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novus IM FOCUS

Im Jahr 2022 wird ein Thema Immo-
bilieneigentümer mit Sicherheit beschäf-
tigen: die Grundsteuer. Denn auf den 
01.01.2022 ist jedes Grundstück in 
Deutschland für Zwecke der Grundsteuer 
neu zu bewerten. Grundstücks- und Im-
mobilieneigentümer haben dazu für jede 
Immobilieneinheit eine Feststellungser-
klärung elektronisch an die Finanzver-
waltung zu übermitteln. Die Abgabefrist 
soll dem Vernehmen nach grundsätzlich 
am 31.10.2022 enden. Mit einer entspre-
chenden Aufforderung seitens der Finanz-
verwaltung ist Ende März im Wege der 
öffentlichen Bekanntgabe zu rechnen.

Hintergrund

Das BVerfG kam mit Urteil vom 10.04.2018 
(Az 1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15,  
1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12) zu dem Ergebnis, 
dass die bisherige Einheitsbewertung von 
Grundvermögen als Basis für die Ermittlung 
der Grundsteuer verfassungswidrig ist. Der 
Gesetzgeber wurde aufgefordert, eine Neu-
regelung zu treffen, die der Neubewertung 
aller inländischen Grundstücke auf den 
01.01.2022 zugrunde zu legen ist. Ab dem 
01.01.2025 darf die Grundsteuer von den 
Gemeinden nur noch unter Anwendung der 
neuen Grundsteuerwerte festgesetzt werden. 

Gesetzgeberische Reaktion

Ende 2019 kam der Gesetzgeber der Auf-
forderung nach und regelte neue bewer-
tungsrechtliche Vorgaben. Demnach sind 
neue Grundsteuerwerte zu berechnen, auf 
deren Basis ab 2025 nach einem – wie bis-
lang – zweistufigen Verfahren die Grund-
steuer zu berechnen ist. 

Die Regelung auf Bundesebene sieht jedoch 
die Möglichkeit vor, dass Bundesländer davon 
abweichende Vorgaben treffen können. Von 
dieser Möglichkeit haben einige Bundeslän-
der in unterschiedlicher Weise Gebrauch 
gemacht. Damit können nun je nach Lage des 
Grundstücks verschiedene Bewertungsregeln 
und/oder Regeln zur Ermittlung der Grund-
steuer zur Anwendung kommen. 

Davon Betroffene

Von der erforderlichen Neubewertung  
der Grundstücke ist jeder betroffen, dem 
ein inländisches Grundstück, ein Erb-
baurecht, ein Wohnungserbbaurecht oder 
ein Teilerbbaurecht zuzurechnen ist – 
unabhängig davon, ob es sich um eine 
Privatperson oder ein Unternehmen han-
delt. Für jedes dieser Grundstücke oder 
Rechte ist eine Erklärung zur Feststellung 

des neuen Grundsteuerwerts auf den 
01.01.2022 elektronisch an die Finanz-
verwaltung zu übermitteln. 

Neubewertung

Die Neubewertung von inländischen Grund-
stücken auf den 01.01.2022 nach den 
bundeseinheitlichen Bewertungsvorgaben 
erfolgt je nach Nutzung des Grundstücks 
nach dem sog. Ertragswertverfahren oder 
einem vereinfachten Sachwertverfahren. So 
sind Wohngrundstücken nach dem Ertrags-
wertverfahren zu bewerten, wozu u. a. Net-
tokaltmieten und Bewirtschaftungskosten 
heranzuziehen sind. Erforderlich ist dazu 
aber nicht, die tatsächlichen Werte zu ermit-
teln, denn es werden gesetzlich pauschalierte 
Werte je nach Bundesland und Gebäudeart 
vorgegeben, die unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Mietniveaustufen erhöht 
oder verringert werden. Zudem ist der 
Wert des Grund und Bodens auf Basis der 
Bodenrichtwerte zu berücksichtigen. Bei 
Geschäftsgrundstücken und gemischt ge-
nutzten Grundstücken erfolgt die Bewer-
tung nach einem vereinfachten Sachwert-
verfahren, das neben dem Bodenwert auf 
gesetzlich vorgegebenen Normalherstellungs-
kosten in Abhängigkeit von der Gebäudeart 
und dem Baujahr des Gebäudes basiert.

Die neue Grundsteuer – Neubewertung aller Grundstücke 
erforderlich!
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Nach dem Bundesmodell gehen vor: Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und Thüringen und Nord-
rhein-Westfalen. Auch das Saarland und 
Sachsen ziehen zur Bewertung der Grund-
stücke das Bundesmodell heran, sehen aber 
zur Ermittlung des Grundsteuermessbetrags 
abweichende Steuermesszahlen vor.

Abweichende Bewertungsregeln sehen hin-
gegen die folgenden Bundesländer vor, 
wobei sich die einzelnen Ländermodelle 
voneinander unterscheiden:

ff Baden-Württemberg (modifiziertes Boden-
wertmodell),
ff Bayern (Flächenmodell),
ff Hamburg (Einfachmodell mit Wohnlagen-
faktor),
ff Hessen (Flächenmodell mit einfachem 
Faktorverfahren) und
ff Niedersachsen (Flächen-Lage-Modell).

Deklarationsfrist

Grundsätzlich ist eine Feststellungserklärung 
zum neuen Grundsteuerwert erst nach 
Aufforderung durch das zuständige Finanz-
amt zu übermitteln. Allerdings kann diese 
Aufforderung auch durch eine öffentliche 
Bekanntgabe erfolgen, so dass kein indivi-
dualisiertes Schreiben an jeden Steuerpflich-
tigen zu versenden ist. Einige Bundesländer 
haben bereits vernehmen lassen, dass sie im 
März 2022 per öffentlicher Bekanntgabe zur 
Abgabe der Feststellungserklärung auffor-
dern werden. Dabei soll grundsätzlich eine 
Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung 
bis Ende Oktober 2022 vorgesehen werden. 
Das BMF hat bereits verlauten lassen, dass 
eine elektronische Übermittlung der Fest-
stellungserklärungen ab Juli 2022 möglich 
sein soll.  

Bewältigung des enormen Deklarations-
aufwands

Neben der Berücksichtigung der jeweils 
einschlägigen Bewertungsvorgaben, die zum 
einen zwischen dem Bundesmodell und den 
Ländermodellen sowie zum anderen zwischen 
den einzelnen Ländermodellen variieren, 
besteht die Herausforderung insb. in der 
Beschaffung und Aufbereitung der für die 
Deklaration erforderlichen Daten. 

Zusätzlich zu allgemeinen Informationen zu 
den Grundstücken, wie z. B. Adresse und 
Grundbuchangaben, sind je nach anzuwen-
dendem Modell zahlreiche weitere Daten 
erforderlich. So wird z. B. bei einigen Modellen 
nach der Bruttogrundfläche, der Nutz- oder 
der Wohnfläche des Gebäudes gefragt. Diese 
Daten können evtl. bereits in Kauf- oder  
anderweitigen Nutzungsverträgen festge- 
halten worden sein. Unter Umständen sind 
diese aber auch eigenständig oder durch  
die Einschaltung eines Sachverständigen zu  
ermitteln. 

