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novus IM FOCUS

Der Koalitionsvertrag der neuen „Ampel“-
Regierung wurde am 24.11.2021 veröf-
fentlicht. Daraus lässt sich entnehmen, 
welche steuerpolitischen Änderungen die 
neue Regierungskoalition in den nächsten 
Jahren bis 2025 umsetzen möchte. Mit 
ersten Schritten ist in 2022 zu rechnen. 
Damit stehen aber – anders als im Vorjahr 
– zum Jahresende keine steuerrechtlichen 
Gesetzgebungsverfahren kurz vor ihrem 
Abschluss.  

Doch wer meint, dass sich deshalb zum 
Jahreswechsel nichts ändert, der irrt. Kurz 
vor Ende der letzten Legislaturperiode 
wurden noch zahlreiche Steuerrechts-
änderungen verabschiedet, die zum 
01.01.2022 in Kraft treten. Insb. auf  
folgende ist dabei hinzuweisen: 

Unternehmensbesteuerung

ff Option zur Körperschaftsbesteuerung: 
steuerliche Gleichstellung von Perso-
nen- und Kapitalgesellschaft 

Ab 2022 können Personenhandels- und 
Partnerschaftsgesellschaften die Option 
nutzen, ertragsteuerlich wie eine Kapi-
talgesellschaft behandelt zu werden. 
Die Gesellschaft unterliegt dann der 
Körperschaftsteuer, die Gesellschafter 
haben wie Anteilseigner einer Kapital-
gesellschaft nur an sie ausgeschüttete 
Gewinne zu versteuern. Wer zur Körper-
schaftsbesteuerung optieren möchte, 
muss einen unwiderruflichen Antrag  
an die Finanzverwaltung übermitteln. 
Erforderlich ist die Zustimmung aller  
Gesellschafter. Der Antrag muss spätes-
tens einen Monat vor Beginn des Wirt-
schaftsjahrs gestellt werden, ab dem  

die Besteuerung wie eine Kapitalgesell-
schaft gelten soll, bei kalenderjahrglei-
chem Wirtschaftsjahr somit bis Ende 
November. 

Hinweis: Allerdings sollte vor Ausübung 
der Option sorgfältig geprüft werden, 
welche konkreten steuerlichen Folgen 
dies im Einzelfall hätte. Denn infolge  
der Optionsausübung wird ein Form-
wechsel in eine Kapitalgesellschaft  
fingiert, was u. a. zur Aufdeckung stiller 
Reserven oder zur Nachversteuerung 
von bislang mit dem Thesaurierungs-
steuersatz besteuerten Gewinnen der 
Personengesellschaft führen könnte.  
Zu empfehlen ist deshalb, die Zeit bis 
zur nächsten Möglichkeit der Options-
ausübung für eine sorgfältige Ab- 
wägung der Vor- und Nachteile zu nut-
zen.

Das ändert sich zum Jahreswechsel im Steuerrecht
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Außerhalb der Ertragsteuern ändert  
sich jedoch für die optierende Gesell-
schaft nichts. So ergeben sich z. B. keine 
Änderungen in umsatzsteuerlicher Hin-
sicht. Auch löst die Optionsausübung – 
abgesehen von punktuellen gesetzlichen 
Sonderregelungen – keine grunderwerb-
steuerlichen oder erbschaftsteuerlichen 
Folgen aus (mehr zum Optionsmodell  
lesen Sie im novus Mai 2021, S .4). 

ff Währungskursverluste bei Gesell-
schafterdarlehen

Gewinnminderungen im Zusammen-
hang mit Darlehensforderungen eines 
zu mehr als 25 % an einer Kapitalgesell-
schaft beteiligten Anteilseigners, der 
selbst eine Kapitalgesellschaft ist,  blei-
ben bei der Ermittlung des Einkommens  
unberücksichtigt. Hierzu werden bisher 
auch Währungskursverluste gezählt, wo-
hingegen Währungskursgewinne eines 
Anteilseigners, die dieser aus der Rück-
zahlung eines Fremdwährungsdarlehens 
realisiert, als steuerpflichtig behandelt 
werden. Für nach dem 31.12.2021  
eintretende Gewinnminderungen wird 
nun ein Gleichlauf herbeigeführt, indem 
explizit geregelt wird, dass Währungs-
kursverluste keine steuerlich unbeacht-
lichen Gewinnminderungen darstellen. 

ff Ersatz für organschaftliche Aus-
gleichsposten durch Einlagelösung

Die bisherige Regelung zur steuerlichen 
Behandlung von Mehr- und Minderab-
führungen in organschaftlicher Zeit 
durch Bildung steuerlicher Ausgleichs-
posten wird zum Jahreswechsel durch 
eine einfachere Einlagelösung ersetzt. 

Danach gelten Minderabführungen der 
Organgesellschaft, die ihre Ursache in  
organschaftlicher Zeit haben, in voller 
Höhe als Einlage durch den Organträger 
in die Organgesellschaft. Mehrabführun-
gen der Organgesellschaft dagegen sind 
in voller Höhe als Einlagenrückgewähr 
der Organgesellschaft an den Organträ-
ger zu behandeln (siehe dazu ausführlich 
novus November 2021, S. 8). 

ff Nochmalige Verlängerung der Investi-
tionsfristen

Die Corona-bedingt bereits verlängerten 
Investitionsfristen in § 6b und § 7g EStG 
wurden nochmals verlängert: Sofern  
eine Reinvestitionsrücklage nach § 6b 
EStG am Schluss des nach dem 
28.02.2020 und vor dem 01.01.2021 
endenden Wirtschaftsjahres noch vor-
handen ist und aufzulösen wäre, endet 
die Reinvestitionsfrist nicht am Schluss 
des ersten, sondern erst am Schluss des 
zweiten darauffolgenden Wirtschafts-
jahres. 

Investitionsabzugsbeträge nach § 7g 
EStG sind grundsätzlich bis zum Ende 
des dritten auf das Wirtschaftsjahr des 
jeweiligen Abzugs folgenden Wirt-
schaftsjahres für begünstigte Investitio-
nen zu verwenden, ansonsten müssen 
sie rückgängig gemacht werden. Coro-
na-bedingt wurde die Frist für in 2017 
abgezogene Beträge bereits um ein Jahr 
auf vier Jahre verlängert, so dass etwai-
ge begünstigte Investitionen noch in 
2021 getätigt hätten werden können. 
Da aufgrund anhaltender Corona-Ein-
schränkungen häufig unklar war, ob  
Investitionen in 2021 umgesetzt werden 
können, wurde diese Frist um ein weiteres 
Jahr verlängert. Zudem können Investitio-
nen, für die in 2018 Investitionsabzugs-
beträge gebildet wurden, ebenso noch in 
2022 getätigt werden.   

ff Wegfall von Corona-Steuerentlastun-
gen

Die Finanzverwaltung hatte zahlreiche 
temporäre steuerliche Maßnahmen ge-
troffen, um die wirtschaftlichen Fol- 
gen der Corona-Pandemie zu mildern. 
Zahlreiche dieser Maßnahmen werden 
nach derzeitigem Stand ab 2022 nicht 
mehr gewährt. So entfallen die Corona- 
bedingten Steuererleichterungen bei  
Einkommen-, Körperschaft- und Gewer-
besteuer, etwa bei Stundungen, Vollstre-
ckungen und Herabsetzungen der Vor-
auszahlungen. 

Der Gesetzgeber hat den steuerlichen 
Verlustrücktrag für die Jahre 2020 und 
2021 auf maximal 10 Mio. Euro (bzw. 20 
Mio. Euro bei Zusammenveranlagung) 
erhöht, so dass entsprechende Verluste 
der Jahre 2020 und 2021 in das jeweilige 
Vorjahr zurückgetragen werden können. 
Ab 2022 ist ein Verlustrücktrag nur noch 
in Höhe von maximal 1 Mio. bzw. 2 Mio. 
Euro bei Zusammenveranlagung mög-
lich. 

Hinweis: Laut Koalitionsvertrag könnte 
es allerdings zu einer Verlängerung der 
erweiterten Verlustverrechnungsvorga-
ben kommen.

Die befristete Billigkeitsregelung für die 
Umsatzsteuerfreiheit von Sachspenden 
von Einzelhändlern an steuerbegünstigte 
Organisationen läuft ebenfalls zum 
31.12.2021 aus. Ab 01.01.2022 unter-
liegen auch diese Sachspenden wieder 
der Umsatzsteuer.

Hinweis: Im Koalitionsvertrag ist aller-
dings eine Verlängerung dieser begünsti-
genden Regelung vorgesehen.

Auch die unentgeltliche Überlassung 
medizinischen Bedarfs oder Personals für 
medizinische Zwecke an Krankenhäuser, 
Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste, 
Pflege- und Sozialdienste, Alters- und 
Pflegeheime sowie weitere öffentliche 
Institutionen, für die bis 31.12.2021 kei-
ne Umsatzsteuer anfiel, ist ab 01.01.2022 
wieder umsatzsteuerpflichtig. 

Hinweis: Der befristete ermäßigte Mehr-
wertsteuersatz (von 7 %) für Speisen in 
der Gastronomie gilt bis 31.12.2022 fort.

ff Steuererklärungsfristen

Der Abgabetermin für die Steuererklä-
rungen 2020 wurde für beratene Steuer-
pflichtige von Ende Februar 2022 auf 
31.05.2022 verlängert. 
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Arbeitnehmerbesteuerung

ff Anhebung der Sachbezugsfreigrenze 

Gewährt der Arbeitgeber seinen Arbeit-
nehmern Sachbezüge, bleiben diese 
steuerfrei, sofern sie die monatliche Frei-
grenze von bisher 44 Euro nicht überstei-
gen. Diese Freigrenze wurde mit Wir-
kung ab dem 01.01.2022 auf 50 Euro 
monatlich erhöht. 

ff Corona-Bonus 

Der Zahlungszeitraum für steuerfreie  
Beihilfen und Unterstützungen, sog.  
Corona-Bonus, wurde zunächst bis zum 
31.06.2021 und nun nochmals bis 
31.03.2022 verlängert. Der steuerfreie 
Gesamtbetrag von insgesamt 1.500  
Euro, der auch in mehreren Teilraten 
zahlbar ist, erhöht sich damit aber nicht. 

Immobilienbesteuerung – Grundsteuer-
reform in der Umsetzung

Zum 01.01.2022 sind alle Grundstücke in 
Deutschland neu zu bewerten und diese 
neuen Grundsteuerwerte ab 2025 der 
Grundsteuer zugrunde zu legen. Ab Mitte 
des kommenden Jahres sollte die Abgabe 
von Erklärungen zur Feststellung des Grund-
steuerwerts möglich sein. Die Bewertung 
orientiert sich stärker als in der Vergangen-
heit am tatsächlichen Wert der Grundstü-
cke. Um die Ermittlung aber handhabbar  
zu machen, werden in dem bundeseinheit-
lichen Modell zahlreiche gesetzlich vor-
gegebene Pauschalwerte herangezogen.  
Zudem weichen einige Bundesländer von 
dem Bundesmodell ab und sehen eigene 
Vorgaben vor. 

Hinweis: Zwar ist eine Erklärung erst nach 
Aufforderung durch das Finanzamt abzu-
geben. Steuerpflichtige mit einer Vielzahl 
an Grundstücken sollten aber ggf. bereits 
vorab die jeweils nach dem anzuwenden-
den Bundes- oder Landesmodell und unter 
Berücksichtigung der Art des Grundstücks 
erforderlichen Informationen und Unterla-

gen zusammentragen, um der Erklärungs-
pflicht fristgerecht nachkommen zu kön-
nen. Ebner Stolz bietet zur Berechnung der 
neuen Grundsteuerwerte und der voraus-
sichtlich künftigen Grundsteuer auf die Be-
dürfnisse der Mandanten zugeschnittene, 
softwareunterstützte Leistungen an. 

Internationales Steuerrecht

ff Anpassung der sog. Hinzurechnungs-
besteuerung

Im Zuge der Umsetzung der Vorgaben 
der Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) 
wurde die bestehende Hinzurechnungs-
besteuerung mit Wirkung ab dem Veran-
lagungszeitraum 2022 umfassend geän-
dert. So ist künftig die Beherrschung 
einer ausländischen Gesellschaft gesell-
schafterbezogen zu prüfen. Dies ist dann 
gegeben, wenn dem inländischen Ge-
sellschafter allein oder zusammen mit 
ihm nahestehenden Personen am Ende 
des Wirtschaftsjahres der ausländischen 
Gesellschaft mehr als die Hälfte der 
Stimmrechte oder mehr als die Hälfte der 
Anteile am Nennkapital unmittelbar und/
oder mittelbar zuzurechnen sind. Zudem 
wurde der bestehende Aktivkatalog zur 
Abgrenzung sog. passiver Einkünfte 
punktuell modifiziert. So gelten z. B. 
Streubesitzdividenden, also Dividenden 
der ausländischen Gesellschaft aus einer 
Beteiligung von weniger als 10 % an  
einer Kapitalgesellschaft, nunmehr als 
passive Einkünfte.

Der Motivtest, wonach eine Hinzurech-
nung unterbleibt, wenn eine wesentliche 
wirtschaftliche Tätigkeit der ausländi-
schen Gesellschaft in ihrem Sitzstaat 
oder Staat der Geschäftsleitung nachge-
wiesen werden kann, kommt in Spezial-
fällen nicht nur in EU-Fällen, sondern 
auch bei Drittstaaten zum Einsatz.

Hinweis: Das Merkmal der niedrigen  
Besteuerung ist unverändert erfüllt, 
wenn die passiven Einkünfte der auslän-
dischen Gesellschaft einer ertragsteuerli-

chen Belastung von unter 25 % unterlie-
gen. Angesichts von Steuersätzen, die in 
einer Vielzahl von Staaten unter dieser 
Grenze liegen, und der modifizierten  
Voraussetzungen der Hinzurechnungs-
besteuerung, könnte diese ab 2022 in 
mehr Fällen als bislang greifen. Hier ist 
eine Prüfung im Einzelfall anzuraten. 

Zudem ändern sich ab 2022 die steuerli-
chen Folgen von Gewinnausschüttungen 
nach einer vorgenommenen Hinzurech-
nungsbesteuerung. Waren bislang Ge-
winnausschüttungen der ausländischen 
Gesellschaft innerhalb eines Zeitraums 
von sieben Jahren steuerfrei, sind diese 
künftig direkt als Kürzungsbetrag zu  
berücksichtigen.

ff Wegzugsbesteuerung

Mit Wirkung ab 2022 wurde die Weg-
zugsbesteuerung natürlicher Personen 
mit diversen Detailänderungen an die  
EuGH-Rechtsprechung angepasst. So 
wurden u. a. die Voraussetzungen neu 
definiert, die bei Wegzug natürlicher  
Personen ins Ausland zu einer fikti- 
ven Veräußerungsgewinnbesteuerung  
bei Kapitalgesellschaftsbeteiligungen von 
mindestens 1 % führen. Im Fall des Weg-
zugs ins EU-/EWR-Ausland ist künftig eine 
Stundung bis zum tatsächlichen Verkauf 
der Anteile nicht mehr möglich. Vielmehr 
ist sowohl in diesen als auch in Dritt-
staatsfällen nur noch eine Stundung in 
Form einer über sieben Jahre gestreckten 
Steuerzahlung zu gleichen Jahresbeträ-
gen vorgesehen.

ff Maßnahmen gegen Steueroasen und 
Steuervermeidung

Mit dem sog. Steueroasen-Abwehrge-
setz wurden Maßnahmen gegen unfai-
ren Steuerwettbewerb implementiert, 
insb. ein Betriebsausgaben- und Wer-
bungskostenabzugsverbot für Aufwen-
dungen aus Geschäftsvorgängen zu in 
einem nicht kooperativen Steuerhoheits-
gebiet ansässigen natürlichen Personen, 
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Körperschaften, Personenvereinigungen 
oder Vermögensmassen. Darüber hinaus 
ist im Zusammenhang mit Geschäftsbe-
ziehungen zu Personen in nicht kooperati-
ven Steuerhoheitsgebieten eine verschärf-
te Hinzurechnungsbesteuerung, in bestim- 
mten Fällen ein Quellensteuerabzug sowie 
eine Versagung der Steuerbefreiung für 
Dividenden und Veräußerungsgewinne 
vorgesehen. Die Maßnahmen greifen  
bereits grundsätzlich ab 01.01.2022.

Hinweis: In einer Rechtsverordnung  
sind noch die als nicht kooperative Steu-
erhoheitsgebiete zu wertende Gebiete 
zu benennen, wobei hier auf die sog. 
schwarze Liste der EU Bezug genommen 
wird. Das BMF legte am 25.10.2021 den 
Entwurf für eine solche Verordnung vor. 
Darin werden aufgeführt: Amerikanisch-
Samoa, Fidschi, Guam, Palau, Panama, 
Samoa, Trinidad und Tobago, amerikani-
sche Jungferninseln sowie Vanuatu.

ff Verrechnungspreise

Der Fremdvergleichsgrundsatz wurde  
gesetzlich konkretisiert und gilt für die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer ab 
dem Veranlagungszeitraum 2022. Für die 
Bestimmung der dem Fremdvergleichs-
grundsatz entsprechenden Verrechnungs-
preise ist demnach auf die tatsächlichen 
Verhältnisse, die dem Geschäftsvorfall  
zugrunde liegen, abzustellen. Darauf  
aufbauend ist eine Vergleichbarkeitsana-
lyse durchzuführen, wobei die Verhältnis-
se zum Zeitpunkt der Vereinbarung des 
Geschäftsvorfalls maßgeblich sind. Kon-
krete Verrechnungspreismethoden wer-
den nicht mehr gesetzlich vorgegeben. 
Vielmehr ist die am besten geeignete  
Verrechnungspreismethode anzuwenden. 
Es wird akzeptiert, dass die Anwendung 
des Fremdvergleichsgrundsatzes regel-
mäßig zu einer Bandbreite an Werten 
führt, die jedoch einzuengen ist, wenn 
trotz sachgerechter Anpassungen der 
Verhältnisse Unterschiede in der Ver-
gleichbarkeit verbleiben. 

In Bezug auf die Funktionsverlagerung 
wurde der Begriff des Transferpakets le-
gal definiert. Zudem wird u. a. die An-
wendung des Fremdvergleichsgrundsat-
zes bei Funktionsverlagerungen aus der 
Funktionsverlagerungsverordnung über-
nommen. 

Bei der Preisanpassungsklausel wurde 
insb. der Zeitraum für etwaige Preisan-
passungen – abweichend von den OECD-
Empfehlungen – von bislang zehn auf 
sieben Jahre nach Geschäftsabschluss 
gesenkt. Eine erhebliche Abweichung, 
die zu einer Preisanpassung führt, liegt 
dabei bei einer Abweichung des Fremd-
vergleichspreises von mehr als 20 % vor. 
Eine Anpassung ist jedoch nicht vorzu-
nehmen, wenn der Steuerpflichtige u. a. 
glaubhaft macht, dass die tatsächliche 
Entwicklung auf Umständen basiert, die 
zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls 
nicht vorhersehbar waren. 

Mögliche weitere Entwicklungen

Die gute Nachricht vorab: Anders als noch 
in den Wahlkampfprogrammen von SPD 
und den Grünen vorgesehen ist weder eine 
Wiederbelebung der Vermögensteuer noch 
eine Erhöhung der Erbschaftsteuer im Koa-
litionsvertrag vorgesehen.

Geplant ist die Einführung von „Superab-
schreibungen“ für Investitionen in Klima-
schutz und Digitalisierung. Verlustverrech-
nungsmöglichkeiten sollen ausgeweitet 
werden. Die Regelungen zum Optionsmodell 
und zur Thesaurierungsbegünstigung sollen 
auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft wer-
den. Zudem sollen überflüssige unwirksame 
sowie umwelt- und klimaschädliche Subven-
tionen und Ausgaben abgebaut werden. 

