Oktober 2021 (S. 21) gegeben. Weite-
re Informationen, welche zusätzlichen oder 
neuen Pflichten zu welchem Zeitpunkt grei-

fen, und was dabei in der Praxis zu beachten 
ist, können Sie unserer Broschüre „Novelle 
des Verpackungsgesetzes – Fahrplan 2021 
bis 2023“ entnehmen. 

Diese steht Ihnen 
unter folgendem  
QR-Code zum 
Download zur 
Verfügung. 

Fahrplan zur Novelle des Verpackungsgesetzes

novus GRÜNE SEITE
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Aktuell leiden vielen Branchen unter  
der weltweit anhaltenden Knappheit  
einiger Rohstoffe. Angefangen beim 
Holz über Computerchips bis hin zu Kup-
fer und Fahrrädern – von beinahe allem 
gibt es derzeit zu wenig. Wie geht man 
u. a. als produzierendes Unternehmen 
mit Lieferengpässen und Störungen in 
der Lieferkette um? „Selbstbelieferungs-
vorbehalt“ und „Force Majeure“ sind 
nicht zuletzt unter dem Eindruck der 
COVID-19-Pandemie juristische Schlag-
worte, mit denen sich viele Unterneh-
men derzeit vertieft auseinandersetzen 
müssen. 

Die hierzu aufkommenden Fragen beschäf-
tigen sich nicht nur mit der Bewältigung  
der aktuellen Corona-Krise, sondern kreisen 
auch um das Thema, welche Möglichkeiten 
im Rahmen der Gestaltung von Verträ- 
gen und Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB) bestehen, um sich künftig gegen  
weitere Infektionswellen oder vergleichbare 
Szenarien abzusichern. Die eigenen AGB 
können – sofern sie aktuell und rechtssicher 
aufgestellt sind – bei der Schadensbegren-
zung helfen.

Wie wichtig gut ausgestaltende AGB sein 
können, zeigen wir anhand des sogenann-
ten „Selbstbelieferungsvorbehalts“ und der 
„Force Majeure-Klausel“ auf. 

Rücktritt vom Vertrag durch Selbstbelie-
ferungsvorbehalt

Eine Klausel, wonach der Verkäufer selbst  
rechtzeitig mit den für seine Lieferung benö-
tigten Vor-/Rohmaterialien in ausreichender 
Menge beliefert wird (sog. kongruentes  
Deckungsgeschäft), kann den Verkäufer im 
Fall von eintretenden Lieferengpässen bei 
seinen benötigten Materialien u. U. dazu  
berechtigen, vom Vertrag zurückzutreten. 

Der wirksame Selbstbelieferungsvorbehalt 
räumt dem Verkäufer dabei keinen Freibrief 
ein, sondern soll ihn im Wesentlichen vor  
der Haftung für unverschuldete Unmöglich-
keit der Lieferung seines Lieferanten bei  
Gattungsware schützen. Der Selbstbeliefe-
rungsvorbehalt ist auf zukünftige, noch ganz 
ungewisse und unvorhersehbare Gefahren 
beschränkt und befreit von einer Haftung 
wegen Lieferverzugs oder Lieferausfalls nur, 
wenn sich der Verkäufer die zur eigenen  
Produktion benötigte Ware an Vor-/Rohma-
terial trotz zumutbarer Anstrengungen nicht 
besorgen kann. 

Hinweis: Empfehlenswert ist eine unver -
züg liche Information des Kunden über die  
(konkret drohende) Nichtverfügbarkeit, um 
diesem eine Schadensminderung zu ermög-
lichen.

Force Majeure-Klauseln als Instrument 
der Risikoabsicherung

Die Aufnahme einer Klausel zu „Force  
Majeure“ (Höhere Gewalt) im Vertrag ist  
ein gängiges Instrument zur vertraglichen  
Risikoverteilung und präventiven Rechtsfol-
genregelung bei unvorhergesehenen Krisen-
situationen. Zumeist werden bestimmte Fälle 
einer Höheren Gewalt aufgezählt, wobei der 
exemplarische Charakter nicht immer ausrei-
chend deutlich ist und eine „Pandemie“ 
häufig nicht berücksichtigt wurde. Das deut-
sche Recht definiert den Begriff nicht. Für 
den Bundesgerichtshof gilt als Force Majeure 
ein betriebsfremdes, von außen durch Natur-
kräfte oder durch Handlungen Dritter her-
beigeführtes Ereignis, das nach menschlicher 
Einsicht und Erfahrung nahezu unvorherseh-
bar ist und auch durch den Einsatz äußerster 
Sorgfalt nicht verhindert werden kann. Ent-
scheidende Kriterien sind hierbei Unvorher-
sehbarkeit, Unvermeidbarkeit und Außerge-
wöhnlichkeit des Ereignisses.