Sind die Datenquellen und Informationen 
identifiziert, gilt es, diese Daten möglichst 
effizient für die Erstellung der Deklaration zu 
konsolidieren und verfügbar zu machen. 
Dabei wird der Einsatz einer Softwarelösung 
unerlässlich sein, um alle Daten möglichst 
strukturiert für die elektronische Übermittlung 
an die Finanzverwaltung und deren spätere 
Nutzung für nachfolgende Deklarationen 
oder anderweitige Zwecke bereitzustellen.

Unser Ansatz – effizient und automa-
tisiert

Ebner Stolz bildet den gesamten Grund-
steuerprozess gemeinsam mit einem starken 
Softwarepartner vollständig digital in einem 
System ab. Hierbei werden alle Arbeitsschritte 
von der Datenerhebung über die Erstellung 
der Erklärung, deren Freizeichnung und Über-
mittlung an die Finanzverwaltung bis hin zur 
Bescheidprüfung softwareseitig in einem ein-
zigen System erfasst. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, erklärungsrelevante Informationen, 
wie z. B. Bodenrichtwerte, über entsprechende 
Schnittstellen zu den Ämtern abzufragen.

Durch das Zusammenspiel von fachlicher 
Bewertungsexpertise und der software-
unterstützten Datenerfassung und -verar-
beitung ermöglicht Ebner Stolz Ihnen eine 
effiziente Abwicklung des Grundsteuer-
prozesses. Über die Grundsteuersoftware 
erhalten Sie jederzeit Zugriff auf Ihre 
Grundstücksinformationen und können  
den gesamten Erklärungsprozess work-
flowbasiert steuern. Durch diese kollabo- 
rative Plattform bieten wir einen Single  
Point of Truth für Ihre Grundsteuerdaten bei  
Ebner Stolz und vermeiden Medienbrüche 
und Informationsverluste im Deklarations-
prozess.

Unser Leistungsangebot reicht von der tech-
nischen Unterstützung und Übermittlung der 
Erklärung bis hin zur vollständigen Übernahme 
des Deklarationsprozesses, ggf. einschließlich 
der Datenermittlung bzw. der Optimierung 
der Datenerhebung und Verarbeitung. Zur 
Bereitstellung der uns bislang noch nicht 
vorliegenden Daten kann neben der direkten 
Eingabe in die Grundsteuersoftware ein 
Template genutzt werden, das die Daten-
erhebung für unsere Mandanten bei Mas-
sendaten erleichtert und deren strukturierte 
Erfassung sicherstellt. Durch unsere Arbeits-
prozesse stellen wir zudem sicher, dass die zur 
Verfügung gestellten Daten schnell und effi-
zient verarbeitet werden können und so den 
Deklarationspflichten fristgerecht nachge-
kommen werden kann. 

Sofern Sie Ihren Deklarationspflichten unter -
nehmensintern selbst nachkommen möch-
ten, können wir Ihnen gerne einen Zugang  
zu der Grundsteuersoftware anbieten. 

Daniel Spieker
Head of Tax Technology, Director

Andreas Backes
Steuerberater und Manager, beide bei 
Ebner Stolz in Köln
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Persönliche Wertvorstellungen und wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen ändern sich 
im Laufe der Zeit. Die Zukunft ist nur schlecht 
vorhersehbar – deshalb lassen sich im Ge-
schäftsleben selbst bei größter Sorgfalt in  
der Vertragsgestaltung Streitigkeiten nicht 
vermeiden. Dabei kann es auch im eigenen 
Unternehmen zu Konflikten kommen, etwa 
durch Meinungsverschiedenheiten mit den 
Geschäftsführern oder Uneinigkeiten auf 
Gesellschafterebene. Kommt es zum Schwur, 
werden diese Konflikte vor Gericht aus-
getragen. In diesem sensiblen Bereich ist 
Fingerspitzengefühl und Sachverstand erfor-
derlich. Das Litigation-Team bei Ebner Stolz 
wurde durch den Zugang der Rechtsanwälte 
Dr.  Carsten Witzke, Dr. Benjamin Fritz und 
ihrem Team deutlich ausgebaut. Wir sprechen 
mit den beiden Herren über Konfliktpotenzial 
in mittelständischen Unternehmen und wie 
man die Kuh vom Eis bekommt. 

In einem Unternehmen können Strei-
tigkeiten ja in verschiedenen Konstel-
lationen entstehen – einmal zwischen 
den Gesellschaftern und der Geschäfts-
führung und einmal unter den Gesell-
schaftern. Wo liegen jeweils die neural-
gischen Punkte?

Dr. Witzke: Beide Arten von Streitigkeiten 
lassen sich nicht immer ohne weiteres 
trennen. Gerade in Gesellschaften mit  
einem überschaubaren Gesellschafterkreis 
entzünden sich Auseinandersetzungen zwi-
schen den Gesellschaftern häufig an Kon-
flikten mit der Geschäftsführung, die 
entweder einem Gesellschafterstamm nahe-
steht oder sogar aus einem Mitgesellschafter 
besteht. In diesen Konstellationen geht es für 
den anderen Gesellschafter, meist ein Min-
derheitsgesellschafter, in der Regel darum, 
das aus seiner Sicht schädliche Verhalten zu 
unterbinden und sich selbst in eine aktivere 
Rolle in der Gesellschaft zu bringen. Der 
Mehrheitsgesellschafter (und die ange - 
schlossene Geschäftsführung) kann wieder-
um häufig abwarten, was die Minderheits-
gesellschafter tun. Er hat zudem meist die 
Möglichkeit, Fakten zu schaffen und dadurch 

den Fortgang der Auseinandersetzung zu 
beeinflussen. Der Minderheitsgesellschafter 
ist demgegenüber darauf angewiesen, 
Druckpunkte zu finden, um seine eigene 
Stellung zu stärken. Diese Auseinander-
setzungen sind aufwändig und können –
ohne die richtige Strategie – der Gesellschaft 
insgesamt schaden. 

Dr.  Fritz: Isolierte Konflikte zwischen den 
Gesellschaftern und der Geschäftsführung 
lassen sich dagegen meist leichter ein-
dämmen. Denn eine in solchen Konstel-
lationen häufig in Betracht kommende 
Abberufung der Geschäftsführung kann den 
Streit jedenfalls in seinen Auswirkungen auf 
das Unternehmen entschärfen. 

Bei welchen Themen sehen Sie in 
mittelständischen Unternehmen beson-
ders großes Konfliktpotenzial? Worüber 
wird am meisten gestritten?

Dr.  Fritz: Nach unseren Erfahrungen geht  
es bei den meisten Streitigkeiten letztlich  
um die Kontrolle über das Unternehmen. 
Konkreter Anlass für den Streit kann zunächst 
etwas ganz anderes sein, z. B. eine Mei-
nungsverschiedenheit unter den Gesell-
schaftern über eine strategische Entscheidung 
im Unternehmen, die (Un-)Zufriedenheit 
eines Gesellschafters mit den Leistungen des 
(Gesellschafter-) Geschäftsführers, die Auf-
nahme eines neuen Gesellschafters u. v. m. 
Je nachdem, wie die Gesellschafter mit einer 
solchen möglicherweise isolierten Meinungs-
verschiedenheit umgehen, kann hieraus  
ein veritabler Gesellschafterstreit entstehen, 
der sogar zu einer existenziellen Bedrohung 
für das Unternehmen werden kann.  