Im Bereich der Einkommensteuer sind punk-
tuell Erleichterungen vorgesehen, so z. B. 
durch eine Verlängerung der Homeoffice-
Pauschale.  Weiter sollen die Länder die 
Grunderwerbsteuer flexibler gestalten kön-
nen, um den Erwerb selbst genutzten Wohn-
eigentums zu erleichtern. Zur Gegenfinanzie-

rung soll das Schließen von steuer lichen 
Schlupfl öchern beim Immobilienerwerb von 
Konzernen (Share Deals) genutzt werden.

Abzuwarten bleibt aber, ob und wie die 
Vorhaben laut Koalitionsvertrag tatsächlich 
umgesetzt werden. 

Hinweis: Inwieweit sich aufgrund der steu-
ergesetzlichen Änderungen und durch Ver-
lautbarungen der Finanzverwaltung zum 
Jahresende Handlungsbedarf ergeben könn-
te, lesen Sie hier: 

Dr. Ulrike Höreth 
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuer-
recht und Counsel bei Ebner Stolz in  
Stuttgart

Brigitte Stelzer 
Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Senior 
Manager bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Fehlende Nachfolger, persönliche Entwick-
lungen oder verlagerter Lebensschwerpunkt: 
Der Wunsch eines jeden Unternehmers  
besteht letzten Endes darin, sein „Lebens-
werk in gute Hände“ zu übergeben. Doch 
was tun, wenn kein Nachfolger in der Familie 
oder aus dem Umfeld vorhanden ist? Wie 
kann dann der Bestand des Unternehmens 
samt dahinterstehender Arbeitsplätze nach-
haltig gesichert werden? Und vor allem: wie 
findet man den richtigen Nachfolger, der die 
vorhandene Unternehmenskultur versteht 
und das Unternehmen entsprechend wert-
schätzt? 

Die u. a. in Stiftungshand befindliche MIB  
Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG  
bietet langfristig orientierte sowie attraktive 
Nachfolgelösungen für Mittelständler und 
bereitet als Bindeglied zwischen altem  
Firmeninhaber und bestehendem bzw. neu-
em Management den Boden für eine dauer-
hafte Nachfolge. Wir sprechen mit den  
geschäftsführenden Gesellschaftern der  
MIB Robert Spartmann (Kaufmann) und 
Christoph Borges (Ingenieur) sowie Joerg 
Schoberth, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
und Partner bei Ebner Stolz in Düsseldorf, 
wie derartige Nachfolgelösungen erfolgreich 
durchgeführt werden können.

Herr Spartmann, Sie haben sich auf  
den Erwerb, die langfristige Begleitung 
sowie die Fortführung mittelständischer 
produzierender Unternehmen speziali-
siert. Wie findet die MIB passende Ziel-
unternehmen, die sie erwerben möchte? 

Robert Spartmann: Es bestehen mehrere 
Wege, über die uns Unternehmen zum  
Erwerb angetragen werden. Ein häufig  
genutzter Weg ist der über den klassischen 
Markt der Unternehmensmakler, die uns in 
einem strukturierten Prozess Unternehmen 
zum Erwerb anbieten. Andere Offerten kom-
men aus unserem persönlichen Netzwerk 

sowie aus dem Netzwerk unserer Gesell-
schafter. Mittlerweile ist die MIB gut im 
Markt bekannt und etabliert, so dass auch 
über die „Mund-zu-Mund-Propaganda“ ver-
kaufswillige Unternehmer direkt Kontakt zu 
uns aufnehmen.  Hinzu kommen jene Fälle, 
in denen der Unternehmer sein Lebenswerk 
nicht in einem klassischen Prozess verkaufen 
möchte, sondern die Nachfolge eine vertrau-
ensvolle und diskrete Angelegenheit ist, bei 
der nur eine handverlesene Zahl möglicher 
Erwerber angesprochen wird. All diese Vari-
anten sind den handelnden Personen der 
MIB seit mehr als zwei Jahrzehnten gut  
bekannt.

Welche Kriterien muss ein Unternehmen 
erfüllen, um für die MIB interessant  
zu sein? Welche Unternehmen passen in  
Ihr Portfolio bzw. worum geht es Ihnen 
in erster Linie bei dem Erwerb des  
Unternehmens, Herr Borges? 

Christoph Borges: Unsere Investmentkrite-
rien beschreiben ein Umsatzvolumen von  
rd. 5 bis rd. 30 Mio. Euro für das jeweilige 
Zielunternehmen. In diesem Korridor bewe-
gen sich unsere vier Akquisitionen, die wir 
seit Mai 2020 realisiert haben.  Mit der vier-
ten Beteiligung haben wir eine international 
ausgerichtete Unternehmensgruppe mit  
rd. 25 Mio. Euro Umsatz erworben. Die  
Beteiligungen der MIB zeichnet aus, dass  
jedes Unternehmen ein sehr spezialisiertes 
und wirtschaftlich erfolgreiches Geschäfts-
modell besitzt, das auch langfristig erfolg-
reich weitergeführt werden kann. In der  
Regel haben unsere Unternehmen alle tech-
nologisch bestimmte Geschäftsmodelle im 
B2B-Bereich mit eigener Entwicklung und 
Produktion sowie einem Hauptstandort in 
Deutschland. Auch sollten diese Unterneh-
men ein funktionierendes Managementteam 
besitzen, welches die zukünftige Strategie 
zusammen mit der MIB weiter begleitet. 
Manchmal finden wir eine Situation vor, in 

der ein Unternehmer aus privaten Gründen 
zeitnah nach dem Verkauf aus der Ge-
schäftsführung ausscheiden will (typische 
Schlüsselübergabe). In diesen Fällen suchen 
wir während der Prüfungsphase bereits  
einen geeigneten Nachfolger. In anderen  
Fällen können wir den bisherigen geschäfts-
führenden Gesellschafter dazu zu bewegen, 
mit uns als neuem Partner noch einige Jahre 
gemeinsam zu arbeiten.  Bei der Suche eines 
passenden Nachfolgers in der Geschäftsfüh-
rung ist neben der fachlichen Qualifikation 
von besonderer Bedeutung, dass sich der 
„Neue“ mit der bestehenden Unterneh-
menskultur und dem vorhandenen Werte-
system identifiziert.

Bei der Auswahl unserer Akquisitionsziele 
steht die Realisierung von Synergien nicht  
im Vordergrund. Jedes einzelne Geschäfts-
modell muss die Chancen haben, langfristig 
und erfolgreich im Markt und Wettbewerb 
zu agieren.  Unser Ziel ist es, ein zwischen 
den verschiedenen Branchen und Marktzyk-
len möglichst ausgewogenes Portfolio auf-
zubauen.  Mit unseren Unternehmen aus 
den Branchen Arbeits- und Schallschutz,  
Medizintechnik sowie Strahlenschutz, Kunst-
stoffverpackungen aus konventionellen,  
recycelten oder biologisch basierten Kunst-
stoffen sowie der Automatisierungs- und 
Messtechnik haben wir die ersten Grundla-
gen dafür gelegt. 

So eine Unternehmensübergabe ist ja  
eine emotionale Sache, zumal es für den 
Verkäufer darum geht, das Lebenswerk 
loszulassen. Muss man hierbei nicht be-
sonders sensibel agieren bzw. erschwert 
dies ggf. die Vertragsverhandlungen?

Robert Spartmann: Ein Unternehmensver-
kauf ist immer ein sehr sensibler Prozess, in 
dem es auch zu kritischen und emotionalen 
Wegpunkten kommen kann. Ein Unterneh-
mer verkauft mit seiner jahrelangen operati-

Nachfolge ohne Nachfolger: Nachhaltige externe  
Nachfolgelösungen
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ven Erfahrung meistens nur einmal in seinem 
Leben ein Unternehmen. Dieser Unterneh-
mer besitzt langjährige und tiefgreifende 
Kenntnisse über den Markt, „seine“ Kun-
den, Lieferanten und Wettbewerber sowie 
über mögliche Chancen und Risiken. Bei  
einem potentiellen (nicht strategischen)  
Investor sind diese Detailkenntnisse nicht  
im gleichen Umfang vorhanden. Einem Ver-
käufer erschließt sich daher an der ein oder 
anderen Stelle nicht, warum ein neuer  
potentieller Inhaber sich gewisse Garantien 
und Zusicherungen für die Vergangenheit 
geben lassen will. Dieses wird meist als Miss-
trauen oder übertriebene Absicherung ver-
standen. In einer solchen Situation braucht 
man als neuer Investor viel Fingerspitzenge-
fühl bei der Erläuterung der entsprechenden 
Sachverhalte. Am Ende wird es meist nicht 
an diesen Punkten scheitern. Aber durch die 
verschiedenen schwierigen Marktsituationen 
der letzten Zeit (Corona, dramatisch steigen-
de Materialpreise, Materialengpässe, schnel-
lere Veränderungen der Märkte und der  
Lieferketten), dürften die sogenannten Due-
Diligence-Prozesse (Prüfprozesse) aufwendi-
ger, detaillierter und damit zeitlich länger 
werden. Am Ende eines solchen Prozesses 
wollen die Investoren das Geschäftsmodell 
des betreffenden Unternehmens verstehen, 
um seine langfristigen Zukunftsaussichten 
beurteilen zu können.

Wie erfolgt der Erwerbsprozess und 
welche Schritte werden in diesem  
Zusammenhang durchlaufen? Welche 
Informationen erwarten Sie von dem 
Verkäufer, Herr Spartmann?

Robert Spartmann: Ein Erwerbsprozess 
vollzieht sich bei uns in mehreren Schritten. 
Im Hinblick auf die vom Verkäufer in den 
meisten Fällen gewünschte Diskretion wer-
den die ersten drei Schritte mit sog. „Bord-
mitteln“ durchgeführt. Involviert sind in die-
sem Stadium der verkaufswillige Unterneh- 
mer sowie „seine“ Berater und das kleine 
Team der MIB. Zu einem späteren Zeitpunkt 
kommen externe Berater hinzu. Grundsätz-
lich verläuft der Akquisitionsprozess bei uns 
in folgenden Schritten: 

1.  Detaillierte Voranalyse der Markt-, Tech-
nologie- und Wettbewerbssituation, Ana-
lyse der aktuellen betriebswirtschaftlichen 
Situation und der Jahresabschlüsse der 
letzten Jahre, möglichst Klärung der steu-
erlichen und gesellschaftsrechtlichen Situ-
ation, Überlegungen zur Transaktions-
struktur

2.  Einholung eines ersten Votums unserer 
Gremien

3.  Bei einem positiven Votum: Letter of  
Intent zur Festlegung der besprochenen 
rechtlichen und wirtschaftlichen Eckpunk-
te sowie des weiteren Ablaufs

4.  Danach ausführliche Due-Diligence mit  
externen Partnern in den Bereichen Stra-
tegie & Wettbewerbsanalyse, Markt & 
Technik, Organisation & Prozesse (inkl. IT 
und Patente), Finanzen, Steuern & Recht, 
Umwelt & Arbeitssicherheit

5.  Parallel Vertragsverhandlung und Einho-
lung eines abschließenden Votums unse-
rer Gremien.

Konkret haben Sie die Paletti-Gruppe 
übernommen. Hierbei handelt es sich 
um eine internationale Gruppe mit kom-
plexen Beteiligungsstrukturen. Wie kön-
nen Sie in solchen Fällen sicher gehen, 
dass Sie nicht die „Katze im Sack“ kau-
fen, Herr Spartmann? 

Robert Spartmann: Als komplex würde ich 
die gesamte Struktur noch nicht bezeichnen 
wollen. Die gesellschaftsrechtliche und  
steuerliche Struktur war im Inland allerdings 
aufwändiger gestaltet, als ich dies in ver-
gleichbaren Fällen erlebt habe. Zusätzlich 
mussten natürlich die Auslandsgesellschaften 
in den Due-Diligence-Prozess einbezogen wer-
den. Da der Unternehmer den Verkaufspro-
zess intern transparent gestaltete und MIB 
frühzeitig als Wunschpartner kommuniziert 
hat, standen uns und unseren Beratern die 

Christoph Borges und Robert Spartmann, geschäftsführende Gesellschafter der MIB Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG
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leitenden Mitarbeiter aus den jeweiligen Ab-
teilungen und Ländern frühzeitig für Fragen 
zur Verfügung. Eine vertiefte Due-Diligence 
von einem Einzelunternehmen und fünf  
Gesellschaften verteilt über drei Länder hat 
ihren zeitlichen Tribut gefordert und am En-
de mehr Zeit beansprucht, wie ursprünglich  
geplant. Erschwerend kommt hinzu, dass  
eine Due-Diligence von den betroffenen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Un-
ternehmens neben dem operativen Geschäft 
bewältigt werden muss. Für uns wäre es 
nicht akzeptabel, wenn das operative Ge-
schäft durch den Due-Diligence-Prozess 
massiv negativ beeinflusst würde. An dieser 
Stelle gilt mein Dank den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Paletti-Gruppe, die die-
sen Due-Diligence-Prozess aktiv unterstützt 
haben. Durch die vertiefende Due-Diligence 
haben sich vielversprechende Potentiale in 
dem heutigen Geschäftsmodell gezeigt, die 
wir zusammen mit dem Managementteam 
umsetzen wollen. Üblicherweise begleiten 
wir den Due-Diligence-Prozess intensiv und 
sind in dieser Phase vermehrt in dem jeweili-
gen Unternehmen, um zusammen mit den 
Fachabteilungen, dem Management und un-
seren externen Beratern die aufkommenden 
Fragen und die Informationsbeschaffung  
gemeinsam zu erarbeiten. Durch die Coro-
na-Reisebeschränkungen konnten die Ge-
sellschaften in den USA und Großbritannien 
nicht persönlich besucht werden. Mit Hilfe 
moderner Kommunikationsmittel konnten 
wir uns die gewünschten Informationen den-
noch beschaffen. Im Bereich der Steuer- und 
Rechtsberatung haben uns die lokalen Ko-
operationspartner unserer deutschen Berater 
unterstützt. Im Inland war es Aufgabe unserer 
nationalen Steuer- und Rechtsberater, die 
aufwändige Struktur zu prüfen und zu beur-
teilen. Am Ende des Prozesses hatten wir 
nicht das Gefühl, die Katze im Sack zu kau-
fen, sondern ein gutes und konsistentes Bild 
von der gesamten Unternehmensgruppe.  

Herr Schoberth, Ebner Stolz führt zahl-
reiche Due-Diligence-Prüfungen durch. 
Wo liegen hier die größten Herausforde-
rungen im Allgemeinen sowie beim  
Erwerb der Paletti-Gruppe im Speziellen?

Joerg Schoberth: Es ist wichtig, die Unter-
nehmenszahlen nicht nur zu übernehmen 
und zu prüfen, sondern mit zu erarbeiten  
(z. B. Einzel-Planungen der Ländergesellschaf-
ten und der Konsolidierung der Gruppe) und 
dabei die Sachverhalte einzeln zu hinterfra-
gen. Da Assets aus dem Einzelunternehmen 
des Inhabers sowie verschiedene Gesellschaf-
ten im In- und Ausland zu kaufen waren, 
musste eine neue Unternehmensgruppe zah-
lentechnisch abgebildet werden, die es in der 
Form in der Vergangenheit nicht gegeben hat. 

Worauf kommt es der MIB beim Erwerb 
eines Unternehmens am meisten an? Was 
wäre ein Deal-Breaker, Herr Spartmann?

Robert Spartmann: Die Entscheidungsvor-
bereitung zum Erwerb eines Unternehmens 
ist ein vielschichtiger Prozess, in dem es um 
Informationsbeschaffung, Beurteilung und 
Analyse dieser Informationen sowie dem  
Abwägen von Chancen und Risiken geht. In 
diesem Prozess können verschiedene Konstel-
lationen auftreten, die zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten zu einem Dealbreaker werden 
können. Etwa, 

ff fehlende Zukunftsfähigkeit des Ge-
schäftsmodells, wie z. B. schrumpfende 
und sich technologisch nachteilig verän-
dernde Märkte

ff starke Abhängigkeit auf allen Ebenen 
vom Verkäufer, vollständiges Fehlen einer 
zweiten Ebene

ff hohe Abhängigkeit von einzelnen Kun-
den oder Lieferanten

ff deutliche Verschlechterung der betriebs-
wirtschaftlichen Daten im Zeitablauf

ff Betrug oder bewusste Verschleierung  
von Sachverhalten 

ff Diskrepanz über die Abgrenzung von  
Risiken im Unternehmenskaufvertrag  
zwischen Verkäufer und Käufer

ff vom Verkäufer oder seinen Beratern nicht 
bedachte Steuerbelastungen / veränderte  
Kaufpreisvorstellungen des Verkäufers

Der MIB geht es ja weniger um den  
Erwerb eines Unternehmens und die 
Überführung in die eigene Unterneh-
menskultur. Vielmehr erarbeiten Sie  
eine Nachfolgelösung zur langfristigen 
Fortführung des Unternehmens, losge-
löst vom bisherigen Unternehmenslen-
ker. Welche besonderen Herausforde-
rungen begegnen Ihnen in diesem 
Zusammenhang und wie gehen Sie, Herr 
Borges, damit um?

Christoph Borges: Die Achillesferse bei  
einem Unternehmenserwerb ist immer die 
Überleitung im Management. In der Regel 
hat das Unternehmen seinen Erfolg der  
letzten Jahre dem Unternehmergeist und 
dem Engagement des bisherigen Inhabers zu 
verdanken. Neben dem Geschäftsmodell, 
der Technologie, den Produkten, den Kun-
den und der qualifizierten Belegschaft gibt 
es aber auch die immateriellen Werte eines 
Unternehmens, die man bei einem Erwerb 
von einem Unternehmer verstehen muss.  
Ein Unternehmen war auch deswegen in  
der Vergangenheit so erfolgreich, weil der 
Unternehmer mit seinem Unternehmen in 
allen Bereichen verwoben war. Durch den 
Übergang auf einen neuen Manager (ob nun 
intern oder extern rekrutiert) verändern sich 
auch diese „unsichtbaren“ Parameter. Die 
Kunst bei der Überleitung auf ein neues  
Management besteht darin, das Gute im  
Geschäftsmodell zu bewahren und die Ent-
wicklung des Unternehmens durch die Her-
einnahme von neuen Impulsen fortzuführen. 
Das Geschäftsmodell der MIB steht daher 
unter der Überschrift: „Lösen – Begleiten – 
Fortführen“.
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Gibt es ein Patentrezept für externe 
Nachfolgelösungen im Sinne von do’s 
und don’ts?

Christoph Borges: Nein, dieses gibt es  
in der Form nicht. Man muss bei der Analy-
se der potentiellen neuen Gesellschaften 
sehr feinfühlig verstehen, was den eigentli-
chen Erfolg des Unternehmens in den  
zurückliegenden Jahren ausgemacht hat. 
Ein Unternehmen wird durch das Manage-
ment, die Belegschaft und den Unterneh-
mensinhaber zum Erfolg geführt. Dieses  
ist in der Regel keine Einzelleistung eines 
Unternehmers, sondern erwirtschaftet wird 
der Erfolg nachhaltig durch sämtliche im 
Unternehmen tätige Menschen.  Ein weit-
sichtiger Unternehmer hat sich in der  
Vergangenheit ein breites Management-
team auf der zweiten Ebene aufgebaut, 
dass ihm sukzessive die Möglichkeit ge-
währt, sich immer weiter aus dem operati-
ven Geschäft zurückzuziehen. Paletti ist ein 
gutes Beispiel dafür, dass der bisherige  
Inhaber seine Verantwortung in den letzten 
rund vier Jahren vermehrt auf die Schultern 
der nächsten Ebene verteilt hat. Nur so 
konnte gewährleitet werden, dass der  
Altinhaber zeitnah zum Verkauf – ohne 
Schaden für das Unternehmen – aus dem 
Unternehmen ausscheiden konnte.  Zudem 
war die Unternehmensnachfolge schon 
lange Zeit intern kommuniziert. 

Dies hat sicherlich den Gesamtprozess  
positiv gesteuert. Im Umkehrschluss ist das 
Gegenteil (keine Delegation von Verantwor-
tung auf breitere Schultern im Unterneh-
men, das Nichtloslassen des Altinhabers bis 
zur letzten Sekunde) meist ein „No-Go“ und  
ein Grund für ein Scheitern von solchen 
Nachfolgelösungen. 