Grundlage einer effektiven Klausel ist die  
Definition der Force Majeure. Das kann 
durch eine konkrete Aufzählung der (häu-
figsten) für das eigene Geschäft antizipierten 
Fälle geschehen, ergänzt um eine allgemeine 
Umschreibung von Kriterien für weitere nicht 
vorhersehbare Fälle einer Höheren Gewalt. 
Um spätere Streitigkeiten über die Anwen-
dung und Auslegung der Klausel zu vermei-
den, sollten diejenigen Konstellationen, die 
aus Sicht des Verwenders der AGB in jedem 
Fall von der Force Majeure-Klausel erfasst 
sein sollen, auch ausdrücklich genannt wer-
den. Mit Blick auf die Erfahrungen aus  
der Corona-Pandemie empfiehlt sich zudem 
die Erweiterung der Aufzählung um Epide-
mien, Pandemien, Seuchen und behörd liche 
Maßnahmen wie z. B. Quarantäneanord-
nungen. Je nach Branche sowie Vertrags-
typus kann diese Aufzählung variieren. 

Weiter darf die Formulierung der Klausel 
nicht gegen das Transparenzgebot versto-
ßen, d. h. die Klausel darf nicht missver-
ständlich sein. Welche weiteren Hürden das 
deutsche AGB-Recht stellt, hängt u. a. davon 
ab, ob ein Vertrag mit Verbrauchern oder 
Unternehmern vorliegt. 

Kernstück jeder Force Majeure-Klausel ist  
neben etwaigen Informationspflichten die 
Festschreibung der gewünschten Rechtsfol-
ge. Diese bestimmt sich danach, welche 
Maßnahmen sich je nach Vertragstypus, 
Branche, zeitlichen Rahmenbedingungen 
etc. als geeignete Reaktion auf die Force  
Majeure anbieten. Die Suspendierung von 
der Leistungspflicht für die Dauer des Ereig-
nisses der Höheren Gewalt, der Ausschluss 
von Schadensersatzansprüchen, ein außeror-
dentliches Kündigungsrecht oder ein Recht 
auf Anpassung des Vertrages sind typische 
Rechtsfolgen. 

VERTRAGSRECHT – BRISANT

AGB – Das „Kleingedruckte“ von „Großer Bedeutung“,  
gerade bei Schwierigkeiten in der eigenen Lieferkette

novus ZIVILRECHT
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Durch die Verwendung rechtlich fundierter 
Force Majeure-Klauseln lassen sich Verträge 
im Ergebnis so gestalten, dass wirtschaftliche 
Risiken teilweise eingeschränkt werden und 
Rechtssicherheit darüber herrscht, welche 
Rechte und Pflichten für die Parteien in  
diesem Fall gelten.

Fazit

Die COVID-19-Pandemie hat Unternehmen 
nicht nur vor Augen geführt, wie störan-
fällig das global vernetzte, auf internatio-

nalem Güter- und Dienstleistungsverkehr 
beruhende Wirtschaftssystem ist, sondern 
auch, dass die Bedeutung von AGB im  
täglichen nationalen und internationalen 
Rechtsverkehr oft unterschätzt wird. Es 
empfiehlt sich daher, die eigenen AGB  
einer regelmäßigen Überprüfung und  
Aktualisierung zu unterzeihen und ggf.  
anzupassen. Hierbei muss mit Erfahrung 
und Augenmaß gehandelt werden, um  
eine Unwirksamkeit der eigenen AGB zu 
vermeiden.

Christine Diener
Rechtsanwältin und Counsel bei Ebner Stolz  
in Stuttgart

Das OLG Bremen bestätigt die Auffas-
sung, wonach bei behördlich angeord-
neten Betriebsschließungen aufgrund 
von COVID-19 kein Versicherungsschutz 
aus einer Betriebsschließungsversiche-
rung besteht.

Bereits mehrere Gerichte mussten sich mit der 
Frage auseinandersetzen, ob ein Versiche-
rungsschutz aus einer Betriebsschließungsver-
sicherung im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie besteht. In einem aktuellen Urteil 
stellt das OLG Bremen nochmals klar, dass es 

sich bei der Formulierung „Meldepflichtige 
Krankheiten und Krankheitserreger im Sinne 
dieser Bedingungen sind die folgenden, im  
Infektionsschutzgesetz in den §§ 6 und 7  
namentlich genannten Krankheiten bzw. 
Krankheitserreger“ um eine abschließende 
Aufzählung der in der Betriebsschließungsver-
sicherung versicherten Risiken handelt. Das 
Gericht verneint in seinem noch nicht rechts-
kräftigen Urteil vom 16.09.2021 (Az. 3 U 
9/21) eine Ausdehnung des Versicherungs-
schutzes auf behördlich angeordnete Be-
triebsschließungen aufgrund von COVID-19. 

Hinweis: Die Revision gegen diese Ent-
scheidung wurde zugelassen. Ebenso haben 
bereits das OLG Dresden (Urteil vom 
08.06.2021, Az. 4 U 61/21), das OLG Köln 
(Urteil vom 07.09.2021, Az. 9 U 14/21,  
9 U 18/21) und das OLG Celle (Urteil vom 
02.09.2021, Az. 8 U 119/21) entschieden. 
Auch in diesen Fällen wurde jeweils die  
Revision zugelassen.

VERTRAGSRECHT – NEWS

Corona: Versicherungsschutz aus Betriebsschließungs-
versicherung?
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Die Ausschüttung eines Gewinnvor-
trags an den Alleingesellschafter einer 
GmbH unterliegt als Rückgewähr einer 
darlehensgleichen Forderung der An-
fechtung nach § 135 Abs. 1 Nr. 2,  
§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO. 