Dr. Witzke: Insb. in Familienunternehmen 
entzünden sich diese Streitigkeiten häufig an 
Nachfolgefragen. Gibt es mehrere Familien-
stämme, die an dem Unternehmen beteiligt 
sind, fühlt sich mindestens einer in der Regel 
unterrepräsentiert. Bahnt sich eine Nachfolge 
an, wird dies als Chance gesehen, die bisher 
als unbefriedigend empfundene Stellung zu 
verbessern. 

Welche dieser Konflikte lassen sich eher 
leicht lösen und welche nicht?

Dr. Witzke: Das lässt sich pauschal nur 
schwer beantworten. Gesellschafterstreitig-
keiten sind häufig von Emotionen getrieben, 
vor allem in Familienunternehmen. Spielen 
Emotionen eine zu große Rolle, erschwert 
das erstmal eine schnelle Lösung. Geht es 
demgegenüber um rein wirtschaftliche 
Fragen, ist es in der Regel einfacher, Lösungen 
zu finden. Es braucht jedenfalls ein zügiges 
und stringentes (manchmal auch gericht-
liches) Vorgehen, um alle Beteiligten an den 
Verhandlungstisch zu bringen. 

Dr. Fritz: Geht es „nur“ um wirtschaftliche 
Frage, z. B. bei Joint Ventures zwischen 
Unternehmen, handeln die Beteiligten oft 
rationaler. Dies hilft dabei, eine schnellere 
Lösung zu finden. Das ist jedenfalls unsere 
Erfahrung. Hier gibt es häufiger Streit, wenn 
eine Seite den Exit plant, den anderen Partner 
aber nicht mitnimmt. Will der andere Partner 
auch verkaufen, muss er zügig Munition 
sammeln, um den Druck zu erhöhen, beteiligt 
zu werden. 

Hat sich aus Ihrer Sicht das Kon-
fliktpotenzial in der Corona-Krise erhöht, 
etwa weil der Austausch zwischen 
Gesellschaftern und Geschäftsführern 
nicht im normalen Umfang möglich war 
bzw. nur virtuell erfolgen konnte?

Dr. Fritz: Der reduzierte persönliche Kontakt 
infolge der Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie haben die Kommunikation 
(auch) auf Gesellschafterebene sowie zwi-
schen Gesellschaftern und Geschäftsführern 
sicher nicht leichter gemacht. Wir konnten 
bislang aber nicht beobachten, dass dies zu 
vermehrten Konflikten geführt hat, zu denen 
rechtliche Berater hinzugezogen wurden. 
Nach unserem Eindruck haben sich die 
allermeisten Unternehmen inzwischen gut 
auf die neue Situation eingestellt.

Konfliktpotenzial in mittelständischen Unternehmen
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Dr. Benjamin Fritz und Dr. Carsten Witzke

Dr. Witzke: Wirtschaftliche Schwierigkeiten 
infolge der Pandemie können demgegenüber 
natürlich auch eine Auseinandersetzung 
anheizen. In diesen Fällen hat es aber auch 
vor der Pandemie schon gebrodelt. Die 
Folgen der Pandemie sind dann nur der letzte 
Auslöser, der zur Eruption führt. 

Streitigkeiten innerhalb der Gesellschaft 
können dem Unternehmen einen großen 
Schaden zufügen. Kommt der Konflikt 
erst einmal an die Öffentlichkeit, kann 
das Vertrauen von Banken und 
Geschäftspartnern nachhaltig gestört 
sein. Wie sollte die Gesellschaft vor 
diesem Hintergrund bei einer sich 
anbahnenden Meinungsverschiedenheit 
vorgehen, um es nicht so weit kommen 
zu lassen?

Dr. Witzke: Das ist ein wichtiges Thema. In 
einer idealen Welt haben die streitenden 
Gesellschafter all diese Punkte im Blick und 
richten ihr jeweiliges Vorgehen am Interesse 
des Unternehmens aus. Das ist in der Realität 
aber leider nicht immer der Fall. Und je 
nachdem welchen Blickwinkel man ein-

nimmt, ist ein Vorgehen, das vornehmlich  
am Unternehmensinteresse ausgerichtet ist, 
nicht immer hilfreich, um das Ziel zu erreichen. 

Man kann sicher versuchen, durch weit-
reichende Verschwiegenheitsverpflichtungen 
Vorsorge zu treffen, dass Details einer 
Streitigkeit oder Meinungsverschiedenheit 
nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Solche 
Verpflichtungen sind aber nur schwer durch-
setzbar, u. a. weil ein Verstoß häufig nicht 
nachweisbar ist. Aus unserer Erfahrung ist es 
vor allem wichtig, ein Forum zu haben, das 
eine weitgehend vertrauliche Konfliktlösung 
ermöglicht. 

Dr. Fritz: Hier kann man an gerichtliche 
Mediationen durch erfahrene Richter denken 
oder an die Aufnahme von Schiedsklauseln in 
die Gesellschaftsverträge, um auch im Falle 
einer echten streitigen Auseinandersetzung 
nicht nur die (Schieds-)Richter anhand ihrer 
Sachkunde bestimmen zu können, sondern 
auch ein hohes Maß an Vertraulichkeit zu 
gewährleisten und die Presse aus dem 
Verhandlungssaal fernhalten zu können.

Was kann ein Gesellschafter tun, der  
im eigenen Namen Ansprüche der 
Gesellschaft geltend machen möchte, 
weil etwa die übrigen Gesellschafter 
eine abweichende, seiner Auffassung 
nach für die Gesellschaft nachteilige 
Meinung vertreten? 

Dr. Fritz: Grundsätzlich ist die Gesellschaft 
dazu berufen, ihre Ansprüche selbst geltend 
zu machen, sei es gegen einen Gesellschafter 
oder gegen Dritte. Die Entscheidung, ob  
die Gesellschaft diese Ansprüche geltend 
machen soll, liegt üblicherweise bei den 
Gesellschaftern. Können die Gesellschafter 
hierüber keine Einigung erzielen, kann ein 
einzelner Gesellschafter den Anspruch der 
Gesellschaft unter bestimmten Voraus-
setzungen ausnahmsweise selbst im eigenen 
Namen für die Gesellschaft geltend machen 
(sog. actio pro socio). Dieses Instrument  
ist bislang nur bei der Aktiengesellschaft 
gesetzlich geregelt; bei den übrigen Gesell- 
schaften basiert sie auf einer – nicht ganz 
konsistenten – Rechtsprechung. Der Ge-
setzgeber kodifiziert die actio pro socio  
nun aber ab Januar 2023 auch für die  
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Personengesellschaften im Rahmen des Ge-
setzes zur Modernisierung des Personenge-
sellschaftsrechts (MoPeG). 

Daneben gibt es unter bestimmten Voraus-
setzungen die Möglichkeit, einen sog. beson-
deren Vertreter zu bestellen, der die An-
sprüche anstelle des Geschäftsführers für  
die Gesellschaft geltend macht. Dies ist z. B. 
für die GmbH bereits gesetzlich geregelt.

Dr. Witzke: Wir haben Streitigkeiten im 
Rahmen einer actio pro socio und auch über 
besondere Vertreter geführt. Beides erfordert 
eine gute Vorbereitung, um nicht später  
im Gerichtsverfahren an formalen Hürden  
zu scheitern.  

Erzählen Sie doch einmal aus Ihrer Praxis. 
Wo ist es Ihnen besonders gut gelungen, 
einen Gesellschafterkonflikt zu lösen?