Wie sieht die Nachfolgelösung für  
die Paletti-Gruppe konkret aus und wie 
haben die Mitarbeiter darauf reagiert?

Christoph Borges: Die MIB konnte dem  
bestehenden Managementteam und dem 
Altinhaber frühzeitig einen passenden Ge-
schäftsführer vorstellen. Durch die offene 
Kommunikation in der Unternehmens-
nachfolge, in der Nachfolge der Geschäfts-
führung und die Berücksichtigung der Hin-
weise und Informationen aus dem Unter- 
nehmen/der Belegschaft, konnte schon vor 
Abschluss des Kaufvertrages eine gemein-
same Basis für ein zukünftiges part- 
nerschaftliches Miteinander geschaffen 
werden.

Was würden Sie einem Unternehmer  
raten, der nach einer externen Nachfol-
gelösung sucht?

Robert Spartmann: Generelle Ratschläge 
sind in einem solchen individuellen Prozess 
recht schwierig. Grundsätzlich ist es für das 
Unternehmen und dem Verkaufsprozess 
hilfreich, wenn der Unternehmer sein Un-

ternehmen fundiert auf einen solchen Ver-
kauf vorbereitet. Organisatorisch gehört 
dazu der frühzeitige Aufbau einer zweiten 
Ebene, die in der Lage ist, unternehmeri-
sche Verantwortung zu tragen. Diese Ebe-
ne sollte auch in dem späteren Verkaufs-
prozess eingebunden werden. Der Ver- 
käufer sollte klare Vorstellungen über seine 
Rolle nach dem Verkauf haben. 

Im kaufmännischen Bereich empfiehlt es 
sich, das Unternehmen auf den anstehen-
den Due-Diligence-Prozess vorzubereiten. 
Darunter fallen z. B. die Verfügbarkeit und 
Aussagefähigkeit von betriebswirtschaft-
lichen Daten einschließlich einer begründe-
ten Mehrjahresplanung sowie Jahres- 
abschlüsse, Klärung offener Steuerfragen 
(einschließlich Auswirkungen des Unter-
nehmensverkaufs) und Rechtsfragen.

Im Übrigen gilt, ein offener und fairer In-
formationstausch zwischen Verkäufer und 
Käufer kann den Verkaufsprozess erheblich  
beschleunigen, damit bereits eine erste 
Grundlage für eine erfolgreiche Transakti-
on gelegt wird.   

Joerg Schoberth, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in Düsseldorf
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GESETZGEBUNG

Gesetz zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben  
im Umsatzsteuerrecht

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Kosten für die Implementierung angeschaffter Software

Um den Vorgaben des Unionsrechts  
gerecht zu werden, soll der Durch-
schnittssatz für Pauschallandwirte für 
2022 auf 9,5 % gesenkt werden. 

Nach den Vorgaben des Ende 2020 in Kraft 
getretenen Jahressteuergesetzes 2020 muss-
te das BMF dem Gesetzgeber eine Änderung 
des Durchschnittssatzes für die Pauschal-
landwirte in § 24 UStG vorschlagen, soweit 
dies aufgrund der ermittelten Vorsteuer-
belastung erforderlich ist. Laut Begründung 
des durch das BMF vorgelegten Referenten-
entwurfs ist dies unionsrechtlich veranlasst. 

Derzeit beträgt der Durchschnittssatz für 
Pauschallandwirte 10,7 %. Laut dem Gesetz 
zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben 
im Umsatzsteuerrecht, das der Bundestag 
am 18.11.2021 beschlossen hat, ist ab 2022 
nur noch ein Durchschnittssatz von  9,5 % 
vorgesehen. 

Hinweis: Vor diesem Hintergrund ist im  
Einzelfall zu erwägen, auf die Anwendung 
der Durchschnittssatzbesteuerung zu ver-
zichten, wenn erhebliche Investitionen mit 
hohem Vorsteuerabzug getätigt werden. Ein 
Antrag auf Verzicht auf die Durchschnitts-
satzbesteuerung kann spätestens bis zum  
zehnten Tag eines Kalenderjahres gegenüber 
dem Finanzamt gestellt werden. 2022 endet 
die Frist damit mit Ablauf des 10.01.2022.

Künftig soll durch eine Änderung des  
§ 24 Abs. 1 UStG der Durchschnittssatz jähr-
lich automatisch  auf den jeweils aktuellen 
Wert angepasst werden. 

Zudem soll mit einem neuen § 4c UStG  
eine Vorgabe durch eine EU-Richtlinie in  
nationales Recht umgesetzt werden. Soweit 
unionsrechtlich zulässig, soll die Entlastung 
von der Umsatzsteuer bei Leistungsbezügen 
europäischer Einrichtungen nicht durch eine 
Befreiung der bezogenen Leistung, sondern 
im Wege der Steuervergütung erfolgen.

Hinweis: Das Gesetz bedarf noch der Zu-
stimmung des Bundesrats.

Die Kosten für die Implementierung  
angeschaffter Software sind Anschaf-
fungskosten für das Nutzungsrecht an 
der Software.

Das FG München vertritt in seinem  
rechtskräftigen Urteil vom 04.02.2021  
(Az. 10 K 1620/20, EFG 2021, S. 931) die 
Auffassung, dass die Kosten für die Imple-
mentierung angeschaffter Software als  

Betriebsbereitschaftskosten zu den Anschaf-
fungsosten für das Nutzungsrecht an der 
Software gehören. 

Die Aktivierung eines Nutzungsrechts an  
der Software ist allerdings unzulässig, soweit 
ein laufendes Nutzungsentgelt gezahlt wird, 
da dies einen laufenden Leistungsaustausch 
im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses 
belegt. Die Kosten dürfen nach den Grund-

sätzen für schwebende Geschäfte nicht  
als Anschaffungskosten aktiviert werden. 
Die Implementierungskosten sind in diesem 
Fall wie die Anschaffungs-(haupt-)kosten 
nicht aktivierbar.
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Ändern sich die Verhältnisse zwischen 
betroffenen Währungsräumen zum  
Bilanzstichtag so außerordentlich und 
nachhaltig, dass nicht angenommen 
werden kann, der Wechselkurs zu dem 
Zeitpunkt der Eingehung der Verbind-
lichkeit werde sich ohne Weiteres wie-
dereinstellen, ist eine Teilwertzuschrei-
bung möglich.

Der BFH musste sich mit der steuerbilanzi-
ellen Auswirkung der Aufwertung des 
Schweizer Franken zum Euro auseinander-
setzen. Fraglich war, ob Darlehen in Franken, 
deren Rückzahlung noch weit in der Zukunft 
liegt, auf einen höheren Teilwert zuzuschrei-
ben sind. In seinen Entscheidungen vom 
02.07.2021 (Az. XI R 29/18, DStR 2021,  
S. 2513) und vom 10.06.2021 (Az. IV R 18/18, 

DStR 2021, S. 2518, sowie Az. IV R 2/19) 
kommt der BFH zu dem Ergebnis, dass eine 
Teilwertzuschreibung wegen voraussichtlich 
dauernder Werterhöhung von Verbindlich-
keiten aus Fremdwährungsdarlehen zulässig 
ist, wenn der Euro-Wert gegenüber der 
Fremdwährung aufgrund einer fundamen-
talen Änderung der wirtschaftlichen oder 
wirtschaftspolitischen Daten der beteiligten 
Währungsräume gesunken ist. 

Dies sei der Fall, wenn sich die Verhältnisse 
des Euro zu dem anderen betroffenen Wäh-
rungsraum zum Bilanzstichtag so außeror-
dentlich und nachhaltig geändert hätten, 
dass nicht mit einer Wiedereinstellung des 
Wechselkurses zum Zeitpunkt der Einge-
hung der Verbindlichkeit gerechnet werden 
könne.

Hinweis: Dies war im Fall unter dem  
Az. XI R 29/18 zum Bilanzstichtag zum 
31.12.2010 noch nicht gegeben, wohl aber 
zum Stichtag 31.12.2011, weil sich die 
Schweizerische Notenbank 2011 verpflichte-
te, unlimitierte Stützungskäufe zu tätigen, 
um einen bestimmten Wechselkurs der 
Fremdwährung zu verteidigen. Hierdurch  
sei die von der Rechtsprechung aufgestellte 
Vermutung gegen eine dauerhafte Wert-
erhöhung widerlegt.

Im Falle einer Betriebsaufgabe müssen 
die Nutzungsvoraussetzungen des § 7g 
EStG im Jahr nach der Anschaffung des 
Wirtschaftsguts nur während des mit 
der Betriebsaufgabe endenden Rumpf-
wirtschaftsjahres erfüllt sein.

Kleinere und mittlere Betriebe können  
unter den in § 7g EStG vorgesehenen 
Voraus setzungen Investitionsabzugsbeträge 
und Sonderabschreibungen beanspruchen. 
Wie der BFH mit Urteil vom 28.07.2021  

(Az. X R 30/19, DStR 2021, S. 2571)  
entschied, ist es für die Erfüllung der Nut-
zungsvoraussetzungen in § 7g Abs. 4 Satz 1, 
Abs. 6 Nr. 2 EStG in Fällen, in denen der  
Betrieb im Jahr nach der Anschaffung oder 
Herstellung des begünstigten Wirtschafts-
gutes aufgegeben wird, nicht erforderlich, 
dass das Wirtschaftsgut für ein volles Kalen-
derjahr bzw. einen vollen Zwölf-Monats- 
Zeitraum nach dem Wirtschaftsjahr seiner 
Anschaffung oder Herstellung betrieblich 
genutzt wird. Vielmehr genügt es laut BFH, 

wenn das Wirtschaftsgut nur während des 
mit der Betriebsaufgabe endenden Rumpf-
wirtschaftsjahres in einer inländischen Be-
triebsstätte des Betriebs ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich genutzt wird. 

Hinweis: Damit widerspricht der BFH  
der Auffassung der Finanzverwaltung (BMF-
Schreiben vom 20.11.2013, Az. IV C 6 –  
S 2139-b/07/10002, BStBl. I 2013, S. 1493).

Fundamentale Änderung der wirtschaftlichen Daten:  
Teilwertzuschreibung von Fremdwährungsverbindlichkeiten

Investitionsabzugsbetrag: Erfüllung der  
Nutzungsvoraussetzungen bei Betriebsaufgabe



novus STEUERRECHT

14

Laut BFH führt bei einer mehrstöckigen 
Personengesellschaft der Formwechsel 
der Obergesellschaft zu einem Sperr-
fristverstoß nach § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG.

Ein Wirtschaftsgut kann steuerneutral von 
dem Betriebsvermögen eines Gesellschafters 
in das Betriebsvermögen einer Personen-
gesellschaft, an der er beteiligt ist – oder  
umgekehrt – übertragen werden, wenn die 
Übertragung unentgeltlich oder gegen Ge-
währung von Gesellschaftsrechten erfolgt. 
Die Steuerneutralität dieses Vorgangs ent-
fällt jedoch rückwirkend, wenn innerhalb 
von sieben Jahren nach der Übertragung ein 
sog. Sperrfristverstoß nach § 6 Abs. 5 Satz 6 
EStG erfolgt.

In einem durch den BFH entschiedenen Fall 
war streitig, ob ein solcher Sperrfristverstoß 
gegeben ist, wenn bei einer mehrstöckigen 

Personengesellschaft eine an dem übertra-
genen Wirtschaftsgut mittelbar beteiligte 
Oberpersonengesellschaft zu Buchwerten 
formwechselnd in eine Kapitalgesellschaft 
umgewandelt wird.

Nach § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG ist bei einer 
steuerneutralen Übertragung eines Wirt-
schaftsguts rückwirkend der Teilwert anzu-
setzen, soweit innerhalb von sieben Jahren 
(Sperrfrist) der Anteil einer Körperschaft  
an dem übertragenen Wirtschaftsgut „aus 
einem anderen Grund“ unmittelbar oder 
mittelbar begründet oder erhöht wird.

Dabei umfasse die Formulierung „aus einem 
anderen Grund“ jeden Vorgang, der zu der 
Begründung oder Erhöhung eines Anteils  
einer Körperschaft führe. Ein Rechtsträger-
wechsel sei hierfür nicht notwendig.

Nach Auffassung des BFH (Urteil vom 
15.07.2021, Az. IV R 36/18, DStR 2021,  
S. 2575) könne die Regelung nicht im Wege 
der teleologischen Reduktion dahingehend 
verstanden werden, dass ein Sperrfristver-
stoß ausscheidet, wenn die Anteilsbegrün-
dung durch einen Formwechsel der Oberper-
sonengesellschaft zu Buchwerten erfolgt 
und wenn im Zeitpunkt des Formwechsels 
an der Oberpersonengesellschaft (auch)  
natürliche Personen beteiligt sind, die bereits 
an dem übertragenen Wirtschaftsgut mittel-
bar vermögensmäßig beteiligt waren.

Hinweis: Die Entscheidung macht deutlich, 
dass bei steuerneutralen Vorgängen nach  
§ 6 Abs. 5 Satz 3 EStG sämtliche Veräu-
ßerungs- und Umwandlungstatbestände  
innerhalb der Beteiligungskette während  
der Sperrfrist überwacht werden sollten.

Bislang nicht abschließend geklärt ist  
die Anwendung der in § 8b Abs. 4 KStG 
enthaltenen Rückbeziehungsregelung, 
wonach der Erwerb einer Kapitalgesell-
schaftsbeteiligung von mindestens 10 % 
als zu Beginn des Kalenderjahres erfolgt 
gilt. Bis zur Klärung dieser Rechtsfrage 
durch den BFH ruhen entsprechende 
Rechtsbehelfsverfahren.

Dividendenerträge und Veräußerungsgewin-
ne aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaf-
ten, die von einer Kapitalgesellschaft erzielt 
werden, sind grundsätzlich steuerfrei. Ledig-
lich 5 % dieser Erträge sind als nichtabzieh-
bare Betriebsausgaben zu berücksichtigen. 
In § 8b Abs. 4 Satz 1 KStG ist hiervon jedoch 
eine Ausnahme vorgesehen, wenn die Betei-
ligung zu Beginn des Kalenderjahres unmit-

telbar weniger als 10 % des Grund- oder 
Stammkapitals betragen hat. Dabei gilt aller-
dings der Erwerb einer Beteiligung von min-
destens 10 % als zu Beginn des Kalenderjah-
res als erfolgt (§ 8b Abs. 4 Satz 6 KStG). 

Mit Verfügung vom 16.08.2021 (Az.  
S 2750a A-027-St 52, DStR 2021, 2468) 
nimmt die OFD Frankfurt a. M. Stellung zu 
der Rückbeziehungsregelung und vertritt die 
Auffassung, dass diese nur zur Anwendung 
kommt, wenn ein Anteilspaket von mindes-
tens 10 % durch einen einzelnen Erwerbs-
vorgang erworben wird. 

Anders hat dazu das FG Hessen mit Urteil 
vom 15.03.2021 (Az. 6 K 1163/17,  
DStR 2021, S. 2447) entschieden. Entgegen 
der Verwaltungsauffassung sieht es das  

Gericht für ausreichend an, wenn zu irgend-
einem Zeitpunkt im Laufe des Kalenderjahres 
eine Beteiligungshöhe von mindestens 10 % 
erreicht wurde. Dazu können auch mehrere 
Erwerbsvorgänge getätigt worden sein, die 
kumuliert letztlich zu einer Beteiligung von 
mindestens 10 % führen. Gegen das Urteil 
wurde Revision eingelegt, die unter dem  
Az. I R 16/21 beim BFH anhängig ist. 

Hinweis: Die OFD Frankfurt verfügt, dass 
Rechtsbehelfsverfahren, in denen auf das 
anhängige Revisionsverfahren Bezug ge-
nommen wird, bis zu einer Entscheidung  
des BFH ruhen.

Sperrfristverstoß bei Formwechsel einer Oberpersonen-
gesellschaft zu Buchwerten

Unterjähriger Hinzuerwerb von Anteilen
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Die Überlassung von Jobtickets für den 
öffentlichen Nahverkehr, um der Park-
platznot auf dem Firmengelände zu  
begegnen, führt nach Auffassung des 
FG Hessen nicht zu einem lohnsteuer-
pflichtigen Sachbezug.

In dem konkreten Urteilsfall ging es um ein 
Unternehmen, welches in Anbetracht der 
Parkplatzknappheit auf den Firmenparkplät-
zen ein Mobilitätskonzept erarbeitet hatte. 
Im Zuge dessen wurde den Mitarbeitern ein 
Jobticket zur Verfügung gestellt, um mehr 
Mitarbeiter für die Nutzung öffentlicher  
Verkehrsmittel zu gewinnen und so die  
Parkplatznot zu mindern. Für das Jobticket 
wurden durch den Arbeitgeber in einem 
Rahmenvertrag günstige Konditionen mit 
dem Verkehrsunternehmen verhandelt. Die 

Vergünstigungen wurden an die Arbeitneh-
mer weitergegeben. Organisation und Aus-
gabe der Tickets erfolgte durch den Arbeit-
geber, das Entgelt für das Ticket wurde vom 
Arbeitslohn einbehalten. 

Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung 
vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass 
die Überlassung des Jobtickets einen steuer-
pflichtigen Sachbezug darstelle, da der Ar-
beitgeber durch den Abschluss des Rahmen-
vertrags mit dem Verkehrsunternehmen an 
der Verschaffung eines Preisvorteils für seine 
Arbeitnehmer mitwirke.

Dem widerspricht das FG Hessen mit Urteil 
vom 25.11.2020 (Az. 12 K 2283/17,  
EFG 2021, S. 485) und kommt zu dem  
Ergebnis, dass weder Arbeitslohn noch ein 

Sachbezug vorliegen. Die Gewährung des 
Vorteils in Form des vergünstigten Jobtickets 
sei nicht durch das Dienstverhältnis veran-
lasst und stelle insb. keine Prämie oder  
Belohnung für die Arbeitsleistung der einzel-
nen Mitarbeiter dar. Vielmehr habe der  
Arbeitgeber im eigenen Interesse eine  
Lösung für die Parkplatznot auf dem Firmen-
gelände gesucht. 

Hinweis: Die Revision gegen das Urteil wur-
de nicht zugelassen, eine Nichtzulassungs-
beschwerde ist anhängig (Az. VI B 5/21). In 
ähnlich gelagerten Fällen sollten Arbeitgeber 
gegen etwaige Lohnsteuerhaftungsbeschei-
de Einspruch einlegen und ein Ruhen des 
Verfahrens mit Hinweis auf die beim BFH  
anhängige Nichtzulassungsbeschwerde be-
antragen. 

Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat am 20.10.2021 den Referen-
tenentwurf zur Sozialversicherungs- 
Rechengrößenverordnung 2022 vorgelegt.

Mit der Sozialversicherungs-Rechengrößenver-
ordnung 2022 werden die maßgeblichen  
Rechengrößen der Sozialversicherung gemäß 
der Einkommensentwicklung im vergangenen 

Jahr turnusgemäß angepasst. Vor deren Ver-
kündung im Bundesgesetzblatt muss sie von 
der Bundesregierung beschlossen und die  
Zustimmung des Bundesrates erteilt werden.

Sozialversicherungs-Rechengrößen 2022

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Überlassung eines Jobtickets führt nicht immer  
zu einem steuerpflichtigen Sachbezug 

Rechengrößen der Sozialversicherung 2022  
(auf Basis des Referentenentwurfs):

Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung

Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung

Versicherungspflichtgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung

Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung

Bezugsgröße in der Sozialversicherung

vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung

West

Monat (Euro)

7.050,00

7.050,00

5.362,50

4.837,50

3.290,00

6.750,00

6.750,00

5.362,50

4.837,50

3.150,00

84.600,00

84.600,00

64.350,00

58.050,00

39.480,00

81.000,00

81.000,00

64.350,00

58.050,00

37.800,00

81.000,00

Monat (Euro)Jahr (Euro) Jahr (Euro)

Ost
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Der Widerruf des Verzichts auf die  
Umsatzsteuerbefreiung einer Grund-
stückslieferung ist laut BFH formlos  
bis zur materiellen Bestandskraft der 
Veranlagung möglich. 