Dies stellte der BGH mit Urteil vom 
22.07.2021 (Az. IX ZR 195/20, BB 2021,  
S. 2320) klar. Dazu führte er aus, dass der 
Gesellschafter eine Finanzierungsentschei-

dung zugunsten der Gesellschaft trifft,  
indem er bei der Fassung des Gewinnver-
wendungsbeschlusses entscheidet, den Jah-
resgewinn nicht auszuschütten, sondern auf 
neue Rechnung vorzutragen. Nichts Gegen-
teiliges ergebe sich aus der Tatsache, dass ein 
selbständiger Gewinnauszahlungsanspruch 
des Gesellschafters erst mit der Feststellung  
des Jahresabschlusses und der Fassung des 
auf Ausschüttung gerichteten Gewinnver-
wendungsbeschlusses entsteht.

Hinweis: Eine Behandlung als darlehensglei-
che Forderung scheidet nach Auffassung des 
BGH allerdings aus, wenn bereits zum Zeit-
punkt des ersten, auf den Vortrag des  
Gewinns auf neue Rechnung gerichteten 
Gesellschafterbeschlusses eine Gewinnaus- 
schüttung nicht hätte vorgenommen wer-
den dürfen, weil und soweit die Auszahlung 
zu diesem Zeitpunkt eine Unterbilanz herbei-
geführt oder vertieft hätte.

Der Geschäftsführer haftet nach  
§ 826 BGB, wenn er eine vorsätzliche  
Insolvenzverschleppung begeht und  
dabei das Ende des Unternehmens so 
lange wie möglich hinauszögert und  
die Schädigung der Unternehmensgläu-
biger billigend in Kauf nimmt.

Beabsichtigt der Geschäftsführer, das  
erkannte Ende seines Unternehmens so  
lange wie möglich hinauszuzögern, haftet er 
für diese vorsätzlich begangene Insolvenz-

verschleppung nach dem Tatbestand der sit-
tenwidrigen Schädigung gemäß § 826 BGB. 
Dazu muss der Geschäftsführer die Schä- 
digung der Unternehmensgläubiger billi-
gend in Kauf genommen haben. Dies  
stellte der BGH mit Urteil vom 27.07.2021 
(Az. II ZR 164/20, DB 2021, S. 2074) klar.  

Der Schutzbereich des § 826 BGB erfasse 
Personen, die vor Insolvenzreife in Vertrags-
beziehungen mit einer Gesellschaft getreten 
sind und durch einen gegen die mittlerweile 

unerkannt insolvenzreife Gesellschaft ein-
geleiteten Rechtsstreit mit Kosten belastet 
werden. Auch umfasst seien die Kosten  
eines selbstständigen Beweisverfahrens, für 
die bei der Gesellschaft kein Ersatz bean-
sprucht werden kann.

Sittenwidrige Schädigung durch vorsätzliche  
Insolvenzverschleppung

RESTRUKTURIERUNG

Anfechtbarkeit bei Ausschüttung eines Gewinnvortrags  
an Alleingesellschafter
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Der Gesetzgeber ist im Sommer 2021 
seinen Umsetzungspflichten aus diver-
sen EU-Richtlinien nachgekommen und 
hat verschiedenste Gesetze auf den 
Weg gebracht, die insb. den eCommerce 
und Geschäfte mit Verbrauchern be-
treffen. Aufgrund der Fülle von Rege-
lungen, fällt es schwer, den Überblick 
zu behalten, welche Maßnahmen wann 
getroffen werden müssen. Hierfür 
bleibt zum Teil nur wenig Zeit.

Deutschland ist diesen Sommer in letzter 
Minute seinen Umsetzungspflichten aus  
diversen EU-Richtlinien nachgekommen 
und hat das Verbraucherrecht umfassend 
angepasst. Die Neuregelungen im Bürger-
lichen Gesetzbuch (BGB), dem Einfüh-
rungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBG) und dem Gesetz zum unlauteren 
Wettbewerb (UWG) sind weitreichend und 
verlangen insb. von Onlinehändlern diverse 
Anpassungen. 

Einwilligung in Telefonwerbung und 
Abtretungsverbot

Bereits zum 01.10.2021 wurden zwei wich-
tige Punkte umgesetzt. So sind zum einen 
Regelungen in AGB unwirksam, die ein  
Abtretungsverbot von Geldforderungen 
enthalten. Damit soll dem Verbraucher  
ermöglicht werden, seine Forderungen 
auch an Dritte zur Rechtsdurchsetzung  
verkaufen zu können.

Zum anderen treten verschärfte Regelun-
gen zur Dokumentationspflicht bzgl. Tele-
fonwerbung in Kraft. Dass für Werbung 
mittels Telefonanrufes eine ausdrückliche 
Einwilligung des Verbrauchers notwendig 
ist, ist bereits lange bekannt. Gesetzlich 
konkret neu geregelt ist jetzt, dass diese 
ausdrückliche Einwilligung dokumentiert 
und fünf Jahre aufbewahrt werden muss, 
andernfalls droht ein Bußgeld von bis zu 
50.000 Euro.