Dr. Witzke: Aus Sicht des Mandanten 
besteht der größte Erfolg in der Regel darin, 
den Parteien möglichst schnell zu einer  
Lösung ihres Konflikts zu verhelfen. Ob  
dies gelingt, liegt nicht immer in der Hand 
des Beraters, weil es sehr davon abhängt, 
welchen Sachverhalt und welche Konstel-
lation man im Gesellschafterkreis vorfindet. 
Je nachdem, wie stark die Position des 
Mandanten ist, lässt sich unter Umständen 
sehr schnell ausreichend Druck auf die 
Gegenseite aufbauen, um besagte schnelle 
Lösungen zu finden. 

Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, 
dass auch vermeintlich schwierige oder gar 
aussichtslose Lagen bei näherem Hinsehen 
durchaus Potential haben. Ein wichtiger 
Bestandteil einer Auseinandersetzung zwi-
schen Gesellschaftern ist ein entschlossenes 
Vorgehen. Man braucht eine durchdachte 
Strategie und darf auch vor (schieds-)
gerichtlichen Maßnahmen nicht zurück-
schrecken. Insb. letzteres kann einen ent-
scheidenden Vorteil bringen, wenn es 
dadurch gelingt, die andere Seite unter 
ausreichenden Druck zu setzen, um sich 
einer gütlichen Einigung zu öffnen. Mit 
dieser Herangehensweise haben wir bereits 
in vielen Fällen große Erfolge für unsere 
Mandanten erzielt.

Welche Instrumente können Gesell-
schafter vorsehen, um Streitigkeiten 
möglichst gut in den Griff zu bekommen 
oder sie sogar bestmöglich zu ver-
meiden?

Dr. Fritz: Es gibt eine Reihe von Instrumenten 
und Maßnahmen, die die Gesellschafter 
einsetzen können, um Streitigkeiten vor- 
zubeugen oder zumindest bestmöglich zu 
lösen. Es ist insb. ratsam, potenzielle Kon-
fliktfelder soweit wie möglich schon bei  
der Unternehmensgründung „mitzudenken“ 
und in der Unternehmensordnung zu berück-
sichtigen. Das betrifft zunächst Gegenstand 
und Verfahren der Entscheidungsfindung im 
Unternehmen. Die Unternehmensgründer 
sollten sich gut überlegen, wie und von wem 
die über das Tagesgeschäft hinausgehenden 

Entscheidungen getroffen werden sollen  
und ob und wie die Entscheidungen bei  
Meinungsverschiedenheiten überprüft wer-
den können. In diesem Zusammenhang  
kann es bspw. ratsam sein, einen Beirat 
einzusetzen, der (zumindest teilweise) aus 
gesellschaftsfremden Mitgliedern besteht, die 
die Entscheidungsprozesse mit einer 
gewissen distanzierten Neutralität begleiten. 
Für den Fall, dass eine Meinungsver-
schiedenheit in einen Streit mündet, können 
die Gesellschafter über verschiedene, ggf. 
auch hintereinander geschaltete Streitbeile-
gungsmechanismen nachdenken. So kann  
es z. B. sinnvoll sein, bestimmte Streitigkeiten 
einem (vorgeschalteten oder abschließenden) 
Mediations- oder Schlichtungsverfahren 
zuzuführen, anstatt sie (direkt) vor Gericht 
auszutragen. Für Streitigkeiten, deren Aus-
löser Bewertungsfragen sind, kann sich  
ein Schiedsgutachterverfahren anbieten, bei 
dem bspw. ein Wirtschaftsprüfer die Streit-
frage für die Gesellschafter verbindlich 
beantwortet. Darüber hinaus sollten sich  
die Gesellschafter frühzeitig Gedanken über 
ihre etwaige Nachfolge machen und hierzu 
rechtzeitig Regelungen treffen. Hier sind  
viele Aspekte zu beachten (Erbrecht, 
Gesellschaftsrecht, Steuerrecht u.v.m.). 
Schließlich sollte stets eine bewusste Ent-
scheidung darüber getroffen werden, ob 
gerichtliche Streitigkeiten vor einem staat-
lichen Gericht oder vor einem Schiedsgericht 
ausgetragen werden sollen. Jedes Forum 
bringt Vor- und Nachteile mit sich, die für  
jede relevante Konstellation abgewogen 
werden sollten.
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Verlängerung der Reinvestitionsfristen für Rücklagen  
für Ersatzbeschaffung

Rückzahlung von Corona-Soforthilfen in der steuerlichen 
Gewinnermittlung

Die Finanzverwaltung verlängert die 
Fristen nach R 6.6 EStR für die Ersatz-
beschaffung oder Reparatur bei Beschä-
digung in Fällen, in denen diese anderen-
falls zum 31.12.2021 ausgelaufen wären, 
nochmals um ein bzw. zwei Jahre.

Die Aufdeckung stiller Reserven kann durch 
Bildung einer Rücklage nach R 6.6 EStR 
vermieden werden, wenn für ein infolge 
höherer Gewalt oder zur Vermeidung eines 
behördlichen Eingriffs aus dem Betriebs-
vermögen ausgeschiedenes Wirtschaftsgut 

innerhalb einer bestimmten Frist ein Ersatz-
wirtschaftsgut beschafft wird. Die Reinvesti-
tionsfrist beträgt je nach Art des Wirtschafts-
guts zwischen einem bis zu sechs Jahren.

Mit  BMF-Schreiben vom 13.01.2021  
(BStBl. I 2021, S. 102)  wurden die Fristen 
bereits jeweils um ein Jahr verlängert, wenn 
das Fristende andernfalls in einem nach  
dem 29.02.2020 und vor dem 01.01.2021 
endenden Wirtschaftsjahr läge (s. novus 
März 2021, S. 8).

Nun wurden die Fristen mit BMF-Schreiben 
vom 15.12.2021 (Az. IV C 6 – S 2138/19/ 
10002 :003, DStR 2021, S. 2909) erneut 
verlängert, und zwar konkret um jeweils 
zwei Jahre, wenn die Rücklage ansonsten 
am Schluss des nach dem 29.02.2020 und 
vor dem 01.01.2021 endenden Wirtschafts-
jahres aufzulösen wäre. Die genannten Fris-
ten verlängern sich um ein Jahr, wenn die 
Rücklage am Schluss des nach dem 
31.12.2020 und vor dem 01.01.2022  
endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre.

In einer Kurzinformation erläutert das 
Finanzministerium Schleswig-Holstein 
die Behandlung der Rückzahlungsver-
pflichtung von Corona-Soforthilfen im 
Rahmen der Gewinnermittlung durch 
Betriebsvermögensvergleich und durch 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung. 

Anlässlich der Corona-Soforthilfe waren 
Unternehmen in Schleswig-Holstein berech-
tigt, einen Zuschuss bei der Investitions- 
bank Schleswig-Holstein zu beantragen. Die 
Höhe der benötigten Hilfen wurde von  
den Antragstellern zunächst geschätzt. Im 
August 2021 wurden die Unternehmen, die 
zu viel erhaltene Corona-Soforthilfe nicht 
bereits zurückgezahlt hatten, von der Inves-
titionsbank Schleswig-Holstein aufgerufen, 
den tatsächlich entstandenen Liquiditätseng-

pass zu ermitteln. Für den Fall, dass dieser 
niedriger als der prognostizierte und als 
Corona-Soforthilfe ausgezahlte Betrag ist, 
besteht eine Pflicht zur Rückzahlung.