Ein Unternehmer kann einen unter das 
Grunderwerbsteuergesetz fallenden Umsatz, 
der an sich nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG 
steuerfrei ist, als steuerpflichtig behandeln, 
wenn der Umsatz an einen anderen Unter-
nehmer für dessen Unternehmen ausgeführt 
wird (§ 9 Abs. 1 UStG). Dies setzt jedoch  
gemäß § 9 Abs. 3 Satz 2 UStG voraus, dass 
der Verzicht in der notariellen Urkunde aus-
geübt wird, die der Grundstücksübertragung 
zu Grunde liegt. Eine nachträgliche Options-
ausübung – auch in notarieller Form – wird 
der BFH-Rechtsprechung folgend durch die 
Finanzverwaltung nicht anerkannt. 

Ob diese Formvorschrift auch für den Wider-
ruf der Option gilt, war lange offen. Mit  
Beschluss vom 02.07.2021 (Az. XI R 22/19, 
DStR 2021, S. 2584) hat der BFH jetzt klarge-
stellt, dass der Widerruf der Umsatzsteuer-
option formlos möglich ist, also außerhalb 
einer notariellen Urkunde erklärt und zudem 
bis zur materiellen Bestandskraft der Veran-
lagung ausgeübt werden kann. Die Finanz-
verwaltung wird den Umsatzsteueranwen-
dungserlass insoweit ändern müssen. 

Widerruf eines Verzichts auf die Umsatzsteuerbefreiung  
einer Grundstückslieferung 

Die erstmalige Anwendung der neuen 
Grundsätze zu Garantiezusagen eines 
Kfz-Händlers ist durch das BMF erneut 
verschoben worden.

Der BFH hatte mit Urteil vom 14.11.2018 
(Az. XI R 16/17, BStBl. II 2021, S. 461) ent-
schieden, dass die entgeltliche Garantiezusa-
ge eines Kfz-Händlers keine unselbständige 
Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, son-
dern eine eigenständige Leistung dargestellt. 
Mit einer Garantiezusage, durch die der  
Kfz-Verkäufer als Garantiegeber im Garan-
tiefall eine Geldleistung verspricht, liege eine 
Leistung aufgrund eines Versicherungsver-
hältnisses im Sinne des VersStG vor. Diese  
sei nach § 4 Nr. 10 Buchst. a UStG umsatz-
steuerfrei. 

Mit BMF-Schreiben vom 11.05.2021 (BStBl. I 
2021, S. 781) hat die Finanzverwal- 
tung unter Aufgabe ihrer anderslautenden 
Ver-waltungsauffassung die Rechtsauffas- 
sung des BFH übernommen. Die in die- 
sem Schreiben ursprünglich enthaltene 
Nichtbeanstandungsregelung für vor dem 
01.07.2021 abgegebene Garantiezusagen 
(zwischen zeitlich mit BMF-Schreiben vom 
16.06.2021 auf den 01.01.2022 verlän-
gert) wurde nun nochmals mit BMF-Schrei-
ben vom 18.10.2021 (Az. III C 3 –  
S 7163/19/10001 :001, DStR 2021, S. 2469) 
großzügig um ein weiteres Jahr, also auf 
alle vor dem 01.01.2023 abgegebene  
Garantiezusagen verlängert.

Hinweis: Betroffene Kfz-Händler sollten  
diese Frist nutzen und ihre Geschäftsvorfälle  
analysieren, um zum einen mögliche Versi-
cherungssteuerpflichten aber zum anderen 
auch Vorsteuerabzugsbeschränkungen zu 
vermeiden. Kommen die neuen Grundsätze 
zum Tragen und werden unter der Garantie-
zusage Reparaturleistungen eingekauft, soll 
insoweit der Vorsteuerabzug ausgeschlossen 
sein, da diese dann mit einer steuerfreien 
Leistung unmittelbar im Zusammenhang  
stehen.

UMSATZSTEUER

Garantiezusage eines Kfz-Händlers als Versicherungsleistung: 
Verlängerung der Anwendungsregelung 
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Umsatzsteuerbarer Leistungsaustausch bei Abmahnungen  
wegen Urheberrechtsverletzungen und unlauteren  
Wettbewerbshandlungen

Das BMF bezieht ausführlich Stellung 
zur umsatzsteuerlichen Behandlung  
von Zahlungen aufgrund von Abmah-
nungen wegen Urheberrechtsverletzun-
gen und unlauteren Wettbewerbshand-
lungen und übernimmt die durch den 
BFH aufgestellten Grundsätze in den 
Umsatzsteueranwendungserlass.  

Mit Urteil vom 21.12.2016 (Az. XI R 27/14, 
DStRE 2017, S. 740) entschied der BFH, dass 
Zahlungen aufgrund wettbewerbsrechtlicher 
Mahnungen, die als Aufwendungsersatz  
an den Abmahnenden gezahlt werden, um-
satzsteuerlich als Entgelt im Rahmen eines 
Leistungsaustausches zu qualifizieren sind. 
Mit Urteil vom 13.02.2019 (Az. XI R 1/17, 
DStRE 2019, S. 703) bestätigte der BFH diese 
Grundsätze für Zahlungen aufgrund urhe-
berrechtlicher Mahnung. Die Leistung des 
Abmahnenden liege dabei darin, dem Abge-
mahnten die Möglichkeit zu eröffnen, ein 
Gerichtsverfahren zu vermeiden. Hierdurch 
würde dem Abgemahnten ein konkreter 
Vorteil eingeräumt. Das Entgelt bildet der 
Aufwendungsersatz. 

Diese Grundsätze hat das BMF mit Schreiben 
vom 01.10.2021 (Az. III C 2 - S 7100/19/10001 
:006, DStR 2021, S. 2349) aufgegriffen  
und den Umsatzsteueranwendungserlass  
ergänzt. Neben der Klarstellung, dass von 
einem umsatzsteuerpflichtigen Leistungs-
austausch auszugehen ist, wurden auch 
Konkretisierungen zum Leistungszeitpunkt 
und zur Bemessungsgrundlage aufge- 
nommen. Erfolgt die Zusendung der Abmah-
nung hingegen unberechtigt, soll bei einem 
offenen Steuerausweis ein Fall eines unbe-
rechtigten Steuerausweises gemäß des  
§ 14c Abs. 2 UStG vorliegen. 

Hinweis: Wird hingegen auf Grund einer 
berechtigten Abmahnung in der Folge Scha-
densersatz geltend gemacht, liegt umsatz-
steuerlich ein echter Schadensersatz und 
damit kein umsatzsteuerbarer Leistungs- 
austausch vor. 

Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind  
in allen offenen Fällen anzuwenden. Über-
gangsweise wird es jedoch nicht beanstan-
det, wenn die Beteiligten bei Zahlungen  
für vor dem 01.11.2021 durchgeführte  
Abmahnleistungen übereinstimmend von  
einem nicht steuerpflichtigen Entgelt aus-
gehen. 

Hinweis: Zudem wird in dem BMF-Schrei-
ben für Unternehmen der Musikindustrie 
und alle andere Rechteinhaber auf die all-
gemeinen Billigkeitsmaßnahmen wegen der 
Corona-Pandemie hingewiesen, auf die sich 
die Unternehmer bei Vorliegen der Voraus-
setzungen, berufen können. 
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Liefert ein Vermieter selbst erzeugten 
Strom an die Mieter seiner Immobilie, 
stellt dies nach Auffassung des FG Nie-
dersachsen im Regelfall keine unselb-
ständige Nebenleistung zur Vermietung 
dar. Entscheidend sei, dass die Mieter 
die Möglichkeit haben, den Stromanbie-
ter frei zu wählen. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
stellt die Lieferung von z. B. Strom eine  
Nebenleistung zur Vermietung dar, wenn 
diese durch den Vermieter bspw. über die 
Nebenkostenabrechnung angerechnet wird. 
Ist die Vermietung steuerfrei, teilt diese  
Nebenleistung dieses Schicksal und wird 
auch von der Steuerbefreiung umfasst. 
Demgegenüber hatte der EuGH mit Urteil 
vom 16.04.2015 (Rs. C-42/14, Wojskowa 
Agencja Mieszkaniowa w Wars zawie, 
MwStR 2015, S. 413) entschieden, dass die 
im Rahmen der Vermietung einer Immobilie 
von Dritten erbrachte Lieferung von Elektri-
zität, Wärme und Wasser sowie die Abfall-
entsorgung zugunsten des Mieters als vom 
Vermieter erbracht anzusehen sind, wenn 
dieser die Leistungen einkauft und lediglich 
die Kosten an die Mieter weitergibt. Diese 
Leistungen seien als eigenständige Leistun-
gen auszulegen. Die Grundsätze des EuGH 
hat der BFH im Urteil vom 11.11.2015  
(Az. V R 37/14, BStBl. II 2017, S. 1259)  
aufgenommen und im Hinblick auf das  
mitvermietete Mobiliar eine unselbständige 
Nebenleistung angenommen. 

Unter Verweis auf die durch den EuGH  
aufgestellten Grundsätze geht das FG  
Niedersachsen im Rahmen seines Urteils 
vom 25.02.2021 (Az. 11 K 201/19, EFG 2021, 
S. 883) davon aus, dass der durch den Ver-
mieter selbst erzeugte und an die Mieter 
gelieferte Strom als eigenständige Leistung 
zu behandeln sei. Als Indiz hierfür wertet 
das Gericht die individuelle Abrechnung 
über den Strom. Im Streitfall wurde der 
durch die Mieter genutzte Strom durch den 
Stromversorger im Namen und auf Rech-
nung des Vermieters mit einem Aufschlag 
abgerechnet. Da es sich bei der Stromliefe-
rung um eine umsatzsteuerpflichtige Liefe-
rung handelte, stehe dem Vermieter folglich 
ein Vorsteuerabzug aus der Anschaffung 
der Photovoltaikanlage zu.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BFH eingelegt, die unter Az. XI R 8/21 
anhängig ist. Bis zur Entscheidung des XI. 
Senates des BFH können sich Vermieter  
weiter auf den Umsatzsteueranwendungs-
erlass berufen und die Stromlieferungen als 
unselbstständige Nebenleistungen behan-
deln. Abgerechnet werden dann die Brutto-
kosten, so dass die Umsatzsteuer in der  
Regel ohnehin indirekt durch den Mieter  
getragen wird, beim Vermieter bleibt allen-
falls ein Zinsrisiko. 

Soll diese Abrechnungspraxis im Hinblick 
auf bspw. hohe Vorsteuerbeträge geändert 
werden, wäre dies unter Verweis auf das 
o.g. EuGH-Urteil und das beim BFH anhän-
gige Verfahren möglich. Die von der Verwal-
tungsauffassung abweichende Behandlung 
sollte dann unter Verwendung von Kennzif-
fer 23 in der Umsatzsteuervoranmeldung 
gegenüber dem Finanzamt angezeigt wer-
den. Bei nicht unternehmerischen Mietern 
empfiehlt es sich zudem, allein über den 
Bruttobetrag ohne gesonderten Umsatz-
steuerweis abzurechnen, um einen unrichti-
gen oder unberechtigten Steuerausweis im 
Sinne von § 14c UStG und mögliche Zinsrisi-
ken hieraus zu vermeiden. 

Lieferung von selbst erzeugtem Strom durch den Vermieter 
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EuGH: (Teilweise) Bestätigung der Rechtsprechungs- 
grundsätze zur zeitnahen Dokumentation der Zuordnung  
gemischt genutzter Gegenstände

Die beiden Umsatzsteuersenate des BFH 
waren sich uneinig, welche Anforderun-
gen an die Ausübung des Zuordnungs-
wahlrechts zum Unternehmensvermö-
gen zu stellen sind, wenn Gegenstände 
sowohl unternehmerisch als auch privat 
bzw. unternehmensfremd genutzt wer-
den. Nun sorgt der EuGH fast für Klarheit, 
und bestätigt die grundsätzliche Unions-
rechtskonformität der deutschen Rege-
lungen zur Dokumentation der Zuord-
nungsentscheidung.  

Der V. BFH-Senat und die Finanzverwaltung 
vertreten bisher die Auffassung, dass der Vor-
steuerabzug bei Vorliegen eines Zuordnungs-
wahlrechts ausgeschlossen ist, wenn bis zum 
Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für die 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung keine für die 
Finanzbehörden erkennbare Zuordnungsent-
scheidung abgegeben wurde (u. a. BFH-Urteil 
vom 07.07.2011, Az. V R 42/09, BStBl. II 
2014, S. 76, sowie A 15.2c (18) Satz 4 UStAE). 
Unterbleibt eine rechtzeitige Dokumentation, 
geht die Finanzverwaltung davon aus, dass 
das Wirtschaftsgut dem privaten Bereich  
zugeordnet ist, so dass ein Vorsteuerabzug 
nicht mehr möglich ist.

Der XI. BFH-Senat zweifelte an dieser Rechts-
auslegung und hatte daher den EuGH in zwei 
Verfahren um Vorabentscheidung ersucht 
(BFH-Urteile vom 18.09.2019, Az. XI R 7/19, 
DStR 2020, S. 220, und Az. XI R 3/19,  
DStRE 2020, S. 291). Fraglich war demnach, 
ob der Vorsteuerabzug in Fällen, in denen ein 
Zuordnungswahlrecht besteht, ausgeschlos-
sen ist, wenn bis zum Ablauf der Abgabefrist 
für die Umsatzsteuer-Jahreserklärung für die 
Finanzbehörden keine Zuordnungsentschei-
dung des Steuerpflichtigen ersichtlich ist.

In seinem Urteil vom 14.10.2021 (Rs. C-45/20 
und C-46/20, BFH/NV 2021, S. 1629) führt 
der EuGH aus, dass zwischen der Zuord-
nungsentscheidung als solcher und der  
Dokumentation der Entscheidung zu diffe-
renzieren sei. Die Entscheidung sei materiel-
le Voraussetzung für den Vorsteuerabzug, 
die Mitteilung an die Finanzverwaltung  
hingegen rein formelle Voraussetzung. Die 
materielle Voraussetzung setzt die Zuord-
nung zum Unternehmen grundsätzlich im 
Zeitpunkt des Leistungsbezuges voraus,  
dies erfordert jedoch nicht die Dokumentati-
on gegenüber den Finanzbehörden, son-
dern kann sich grundsätzlich auch implizit 
(bspw. aus dem Abschluss von Verträgen) 
ergeben. 

Die Information der Finanzbehörde über diese 
Zuordnung zum Unternehmen ist hingegen 
eine rein formelle Voraussetzung für den Vor-
steuerabzug und der Vorsteuerabzug dürfe 
grundsätzlich nicht allein wegen der Nichter-
füllung einer formellen Voraussetzung versagt 
werden. Zwar folge aus der Rechtsprechung 
des EuGH, dass die Ausübung des Abzugs-
rechts ohne zeitliche Beschränkung dem 
Grundsatz der Rechtsicherheit zuwiderlaufe, 
auf der anderen Seite Ausschlussfristen, deren 
Nichteinhaltung mit der Versagung des  
Abzugsrechts sanktioniert werden, nur dann 
EU-konform sind, wenn hierdurch der Äqui-
valenz- und der Effektivitätsgrundsatz ge-
wahrt werden.

Daher hat der EuGH dem BFH aufgetragen zu 
prüfen, ob die fragliche Ausschlussfrist im  
Hinblick auf das Ziel der Wahrung des Grund-
satzes der Rechtsicherheit verhältnismäßig  
ist. Insofern ist abzuwarten, wie der BFH darü-
ber entscheiden wird. Die Überprüfung der 

Notwendigkeit der (strengen) Ausschlussfrist 
wurde faktisch wieder zurück zum BFH dele-
giert und ist damit weiterhin offen. 

Hinweis: Unabhängig von der nun noch aus-
stehenden Entscheidung des BFH verdeutlicht 
die Entscheidung des EuGH wiederholt, wel-
che Wichtigkeit eine ausreichende Dokumen-
tation auf Ebene des Unternehmens hat.  

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pan-
demie wurde für den Besteuerungszeitraum 
2020 die Regelabgabefrist für die Abgabe von 
Steuererklärungen verlängert und endete erst 
am 01.11.2021. Dementsprechend war die Zu-
ordnungsentscheidung für Leistungsbezüge im 
Besteuerungszeitraum 2020 auch dann zeitnah 
dokumentiert, wenn sie bis zum 01.11.2021 
bzw. wegen des Feiertags am 02.11.2021  
vorliegt. Dies stellt das Landesamt für Steu- 
ern Sachsen in einer Kurzinformation vom 
04.08.2021 (Az. 213 - S 7300/45/2-2021/43540, 
DStR 2021, S. 2410) klar.
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INTERNATIONALES STEUERRECHT

Entwurf der Steueroasenabwehrverordnung

Das BMF veröffentlichte am 25.10.2021 
den Entwurf einer Verordnung zur An-
wendung des Gesetzes zur Abwehr von 
Steuervermeidung und unfairem Steuer-
wettbewerb (Steueroasenabwehrver-
ordnung). Darin werden die nicht ko-
operativen Steuerhoheitsgebiete aufge- 
führt.

Mit dem Steueroasenabwehrgesetz wird  
u. a. ein Betriebsausgabenabzugsverbot,  
eine Verschärfung der Hinzurechnungs-
besteuerung und Quellensteuermaßnahmen 
geregelt, die bei Geschäftsbeziehungen oder 
Beteiligungsverhältnissen in oder mit Bezug 
zu nicht kooperativen Steuerhoheitsgebieten 
grundsätzlich ab 01.01.2022 greifen. Diese 
nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiete 
sind durch Rechtsverordnung zu benennen. 

Das BMF legte dazu einen Verordnungsent-
wurf vor, in dem folgende Gebiete aufge-
führt sind: Amerikanisch-Samoa, Fidschi, 
Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad  
und Tobago, Amerikanische Jungferninseln, 
Vanuatu.
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Ermittlung fremdüblicher Zinsen auf Konzerndarlehen

Der BFH erläutert in dem Fall eines  
von einer ausländischen Konzerngesell
schaft an die inländische Konzerngesell
schaft gewährten Darlehens, bei dem 
nach Auffassung des Finanzamts ein 
überhöhter Zinssatz vereinbart wurde, 
wie die Fremdüblichkeit zu ermitteln  
ist. 

Laut Urteil des BFH vom 18.05.2021  
(Az. I R 4/17, DB 2021, S. 2531) ist dazu  
zunächst die sog. Preisvergleichsmethode – 
als eine der bislang vorrangig transaktions-
bezogenen Standardmethoden – anzuwen-
den. Der vereinbarte Zinssatz für das 
Konzerndarlehen ist dem Zinssatz gegen-
überzustellen, der bei vergleichbaren Ge-
schäften zwischen unabhängigen Dritten 
oder zwischen einem Konzernunterneh-
men mit einem unabhängigen Dritten ver-
einbart wurde. Ist mangels Vergleichbarkeit 
ein derartiger Preisvergleich nicht möglich, 
kann auf die sog. Kostenaufschlagsmetho-
de zurückgegriffen werden. Dazu sind die 
Selbstkosten des Darlehensgebers zu ermit-
teln und um einen angemessenen Gewinn-
aufschlag zu erhöhen. 

Der Vorrang der Preisvergleichsmethode gilt 
laut BFH auch dann, wenn das Konzerndar-
lehen unbesichert gewährt wird. Irrelevant 
ist dabei, ob das Darlehen von der Konzern-
mutter oder einer anderen Konzerngesell-
schaft ausgereicht wurde. 

Weiter führt der BFH aus, dass für die  
zur Ermittlung des Zinssatzes maßgebliche 
Bonität nicht die durchschnittliche Bonität 
des Gesamtkonzerns, sondern die Bonität 
des einzelnen Konzernunternehmens ent-
scheidend ist. Es ist somit ein „Stand alone“-
Rating vorzunehmen. Ein nicht durch recht-
lich bindende Einstandsverpflichtungen 
verfestigter Konzernrückhalt ist nur dann zu 
berücksichtigen, wenn auch ein konzern-
fremder Darlehensgeber dadurch von einer 
Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers 
ausgehen würde, die höher ist als die „Stand 
alone“-Bonität.  