Änderungen des Kaufrechts – insb.  
Gewährleistungsrecht und Verbrauchs-
güterkauf

Eine der umfassendsten Gesetzesänderun-
gen betrifft das Kaufrecht. Ab 01.01.2022 
wird für alle Kaufverträge ein neuer Mangel-
begriff gelten und es werden neue Regeln 
zur Gewährleistung – insb. im Verbrauchs-
güterkauf – in Kraft treten. 

Für die Mangelfreiheit kommt es künftig  
darauf an, ob die Kaufsache den „subjekti-
ven und objektiven Anforderungen sowie 
den Montageanforderungen“ entspricht. 
Von Relevanz werden dabei in Zukunft auch 
von Gesetzes wegen die Beschaffenheit von 
etwaigen Proben und Mustern, aber auch 
von Zubehör, Montageanleitungen und Wer-
beaussagen (bspw. des Herstellers) sein.

Für Vertragsbeziehungen mit Verbrauchern 
gelten künftig diverse Erleichterungen im 
Gewährleistungsfall. Bspw. profitiert der 
Käufer ab 2022 von einer auf ein Jahr  
verlängerten Beweislastumkehr, dass die  

IT-RECHT – BRISANT

Umfassende Änderungen im Kaufrecht für Onlinehandel  
und digitale Inhalte
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Sache bereits bei Übergabe mangelhaft war. 
Daneben wurden die Voraussetzungen für 
den Rücktritt oder die Geltendmachung  
eines Schadensersatzanspruchs aufgeweicht. 
So muss der Verbraucher häufig keine kon-
krete Frist mehr setzen, bevor er vom Kauf-
vertrag zurücktreten oder Schadensersatz 
verlangen kann.

Sache mit digitalen Elementen – Aktuali-
sierungspflicht der Verkäufer

Entsprechend der EU-Richtlinien wird das 
deutsche BGB – insb. das Gewährleistungs-
recht – nun auch auf die speziellen Anforde-
rungen der Digitalisierung angepasst. Neu 
eingefügt werden Regelungen für „Kauf-
sachen mit digitalen Elementen“. Hervorzu-
heben ist hierbei insb. die neu normierte  
Aktualisierungspflicht, bei deren Verletzung 
die Kaufsache als mangelhaft gilt. 

Das bedeutet, dass auch eine ursprünglich 
mangelfreie Kaufsache im Laufe der Zeit 
mangelhaft wird, sofern der Verkäufer nicht 
oder nicht rechtzeitig Updates liefert. Davon 
umfasst sind sowohl funktionserhaltende  
als auch Sicherheitsaktualisierungen. Dabei 
soll die Dauer der Aktualisierungspflicht von 
den Umständen des Einzelfalls abhängen. 
Sie wird je nach Art des Produkts und dem 
Erwartungshorizont des Durchschnittskäu-
fers bemessen. Es ist demnach offen, ab 
wann ein Verkäufer nicht mehr zur Aktuali-
sierung verpflichtet ist.

Der Verkäufer, der nicht zugleich Hersteller 
der Produkte ist, muss deshalb künftig in  
seinen Lieferverträgen besonders darauf 
achten, diese Pflicht zur Bereitstellung von 
Updates abzudecken, um ggfs. Regressan-
sprüche geltend machen zu können.

Neue Regelungen für Verträge mit digi-
talen Produkten

Ab Januar 2022 gelten zudem neue Rege-
lungen für Verträge, die die „Bereitstellung 
digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistun-
gen“ (zusammen „digitale Produkte“) zum 
Gegenstand haben. Davon betroffen sind 
insb. Anbieter von Apps, eBooks und Strea-
ming-Diensten, aber auch Cloud-Anbieter 
und Betreiber sozialer Netzwerke.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist dabei, 
dass ein Vertrag schon dann als „entgeltlich“ 
gilt, sobald der Verbraucher sich zur Bereit-
stellung seiner Daten verpflichtet, die über 
die ausschließliche Verwendung zur Ver-
tragsdurchführung hinaus gehen. „Bezahlt“ 
der Verbraucher also die Leistung mit seinen 
Daten, ist künftig das Widerrufsrecht auf 
diese Verträge anwendbar.

Darüber hinaus gelten auch für die Verträge 
zu digitalen Produkten spezielle Regelungen 
im Gewährleistungsrecht, die sich an denen 
des neuen Kaufrechts orientieren.

Strenge Anforderungen an Vertragslauf-
zeiten und Verlängerungen

Ab März 2022 gelten verschärfte Bedingun-
gen für Vertragslaufzeiten, deren automati-
sche Verlängerung sowie deren Kündigung.

Verträge dürfen nach einer Mindestlaufzeit 
von maximal zwei Jahren künftig nur noch 
auf unbestimmte Zeit mit einmonatiger 
Kündigungsmöglichkeit verlängert werden. 
Eine bislang häufig anzutreffende Praxis 
über die Verlängerung um ein weiteres Jahr 
ist damit nicht mehr zulässig, da der Kunde 
nicht darauf beschränkt werden darf, erst 
zum Ende der automatischen Verlängerung 
zu kündigen. Auch wird die Kündigungsfrist 
von maximal drei Monaten auf einen Monat 
verkürzt.