In der Kurzinformation vom 18.10.2021  
(Az. VI 304 - S 2137-347, DStR 2021, S. 2909) 
erläutert das Finanzministerium Schleswig-
Holstein, dass bei bilanzierenden Steuer-
pflichtigen für die Rückzahlungsverpflichtung 
als öffentlich-rechtliche Verpflichtung eine 
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten 
auszuweisen ist. Vor dem Hintergrund des 
Aufrufs zur Überprüfung im August 2021 
wird es allerdings nicht beanstandet, wenn 
die Rückzahlungsverpflichtung bereits in  
der Bilanz des in 2020 endenden Wirt-
schaftsjahres bzw. zum 31.12.2020 passi-
viert wird.

Im Fall der Gewinnermittlung durch Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung gilt nach den 
Ausführungen des Finanzministeriums das 
Zufluss-/Abflussprinzip auch für Zahlungen 
und Rückzahlungen von Corona-Sofort-
hilfen. Demnach sind die Rückzahlungs-
verpflichtungen erst in dem Kalenderjahr, in 
dem sie tatsächlich zurückbezahlt werden, 
als Betriebsausgabe zu berücksichtigen.

Hinweis: Auch wenn die Ausführungen nur 
für die Finanzverwaltung in Schleswig- 
Holstein bindend sind, dürfte davon auszu-
gehen sein, dass auch andere Bundesländer 
in vergleichbaren Fällen entsprechend vor-
gehen.
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Das BMF aktualisiert seine bisherigen 
Verlautbarungen zur Ermittlung des 
Werts der Privatnutzung eines betrieb-
lichen Elektro- oder Hybridelektrofahr-
zeugs.

So führt das BMF in seinem Schreiben vom 
05.11.2021 (Az. IV C 6 – S 2177/19/10004 
:008; IV C 5 – S 2334719/10009 :003,  
DStR 2021, S. 2688) u. a. aus, dass auch 
Brennstoffzellenfahrzeuge, deren Energie-
wandler ausschließlich aus den Brennstoff-
zellen und mindestens einer elektrischen 
Antriebsmaschine besteht, als Elektrofahr-
zeuge gelten. Ertragsteuerlich zählen zudem 
Elektrofahrräder, deren Motor auch Ge-
schwindigkeiten über 25 km/h unterstützt, 
sowie Elektrokleinstfahrzeuge (z. B. E-Scoo-
ter) zu den Elektrofahrzeugen. 

Weiter geht das BMF auf die zwischen-
zeitlichen gesetzlichen Änderungen bei  
der pauschalen Ermittlung des privaten 
Nutzungswerts nach der 1 %-Regelung ein. 
So ist bei zwischen dem 01.01.2019 und 
dem 31.12.2030 angeschafften Elektrofahr-
zeugen seit 01.01.2020 nur ein Viertel des 
Bruttolistenneupreises als Bemessungs-
grundlage heranzuziehen, sofern deren 
Listenpreis nicht mehr als 60.000 Euro 
betragen hat oder beträgt. Andernfalls  
ist bei der 1 %-Regelung von dem hälfti- 
gen Bruttolistenneupreis auszugehen, was 
unter Einhaltung der gesetzlich vorgege-
benen Mindestreichweite bei ausschließlicher 
Nutzung des Elektroantriebs und einer Koh-
lendioxidemission von höchstens 50 Gramm 
je gefahrenem Kilometer auch für Hybrid-
fahrzeuge, die in dem vorgenannten Zeit-
raum angeschafft werden, gilt. 

Wird das betriebliche Elektro- oder Hybrid-
elektrofahrzeug auch an einer zur Wohnung 
des Steuerpflichtigen gehörenden Ladevor-
richtung geladen, können anstelle der mittels 
eines gesonderten Stromzählers ermittelten 
tatsächlichen Stromkosten auch die lohn-
steuerlichen Pauschalen laut BMF-Schreiben 
vom 29.09.2020 (BStBl. I 2020, S. 972, Rz. 23 
und 24) angesetzt werden. Diese betragen ab 
01.01.2021 zwischen 15 Euro bei einem 
Hybridelektrofahrzeug, wenn im Betrieb eine 
zusätzliche Lademöglichkeit besteht, bis zu  
70 Euro bei einem Elektrofahrzeug, wenn im 
Betrieb keine Lademöglichkeit gegeben ist. 

Hinweis: Das BMF-Schreiben vom 05.11.2021 
ersetzt das bisherige Schreiben vom 
05.06.2014 (BStBl. I 2014, S. 835) und die 
ergänzende Verlautbarung vom 24.01.2018 
(BStBl. I 2018, S. 272) zu Brennstoffzellen-
fahrzeugen. 

Das FG München entschied, dass die ho-
hen Aufwendungen für die Leasing- 
raten für einen Lamborghini nicht in vol-
ler Höhe als Betriebsausgaben im Rahmen 
der Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
eines Sachverständigen abziehbar sind.

Das FG München befasste sich im Urteil vom 
09.03.2021 (Az. 6 K 2915/17, EFG 2021,  
S. 1092) mit einem selbständigen Sachver-
ständigen, der für betriebliche Zwecke  
mehrere hochpreisige Fahrzeuge, unter 
anderem einen Lamborghini, leaste sowie 
entsprechende Fahrzeuge in seinem Privat-
vermögen hielt. Der Steuerpflichtige begehr-
te, die Leasingraten für alle betrieblichen 
Fahrzeuge in voller Höhe als Betriebsausga-
ben bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
selbständiger Arbeit zu berücksichtigen. Für 
die Fahrzeuge wurden Fahrtenbücher geführt. 

Nach den einkommensteuerrechtlichen Re-
gelungen dürfen Aufwendungen, die die 
Lebensführung des Steuerpflichtigen betref-
fen, den steuerlichen Gewinn nicht mindern, 

soweit sie nach allgemeiner Verkehrsauffas-
sung als unangemessen anzusehen sind  
(§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG).

Ob ein solcher unangemessener Repräsenta-
tionsaufwand vorliegt, ist laut FG München 
danach zu beurteilen, ob ein ordentlicher 
und gewissenhafter Unternehmer die Kosten 
ebenfalls auf sich genommen hätte. Zu 
berücksichtigen und abzuwägen seien alle 
Umstände des Einzelfalls, wie etwa die 
Unternehmensgröße und die Bedeutung des 
Repräsentationsaufwands für den Geschäfts-
erfolg sowie die allgemein üblichen Gepflo-
genheiten. Hierbei können die Aufwen-
dungen auch dann unangemessen sein, wenn 
sie rein in Bezug auf Umsatz und Gewinn 
betragsmäßig nicht überhöht scheinen.

Von Interesse sei zudem, inwieweit die 
private Lebensführung des Steuerpflichtigen 
berührt wird. Vor dem Hintergrund der 
Tatsache, dass dem Steuerpflichtigen im 
Rahmen seines Betriebs mehrere Luxusfahr-
zeuge zur Verfügung standen und ferner 

von einem privaten Interesse an hoch- 
preisigen Luxusfahrzeugen auszugehen sei, 
sei eine private Mitveranlassung für das 
Leasen des Lamborghini naheliegend. Zu-
dem sei die Nutzung des Lamborghini nicht 
von entscheidender Bedeutung für den Ge-
schäftserfolg des Steuerpflichtigen.