Hinweis: Mit dem Abzugsteuerentlastungs-
modernisierungsgesetz wurde die Anwen-
dung des Fremdvergleichsgrundsatzes in  
§ 1 Abs. 3 AStG konkretisiert, dabei aber auf 
die Benennung von Verrechnungspreisme-
thoden verzichtet. Vielmehr ist – so der Wille 
des Gesetzgebers – ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2022 die am besten geeignete  
Verrechnungspreismethode heranzuziehen.  

In einem weiteren Urteil vom 18.05.2021 
(Az. I R 62/17, DStR 2021, S. 2522) befasste 
sich der BFH abermals mit der Frage der 
Fremdüblichkeit des vereinbarten Zinssatzes 
für ein unbesichertes Gesellschafterdar-
lehen. Darin kommt er zu dem Ergebnis, 
dass die gesetzlich angeordnete Nachran-
gigkeit von Gesellschafterdarlehen bei der 
Ermittlung des fremdüblichen Darlehens-
zinses für ein unbesichertes Gesellschafter-
darlehen einem Risikozuschlag bei der  
Festlegung der Zinshöhe zum Ausgleich  
der fehlenden Darlehensbesicherung nicht 
entgegensteht. Denn ein fremder Darle-
hensgeber würde eine in vergleichbarem 
Umfang vereinbarte Nachrangigkeit nur  
akzeptieren, wenn er im Gegenzug eine 
Kompensation für die Hinnahme dieses 
Nachteils und des größeren Risikos erhält. 

Die Verlustnutzungsbeschränkung für 
Verluste aus der typisch stillen Betei
ligung an einem Handelsgewerbe in  
einem Drittstaat umfasst nicht den Ver
lust der Einlage des stillen Gesellschaf
ters.

Gemäß § 2a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG dürfen 
negative Einkünfte u. a. aus der Beteiligung als 
stiller Gesellschafter an einem Handelsgewer-
be in einem Drittstaat nur mit positiven Ein-
künften der jeweils selben Art und aus demsel-
ben Staat ausgeglichen werden. Wie der BFH 
mit Urteil vom 09.06.2021 (Az. I R 35/18,  
DStR 2021, S. 2442) klarstellt, unterfällt der 
Verlust der Einlage eines stillen Gesellschafters, 

der steuerrechtlich als Teilwertabschreibung 
abgebildet wird, nicht dieser Vorschrift. Dies 
begründet der BFH damit, dass Gewinnminde-
rungen im Sinne dieser Vorschrift nur solche 
Gewinnminderungen sind, die vorgangsbezo-
gen aus einer Privatentnahme oder Teilwertab-
schreibung resultieren und nicht zu negativen 
Einkünften führen, weil sie etwa nur höhere 
positive Einkünfte mindern. 

Gewinnminderungen im Sinne von § 2a Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG
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Im Rahmen informeller Trilog-Verhandlun-
gen zwischen der EU-Kommission, dem 
Europäischen Rat und dem Europäischen 
Parlament wurde ein Richtlinienvorschlag 
für ein öffentliches Country-by-Country-
Reporting erarbeitet. Diesem Vorschlag 
stimmte am 28.09.2021 der EU-Ministerrat 
und am 11.11.2021 das EU-Parlament zu.

Demnach sollen multinationale Konzerne mit 
einem konsolidierten Umsatz von über 750 
Mio. Euro verpflichtet werden, ihren Country-
by-Country Report nicht mehr nur an die zu-
ständigen Finanzverwaltungen der Staaten  
zu übermitteln. Zudem soll dann der Report in 
maschinenlesbarem Format auf der Website 
der Konzernmutter veröffentlicht werden.

Hinweis: Die Richtlinie ist noch  im Amtsblatt 
der EU zu veröffentlichen und tritt 20 Tage 
nach Veröffentlichung in Kraft. Die Mitglied-
staaten haben dann 18 Monate Zeit, die  
neuen Vorgaben in ihr nationales Recht umzu-
setzen. Damit könnte ein öffentliches Count-
ry-by-Country-Reporting voraussichtlich ab 
2024 zur Anwendung kommen. 

Öffentliches Country-by-Country-Reporting 

Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG bei Teilwert-
abschreibung auf unbesicherte Konzerndarlehensforderung

Der BFH führt explizit aus, dass die feh-
lende Darlehensbesicherung zu den Be-
dingungen i. S. v. § 1 Abs. 1 AStG gehört, 
die im Rahmen der Prüfung der Fremdüb-
lichkeit von grenzüberschreitenden Ge-
schäftsbeziehungen mit nahestehenden 
Personen zu berücksichtigen sind. 

Im Streitfall gewährte eine inländische Kapi-
talgesellschaft ausländischen Tochterkapital-
gesellschaften Darlehen ohne Vereinbarung 
von Sicherheiten, die im Streitjahr (2005)  
gewinnmindernd abgeschrieben wurden. 

Laut Urteil des BFH vom 09.06.2021  
(Az. I R 32/17, DStR 2021, S. 2624) kommt 
hinsichtlich der Teilwertabschreibungen eine 
außerbilanzielle Hinzurechnung gemäß  
§ 1 Abs. 1 AStG in Betracht. Dabei hält der 
BFH an seiner bisherigen Rechtsauffassung 
fest, wonach die Einkünfteminderung i. S. v. 
§ 1 Abs. 1 AStG durch die fehlende Besiche-
rung eingetreten sein kann (zuletzt BFH- 

Urteil vom 19.02.2020, Az. I R 19/17,  
BStBl. II 2021, S. 223). Im Falle der Einräu-
mung werthaltiger Sicherungsrechte wäre es 
infolge der negativen wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Tochtergesellschaften nicht zum 
Verzicht auf die Darlehensrückzahlungs-
ansprüche gekommen. Die Einkünftekorrek-
tur nach § 1 Abs. 1 AStG werde auch nicht 
durch anzuwendende DBA-Regelungen aus-
geschlossen. Die frühere Rechtsprechung  
zur sog. Sperrwirkung der dem Art. 9 Abs. 1 
OECD-Musterabkommen nachgebildeten 
DBA-Vorschriften hat der BFH bereits in 2019 
aufgegeben (u. a. BFH-Urteil vom 27.02.2019, 
Az. I R 81/17, BStBl. II 2020, S. 443). 

Die Nichtbesicherung der Ansprüche gehört 
laut BFH zu den Bedingungen i. S. d.  
§ 1 Abs. 1 AStG. Diese könne von den Bedin-
gungen abweichen, die unter fremden Drit-
ten vereinbart worden wären. Eine solche 
Prüfung werde nicht bereits aufgrund des 
sog. Rückhalts im Konzern entbehrlich. Aller-

dings könne das Fehlen einer Besicherung 
nicht allein dazu führen, dass eine Berichti-
gung nach § 1 Abs. 1 AStG vorzunehmen 
wäre. Vielmehr sei eine Prüfung der ver-
einbarten Darlehensbedingungen in ihrer 
Gesamtheit erforderlich, wozu das Finanz-
gericht noch Feststellungen zu treffen hat. 
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Aufgrund neuer Rechtsgrundlagen auf 
europäischer Ebene hat das statistische 
Bundesamt (DESTATIS) wichtige Ände-
rungen für die Anmeldung zur Außen-
handelsstatistik veröffentlicht.

Danach ergeben sich umfangreiche Änderun-
gen insb. bei den Arten des Geschäfts („AdG“ 
– Feld 24 in der Zollanmeldung). So wird bspw. 
beim endgültigen Kauf/Verkauf unterschie-
den, ob ein privater Verbraucher involviert ist. 
Aus diesem Grund wird es für den endgültigen 
Kauf/Verkauf ab Januar 2022 zwei Codierun-
gen geben (Codes 11 und 12) statt wie bisher 
nur einem Code. Weitere Änderungen sind  
u. a. vorgesehen für den Versand von Proben 
und Mietkauf-Geschäfte (Finanzierungslea-
sing). Ein Leitfaden inkl. Kurzübersicht zu  
allen Änderungen ist auf Internetseite von  
DESTATIS abrufbar.

Hinweis: Die Änderungen treten zwar ab 
dem 01.01.2022 in Kraft. Allerdings wird die 
Umstellung in ATLAS voraussichtlich erst zum 
15.01.2022 umgesetzt. Bis dahin können  
weiter die bisher bekannten Codierungen  
verwendet werden. Unternehmen sollten prü-
fen, ob sie von den Neuerungen betroffen sind 
und sich daraus Änderungen für den Anmel-
deprozess oder Anpassungen im ERP-System 
ergeben.

Änderungen der „Arten des Geschäfts“ in Einfuhr-  
und Ausfuhranmeldungen ab Anfang 2022

ZÖLLE UND VERBRAUCHSSTEUERN

Umfangreiche Anpassungen bei den Warentarifnummern  
in 2022

Zum 01.01.2022 treten umfassende  
Änderungen und Anpassungen bisheri-
ger Warentarifnummern bei der zollta-
riflichen Einreihung von Waren in Kraft. 
Das harmonisierte System (HS) wird in 
Warenbeschreibung und Zolltarifierung 
auf den Stand 2022 gebracht. Dies zieht 
für Unternehmen für ihren Warenkreis 
einen erhöhten Aufwand bei der Umset-
zung nach sich, insb. bei der Stamm-
datenpflege.

Die EU-Kommission gab am 29.10.2021 per   
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1832   
über das Amtsblatt der Europäischen Union 
bekannt, dass für das zolltarifliche Warenver-
zeichnis sowie für den gemeinsamen Zolltarif 
ab dem 01.01.2022 die von der Weltzollor-
ganisation (WZO) beschlossene Neufassung 
des Harmonisierten Systems (HS) zu berück-
sichtigen ist. Änderungen auf der sechsstelli-

gen HS-Ebene sind entsprechend auch für 
den Achtsteller der Kombinierten Nomenkla-
tur (KN) relevant.

Neben den jährlichen Anpassungen der  
KN-Codenummern, welche die gültigen Zoll-
sätze zur Einfuhr in die EU abbilden, werden 
von der WZO alle fünf Jahre die international 
gültigen sechsstelligen Warentarifnummern 
der HS Nomenklatur angepasst.

Auf den Anpassungen des HS basierend 
werden zahlreiche neue Unterpositionen 
eingeführt, alte Unterpositionen gestrichen 
und zusätzliche Textänderungen vorgenom-
men (Korrelationstabelle  der WCO). Auf  
EU-Ebene werden diese Überarbeitungen 
übernommen und in bestimmten Bereichen 
separat angepasst, u. a. bspw. bei neuarti-
gen Tabakerzeugnissen.

Hinweis:  Aufgrund dieser vielschichtigen 
Änderungen wird der Anpassungsaufwand 
für Unternehmen weitreichendere Folgen  
haben als die jährlichen Anpassungen der  
KN. Entsprechend werden bislang erteilte ver-
bindliche Zolltarifauskünfte zum 01.01.2022 
ab Bekanntgabe an die Inhaber von betroffe-
nen verbindlichen Zolltarifauskünften ungül-
tig werden und müssen eventuell neu bean-
tragt werden.

Betroffenen Unternehmen ist daher zu  
empfehlen, die Änderungen des HS und  
die Auswirkungen bis zum Inkrafttreten zu 
prüfen, um notwendige Schritte einzuleiten.
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Keine Verrechnung von Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 
auf Steuerzahlungen

Erstattungszinsen infolge von Steuer-
forderungen des Steuerpflichtigen stel-
len steuerpflichtige Einkünfte aus Kapi-
talvermögen dar. Bei der Ermittlung  
der Höhe der steuerpflichtigen Kapital-
einkünfte darf keine Verrechnung von 
Nachforderungs- und Erstattungszinsen 
erfolgen. Dies kann dazu führen, dass 
die zu versteuernden Erstattungszinsen 
von den in einem Zinsbescheid ange-
gebenen auszuzahlenden Erstattungs-
beträgen abweichen. 

In seinem Urteil vom 02.02.2021  
(Az. 6 K 1871/20, DStRE 2021, S. 1224) 
kommt das FG München zu dem Ergebnis, 
dass die Höhe der zu versteuernden Erstat-
tungszinsen nicht zwingend dem Festset-
zungsteil eines Zinsbescheids entnommen 
werden kann.  

Der insgesamt festgesetzte Erstattungsbetrag 
und die zu versteuernden Erstattungszinsen 
können sich unterscheiden, sofern aus ver-
fahrensrechtlichen Gründen bei der Zinsfest-
setzung eine Saldierung von Nachforderungs- 
und Erstattungszinsen durch das Finanzamt 
vorgenommen wurde. In diesen Fällen sind 
die zu versteuernden Erstattungszinsen höher 
als der in dem Zinsbescheid angegebene  

Erstattungsbetrag. 
Hinweis: Um eine korrekte Besteuerung der 
Kapitaleinkünfte sicherzustellen, ist daher 
nicht der Betrag der festgesetzten auszuzah-
lenden Erstattungszinsen der Besteuerung zu 
Grunde zu legen. Vielmehr muss der Betrag 
der reinen Erstattungszinsen ohne Kürzung 
um Nachzahlungszinsen ermittelt werden 
und dieser der Besteuerung unterworfen  
werden. 

Hinsichtlich der Frage der Steuerpflicht der 
Erstattungszinsen ist zudem eine Verfas-
sungsbeschwerde beim BVerfG unter dem 
Az. 2 BvR 482/14 anhängig. 

Der endgültige Ausfall einer privaten 
Darlehensforderung führt zu einem 
steuerlich anzuerkennenden Verlust. 
Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn 
über das Vermögen des Schuldners das 
Insolvenzverfahren eröffnet wurde und 
der Insolvenzverwalter gegenüber dem 
Insolvenzgericht die Masseunzuläng-
lichkeit gemäß § 208 Abs. 1 Satz 1 InsO 
angezeigt hat.  

Der BFH verweist in seinem Urteil vom 
01.07.2021 (Az. VIII R 28/18, DStR 2021,  
S. 2338) auf seine bisherige Rechtsprechung 
zur Verlustberücksichtigung in Folge von 
Darlehensausfällen im Privatvermögen. In 

der Vergangenheit hatte der BFH entschie-
den, dass ein steuerlich zu berücksichtigen-
der Verlust auch vor dem endgültig festste-
henden Ausfall der Forderung vorliegt, 
sobald nicht mehr mit einer Rückzahlung 
gerechnet werden kann und objektive  
Anhaltspunkte für die Uneinbringlichkeit  
der Forderung bestehen (BFH, Urteil vom 
24.10.2017, Az. VIII R 13/15, BStBl. II 2020, 
S. 831). 

In dem Urteilsfall steht nach Auffassung des 
BFH bereits bei Anzeige der Masseunzuläng-
lichkeit gegenüber dem Insolvenzgericht mit 
hinreichender Sicherheit fest, dass keine 
Rückzahlung mehr erfolgen wird, so dass ein 

steuerlicher Verlust zu diesem Zeitpunkt  
entsteht. Sofern die Masseunzulänglichkeit 
später überwunden und das Insolvenzver-
fahren weitergeführt wird, liegt ein rückwir-
kendes Ereignis vor. In diesem Fall kann die 
Steuerfestsetzung für das Jahr, in dem der 
Verlust geltend gemacht wurde, grundsätz-
lich geändert werden.

Hinweis: Grundsätzlich unterliegen Verluste 
aus Kapitalvermögen einem Verrechnungs-
verbot mit Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten. Inwiefern eine Verlustverrech-
nung mit oder ein Verlustabzug von positiven 
Kapitaleinkünften möglich ist, muss im Ein-
zelfall geprüft werden.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Insolvenzbedingter Ausfall einer privaten Darlehensforderung 
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Anteilserwerb zu verschiedenen Zeitpunkten: Zuordnung von 
Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto 

Steuerneutrale Zuteilung von Aktien bei ausländischen Spin-Offs

Die Anschaffungskosten von Kapitalge-
sellschaftsanteilen sind bei Leistungen 
aus dem steuerlichen Einlagekonto fort-
zuentwickeln. Mit den Auswirkungen 
bei einem Anteilserwerb zu verschie-
denen Zeitpunkten an derselben Gesell-
schaft befasst sich die OFD Frankfurt a. M.

Gewinnausschüttungen, die aus dem steuer-
lichen Einlagekonto bezogen werden, sind 
nicht als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu 
versteuern, sondern mindern die Anschaf-
fungskosten der Anteile. Werden Anteile  

an derselben Kapitalgesellschaft zu verschie-
denen Zeitpunkten erworben, sind die  
Anschaffungskosten jeweils gesondert zu  
ermitteln und festzuhalten, denn nach der 
Rechtsprechung des BFH behalten die Antei-
le ihre rechtliche Selbständigkeit. Im Falle  
einer Veräußerung sind für die Ermittlung 
des Veräußerungsgewinns bzw. -verlusts  
die tatsächlichen Anschaffungskosten des 
einzelnen Anteils relevant, was dazu führt, 
dass die Anschaffungskosten bei Leis- 
tungen aus dem steuerlichen Einlagekonto 
pro Anteil fortentwickelt werden müssen. 

Damit befasst sich die OFD Frankfurt a. M.  
in ihrer Verfügung vom 16.06.2021  
(Az. S 2244 A-41-St 519, DStR 2021,  
S. 2241) und führt aus, dass bei einzelnen 
Anteilen die Anschaffungskosten durch  
Leistungen aus dem steuerlichen Einlage-
konto bereits verbraucht sein können  
und ein fiktiver Veräußerungsgewinn nach  
§ 17 Abs. 4 EStG entsteht, während bei  
weiteren Anteilen an derselben Kapital-
gesellschaft noch Anschaffungskosten vor-
handen sein können.

Der BFH kommt in zwei nahezu inhalts-
gleichen Revisionsentscheidungen zu 
dem Ergebnis, dass die Zuteilung von 
Aktien an inländische Privatanleger im 
Rahmen eines Spin-Offs einer ameri-
kanischen Gesellschaft steuerneutral  
erfolgen kann. Voraussetzung ist, dass 
der gesellschaftsrechtliche Vorgang in 
seinen wesentlichen Strukturmerkmalen 
mit einer Abspaltung nach deutschem 
Recht vergleichbar ist. 

In den Urteilsfällen hatte der BFH über  
die Behandlung der Zuteilung von Aktien 
amerikanischer Kapitalgesellschaften an in 
Deutschland ansässige Privatanleger im Zuge 
von sog. Spin-Offs zu entscheiden (BFH- 
Urteile vom 01.07.2021, Az. VIII R 9/19, 
DStR 2021, S. 2392 und Az. VIIII R 15/20, 
DStRE 2021, S. 1295). 

In beiden Fällen übertrugen die amerika-
nischen Kapitalgesellschaften Teile ihres  
Vermögens an in Amerika ansässige Tochter-
gesellschaften. Im zweiten Schritt wurden 
den inländischen Anteilseignern Anteile an 
den Tochtergesellschaften zugeteilt.  

Nach Auffassung des BFH entstehen in Folge 
der Zuteilung der Aktien auf Ebene der inlän-
dischen Aktionäre grundsätzlich in Deutsch-
land steuerpflichtige Einkünfte aus Kapital-
vermögen.

Allerdings könne die Zuteilung der Aktien 
auch steuerneutral im Wege der Abspaltung 
erfolgen. Die dazu in § 20 Abs. 4a Satz 7 
EStG vorgesehene Regelung, die bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen einen steuerneut-
ralen Vorgang annimmt, sei vor dem Hinter-
grund der Kapitalverkehrsfreiheit auch auf 
Vorgänge nach ausländischem Recht anzu-
wenden. 