Findet der Vertragsschluss im Internet statt, 
hat der Unternehmer ab Juli 2022 auch  
einen sog. „Kündigungsbutton“ vorzuhal-
ten. Über diese Schaltfläche soll der Kunde 
künftig einfacher seinen Vertrag beenden 
können.

Umfassende Transparenzpflichten für 
Online-Marktplätze

Zusätzlich hat der Gesetzgeber Handlungs-
bedarf bei der Transparenz auf Online-
Marktplätzen, wie bspw. Amazon, eBay,  
etsy & Co, gesehen.

Ähnlich wie beim Ranking von Sucher-
gebnissen haben Marktplatzbetreiber ab 
28.05.2022 konkrete Angaben zu Ranking-
Kriterien und deren Gewichtung zu machen. 
Darüber hinaus sind die Käufer ausdrücklich 

über die Verbraucher- oder Unternehmerei-
genschaft zu informieren. Insb. Amazon 
dürfte auch Anlass zur Regelung gegeben 
haben, dass nunmehr wirtschaftliche Ver-
flechtungen zwischen der Plattform und  
etwaigen Verkäufern offenzulegen sind.

Achtung bei Preisbildung über Profiling 
oder Werbung mit Preisreduktion

Ebenfalls zum 28.05.2022 müssen alle  
Verkäufer ausdrücklich Angaben machen, 
sofern sie für die Preisbildung eine auto-
matisierte Entscheidungsfindung, sog. „Pro-
filing“, verwendet haben.

Ebenso muss bei der Werbung mit Preisredu-
zierungen als vorheriger Preis immer der 
günstigste Preis der letzten 30 Tage mit  
angegeben werden. Dies dürfte insb. bei 
zeitlich nahe aufeinander fallenden Ver-
kaufsanlässen, wie bspw. Black Friday und 
dem Weihnachtsgeschäft relevant werden.

Hinweis: Für Onlinehändler wird das Jahr 
2022 zur besonderen Herausforderung, da 
sowohl AGB, als auch Datenschutzerklärun-
gen, Widerrufsbelehrungen und Preisanga-
ben zu unterschiedlichen Zeitpunkten – teil-
weise sogar mehrfach – anzupassen sind, 
wobei erste Anpassungen schon jetzt unmit-
telbar anstehen.

Darüber hinaus haben die Änderungen des 
Kauf- und Gewährleistungsrechts Auswir-
kungen auf Lieferverträge und etwaige  
Regressansprüche im B2B-Geschäftsverkehr, 
die künftig zu beachten sind.

Laurent Meister
LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht 
und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Bei einer ärztlich attestierten Masken-
Unverträglichkeit billigt das Arbeits-
gericht Siegburg dem Arbeitnehmer  
keinen Beschäftigungsanspruch zu.

Das Arbeitsgericht Siegburg entschied mit 
rechtskräftigem Urteil vom 18.08.2021 
(Az. 4 Ca 2301/20), dass ein Arbeitgeber 
die Beschäftigung seines Arbeitnehmers im 
Betrieb verweigern darf, wenn es diesem 
nachgewiesen durch ärztliches Attest nicht 
möglich ist, eine Mund-Nase-Bedeckung 
zu tragen. Im Streitfall ging es um einen 
psychisch erkrankten Verwaltungsmitar-
beiter im Rathaus. Die Erkrankung hat es 
dem Arbeitnehmer unmöglich gemacht, 
der vom Arbeitgeber angeordneten Mas-
kenpflicht nachzukommen.

Wie das Gericht ausführt, steht dem Be-
schäftigungsanspruch des Arbeitnehmers 
das ordnungsgemäß ausgeübte Direktions-
recht des Arbeitgebers und der Gesund-
heits- und Infektionsschutz aller Mitarbei-
ter und Besucher des Rathauses entgegen. 
Letzterer sei gewichtiger als das Interesse 
des Arbeitnehmers an einer Beschäftigung 
ohne Mund-Nase-Bedeckung. Der Arbeit-
geber sei aufgrund seiner Fürsorgepflicht 
verpflichtet gewesen, während der Pande-
mie eine Maskenpflicht im Betrieb einzu-
führen. 

Hinweis: Das Gericht verneinte wegen der 
Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers auch 
seinen Anspruch auf Annahmeverzugs-
lohn. Im Streitfall bestand zudem kein  

Anspruch auf Einrichtung eines Home-
office-Arbeitsplatzes. Der Arbeitnehmer 
hätte zumindest Teile seiner Aufgaben im 
Rathaus erledigen müssen. Eine partielle 
Tätigkeit zu Hause würde die Arbeitsunfä-
higkeit des Arbeitnehmers nicht beseitigen. 
Außerdem kenne das Entgeltfortzahlungs-
gesetz keine partielle Arbeitsunfähigkeit.

ARBEITSRECHT

Verlängerung der Kurzarbeitergeldverordnung

Beschäftigungsanspruch bei ärztlich attestierter  
Masken-Unverträglichkeit?

Die Erleichterungen beim Zugang zum 
Kurzarbeitergeld waren bisher auf  
Betriebe begrenzt, die die Kurzarbeit 
bis zum 30.09.2021 eingeführt haben. 
Sie werden bis zum  31.12.2021 auf  
alle Betriebe unabhängig vom Zeit-
punkt der Einführung der Kurzarbeit 
ausgeweitet.