Im Ergebnis hält das FG München die von 
der Finanzverwaltung vorgenommene Kür-
zung des Betriebsausgabenabzugs auf 2/3 
der Gesamtaufwendungen für zutreffend. 

Im Übrigen wurden die für die Fahrzeuge 
geführten Fahrtenbücher wegen Unleserlich-
keit und Unvollständigkeit nicht von der  
Finanzverwaltung anerkannt. In diesem 
Zusammenhang bestätigte das FG München 
die Anwendung der 1 %-Regelung.

Hinweis: Das Revisionsverfahren gegen  
das Urteil ist unter dem Az. VIII R 12/21 beim 
BFH angängig. 

Privatnutzung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen

Unangemessene Aufwendungen bei hochpreisigem 
betrieblichem Kfz
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Anwendungsschreiben zum Optionsmodell nach § 1a KStG 

Das BMF nimmt ausführlich zur Anwen-
dungsweise des neuen Optionsmodells 
nach § 1a KStG Stellung, das erstmals für 
nach dem 31.12.2021 beginnende Wirt-
schaftsjahre genutzt werden kann. 

Nachdem das BMF bereits am 30.09.2021 
den Entwurf eines Anwendungsschreibens 
veröffentlichte, führt es nun mit dem  
leicht modifizierten finalen Schreiben vom 
10.11.2021 (Az. IV C 2 – S 2707/21/10001 :004, 
DStR 2021, S. 2693) u. a. folgende Aspekte 
zur Anwendung des § 1a KStG aus:

Auch bei neu gegründeten Gesellschaften 
gilt, dass die Antragstellung spätestens einen 
Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres, ab 
dem die Option gelten soll, zu erfolgen hat. 
Eine Antragsstellung vor Gründung der 
Gesellschaft ist nicht möglich, sodass eine 
Option für das erste Wirtschaftsjahr einer 
Gesellschaft ausgeschlossen ist (Tz. 18). 
Zudem weist das BMF darauf hin, dass ein 
verspätet gestellter Antrag unwirksam ist 
und nicht automatisch als Antrag für das 
nächste Wirtschaftsjahr gilt (Tz. 19).

Der Übergang zur Körperschaftsbesteuerung 
gilt als Formwechsel, der steuerneutral er-
folgen kann, sofern u. a. alle funktional  
wesentlichen Betriebsgrundlagen einschließ-
lich der im Sonderbetriebsvermögen der Ge-
sellschafter enthaltenen übertragen werden 
(Tz. 24 ff.). Stellt die Beteiligung eines Mitun-
ternehmers an der Komplementärgesell-
schaft einer optierenden Kommanditgesell-
schaft eine funktional wesentliche Betriebs- 
grundlage dar, muss diese somit ebenfalls ein-
gebracht werden, damit der Ansatz des Buch- 
oder Zwischenwerts möglich ist (Tz. 32). 

Als Einbringungszeitpunkt gilt das Ende des 
Wirtschaftsjahres, das dem Wirtschaftsjahr 
der erstmaligen Ausübung der Option 
unmittelbar vorangeht (§ 1a Abs. 2 Satz 3 
KStG). Daher ist für die optierende Gesell-
schaft für die letzte juristische Sekunde des 
Vorjahres neben einer Eröffnungsbilanz auch 
eine steuerliche Schlussbilanz aufzustellen. 
Zudem sind eine Körperschaftsteuererklä-
rung, ggf. eine Gewerbesteuererklärung  
und eine Erklärung zur gesonderten Feststel-
lung des steuerlichen Einlagekontos abzuge-
ben (Tz. 41).

Da die Ausübung der Option als fiktiver 
Formwechsel gilt, kann eine Sperrfrist-
verletzung hinsichtlich verschiedener steuer-
licher Tatbestände (z. B. § 6 Abs. 3 Satz 2 
EStG) ausgelöst werden (Tz. 45).

Im Hinblick auf die ertragsteuerliche Organ-
schaft kann eine optierende Gesellschaft 
Organträgerin, nicht aber Organgesellschaft 
sein (Tz. 55 f.).

Zwar ist keine Mindestdauer der Option 
vorgegeben. Ist aber bei Optionsausübung 
der fiktive Formwechsel zu Buch- oder 
Zwischenwerten erfolgt, führt die Rückoption 
oder sonstige Beendigung der Option 
innerhalb von sieben Jahren zu einer 
Sperrfristverletzung und damit zur rück-
wirkenden (anteiligen) Versteuerung stiller 
Reserven (Tz. 98).
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Entsteht in Folge einer Aufspaltung einer 
Organgesellschaft ein steuerlicher Über-
tragungsgewinn, ist dieser dem Einkom-
men des Organträgers zuzurechnen und 
von diesem zu versteuern.

Zu diesem Ergebnis kommt der BFH mit Urteil 
vom 11.08.2021 (Az. I R 27/18, DStR 2021, 
S. 2783) und widerspricht damit der Auf-
fassung der Finanzverwaltung (BMF-Schrei-
ben vom 11.11.2011, BStBl. I 2011,  
S. 1314, Rz. Org. 27). 

Im Streitfall wurde die Organgesellschaft 
einer doppelstöckigen ertragsteuerlichen 
Organschaft mit steuerlicher Wirkung zum 
31.12.2008 durch Abspaltung zur Über-
nahme auf mehrere Nachfolge-GmbHs 
aufgespalten. Hinsichtlich des aus der Auf-
spaltung entstandenen gewerbesteuerlichen 
Übertragungsgewinns setzte die Finanz-

verwaltung entsprechende Gewerbesteuer-
messbescheide gegenüber den Nachfolge-
GmbHs fest. 

Der BFH rechnet hingegen den Übertra-
gungsgewinn dem Organträger der aufge-
spaltenen Organgesellschaft zu. Als Begrün-
dung trägt der BFH vor, dass es für die 
Beurteilung des Sachverhalts entscheidend 
darauf ankommt, ob ein (hypothetisches) 
handelsrechtliches Übertragungsergebnis an 
den Organträger abzuführen wäre. Dieses 
entsteht zum Stichtag der handelsrechtlichen 
Schlussbilanz, folglich zu einem Zeitpunkt, in 
dem die ertragsteuerliche Organschaft mit 
der aufgespaltenen Organgesellschaft noch 
bestand. Mit letztmaliger Abrechnung des 
zwischen dem Organträger und der auf-
gespaltenen Organgesellschaft bestehenden 
Gewinnabführungsvertrags zu diesem Stich-
tag sei damit auch der handelsrechtliche 

Übertragungsgewinn an den Organträger 
abzuführen. Mangels speziellerer Vorschrift 
im Steuerrecht gelte die Maßgeblichkeit der 
Handelsbilanz für die Steuerbilanz, sodass 
eine steuerlicher Übertragungsgewinn eben-
falls dem Organträger zuzurechnen sei. 