Voraussetzung für die steuerneutrale Um-
schichtung der Aktien sei die Vergleichbar-
keit des ausländischen Vorgangs mit der  
Abspaltung nach deutschem Recht. Ein ver-
gleichbarer Vorgang zeichne sich – wie die 
Abspaltung – durch eine rechtsgeschäftliche 
Übertragung von Vermögensteilen des über-
tragenden Rechtsträgers gegen Gewährung 
von Anteilen des übernehmenden Rechtsträ-
gers an die Anteilsinhaber des übertragen-
den Rechtsträgers aus.

Zwar ist nach nationalem Recht für alle Spal-
tungsarten kennzeichnend, dass der Vermö-
gensübergang kraft Gesetzes durch eine 
partielle Gesamtrechtsnachfolge erfolgt. In 
den Streitfällen wurden hingegen einzelver-
tragliche Vereinbarungen getroffen. Nach 
Auffassung des BFH ist dies jedoch – entge-
gen der derzeitigen Verwaltungsauffassung 
(BMF-Schreiben vom 18.01.2016, BStBl. I 
2016, S. 85) in Fällen mit Beteiligung eines 
Drittstaates nicht erforderlich.

Hinweis: Erfolgt die Anteilszuweisung steu-
erneutral, ergibt sich ein besteuerungsrele-
vanter Tatbestand für die Anteilseigner somit 
erst bei einer späteren Veräußerung der  
Anteile an der Tochtergesellschaft. 
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Wegfall der Dauerüberzahlerbescheinigung bei  
Gewinnausschüttung in Sammelverwahrung

Berechnungsmethode zur Überprüfung einer doppelten  
Besteuerung von Altersrenten

Die mit dem Abzugsteuerentlastungsmo-
dernisierungsgesetz gestrichene Dauer-
überzahlerbescheinigung ist erst für  
Zuflüsse von Kapitalerträgen ab dem 
09.06.2021 nicht mehr zu berücksich-
tigen.

Grundsätzlich muss der Schuldner bzw.  
die auszahlende Stelle von Kapitalerträgen 
Kapitalertragsteuer einbehalten. Der Gläubi-
ger konnte jedoch bisher unter bestimmten 
Umständen bei seinem Finanzamt eine sog. 

Dauerüberzahlerbescheinigung beantragen 
und der auszahlenden Stelle vorlegen, die 
dann keine Kapitalertragsteuer einbehalten 
musste, sofern es sich bei den Kapitalerträ-
gen um solche aus Aktien und Genuss-
rechten in Sammelverwahrung handelt. Im 
Zuge des Abzugsteuerentlastungsmoderni-
sierungsgesetzes wurde jedoch diese Dauer-
überzahlerbescheinigung aus dem Katalog 
der Bescheinigungen gestrichen, die zu einer 
Abstandnahme vom Steuerabzug gemäß  
§ 44a Abs. 10 Satz 1 EStG berechtigen. 

Diese Regelung trat grundsätzlich am Tag 
nach der Verkündung des Abzugsteuerent-
lastungsmodernisierungsgesetzes (BGBl. I 2021, 
S. 1259 vom 08.06.2021) und damit am 
09.06.2021 in Kraft. Wie das BMF mit  
Schreiben vom 17.06.2021 (Az. IV C 1 –S 
2405/19/10009 :002, DStR 2021, S. 2467) 
ausführt, wird jedoch nicht beanstandet, 
wenn die Regelung erst für Zuflüsse von  
Kapitalerträgen ab dem 01.08.2021 berück-
sichtigt wird. 

Der BFH vermag keine ernstlichen Zwei-
fel an der bisherigen Berechnungsmetho-
de zur Überprüfung einer doppelten Be-
steuerung von Altersrenten zu erkennen.

Nach inzwischen ständiger höchstrichter-
licher Rechtsprechung vertritt der BFH die 
Auffassung, dass eine verfassungsrecht - 
lich unzulässige doppelte Besteuerung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersein-
künften gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a 
Doppelbuchst. aa EStG jedenfalls dann nicht 

gegeben ist, wenn die Summe der voraus-
sichtlichen steuerfrei bleibenden Rentenzu-
flüsse mindestens so hoch ist wie die Summe 
der aus versteuertem Einkommen aufge-
brachten Rentenbeiträge (so z. B. BFH-Urteil 
vom 19.05.2021, Az. X R 33/19, DStR 2021, 
S. 1291). 

Im Rahmen eines Verfahrens des einstweili-
gen Rechtsschutzes entschied der BFH mit 
Beschluss vom 24.08.2021 (Az. X B 53/21, 
DStR 2021, S. 2443) nun, dass der Vergleich 

des relativen Anteils von aus versteuerten 
Beiträgen erdienten Renten-Entgeltpunkten 
(§ 63 Abs. 2 SGB VI) und dem gesetzlich  
angeordneten Steuerfreistellungsanteil der 
Rente – wie vom Antragsteller alternativ  
vorgesehen – keine geeignete Methode zur 
Berechnung einer eventuellen doppelten  
Besteuerung darstelle. 
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Die Überbewertung eines Bilanzpostens 
führt zur Nichtigkeit eines Jahresabschlus-
ses, wenn die den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Buchführung (GoB) widerspre-
chende Bilanzierung ihrem Umfang nach 
nicht bedeutungslos ist.

Der Jahresabschluss einer Aktiengesellschaft 
ist wegen Verstoßes gegen die Bewertungs-
vorschriften u. a. dann nichtig, wenn Posten 
überbewertet sind (§ 256 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
AktG). Nach einem Hinweisbeschluss des 
BGH vom 11.05.2021 (Az. II ZR 56/20) gilt 
dies dann, wenn eine den GoB widerspre-
chende Bilanzierung ihrem Umfang nach 
nicht bedeutungslos ist. 

Hinweis: Losgelöst von der quantitativen 
Betrachtung – im Streitfall ging es um die 
Überbewertung eines Golddepots von über 
50 % – war die Schwelle zur Wesentlichkeit 
jedenfalls im Hinblick auf die Bedeutung  
der missachteten Bewertungsvorschrift und 
die Schwere des Verstoßes überschritten. 
Gemäß § 253 Abs. 3 bzw. 4 HGB hätten  
vorliegend die vorperiodisch angefallenen 
Anschaffungsnebenkosten abgeschrieben 
werden müssen. Damit hatte die gegen die 
Aktiengesellschaft gerichtete Bilanznichtig-
keitsklage ihres Insolvenzverwalters Erfolg. 

Nichtigkeit eines Jahresabschlusses bei Überbewertung  
eines Bilanzpostens

ESMA veröffentlicht Prüfungsschwerpunkte 2022

Die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (European Secu-
rities and Markets Authority, ESMA) hat 
am 29.10.2021 die Prüfungsschwerpunk-
te veröffentlicht, die kapitalmarktorien-
tierte Unternehmen und ihre Abschluss-
prüfer bei der Erstellung und Prüfung 
der IFRS-Abschlüsse für 2021 besonders 
berücksichtigen sollten. Im Fokus stehen 
in diesem Jahr die Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie und klimabezogene 
Sachverhalte.

Nach Aussage der ESMA spiegeln die Schwer-
punkte die anhaltende Volatilität und Unge-
wissheit im Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie und die Notwendigkeit einer 
transparenten Berichterstattung über die Aus-
wirkungen wieder, die für die Gewährleistung 
der Stabilität der EU-Finanzmärkte von ent-
scheidender Bedeutung ist. Sie machen zudem 
deutlich, wie wichtig die Einbeziehung aller 
wesentlichen finanziellen und nicht-finanziel-
len Informationen über klimabezogene Sach-
verhalte angesichts der wachsenden Bedeu-
tung des Klimaschutzes für Investoren ist.

Gemeinsame europäische Prüfungsschwer-
punkte für IFRS-Abschlüsse 2021 sind:

ff Auswirkung der COVID-19-Pandemie
Sorgfältige Bewertung und Transparenz 
bei der Bilanzierung und Berichter-
stattung längerfristiger Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie und der Erho-
lungsphase

ff Klimabezogene Sachverhalte
Konsistente Berichterstattung zwischen 
den im IFRS-Abschluss angegebenen  
Informationen und den nicht-finanziellen 
Informationen über klimabezogene Sach-
verhalte 

ff Erwartete Kreditverluste (Expected 
Credit Losses, ECL)
Verbesserte Transparenz bei der Messung 
der erwarteten Kreditverluste (ECL); dies 
gilt insb. bei Management-Overlays,  
wesentlichen Änderungen des Kredit-
risikos, zukunftsgerichteten Informatio-
nen, Änderungen der Wertberichtigun-
gen, Kreditrisiken und Sicherheiten und 
Auswirkungen des Klimarisikos auf die 
ECL-Bewertung.

Die Empfehlungen des ESMA zu nichtfinan-
ziellen Informationen beziehen sich auf:

ff Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie auf nachhaltigkeitsbezogene Ziele 
und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren 
sowie auf Informationen über etwaige 
strukturelle Veränderungen im Geschäfts-
modell 

ff Einfluss des Klimawandels: klimabe-
zogene Maßnahmen, zugrundeliegende 
Konzepte und deren Ergebnisse. 

Weiterhin erinnert die ESMA an Anhangan-
gaben im Zusammenhang mit Art. 8 der  
EU-Taxonomie-VO. Danach sind alle Jahres-
finanzberichte ab 01.01.2022 in Überein-
stimmung mit dem neuen europäischen ein-
heitlichen elektronischen Berichtsformat 
(European Single Electronic Format, ESEF) zu 
erstellen und notwendige Vorbereitungen 
zur Erfüllung der Offenlegungspflichten zu 
treffen.

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
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Zinsanpassungsklauseln müssen mög-
liche Zinsänderungen kalkulierbar ma-
chen. Sieht ein Prämiensparvertrag ein 
pauschales Zinsänderungsrecht vor, ist 
diese Klausel unwirksam.

Der BGH erklärt mit Urteil vom 06.10.2021 
(Az. XI ZR 234/20) eine Zinsänderungsklausel 
in Prämiensparverträgen, die der Sparkasse 
ein pauschales Recht zur Zinsänderung  
einräumte, wegen eines Verstoßes gegen  
§ 308 Nr. 4 BGB in Bezug auf die Ausgestal-

tung der Variabilität der Verzinsung der Spar-
einlagen für unwirksam. Eine solche Klausel 
weise nicht das erforderliche Mindestmaß an 
Kalkulierbarkeit möglicher Zinsänderungen 
auf. Die insoweit entstandene Regelungslü-
cke in den Prämiensparverträgen sei durch 
ergänzende Vertragsauslegung zu schließen. 

Hinweis: Darüber hinaus entschied der 
BGH, dass die Zinsanpassungen der Sparkas-
se monatlich und unter Beibehaltung des 
anfänglichen relativen Abstands des Ver-

tragszinssatzes zum Referenzzinssatz (Ver-
hältnismethode) vorzunehmen sind. Weiter 
führte er aus, dass Ansprüche der Verbrau-
cher auf Zahlung von weiteren Zinsbeträgen 
frühestens mit Beendigung der Sparverträge 
fällig werden und somit auch die Verjäh-
rungsfrist für eventuelle Ansprüche auf  
Zinsnachzahlung erst mit der Beendigung 
des Sparvertrags beginnt bzw. begonnen 
hat. 

Aus der Überwachungspflicht eines Auf-
sichtsrats resultiert, auch darauf hinzu-
wirken, dass der Vorstand einer insol-
venz reifen Aktiengesellschaft rechtzeitig 
einen Insolvenzantrag stellt.

Sofern der Aufsichtsrat erkennt oder hätte 
erkennen müssen, dass eine Aktiengesell-
schaft insolvenzreif ist, muss er im Rahmen 
seiner in § 111 Abs. 1 AktG festgeschriebe-
nen Überwachungspflicht darauf hinwirken, 
dass der Vorstand rechtzeitig einen Insolvenz-
antrag stellt. Bestehen für ihn Anhaltspunkte 
zu der Annahme, dass der Vorstand entge-
gen dem Verbot des § 92 Abs. 2 Satz 1 AktG 
Zahlungen leisten wird, hat er darauf  

hinzuwirken, dass der Vorstand die verbots-
widrigen Zahlungen unterlässt, so das Kam-
mergericht in seinem Urteil vom 29.04.2021 
(Az. 2 U 108/18). Falls erforderlich müsse der 
Aufsichtsrat sogar ein ihm unzuverlässig  
erscheinendes Vorstandsmitglied abberufen.

Nach §§ 116, 93 Abs. 2 AktG müsse das 
Aufsichtsratsmitglied auch selbst darlegen 
und beweisen, dass es seine Pflichten erfüllt 
hat oder ihn jedenfalls an der Nichterfüllung 
kein Verschulden trifft. Insofern ist der Auf-
sichtsrat für das Vorhandensein eines Infor-
mationssystems und dessen sachgerechte 
Ausgestaltung darlegungs- und beweis-
pflichtig.

Hinweis: Weiter entschied das Kammer-
gericht, dass im Streitfall die Stellung der ein-
zelnen Aufsichtsratsmitglieder nicht durch 
die vorhandene Beschlussunfähigkeit des 
Aufsichtsrats berührt werde, da jedem in  
einem beschlussunfähigen Aufsichtsrat ver-
bliebenen Mitglied sogar noch eine erhöhte 
Aufmerksamkeitspflicht zukomme. Das  
Gericht kam somit in dem konkreten Fall  
zu dem Ergebnis, dass dem klagenden Insol-
venzverwalter der AG ein Schadensersatz-
anspruch gegen die beklagten Aufsichtsrats-
mitglieder als Gesamtschuldner zusteht. 
Gegen das Urteil wurde Revision beim BGH 
unter dem Az. II ZR 103/21 eingelegt.

VERTRAGSRECHT

Prämiensparverträge: Wirksamkeit von Zinsänderungsklauseln

GESELLSCHAFTSRECHT

Aktiengesellschaft: Pflicht des Aufsichtsrats zur Überwachung 
des Vorstands

novus ZIVILRECHT
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Eine britische Limited mit deutschem 
Verwaltungssitz kann als GbR, OHG  
oder Einzelunternehmen qualifizieren – 
die Rechts- und Parteifähigkeit besteht 
jedoch nicht.

Seit dem Brexit am 31.12.2020 ist eine briti-
sche Limited mit tatsächlichem Verwaltungs-
sitz in Deutschland, nach der milden Form 
der sog. Sitztheorie je nach tatsächlicher 
Ausgestaltung als GbR, OHG oder – bei nur 
einer Gesellschafterin – als einzelkaufmänni-

sches Unternehmen zu behandeln. Zu  
diesem Ergebnis kommt das OLG München 
in einem rechtskräftigen, ein Kartellver-
fahren betreffenden Urteil vom 05.08.2021 
(Az. 29 U 2411/21 Kart, BB 2021, S. 2447).

Eine Rechts- und Parteifähigkeit dieses  
Personenunternehmens lehnt das Gericht  
jedoch ab und stellt klar, dass sich die Fort-
geltung der Gründungstheorie und daraus 
folgend der fortbestehenden Rechts- und 
Parteifähigkeit einer britischen Limited nicht 

aus dem zwischen der EU und dem Vereinig-
ten Königreich geschlossenen Handels- und 
Kooperationsabkommen vom 24.12.2020 
(ABl. L 444/2020) ergibt.

Hinweis: Dieses Abkommen, das den  
Zugang britischer Unternehmen zum Bin-
nenmarkt regelt, gewährt nach Auffassung 
des Gerichts keine Rechtsposition, die  
EU-rechtlichen Niederlassungsfreiheit gleich-
kommt. 

Das Telekommunikations-Telemedien-
Datenschutzgesetz (TTDSG) trat am 
01.12.2021 in Kraft und vereint die  
datenschutzrechtlichen Regelungen des 
Telemediengesetzes (TMG) und des  
Telekommunikationsgesetzes (TKG). Insb. 
Webseiten- und App-Betreiber sollten 
dies noch einmal zum Anlass nehmen, 
ihren Umgang mit Cookies und Tracking-
Technologien zu überprüfen.

Mit der Einführung der Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) im Jahr 2018 sollte das 
Datenschutzrecht vereinheitlicht und verein-
facht werden. Dennoch ergab sich aufgrund 
verschiedener Spezialgesetze auf nationaler 
Ebene eine Art „Flickenteppich“ an Regelun-
gen. Aus diesen Gründen sah sich der  
Gesetzgeber gezwungen, die datenschutz-
rechtlichen Regelungen insb. zum Fernmel-
degeheimnis und zum Tracking aus dem 
TKG und TMG zusammenzufassen und an 
die DSGVO anzupassen, um nach dem  
Willen des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie auch „Rechtsklarheit für 
den Datenschutz und den Schutz der Privat-
sphäre in der digitalen Welt“ zu schaffen. 

Das Gesetz zur Regelung des Datenschutzes  
und des Schutzes der Privatsphäre in der  
Telekommunikation und bei Telemedien  
(TTDSG) trat nun zum 01.12.2021 in Kraft 
und regelt nicht nur den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten, sondern alle Informa-
tionen, die im Rahmen der Nutzung von  
Telemedien und Telekommunikationsdiens-
ten erhoben werden.

Digitales Erbe – Digitaler Nachlass

Hervorzuheben ist vor allem die Thematik 
zum Umgang mit dem Fernmeldegeheimnis 
im Zusammenhang mit einem digitalen 
Nachlass. Umstritten und Gegenstand  
verschiedener Gerichtsentscheidungen war 
in der Vergangenheit die Frage, inwiefern  
Erben einer verstorbenen Person Zugriff  
auf dessen Benutzerkonten und auch – durch 
das Fernmeldegeheimnis geschützter Kom-
munikation – erlangen können. In § 4 TTDSG 
wird nunmehr klargestellt, dass das Fernmel-
degeheimnis den Ansprüchen der Erben auf 
Einräumung des Zugriffs nicht entgegen-
steht.

Cookies und Tracking

Wenn auch im Ergebnis nicht neu, sind  
die Regelungen des TTDSG zu Cookies  
und Tracking-Technologien von besonderer 
Bedeutung. Sie begraben einen uralten 
Streit, ob die ePrivacy-Richtlinie in Deutsch-
land formal in § 15 Abs. 3 Satz 1 TMG a.F. 
umgesetzt wurde. Analog zum Unionsrecht 
steht nunmehr fest, dass Cookies oder ähnli-
che Tracking-Technologien (wie bspw. auch 
das sog. Fingerprinting) nur dann ohne Ein-
willigung verwendet werden dürfen, wenn 
deren Einsatz technisch erforderlich für die 
Erbringung des Dienstes sind.

Sowohl die DSGVO als auch die Planet-
49-Entscheidung des EuGH vom 01.10.2019 
(Rs. C 673/17) hatten zwar der Verbreitung 
des Cookie-Banners Vorschub geleistet und 
in der digitalen Welt das Bewusstsein für das 
Einwilligungserfordernis gestärkt. Spätestens 
mit dem Inkrafttreten des TTDSG sollte dies 
jetzt jedoch jedem Anbieter von Telemedien 
(Webseiten, Apps, soziale Netzwerke, Smart 
Home Produkte) klar werden. 

Keine Rechts- und Parteifähigkeit einer britischen Limited  
mit Verwaltungssitz in Deutschland

IT-RECHT – BRISANT

Neue Datenschutzregeln im Bereich Telekommunikation  
und Internet
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In § 25 TTDSG wurde nun nahezu wortgleich 
die Entscheidung des EuGH umgesetzt,  
wonach für eine wirksame Einwilligung die 
Anforderungen der DSGVO einzuhalten sind 
und somit die reine Abwahl eines vorausge-
wählten Häkchens nicht ausreicht. Wenn 
auch die Unterscheidung bei der Frage,  
was technisch erforderlich ist und was nicht, 
weiterhin nicht geklärt ist, sollte der Nutzer 
möglichst transparent und verständlich über 
den Einsatz von Cookies und Tracking- 
Technologien informiert werden.