Die im Rahmen der Vierten Verordnung zur 
Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung 
vorgenommenen Änderungen (BGBl. 2021 I, 
S. 4388) sind am 29.09.2021 in Kraft getre-

ten. Danach bleiben die Voraussetzungen  
für den Zugang zum Kurzarbeitergeld bis 
zum 31.12.2021 herabgesetzt, auch in den 
Fällen, in denen der Betrieb erst nach dem 
30.09.2021 Kurzarbeit eingeführt hat. Die 
Zahl der Beschäftigten, die vom Arbeitsaus-
fall betroffen sein müssen, bleibt für diese 
Betriebe von mindestens einem Drittel auf 
10 % abgesenkt und es wird auf den Aufbau 
negativer Arbeitszeitsalden vor der Gewäh-
rung von konjunkturellem Kurzarbeitergeld 
und Saison-Kurzarbeitergeld weiter vollstän-
dig verzichtet. Leiharbeitnehmern bleibt der 

Zugang zum Kurzarbeitergeld weiterhin bis 
zum 31.12.2021 auch dann eröffnet, wenn 
der Verleihbetrieb nach dem 30.09.2021 
Kurzarbeit eingeführt hat. Auch werden den 
Arbeitgebern die Sozialversicherungsbeiträ-
ge bis zum 31.12.2021 weiter voll und auch 
dann erstattet, wenn mit der Kurzarbeit erst 
nach dem 30.09.2021 begonnen wird.
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Bei geringerem Vergleichs-Entgelt ge- 
genüber der andersgeschlechtlichen Ver-
gleichsgruppe besteht die Vermutung einer 
Benachteiligung wegen Geschlechts, die 
vom Arbeitgeber widerlegt werden kann.

Im Rahmen einer Entgeltgleichheitsklage  
begründet der Umstand, dass das Entgelt der 
klagenden Arbeitnehmerin geringer ist als das 

vom Arbeitgeber nach §§ 10ff. EntgTranspG 
mitgeteilte Vergleichs-Entgelt (Median-Ent-
gelt) der männlichen Vergleichsperson(en), 
regelmäßig die Vermutung, dass die Benach-
teiligung beim Entgelt wegen des Geschlechts 
erfolgt ist. Dies entschied das BAG mit Urteil 
vom 21.01.2021 (Az. 8 AZR 488/19, DB 2021, 
S. 1682). Der Arbeitgeber kann diese Vermu-
tung widerlegen. 

Hinweis: Besteht die Vermutung einer Ent-
geltbenachteiligung wegen Geschlechts, 
trägt damit der Arbeitgeber die Beweislast 
dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestim-
mungen zum Schutz vor Benachteiligung 
vorgelegen hat.

Entgeltgleichheit: Vermutung der Benachteiligung  
wegen Geschlechts 

Nur in einem im Fließtext formulierten 
Arbeitszeugnis lassen sich individuelle 
Hervorhebungen und Differenzierungen 
angemessen darstellen, weshalb laut 
BAG der Zeugnisanspruch eines Arbeit-
nehmers nicht durch ein Arbeitszeugnis 
in Tabellenform erfüllt werden kann.

Das BAG entschied mit Urteil vom 
27.04.2021 (Az. 9 AZR 262/20, NJW 2021, 
S. 2906), dass ein durch den Arbeitgeber 
ausgestelltes Arbeitszeugnis, das die Leis-
tung und das Verhalten des Arbeitnehmers 
in einer an ein Schulzeugnis angelehnten  
tabellarischen Darstellungsform beurteilt,  

eine unzulässige Leistungs- und Verhaltens-
beurteilung darstellt. Durch ein solches 
Zeugnis mit einer Aufzählung von Einzel-
kriterien und „Schulnoten“ werde die gebo-
tene Individualisierung der Leistungs- und 
Verhaltensbeurteilung nicht erreicht.

Kein Arbeitszeugnis in Tabellenform 

Vereinbaren die Arbeitsvertragsparteien 
nach einer arbeitgeberseitigen fristlosen 
Kündigung im Rahmen eines gerichtli-
chen Vergleichs die Freistellung des Ar-
beitnehmers, geht ein negatives Arbeits-
zeitkonto zu Lasten des Arbeitgebers.

Das LAG Nürnberg entschied mit rechtskräfti-
gem Urteil vom 19.05.2021 (Az. 4 Sa 423/20), 
dass bei einer außerordentlichen Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber mit 
anschließendem gerichtlichen Vergleich, bei dem 
die Freistellung des Arbeitnehmers bis zum Ende 
des Arbeitsverhältnisses unter Einbringung von 
Urlaub und etwaiger Zeitguthaben vereinbart 
wurde, ohne Vorliegen weiterer Anhaltspunkte 
dahingehend zu verstehen ist, dass auch eventu-
eller Streit über den Stand des Arbeitszeitkontos 
beseitigt werden soll und auch Minusstunden 
nicht mehr geltend gemacht werden können. 