Hinweis: Eine Vergleichbarkeit des vorliegen-
den Sachverhalts mit der Besteuerung des 
Gewinns aus der Liquidation einer Organge-
sellschaft ist laut BFH nicht gegeben. Dort 
endet die Gewinnabführung mit der durch 
die Liquidation ausgelösten Zweckänderung 
von einer Erwerbs- zu einer Abwicklungs-
gesellschaft, da nur der Gewinn der Erwerbs-
gesellschaft der Gewinnabführungsverpflich-
tung unterliegt. Bei der Aufspaltung kommt 
es hingegen nicht zu einer solchen Zweck-
änderung.

Versteuerung eines aufspaltungsbedingten Übertragungsgewinns 
durch den Organträger

Darlehensverbindlichkeit des Anteilseigners im Abwicklungs-
endvermögen einer Tochtergesellschaft

Die OFD Frankfurt am Main erläutert die 
Ergebnisse einer Bund-Länder-Abstim-
mung zur ertragsteuerlichen Behandlung 
der Auflösung und Liquidation einer 
Tochtergesellschaft, deren Abwicklungs-
endvermögen eine Darlehensverbindlich-
keit gegenüber der Muttergesellschaft 
enthält.

In der Verfügung vom 26.07.2021  
(Az. S 2743 A-12-St 523, DStR 2021,  
S. 2973) kommt die OFD Frankfurt am Main 
mit Verweis auf die Bund-Länder-Abstim-
mung zu dem Ergebnis, dass allein in der 
Beantragung oder Zustimmung zur Liqui-
dation der Tochtergesellschaft kein konklu-
denter Forderungsverzicht der Mutterge - 
sellschaft auf ihre Darlehensforderung zu  
sehen ist. Es ist auch in diesem Fall unver-
ändert von einer wirtschaftlichen Belas- 
tung der Tochtergesellschaft durch die ent- 

sprechende Darlehensverbindlichkeit auszu-
gehen, sodass die Verbindlichkeit auf Ebene 
der Tochtergesellschaft weiterhin zu passi-
vieren ist. Etwas anderes kann erst gelten, 
wenn bei objektiver Würdigung der Ver-
hältnisse angenommen werden kann, dass 
die Muttergesellschaft als Gläubigerin ihre 
Forderung nicht mehr geltend machen wird. 
Hierbei sind besondere Umstände des 
Einzelfalls zu berücksichtigen.

In Fällen, in denen die Muttergesellschaft für 
die Forderung einen qualifizierten Rangrück-
tritt erklärt hat, ist zu unterscheiden, ob die 
Rangrücktrittsvereinbarung eine Tilgung aus 
sonstigem freiem Vermögen vorsieht oder 
nicht. Bei Fehlen einer solchen Möglichkeit ist 
die Verpflichtung bereits aus diesem Grund 
nicht mehr zu passivieren, da es ansonsten an 
einer für die Passivierung maßgeblichen 
wirtschaftlichen Belastung mangelt. Ist die 

Tilgung aus sonstigem freiem Vermögen aber 
vorgesehen, ist der vereinbarte Rangrücktritt 
für die Passivierungspflicht unerheblich. 

Zudem weist die OFD Frankfurt am Main 
darauf hin, dass eine Passivierungsverpflich-
tung fortbesteht, wenn sich die Tochterge-
sellschaft in einem Insolvenzverfahren befindet. 

Abschließend geht die OFD auf die Behand-
lung der befreienden Schuldübernahme ein. 
Mit deren Hilfe soll eine einkommensneutrale 
Entschuldung einer überschuldeten Kapital-
gesellschaft ermöglicht werden. So entsteht 
nach der Vereinbarung einer Schuldüber-
nahme beim bisherigen Schuldner ein wert-
haltiger Anspruch auf Freistellung gegenüber 
dem Übernehmer der Schuld, der mit der 
auszubuchenden Schuld aufgerechnet wird 
und damit der Vorgang insgesamt ertrags-
neutral ist.
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Das Finanzministerium Schleswig-Hol-
stein stellt klar, dass die einkommen-
steuerliche Tarifermäßigung nach der 
sog. Fünftelregelung für außerordent-
liche Einkünfte nicht auf Corona-Hilfen 
anzuwenden ist. 

Nach der Fünftelregelung wird für die 
Berechnung der Einkommensteuer ein Fünftel 
der außerordentlichen Einkünfte zum zu ver-
steuernden Einkommen addiert. Die Dif - 
ferenz zwischen dem sich darauf ergebenden 
Einkommensteuerbetrag und dem Steuerbe-
trag ohne außerordentliche Einkünfte wird 
mit fünf multipliziert und ergibt die Steuer-

belastung auf die außerordentlichen Einkünf-
te (§ 34 Abs. 1 EStG), die infolge des progres-
siven Verlaufs des Einkommensteuertarifs 
regelmäßig geringer ist als bei regulärer Ver-
steuerung. 

Diese Begünstigung kommt jedoch nach 
Auffassung des Finanzministeriums Schles-
wig-Holstein laut seiner Kurzinformation  
vom 18.10.2021 (Az. VI 304 – S 2143-065, 
DStR 2021, S. 2909) nicht für Corona-Hilfen 
für Gewerbetreibende und Selbständige in 
Betracht, da es sich hierbei weder um außer-
ordentliche Einkünfte in Form von Entschädi-
gungen für entgangene Einnahmen noch  

für die Aufgabe oder Nichtausübung einer 
Tätigkeit handelt. Vielmehr stellen die Coro-
na-Hilfen nach den bekannten Förderpro-
grammen einen Ersatz für Betriebskosten  
dar, durch die Liquiditätshilfe geleistet wer-
den soll. 

Die obersten Finanzbehörden der Län-
der weisen per Allgemeinverfügung 
Einsprüche gegen Zinsfestsetzungen  
für Verzinsungszeiträume vor dem 
01.01.2019 zurück, soweit mit dem 
Einspruch die Verfassungswidrigkeit des 
Zinssatzes von 0,5 % pro vollen Monat 
geltend gemacht wurde.

Das BVerfG hat mit Beschluss vom 
08.07.2021 (Az. 1 BvR 2237/14, 1 BvR 
2422/17, BGBl. I 2021, S. 4303) zwar ent-
schieden, dass die Verzinsung von Steuer-
nachforderungen und Steuererstattungen 
mit einem Zinssatz von 0,5 % pro Monat  
(§ 233a i. V. m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO) für 
Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 
verfassungswidrig ist. Für Verzinsungszeit-
räume bis zum 31.12.2018 wurde jedoch 
eine Fortgeltungsanordnung getroffen. 

Das BMF hatte hierauf bereits mit Schreiben 
vom 17.09.2021 (BStBl. I 2021, S. 1759) 
reagiert und die Finanzverwaltung ange-
wiesen, Einsprüche gegen Zinsfestsetzungen 
für Verzinsungszeiträume bis 31.12.2018 
zurückzuweisen (siehe hierzu novus Novem-
ber, S. 10). Diese Zurückweisung erfolgt 
nun in Form einer Allgemeinverfügung, die 
die obersten Finanzbehörden der Länder 
am 29.11.2021 erlassen haben (DStR 2021, 
S. 2802). Demnach werden alle am 
29.11.2021 anhängigen und zulässigen 
Einsprüche gegen Festsetzungen von Zinsen 
gemäß § 233a i. V. m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO 
für Verzinsungszeiträume vor dem 
01.01.2019 zurückgewiesen, soweit damit 
die Verfassungswidrigkeit der Zinssatzhöhe 
geltend gemacht wurde. 