Zu beachten ist dabei auch, dass das TTDSG 
in diesem Zusammenhang von „Endeinrich-
tungen eines Endnutzers“ spricht und somit 
über den Anwendungsbereich der ePrivacy 
Richtlinie hinaus geht. Mitumfasst werden 
neben Computern und Smartphones, die 
Webseiten besuchen und Apps verwenden, 
auch Tracking-Technologien, die bspw. auf 
Smart-Home-Produkten verwendet werden. 
Im TTDSG wird damit allerdings lediglich  
geregelt, dass sofern Informationen auf  
solchen Endgeräten gespeichert oder abge-
rufen werden, Einwilligungen einzuholen 
sind. Den Umgang mit etwaigen personen-
bezogenen Daten in diesem Zusammenhang 
regelt die DSGVO sowie das BDSG.

PIMS (Personal Information Manage-
ment System)

Neu sind die Regelungen in § 26 TTDSG, die 
den Rahmen für mögliche Dienste zur Einwil-
ligungsverwaltung schaffen. Danach können 
Dienste, die den Anforderungen einer von 
der Bundesregierung noch zu erlassenden 
Rechtsverordnung genügen, individuelle 
Voreinstellungen und somit Einwilligungen 
der Nutzer verwalten. Diese Dienste gelten 
sodann für den Besuch jeder Webseite, so 
dass die Einwilligungen in Cookies oder  
andere Trackingtechnologien entfallen.

Damit soll einer entsprechenden Gleichgül-
tigkeit der Nutzer in Bezug auf die Cookie-
Banner entgegengewirkt werden. Inwiefern 
sich solche PIMS durchsetzen werden, bleibt 
abzuwarten. Eine entsprechende Verord-
nung, die für die Verwendung Vorausset-
zung wäre, ist noch nicht in Sicht.

Hinweis: Wenn auch für viele die Änderun-
gen des TTDSG keine „neue Ära“ einläuten, 
geben sie Anlass, den Umgang mit Cookies 
und Tracking zu überprüfen und zu kontrol-
lieren, ob das verwendete Contentmanage-
ment den aktuellen Anforderungen ent-

spricht. Es ist davon auszugehen, dass die 
Aufsichtsbehörden aufgrund der nunmehr 
eindeutigen Rechtslage zum Einwilligungs-
erfordernis genauer hinschauen werden. 

Welche Rolle in Zukunft die etwaige PIMS-
Tools spielen werden, muss sich erst noch –
mit der neuen Bundesregierung – zeigen, da 
dies maßgeblich von der entsprechenden 
Rechtsverordnung abhängen wird.

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

Vergütungsansprüche in der Freistel-
lungsphase eines Altersteilzeitmodells 
stellen Insolvenzforderungen dar.

In der Blockaltersteilzeit sind Vergütungs-
ansprüche eines Arbeitnehmers in der Freistel-
lungsphase, die für seine vor Insolvenzeröff-

nung geleistete Arbeit geschuldet sind, gemäß 
rechtskräftigem Urteil des LAG Rheinland-
Pfalz vom 20.05.2021 (Az. 2 Sa 170/20) als 
Insolvenzforderungen einzustufen. Als solche 
können die Vergütungsansprüche nur noch  
in Höhe der im Insolvenzplan festgelegten 
Planquote durchgesetzt werden. 

Hinweis: Das LAG begründet seine Rechts-
auffassung damit, dass Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis gemäß § 108 Abs. 3 InsO 
Insolvenzforderungen werden, wenn es sich 
um solche „für“ die Zeit vor Eröffnung des  
Insolvenzverfahrens handelt.

INSOLVENZRECHT

Altersteilzeit: Insolvenzrechtliche Einordnung  
der Vergütungsansprüche in der Freistellungsphase



31

Massenentlassungen haben eine große 
wirtschaftliche Tragweite. Deshalb müs-
sen kündigende Arbeitgeber genaue 
Angaben machen. Das LAG Hessen wei-
tet den Umfang, was anzuzeigen ist,  
dabei erheblich aus.

Die Wirksamkeit einer ordentlichen Kündi-
gung hängt im Falle sog. Massenentlas- 
sungen u. a. von einer wirksam erstatte- 
ten Massenentlassungsanzeige ab. Bislang 
herrschte Einigkeit darüber, welche Anga-
ben in dieser Anzeige gemacht werden 
müssen und welche Angaben der Arbeitge-
ber (freiwillig) machen kann. Das Hessische 
LAG sieht dies gemäß Urteil vom 25.06.2021  
(Az. 14 Sa 1225/20) anders. 

Arbeitgeber müssen unter gewissen Voraus-
setzungen eine Massenentlassungsanzei- 
ge bei der zuständigen Agentur für Arbeit  
erstatten. Von der ordnungsgemäßen 
Durchführung des Massenentlassungsanzei-
geverfahrens hängt dann die Wirksamkeit 
der jeweiligen betriebsbedingten Kündigun-
gen ab. Die Erstattung der Massenentlas-
sungsanzeige ist insb. bei umfangreichen 
Restrukturierungen wichtig.

Welche Angaben zu machen sind, ergibt 
sich aus § 17 Abs. 3 Sätze 4 und 5 KSchG. 
Dabei wird zwischen Muss-Angaben  
(Name Arbeitgeber, Sitz des Betriebs etc., 
§ 17 Abs. 3 S. 4 KSchG) und Soll-Angaben 
(Geschlecht, Alter, Beruf der Arbeitnehmer 
etc., § 17 Abs. 3 Satz 5 KSchG) unterschie-
den. Die Muss-Angaben sind in das Form-

blatt der eigentlichen Entlassungsanzeige 
einzugeben, während die Soll-Angaben  
bisher in einem gesonderten Formblatt zu 
erfassen sind. Auf diesem gesonderten 
Formblatt (Stand Januar 2019) befindet sich 
der Hinweis, dass alle Angaben freiwillig 
sind und später nachgereicht werden kön-
nen. Im Merkblatt für Arbeitgeber der 
Agentur für Arbeit (Stand Oktober 2017) 
wird bisher zudem klargestellt, dass die Soll-
Angaben freiwillig und keine Voraussetzung 
für die Wirksamkeit der Entlassungsanzeige 
sind.  

Das Hessische LAG sieht dies anders und  
erachtet eine Massenentlassung für unwirk-
sam, wenn nicht auch die Soll-Angaben  
in der Anzeige enthalten sind.  Dazu führt  
es aus, dass die Massenentlassungsanzeige 
alle zweckdienlichen Angaben enthalten 
müsse, die dem Arbeitgeber zur Verfügung 
stehen, wobei kein Unterschied zwischen 
Soll- und Muss-Angaben bestehe. Vielmehr 
habe der Gesetzgeber beide Kategorien von 
Informationen für zweckdienlich gehalten. 
Der Unterschied bestehe lediglich darin, 
dass der Arbeitgeber stets über alle Muss-
Angaben verfügt, während die Soll-Anga-
ben nicht aus seiner Sphäre stammen und 
daher nur anzugeben sind, wenn sie dem 
Arbeitgeber vorliegen.  Entgegen der oben 
dargestellten bisherigen Praxis hält das  
Hessische LAG damit die Soll-Angaben für 
zwingend erforderlich und befand die streit-
befangene Massenentlassungsanzeige und 
in der Folge auch die ausgesprochenen  
Kündigungen für unwirksam. 

Hinweis: Die Entscheidung des Hessischen 
LAG ist noch nicht rechtskräftig. Die Revisi-
on ist unter dem Az. 2 AZR 424/21 beim  
BAG anhängig. Das Urteil schafft allerdings 
erhebliche Rechtsunsicherheit. Verzichtet 
der Arbeitgeber auf die Einreichung des 
Formblatts „BA-KSchG 2“, in dem die  
Soll-Angaben aufgeführt sind und das  
bislang als freiwilliger Zusatz galt, droht  
betriebsbedingten Kündigungen im Rah-
men einer Massenentlassung die Unwirk-
samkeit. Arbeitgeber sollten bis auf Wei-
teres auch die Soll-Angaben in ihre 
Massenentlassungsanzeige aufnehmen. 

Dr. Sebastian Ritz
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
und Partner bei Ebner Stolz in Köln

ARBEITSRECHT – BRISANT

Massenentlassungsanzeige: Hessisches LAG stellt  
neue Grundsätze für Wirksamkeit auf
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Bei Rückzahlungsklauseln in Fortbil-
dungsverträgen müssen die Vorteile der 
Ausbildung und die Dauer der Bindung 
an das Arbeitsverhältnis in angemesse-
nem Verhältnis zueinanderstehen, sonst 
ist die Klausel unwirksam und ggf. auch 
nicht geltungserhaltend zu reduzieren.

Nach gefestigter Rechtsprechung sind 
Klauseln in Fortbildungsverträgen, wonach 
sich ein Arbeitnehmer an den Kosten einer 
arbeitgeberseitig finanzierten Ausbildung 
beteiligen muss, soweit er vor Ablauf  
bestimmter Fristen aus dem Arbeitsverhält-

nis ausscheidet, nur wirksam, wenn die 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für den 
Arbeitnehmer von geldwertem Vorteil sind. 
Ein solcher kann sich daraus ergeben, dass 
bei dem bisherigen Arbeitgeber entweder 
die Voraussetzungen für eine höhere Ver-
gütung erfüllt sind oder die erworbenen 
Kenntnisse auch anderweitig genutzt  
werden können. Darüber hinaus müssen 
die Vorteile der Aus- bzw. Fortbildung und 
die Dauer der Bindung in einem angemes-
senen Verhältnis zueinanderstehen. Als  
zulässig erachtet wird bei einer bis zu 
zweimonatigen Fortbildungsdauer eine  

einjährige Bindung. In dem vom LAG Köln 
mit rechtskräftigem Urteil vom 28.05.2021 
(Az. 10 Sa 460/20) entschiedenen Fall sah 
der Fortbildungsvertrag bei einer Ausbil-
dungsdauer von etwas mehr als einem  
Monat eine dreijährige Bindung an das  
Arbeitsverhältnis vor. Diese Klausel erachte-
te das Gericht für unwirksam.

Hinweis: Angesichts der erheblichen Über-
schreitung der Bindungsdauer lehnten die 
Richter auch eine teilweise Aufrechterhal-
tung der Rückzahlungsklausel im Umfang 
einer zulässigen Bindung ab.

Kann ein Arbeitnehmer die Ruhepausen 
nicht für seine eigenen Interessen nut-
zen, stellen diese laut EuGH Arbeitszeit 
dar.

Muss ein Arbeitnehmer in den während  
seiner täglichen Arbeitszeit gewährten Ruhe-
pausen, erforderlichenfalls binnen zwei  
Minuten, einsatzbereit sein, ist die Ruhepau-

se gemäß Urteil des EuGH vom 09.09.2021 
(Rs. C-107/19, XR) als Arbeitszeit einzustu-
fen. Dies stellte der EuGH für den Fall eines 
Betriebsfeuerwehrmannes in einem tsche-
chisches Recht betreffenden Streitfall klar. 
Dies gilt – so der EuGH – zumindest dann, 
wenn die dem Arbeitnehmer während dieser 
Ruhepause auferlegten Einschränkungen 
objektiv gesehen ganz erheblich seine Mög-

lichkeit beschränken, diese Zeit frei zu ge-
stalten und seinen eigenen Interessen zu 
widmen.

Hinweis: Die Entscheidung erging zu einer 
EU-Richtlinie bestimmte Aspekte der Arbeits-
zeitgestaltung betreffend und ist somit auch 
für die Anwendung des deutschen Arbeits-
rechts von Bedeutung. 

Rückzahlungsklauseln in Fortbildungsvereinbarungen

Ruhepausen als Arbeitszeit

Ein Arbeitgeber muss im Falle eines  
böswillig unterlassenen anderweitigen 
Erwerbs des Arbeitnehmers bei dessen 
Widerspruch gegen einen Betriebsüber-
gang den Entgeltanspruch nicht erfüllen. 
Wann ein böswilliges Unterlassen vor-
liegt, konkretisiert das BAG.

In dem vom BAG mit Urteil vom 19.05.2021 
(Az. 5 AZR 420/20) entschiedenen Fall befand 
sich der Arbeitgeber nach dem Widerspruch 
des Arbeitnehmers gegen den Übergang des 
Arbeitsverhältnisses im Rahmen eines Betriebs-

übergangs im Annahmeverzug. In diesem Fall 
kann der Arbeitnehmer die vereinbarte Vergü-
tung verlangen, ohne zur Nachleistung ver-
pflichtet zu sein. Allerdings muss er sich den 
Wert desjenigen anrechnen lassen, was er  
infolge des Unterbleibens der Arbeitsleistung 
anderweitig erwirbt oder zu erwerben böswil-
lig unterlässt (§ 615 Satz 2 BGB). Ein solcher 
Fall des böswilligen unterlassenen anderweiti-
gen Erwerbs liegt nach Auffassung der Richter 
vor, wenn der Arbeitnehmer das Angebot des 
Arbeitgebers ablehnt, bei dem Erwerber des 
Betriebs im Wege der befristeten Arbeitneh-

merüberlassung die bisherige Tätigkeit zu  
ansonsten unveränderten Bedingungen fort-
zusetzen.

Hinweis: Verallgemeinernd liegt ein solches 
böswilliges Unterlassen vor, wenn dem Arbeit-
nehmer vorgeworfen werden kann, dass er 
während des Annahmeverzuges trotz Kenntnis 
aller objektiven Umstände mit Absicht untätig 
bleibt und eine ihm nach Treu und Glauben 
zumutbare anderweitige Arbeit nicht auf-
nimmt oder die Aufnahme der Arbeit bewusst 
verhindert, so das BAG.

ARBEITSRECHT – NEWS

Widerspruch gegen Betriebsübergang: böswillig unterlassener 
anderweitiger Erwerb
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Die durch die weltweite Covid-19-Pandemie 
ausgelöste Einschränkung des privaten und 
öffentlichen Lebens erfasste kaum eine  
Branche so unmittelbar und drastisch wie  
die deutsche Messewirtschaft im Frühjahr 
2020. Infolge der Absage von hunderten 
Veranstaltungen alleine im zurückliegenden 
Jahr verzeichnete die Branche, d. h. Veran-
stalter, Geländebetreiber sowie Servicepart-
ner, Umsatzverluste in Milliardenhöhe. Durch 
verschiedene staatliche Stabilisierungsin-
strumente, wie z. B. die Unterstützung der 
Kurzarbeit oder die Nutzung der Gelände-
flächen als Test- bzw. Impfzentren, konnten 
teilweise kurzfristige Finanzierungslücken 
geschlossen werden. Nichtsdestotrotz erfor-
derte die jähe Beendigung des jahrelangen 
Wachstumskurses der Veranstaltungsbran-
che an diversen Messestandorten eine  
unmittelbare Reaktion in Form von funda- 
mentalen strategischen, operativen und  
organisatorischen Anpassungen.

Bereits vor der Covid-19-Pandemie war die 
Messe Augsburg als vor allem regionaler 
Messestandort entlang der Technologieach-
se Süd einer Vielzahl struktureller Marktver-
änderungen ausgesetzt. Diese bestanden in 
der zunehmenden Bedeutung von Nischen- 
und Spezialmessen, der wachsenden Bedeu-
tung regionaler Veranstaltungsansätze sowie 
der fortschreitenden (Teil-)Transformation 
des Messeerlebnisses in virtuelle Welten.  
Zusätzlicher operativer Handlungsdruck  
bestand aufgrund einer zu geringen wirt-
schaftlichen Eigenständigkeit und aufgrund 
eines schwach ausgeprägten Eigenveranstal-
tungsprofils. Durch die Covid-19-Pandemie 
kam dann die Unklarheit hinsichtlich deren 
nachhaltigen Auswirkungen auf das Messe-
geschäft hinzu. Aufgrund all dieser Faktoren 
hat sich die Messe Augsburg entschieden, 
gemeinsam mit Ebner Stolz in einem Strate-
gieprozess die Ausrichtung des Unterneh-
mens für die nächsten fünf bis zehn Jahre 
neu zu entwickeln. Ebner Stolz berät seit  
vielen Jahren Messegesellschaften in strate-
gischen Fragestellungen und der Perfor-
mance-Steigerung.

Ausgangslage

Der wesentliche Impuls für die Durchführung 
eines Strategieprozesses entstand durch  
den Wechsel in der Geschäftsführung der 
Messe Augsburg. Im März 2020, kurz vor 
der offiziellen Erklärung von Covid-19 als 
Pandemie, wurde Lorenz A. Rau zum  
Geschäftsführer bestellt. Im Vorjahr erwirt-
schaftete die Messe Augsburg einen Ge-
samtumsatz von rd. 6.3 Mio. Euro, davon 
entfiel ca. 80 % auf Gastveranstaltungen 
und 20 % auf Eigenveranstaltungen. Auf  
der Erlösseite bestand eine starke strategi-
sche Abhängigkeit von der erfolgreichen 
Durchführung zweier internationaler Spezi-
almessen. Trotz der insgesamt positiven  
Erlösentwicklung im zurückliegenden Jahr-
zehnt war die Messe Augsburg aufgrund der 
geringen operativen Ertragskraft v. a. des 
Geschäftsbereichs Eigenveranstaltungen auf 
die durchgehende finanzielle Unterstützung 
seines städtischen und der kommunalen  
Gesellschafter angewiesen. 

Ebner Stolz begleitet die strategische Neuausrichtung  
der Messe Augsburg

novus UNTERNEHMENSBERATUNG
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Bereits im Jahr 2008 unternahm die dama-
lige Messeleitung u. a. mit der Neupositio-
nierung als regionaler Premium-Standort 
und der Ergänzung des bestehenden Dienst-
leistungsportfolios sowie der späteren Eta-
blierung des Geschäftsbereichs Eigenveran-
staltungen einen Versuch zur schrittweisen 
Schärfung des Profils der regionalen Messe-
gesellschaft. Jedoch führten die Preispolitik 
bei Gastveranstaltungen und das vergleichs-
weise eingeschränkte Angebot an Messeser-
vices trotz starken Wachstumszahlen von 
rund 6 % p. a. durch den Zugewinn weiterer 
Gastveranstaltungen zu nicht zufrieden-
stellenden Ergebnissen. Aufgrund des sich 
als geringer herausgestellten Marktpotenzi-
als bei der Übernahme und Weiterent- 
wicklung von Eigenveranstaltungen ande- 
rer Standorte konnten die hier gesetzten  
Erfolgserwartungen – u. a. die Verringerung 
der Abhängigkeit von wenigen Gastveran-
staltungen – nicht erzielt werden. Zudem  
unterstrichen zuletzt geäußerte Erwartun-
gen der Gesellschafter nach einer vermehr-
ten Eigenfinanzierungskraft der heimischen 
Messegesellschaft die Notwendigkeit zu  
einer strategischen Weiterentwicklung. 

Ebner Stolz unterstützte die Strategieent-
wicklung der Messe Augsburg in einem drei-
stufigen Prozess, der im gesamten Verlauf 
eine enge Zusammenarbeit der Bereichsver-
antwortlichen mit den Beratern umfasste. In 
der ersten Stufe wurden die strukturierte 
Analyse und Bewertung der aktuellen Markt- 
und Wettbewerbspositionierung sowie die 
Entwicklung des „Big Picture“ für das Unter-
nehmen vorgenommen. Anschließend wur-
den für beide Geschäftsbereiche differen-
zierte Geschäftsfeldstrategien mit opera- 
tionalisierten Umsetzungsinitiativen erarbei-
tet. Von Beginn an wurden alle Führungs-
kräfte und involvierten Mitarbeiter in den 
Diskussionsprozess eingebunden, um ein 
hohes Commitment für die entwickelte  
Strategie und die spätere Umsetzung zu  
erzielen. Auf diesem Wege gelang es der 
neuen Geschäftsführung trotz der für das 
Messewesen bedrohlichen Situation, eine 
spürbare Aufbruchsstimmung und Verände-
rungsbereitschaft in der Belegschaft zu  
erzeugen.

Strategische Positionierung 

Die durchgeführten Markt- und Wettbe-
werbsanalysen ergaben, dass die Messe 
Augsburg weder im Kundenumfeld noch in 
der deutschen Messewirtschaft – trotz eines 
modernen Messegeländes im mittleren Grö-
ßensegment und einiger internationaler Leit-
messen – überregionale Bekanntheit genießt. 
Eine zielgerichtete strategische Kommunika-
tion zur Prägung eines eigenen Markenbilds 
erfolgte weder auf Basis der relativen Preis-
positionierung noch aufgrund anderer Diffe-
renzierungsmerkmale zur Realisierung eines 
prägnanten Markt-/Wettbewerbsvorteils. 