Hinweis: Das Gericht führt dazu aus, dass  
bei einer vereinbarten Freistellung wegen der 
unterschiedlichen Rechtsfolgen, die die Freistel-
lung haben kann, der Arbeitnehmer erkennen 
können müsse, dass der Arbeitgeber ihn (auch) 
zur Erfüllung des Anspruchs auf Freistellung 
von der Arbeitspflicht freistellen will. Umge-
kehrt muss er dann aber auch erkennen kön-
nen, dass die Freistellung nicht gleichzeitig  
bedeuten soll, dass der Arbeitgeber, der ja mit 
der Freistellung auf die Arbeitsleistung insge-
samt verzichtet, dennoch in diesem Zeitpunkt 
etwa vorhandene Minusstunden vom Gehalt 
abziehen will. Soll der Arbeitnehmer etwaiger 
Ansprüche auf Auszahlung von Guthabenstun-
den verlustig gehen, müsse dies ausdrücklich 
vereinbart werden. 

Sofern in einer Abgeltungsklausel niedergelegt 
ist, dass keine gegenseitigen finanziellen An-
sprüche mehr bestehen, betrifft dies auch Ab-
zugsansprüche des Arbeitgebers. Der Hinweis 
auf die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen 
Abrechnung besage nichts anderes. Hieraus 
könnten allenfalls Schlüsse gezogen werden, 
wenn den Parteien bewusst gewesen wäre, 
dass noch Minusstunden offen sein könnten 
und wenn sie dies in die Abrechnung hätten 
einbeziehen wollen. Die streitgegenständliche 
Klausel war unter Berücksichtigung der Formu-
lierung, dass auch Urlaubsansprüche und An-
sprüche aus Zeitguthaben erledigt sein sollten, 
so zu verstehen, dass auch der Arbeitgeber kei-
ne Abzüge vom verstetigten Entgelt mehr vor-
nehmen kann.

Negatives Arbeitszeitkonto: Ausgleich bei Freistellung  
des Arbeitnehmers
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Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: Erschütterung  
des Beweiswerts

Grippeschutzimpfung: Beeinträchtigungen stellen keinen  
Arbeitsunfall dar

Der Beweiswert einer Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung kann erschüttert 
sein, wenn ein Arbeitnehmer das  
Arbeitsverhältnis kündigt und für die 
genaue Dauer der Kündigungsfrist eine 
Krankmeldung vorlegt.

Kündigt ein Arbeitnehmer sein Arbeitsver-
hältnis und wird er am Tag der Kündigung 
arbeitsunfähig krankgeschrieben, kann dies 
den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung insb. dann erschüttern, wenn 
die bescheinigte Arbeitsunfähigkeit insge-
samt passgenau die Dauer der Kündigungs-
frist umfasst. Dies entschied das BAG mit 
Urteil vom 08.09.2021 (Az. 5 AZR 149/21).

Zwar stellt eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung ein gesetzlich vorgesehenes Beweis-
mittel dar.  Allerdings kann der Arbeitgeber 
dessen Beweiswert erschüttern, wenn er  
tatsächliche Umstände darlegt und ggf.  
beweist, die Anlass zu ernsthaften Zweifeln 
an der Arbeitsunfähigkeit geben. Gelingt 
dies dem Arbeitgeber, muss der Arbeitneh-
mer substantiiert darlegen und beweisen, 
dass er arbeitsunfähig war. Dies kann etwa 
durch Vernehmung des behandelnden  
Arztes nach entsprechender Befreiung von 
der Schweigepflicht erfolgen.

Hinweis: Im Streitfall begründete die Koinzi-
denz zwischen der Kündigung vom 
08.02.2019 zum 22.02.2019 und der am 
08.02.2019 bis zum 22.02.2019 bescheinig-
ten Arbeitsunfähigkeit einen ernsthaften 
Zweifel an der bescheinigten Arbeitsunfähig-
keit. Im Prozess war der Arbeitnehmer seiner 
Darlegungslast zum Bestehen einer Arbeits-
unfähigkeit – auch nach Hinweis des Ge-
richts – nicht hinreichend konkret nachge-
kommen.

Gesundheitsbeeinträchtigungen aus vom 
Arbeitgeber freiwillig unterbreiteten 
Impfangeboten führen in der Regel zu 
keinem Arbeitsunfall im Sinne der gesetz-
lichen Unfallversicherung.

Unterbreitet der Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer ein Impfangebot, etwa zur Grippe-
schutzimpfung, zu dessen Annahme der  
Arbeitnehmer nicht verpflichtet ist, besteht 
für etwaige gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen aus der Impfung kein Anspruch gegen die 
Berufsgenossenschaft auf Entschädigungsleis-
tungen. Dies entschied das LSG Rheinland-
Pfalz in einer noch nicht rechtskräftigen Ent-
scheidung vom 06.09.2021 (Az. L 2 U 159/20). 