Die im Wettbewerbsvergleich als überaus  
attraktiv zu bewertende Preispositionierung 
konnte die Geländeauslastung nur bedingt 
verbessern. Das eingeschränkte Dienstleis-
tungsangebot sowie geringfügig ausgepräg-
te Vertriebs- und Vermarktungsstrukturen 
wurden als mögliche Ursachen für die gerin-
ge Geländeauslastung und Wirtschaftlich-
keit identifiziert. Ein klarer Beleg dafür  
bestand in einem im Vergleich zu anderen 
Messegesellschaften geringen, aber grund-
sätzlich erlösträchtigen Serviceumsatzanteil. 
Eine vergleichende Bewertung anderer 
(über)-regionaler Marktteilnehmer zeigte  
zudem zum Teil erhebliche Defizite in der 
Geländeausstattung- und Infrastruktur –
auch mit Blick auf die sich aus den Erfah-
rungen der Pandemie ergebenen Anforde-
rungen an digitale Streaming- bzw. 
Content-Plattformen als zukunftsorientierter 
Bestandteil des Dienstleistungsangebots. 

Geschäftsfeldstrategien 

Zwar offenbarten sich dadurch in der Syn-
these eindeutige strukturelle und operative 
Schwachstellen: Die Region Augsburg mit 
traditionellen Schwerpunkten im Maschi-
nen- und Anlagenbau sowie weiteren  
zukunftsträchtigen Forschungsclustern, eine 
tatkräftige Mitarbeiterschaft und das flä-
chenmäßig überdurchschnittliche Veranstal-
tungsgelände stellen jedoch substanzielle 
Ansatzpunkte zur strategischen Weiterent-
wicklung zu einer relevanten Innovations-
plattform dar. 

Mit der WIR-Strategie strebt die Messe Augs-
burg demnach perspektivisch eine Marktpo-
sitionierung als Innovationsplattform im Süd-
deutschen Raum an. Dabei nimmt neben  
der gesetzten Zielgröße der erhöhten Wirt-
schaftlichkeit (W) die inkrementelle Wei- 
terentwicklung der Messegesellschaft von 
einem reinem Geländebetreiber zu einem  
relevanten Full-Service-Dienstleister (S) mit 
regionaler Verankerung (R) eine Schlüsselrol-
le ein. Zuschüsse und Subventionen begren-
zen sich zukünftig auf größere Infrastruk-
turprojekte (I), die v. a. die Basis für die 
Erbringung marktgerechter Dienstleistungen 
bieten soll. 

Wesentlich für den Umsetzungserfolg ist  
dabei die funktionale Fokussierung der ope-
rativen Geschäftsbereiche auf das Kernge-
schäft der aktiven Gewinnung bzw. operati-
ven Durchführung von werthaltigen Veran- 
staltungsformaten. Dies umfasst zum einen 
die angestrebte Zentralisierung der Dienst-
leistungen als eigene Organisationseinheit 
Messeservice und zum anderen den verstärk-
ten Bezug von Fremdleistungen im techni-
schen Service. 

Im Hinblick auf die strategische Kommuni-
kation i. S. d. Standorts setzen die Organisa-
tionseinheiten verstärkt auf eine cross-funk-
tionale Zusammenarbeit. In diesem Zusam- 
menhang kommt dem Bereich Eigenveran-
staltungen mit einem Fokus auf regional  
angebundene Zukunftstechnologien pers-
pektivisch eine noch stärkere profilprägende 
Rolle zu. Angesichts der derzeitigen operati-
ven Ertragskraft findet jedoch kurzfristig eine 
Fokussierung der internen Ressourcen auf 
ein etabliertes B2C-Format und ein wachs-
tumsstarkes B2B-Format statt.

Umsetzungsinitiative 

In enger Abstimmung mit der Geschäfts- 
leitung und anderen Zentralfunktionen  
definierten und bewerteten die Bereichsver-
antwortlichen mit Unterstützung von Ebner 
Stolz das Umsetzungsprogramm „Ge-
stärkt30“ mit insgesamt rd. 60 Maßnahmen. 
Neben der Ausprägung einer eigenen  
Serviceeinheit gliedert sich das Programm  
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Vision: „Heimat für Ideen“

Zielbild: „Wirtschaftlich eigenständig, nah am Kunden“

Reorganisation  
Kundennähe durch 
belastbare Strukturen

Strategische Neuinvestitionen 
Zukunftsfähigkeit durch 
zielgerichtete Investitionen

Operative Exzellenz 
Wirtschaftlichkeit durch 
Hebung von Effizienzen

Top-Line-Steigerung 
Ertragskraft durch werthaltiges 
Veranstaltungsportfolio

v. a. in vertriebsnahe, umsatzsteigernde Ein-
zelmaßnahmen bzw. beschreibt strukturiert 
den zukünftigen Investitionsbedarf. Darüber 
hinaus leitete das Projektteam auf Basis der 
erfolgten internen Analyse konkrete Maß-
nahmen zur Behebung operativer Ineffizien-
zen ab. Diese umfassen u. a. die Optimie-
rung interner Prozessstrukturen in Vertrieb 
und Marketing durch Etablierung agiler  
Arbeitsmethoden sowie die Gestaltung  
von „State-of-the-Art“-Prozessen in der Be-
schaffung und Zusammenarbeit mit Dienst-
leistungspartnern. Insgesamt strebt die Mes-
se Augsburg mit der Umsetzung der neuen 
Strategie eine über das Vorkrisenniveau 
deutlich hinausgehende Steigerung des Um-
satzes bis 2030 an. Der Anstieg wird deutlich 
geprägt von einer zukünftigen Ausweitung 
des Serviceangebots für Aussteller und Besu-
cher. 

Nach Abstimmung der Strategie mit den  
Gesellschaftern wurde der Kommunikations- 
und Umsetzungsprozess gestartet und das 
Controlling aufgesetzt. Durch die zuneh-
mende Aufhebung der Corona-Einschrän-
kungen können die bereits eingeleiteten 
Maßnahmen schrittweise ihre Wirkung  
entfalten. 

Resümee 

„Die strategische Neuausrichtung der Messe 
Augsburg ist zentraler Erfolgsfaktor für  
die Weiterentwicklung unserer Messegesell-
schaft in Augsburg. Mit Ebner Stolz hat ein 
transformationsstarkes und branchenerfah-
renes Team den Prozess begleitet, mit dem 
notwendigen Handwerkszeug konzeptionell 
und strategisch flankiert und die Organisati-
on auf Augenhöhe und mit der notwendi-
gen Empathie mitgenommen,“ fasst Lorenz 
A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augs-
burg, den bisherigen Prozess zusammen.  
Allerdings stellen die Ergebnisse des Stra- 
tegieentwicklungsprozesses lediglich einen 
Zwischenschritt in der Weiterentwicklung 
des Messestandorts Augsburg dar. Dennoch 
ist es bemerkenswert, dass es dem Unter-
nehmen mit Unterstützung von Ebner Stolz 
gelungen ist, innerhalb von wenigen Mona-
ten einen umfassenden Transformationspro-
zess anzustoßen. „Mitten in der Krise ist es 
der Messe Augsburg gelungen, einen umfas-
senden Transformationsprozess mit starken 
Wachstums- und Potenzialfeldern aufzuset-
zen. Das definierte Umsetzungsprogramm 
konkretisiert die strategische Neuaufstellung 
und verankert es in der Organisation und bei 
den Mitarbeitern“, resümiert der Unterneh-
mensberater Harald Göbl, Partner bei Ebner 
Stolz in Köln. Eine wesentliche Erfolgsgröße 
war dabei gerade die aktive Beteiligung  
der Führungskräfte und Mitarbeiter, die  

die Akzeptanz der strategischen Richtungs-
entscheidungen maßgeblich unterstützte. In 
den nächsten Jahren gilt es, durch aktive 
Kommunikation der Organisationseinheiten 
und hohe Ergebnistransparenz den Umset-
zungsprozess weiterhin voranzutreiben. 

Lorenz A. Rau
Geschäftsführer der Messe Augsburg

Harald Göbl
Diplom-Wirtschaftsingenieur und Partner bei 
Ebner Stolz in Köln
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JUVE AWARDS 2021: Ebner Stolz gewinnt in der Kategorie 
„Kanzlei des Jahres für den Mittelstand“ 

Digital Accountancy Awards 2021: Zwei Auszeichnungen  
für Nexia 

Ebner Stolz wurde am 28.10.2021 mit 
dem JUVE Award 2021 als „Kanzlei des 
Jahres für den Mittelstand“ ausgezeich-
net. Über die letzten Jahre hat Ebner 
Stolz den Bereich der Rechtsberatung 
stark ausgebaut und wird bundesweit 
als Full-Service-Kanzlei im Wirtschafts-
recht wahrgenommen – so die Laudatio 
von Juve. Ebner Stolz wurde die Aus-
zeichnung, was selten ist, bereits nach 
erstmaliger Nominierung verliehen. 

Ausschlaggebend für die Preisverleihung  
war das überdurchschnittliche Wachstum 
der Rechtsberatung von Ebner Stolz und  
daraus resultierend der starke bundesweite 
Marktauftritt. Dabei haben die Rechts- 
anwälte insb. in den Bereichen Transaktions-
beratung, Restrukturierung und IT-Recht  
gepunktet. Auch im Gesellschaftsrecht, im 
Arbeitsrecht sowie in den Bereichen Immobi-
lien und Healthcare sowie im Wirtschafts- 
und Steuerstrafrecht konnten sich die An-
wälte im Markt etablieren. Gelobt wurden 
zudem die enge Zusammenarbeit mit den 
Experten im Steuerrecht und die Vernetzung 
mit den Wirtschaftsprüfern und Unterneh-
mensberatern. 

Der  JUVE Verlag für juristische Informatio-
nen berichtet über den Wirtschaftsanwalts-
markt und Steuermarkt in Deutschland. Ein-
mal jährlich werden in verschiedenen 
Kategorien die  JUVE  Awards  an Kanzleien 
und Rechtsabteilungen von Unternehmen 
verliehen. Die Auszeichnungen durch Juve 
finden in der Branche große Beachtung.

„Diese Auszeichnung ist ein sehr großer  
Erfolg für unsere Arbeit. Wir freuen uns sehr, 
dass unser multidisziplinärer Beratungs- 
ansatz und insb. die sehr positive Entwick-
lung des Rechtsbereiches Beachtung finden 
und gewürdigt werden“, freut sich Dr. Jörg 
R. Nickel, Rechtsanwalt, Steuerberater und 
Partner am Kölner Standort von Ebner Stolz. 
„Der Juve Award „Kanzlei des Jahres für den 
Mittelstand“ gibt genau wieder, wofür wir 
stehen: denn wir beraten mittelständische 
Unternehmen ganzheitlich in all ihren Belan-
gen auf höchstem Niveau“, ergänzt Unter-
nehmenssprecher Prof. Dr. Holger Jenzen, 
Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in 
Stuttgart.  

Bei den 10. Digital Accountancy Awards 
in London wurde Nexia International zum 
„Network of the Year“ gekürt. Zugleich 
erhielt Nexia CEO Kevin Arnold den „Life-
time Achievement Award“ für seinen  
Einsatz für das Netzwerk.

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Ver-
anstaltung werden Innovationen in der Prü-
fungsbranche gewürdigt. Zum zehnten Mal  
in Folge bringt das Event führende Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, Aufsichtsbe-
hörden und Branchenverbände mit Unterneh-
mensberatungen und -beratern, Anwalts- 

kanzleien und Technologieanbietern zusam-
men, um die wichtigsten Herausforderungen 
für den WP-Sektor und die damit verbunde-
nen Wachstumschancen zu diskutieren.

Nexia verzeichnete in den letzten Jahren ein 
enormes Wachstum. Ausschlaggebend für  
die Verleihung der Auszeichnung „Network of 
the Year“ waren die Entwicklung einer neuen, 
von den einzelnen Mitgliedsfirmen gemein-
sam entwickelten Strategie, die Durchführung 
von Initiativen, an denen über 17.000 Nexia-
Mitglieder beteiligt waren, um das Markenan-
gebot von Nexia zu fördern sowie der Wissens-

austausch durch mehr als 85 virtuelle 
Veranstaltungen im vergangenen Jahr und  
die Einführung erstklassiger technologischer 
Lösungen.

Nexia CEO Kevin Arnold wurde für sein Enga-
gement für das gesamte Nexia Netzwerk  
geehrt. Insb. seine Führungsqualitäten, seine 
strategische Vision und sein Credo, die Mit-
glieder an erste Stelle zu stellen, haben dazu 
geführt, dass sich Nexia zu einem der Top-
10-Netzwerke weltweit entwickelt hat – so 
die Jury der Digital Accounting Awards. 



37

Herzlichen Dank an unser Team und unsere Mandanten.

JUVELN ERLAUBT.

WIR FREUEN UNS ÜBER DIE 
AUSZEICHNUNG. 

WIRTSCHAFTSPRÜFER

STEUERBERATER

RECHTSANWÄLTE

UNTERNEHMENSBERATER

WIRTSCHAFTSPRÜFER

STEUERBERATER

RECHTSANWÄLTE

UNTERNEHMENSBERATER
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Ebner Stolz Team gewinnt bei der Stuttgarter  
Legal Innovation Challenge

Mit einem überzeugenden Global Mobility 
Tool räumt das Team Ebner Stolz bei  
der Stuttgarter Legal Innovation Challen-
ge gleich beide Auszeichnungen – bestes 
Produkt und bestes Geschäftsmodell – ab.

Ebner Stolz war neben weiteren Stuttgarter 
Rechtsanwaltskanzleien Mitveranstalter des 
von OMM Solutions ins Leben gerufenen  
Hackathon der Stuttgarter Legal A&i Week, die 
sich an Studierende bzw. junge Berufseinstei-
ger der Disziplinen BWL, Jura oder Informatik 
richtete. Die OMM Solutions GmbH ist ein  
unabhängiger und ganzheitlicher Partner für 
den Mittelstand, der Unternehmen bei der  
Digitalen Transformation von der Planungs-  
bis zur Umsetzungsphase begleitet.  

Im Rahmen der Veranstaltung erarbeiteten  
interdisziplinäre Teams digitale Lösungen für 
die Rechtsbranche. Unterstützung erhielten die 
Teams von OMM Solutions mit dem passenden 
Methodenwerkzeug, um die von den Rechts-
anwaltskanzleien gestellten Challenges erfolg-
reich bearbeiten zu können. Die Marktrelevanz 
und Corporate-Perspektive stellten die beiden 
Coaches Dr.  Andrea Zorn, Legal Counsel, 
Group Legal & Compliance bei der Heidelberg 
Cement AG sowie Dr.  Hanns Martin Lücke,  
Senior Counsel, Deutsche Bank AG, sicher.

Am Ende der Veranstaltung präsentierten die 
Teams das Geschäftsmodell und die erste mini-
mal funktionsfähige Version eines  Produkts 
(MVP) vor einer namhaften Jury, bestehend aus 

ff Dr. Andreas Kiontke, Leiter Bereich Recht 
& Steuern, IHK Region Stuttgart
ff Dr. Dirk Otterbach, Leiter Recht und Com-
pliance, Bausparkasse Schwäbisch Hall 
AG
ff Katharina E. Gangnus, LL.B. Rechtsan-
wältin, Managing Director, LWYRD Legal 
Recruitment
ff Christian Greger, Leiter Recht,  TRUMPF 
GmbH + Co. KG

ff Prof. Dr. Katja Gabius, Professorin für 
Wirtschaftsrecht, HfWU Nürtingen-Geis-
lingen
ff Dr. Frank Straile, Global Director Legal, 
Eissmann Group Automotive
ff Martin Röhm, Assessor iur., Referent We-
binare & Online-Kurse, Richard Boorberg 
Verlag GmbH & Co KG sowie
ff Anastasia Hufen, Legal Counsel Real  
Estate Finance, Helaba Landesbank  
Hessen-Thüringen.

Die Aufgabenstellung des Ebner Stolz Teams 
bestand darin, ein Geschäftsmodell im Bereich 
Global Mobility im Zusammenhang mit der  
Einreise ausländischer Arbeitnehmer nach 
Deutschland zu entwickeln. Und: Das Team hat 
die Jury derart überzeugt, dass gleich beide 
Auszeichnungen sowohl für das beste Produkt 
als auch für das beste Geschäftsmodell verlie-
hen wurden.

Flankiert wurde die Veranstaltung durch zahl-
reiche Impulsvorträge, etwa zu den Themen 
„Anwaltschaft und Digitalisierung – Symbion-
ten oder Kombattanten?“, „Neue juristische 
Berufsfelder dank digitalem Wandel“, „Ver-
trauen und Begeisterung für digitale Rechtsbe-
ratung“ sowie „Optimierte Ressourcen durch 
Automatisierung“. Referenten waren Stepha-
nie Beyrich, Geschäftsführerin und Presse- 
sprecherin, Bundesrechtsanwaltskammer, Lisa  
Waizenhöfer, Project Manager Digitalisation – 
Legal and Compliance, Siemens Healthineers, 
Dr. Frank Straile, Global Director Legal,  
Eissmann Group Automotive und Dr. Nikolai 
Vokuhl, General Counsel, HUGO BOSS AG.

Neben des tollen Teamspirits in der Stuttgarter 
Legal Tech Szene und der Chance jungen Top 
Talenten Ebner Stolz „digital inside“ präsentie-
ren zu können, wollen wir auch das erarbeitete 
Tool bis zur Marktreife voranbringen. Erste 
Inter essenten aus dem Jurykreis gibt es bereits.
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Neuer Partner in Frankfurt

Steuerterminkalender 2022

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2022

Alexander Wenzel verstärkt seit 01.11.2021 
die Ebner Stolz Management Consultants in 
Frankfurt als Partner im Bereich Corporate 
Finance. Er verantwortet in der MC außer-
dem die Industriesektoren Chemie, Pharma 
und MedTech. Herr Wenzel berät vor allem 
mittelständische Unternehmen und deren 
private Eigentümer, Private Equity Gesell-
schaften und größere Corporates bei (Teil-)
Verkäufen, strategischen Zukäufen, Joint 
Ventures, Wachstumskapitalfinanzierungen 
und komplexen Carve-out Transaktionen als 
M&A- und Prozessberater. Vor seinem Ein-

tritt bei Ebner Stolz war er über zehn Jahre 
bei einer BigFour Gesellschaft zuletzt als 
Partner M&A und Head of Pharma, Chemi-
cals und MedTech tätig sowie davor weitere 
rund zehn Jahre bei einer internationalen 
Bank sowie einer weiteren BigFour Gesell-
schaft ebenfalls mit einem klaren Industrie-
fokus in den vorgenannten Bereichen. Herr 
Wenzel absolvierte einen Diplom-Studien-
gang in BWL sowie ein Magisterstudium  
in Sportwissenschaften mit Schwerpunkt 
Sportmedizin an der Johann-Wolfgang- 
Goethe Universität in Frankfurt am Main. 

Wie in jedem Jahr stellen wir Ihnen auch  
für 2022 die Steuertermine in einer Jahres-
übersicht zur Verfügung. Diesen können  
Sie jederzeit elektronisch unter www.ebner-
stolz.de bzw. mit dem beigefügten QR-Code 
abrufen. 

In der Jahresübersicht im PDF-Format wer-
den alle Steuertermine in 2022 auf einen 
Blick dargestellt. Zudem können Sie die  
Termine durch Anklicken der nach Monaten 
aufgelisteten Übersicht in Ihren Outlook- 
Terminkalender importieren.

Wir wünschen Ihnen am Ende dieses  
abermals herausfordernden Jahres ein 
friedvolles und harmonisches Weihnachts-

fest sowie ein glückliches, gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2022. 

Die erste Ausgabe unserer novus Mandan-
teninformation im neuen Jahr erhalten  
Sie als Doppelheft Anfang Februar 2022. 
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