Hinweis: Im Streitfall entwickelte sich bei 
dem Gastronomieleiter eines Krankenhauses 
ein unklarer autoinflammatorischer Prozess, 
der auf die vor Jahren durchgeführte Impfung 
zurückgeführt wurde. Das LSG verneinte  
einen Arbeitsunfall im Sinne des Rechts der 
gesetzlichen Unfallversicherung, da insb. nicht 
nachgewiesen sei, dass die Teilnahme an der 
Grippeschutzimpfung einer objektiv beste-
henden Haupt- oder Nebenpflicht aus dem 
Beschäftigungsverhältnis gedient habe. Der 
Arbeitnehmer sei weder aus dem Tarif- oder 
Arbeitsvertrag verpflichtet gewesen, an der 
Impfung teilzunehmen, noch habe eine den 
Arbeitnehmer zu der Impfung verpflichtende 
Weisung des Arbeitgebers im Rahmen des  

Direktionsrechts vorgelegen. Die allein subjek-
tive Vorstellung des Arbeitnehmers, durch  
die Impfung auch den Interessen des Arbeit-
gebers zu dienen, genüge nicht, um Versiche-
rungsschutz zu begründen. Da der Arbeit-
nehmer keinen unmittelbaren körperlichen 
Kontakt zu den Patienten des Krankenhauses 
hatte, hat das LSG die Impfung auch nicht 
aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos  
und damit der Tätigkeit selbst als erforderlich 
angesehen.
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Sozialversicherungspflicht eines Fremdgeschäftsführers  
einer GmbH 

Ebner Stolz Mittelstandstalk: Strukturierung von Familien-
vermögen im Lichte von Vermögens- und Erbschaftsteuer

Der Fremdgeschäftsführer einer Tochter-
gesellschaft, der Gesellschafter der Mut-
tergesellschaft ist, ist nur dann sozial-
versicherungsrechtlich als selbständig 
tätig zu beurteilen, wenn seine mittel-
bare Rechtsmacht im Gesellschaftsrecht 
wurzelt und unmittelbar auf die Tochter-
gesellschaft durchschlägt.

Der Geschäftsführer einer GmbH war an dieser 
Gesellschaft zwar nicht selbst beteiligt, er war 
jedoch Gesellschafter der Muttergesellschaft 
dieser GmbH. Gemäß Urteil des BSG vom 
23.02.2021 (Az. B 12 R 18/18 R) ist diese  
mittelbare Rechtsmacht sozialversicherungs-
rechtlich aber nur beachtlich, wenn sie ihrer-
seits eindeutig gesellschaftsvertraglich gere-
gelt ist und unmittelbar auf das zu beurteilende 
Rechtsverhältnis durchschlägt. Hierzu kommt 
es darauf an, ob der Geschäftsführer selbst 
und unmittelbar eine ausschlaggebende Mög-

lichkeit der Einflussnahme auf Gesellschafter-
beschlüsse der von ihm geführten GmbH habe 
oder zumindest ihm nicht genehme Weisun-
gen der Gesellschafterversammlung verhin-
dern könne. 

Hinweis: Laut BSG bleibt allerdings die reine 
Beteiligung an der Muttergesellschaft als Min-
derheitsgesellschafter mit umfassender Sperr-
minorität ohne Geschäftsführungsbefugnis 
auf die Einflussnahme in der Gesellschafterver-
sammlung der Muttergesellschaft beschränkt. 

Je nach Ausgang der Koalitionsverhandlun-
gen nach der Bundestagswahl sind etwaige 
Steuererhöhungen bei Nachfolgeplanungen 
nicht auszuschließen. In der sechsten Folge 
des Ebner Stolz Mittelstandstalks geht es  
darum, welche Mehrbelastungen für mittel-
ständische Unternehmer konkret im Raum 
stehen und welche steuerlichen Aspekte  
bei der Nachfolgeplanung nun verstärkt zu 
berücksichtigen sind.

In dieser Folge erklärt Dr. Detlev Heinsius,  
wie sich Unternehmer bereits jetzt auf die 
möglichen steuerpolitischen Entwicklungen 
vorbereiten können und warum der Aus-
gang der Koalitionsverhandlungen auch im 
Hinblick auf die Übertragung von Familien-
vermögen auf die nächste Generation auf-
merksam verfolgt werden sollte.

Hier finden Sie die aktuelle Podcastfolge. 

novus INTERN



novus INTERN

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

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

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

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

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

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

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

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

Fotonachweis:
©www.gettyimages.com

IMPRESSUM

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

NOVEMBER

Update Verrechnungspreise –  
Praxisrelevante Neuerungen
04.11.2021 // Webinar

Neuerungen im eCommerce und  
bei Verbraucherverträgen – Was  
ändert sich ab 2022?
04.11.2021 // Webinar

Fokus IT: EIN Managementsystem für  
Informationssicherheit, Datenschutz, 
GoBD und vieles mehr
09.11.2021 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
11.11.2021 // Webinar

ESG 
11. + 18.11.2021 // Webinar

Umsatzsteuer Impuls
16.11.2021 // Webinar

Verhalten bei Durchsuchung und im 
Umgang mit Ermittlungsbehörden
18.11.2021 // Webinar

Fit für den Jahreswechsel 2021/2022
23. + 25.11.2021 // Webinar

Ebner Stolz Online-Anwendungs-
schulungen LucaNet
25. + 26. + 29.11.2021 // Webinar

Kapitalmarktorientierte Unternehmen – 
Aktuelle Entwicklungen und Hinweise 
zum Jahresende
30.11.2021 // Webinar

DEZEMBER
 
Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
02.12.2021 // Webinar

State-of-the-art Dashboarding  
mit LucaNet
08.12.021 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
09.12.2021 // Webinar

TERMINE