Hinweis: Einspruchsverfahren hinsichtlich 
Verzinsungszeiträumen nach dem 31.12.2018 
werden laut Allgemeinverfügung nach der 
gesetzlichen Neuregelung der Verzinsung, 
die bis 31.07.2022 zu erfolgen hat, 
fortgesetzt. 

Das BMF stellt dazu mit Schreiben vom 
03.12.2021 (Az. IV A 3 - S 0338/19/10004 :005, 
DStR 2021, S. 2917) klar, dass Ein-
spruchsverfahren gegen die vorläufige 
Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstat-
tungszinsen für Verzinsungszeiträume ab 
01.01.2019 und die damit verbundene 
Vollziehung der Zinsfestsetzung bis zur 
Neuregelung des Zinssatzes durch den Ge-
setzgeber – wie auch die Festsetzung ohne 
Vorläufigkeitsvorbehalt – auszusetzen ist. 

Zurückweisung von Einsprüchen gegen Zinsfestsetzungen  
bis 2018 per Allgemeinverfügung

Keine Anwendung der Tarifermäßigung auf Corona-Hilfen
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Hilfeleistungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie

Im Rahmen eines laufenden Billigkeits-
verfahrens auf Erlass der auf einen 
Sanierungsgewinn entfallenden Steuer 
in Altfällen kann kein Antrag auf An-
wendung der gesetzlichen Regelung zur 
Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen 
nach § 3a EStG gestellt werden.

In dem vom FG Rheinland-Pfalz mit Urteil 
vom 19.04.2021 (Az. 5 K 1689/20, EFG 
2021, S. 992) entschiedenen Fall zum 
Streitjahr 2011 beantragten die Gesellschaf-
ter einer KG außerhalb des Veranlagungs-
verfahrens den Erlass von Einkommensteuer 
auf Sanierungsgewinne wegen sachlicher 
Unbilligkeit. Im Rahmen ihres Antrags 
stützten sich die Kläger u. a. auf die  

Anwendung des § 3a EStG. Mit dieser Vor-
schrift wurde die Steuerfreiheit von Sanie-
rungsgewinnen gesetzlich geregelt, 
nachdem der BFH die Anwendung des sog. 
Sanierungserlasses wegen Verstoßes gegen 
den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der  
Verwaltung (Beschluss des BFH vom 
28.11.2016, Az. GrS 1/15, DStR 2017,  
S. 305) versagt hatte. Gemäß der gesetzlichen 
Anwendungsregelung ist § 3a EStG auf 
Antrag auch auf Sanierungsgewinne anzu-
wenden, die aus Schuldenerlassen vor dem 
09.02.2017 resultieren, sog. „Altfälle“. Über 
die Anwendung des § 3a EStG sei nach 
Auffassung des FG Rheinland-Pfalz jedoch 
bereits im Veranlagungsverfahren zu ent-
scheiden. Ein Antrag auf Anwendung der 

Vorschrift im Rahmen eines Billigkeits- 
verfahrens nach § 227 AO sei nicht möglich. 
Inwieweit ein Antrag zur Anwendung von  
§ 3a EStG außerhalb des Billigkeitsverfahrens 
als rückwirkendes Ereignis i. S. v. § 175  
Abs. 1 Nr. 2 AO angesehen werden könne, 
lässt das FG mangels Klärungsbedürftigkeit 
ausdrücklich offen. 

Hinweis: Das Urteil ist rechtskräftig. Die 
Revision wurde nicht zugelassen.

Keine Steuerfreistellung von Sanierungsgewinnen im Wege  
des Billigkeitsverfahrens 

Das BMF verlängert die steuerlichen 
Maßnahmen und Billigkeitsregelungen 
für Hilfeleistungen im Zusammenhang 
mit der Bewältigung der andauernden 
Corona-Pandemie.

Das BMF hat bereits mit Schreiben vom 
09.04.2020 (Az. IV C 4 – S 2223/19/ 
10003 :003, BStBl. I 2020, S. 498) im 
Billigkeitswege darauf verzichtet, auf be-
stimmte Sachspenden in der Corona-Krise 
wie z. B. Schutzmasken, Desinfektionsmittel 
oder medizinische Ausrüstung an Rettungs- 
und Sozialdienste Umsatzsteuer zu erheben. 
Unternehmen, die solche Sachspenden 
leisten, müssen damit auch dann keine 
Umsatzsteuer auf den Entnahmewert abfüh-
ren, wenn sie die Spenden zuvor mit 
Vorsteuerabzug bezogen haben. Ebenso 
umsatzsteuerfrei gestellt wurde die unent-
geltliche Gestellung von Personal für 

medizinische Zwecke. Diese Sonderregelung- 
en wurden mit Schreiben vom 14.12.2021 
(Az. III C 2 – S 7030/20/10004 :004,  
DStR 2021, S. 2797) auf bis zum 31.12.2022 
ausgeführte Leistungen verlängert.

Außerdem können auch in 2022 die bereits 
für die Vorjahre vorgesehenen ertragsteuer-
lichen Erleichterungen zur Förderung der Hilfe 
für von der Corona-Krise Betroffene genutzt 
werden. Mit Schreiben vom 15.12.2021  
(Az. IV C 4 - S 2223/19/10003 :006) erwei-
tert das BMF die im vorgehenden Schreiben 
enthaltenen Regelungen auf Maßnahmen, 
die bis zum 31.12.2022 durchgeführt wer-
den. So ist u. a. für den Spendenabzug von 
Zuwendungen an gemeinnützige Körper-
schaften der vereinfachte Zuwendungsnach-
weis ohne betragsmäßige Beschränkung 
ausreichend. Werden Zuwendungen aus 
dem Betriebsvermögen an von der Corona-

Pandemie unmittelbar und nicht unerheblich 
negativ betroffene Geschäftspartner geleis-
tet, können die entsprechenden Aufwen-
dungen in voller Höhe als Betriebsausgaben 
berücksichtigt werden. Zudem werden Spen-
denaktionen und Unterstützungsmaßnah-
men steuerbegünstigter Körperschaften 
auch außerhalb ihrer Satzungszwecke als 
für deren Steuerbegünstigung unschädlich 
behandelt. 
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Verlautbarungen zur Forschungszulage

Das BMF äußert sich zur Gewährung der 
Forschungszulage in einem umfassen-
den Anwendungsschreiben und stellt  
im Gegenzug dazu das bisher auf seiner 
Website veröffentlichte FAQ zum For-
schungszulagengesetz offline.

Im Schreiben vom 11.11.2021 (Az. IV C 3 –S 
2020/20/10029 :007) geht das BMF u. a. 
darauf ein, in welchen Fällen begünstigte 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
(FuE-Vorhaben) gegeben sind. Erläutert wird 

zudem, welche förderfähigen Aufwen-
dungen in die Bemessungsgrundlage der 
Forschungszulage eingehen, die für den 
Zeitraum 01.07.2020 bis 31.06.2026 auf  
4 Mio. Euro verdoppelt wurde. Zudem  
enthält das BMF-Schreiben umfassende 
Ausführungen zum zweistufigen Verfah- 
ren zur Erlangung der Forschungszulage, 
wozu zunächst ein Bescheinigungsverfahren 
durchgeführt werden muss und anschließend 
die Festsetzung der Forschungszulage 
erfolgt. 

Hinweis: Zudem stellt das BMF ein Muster 
zur Stundenaufzeichnungen für FuE-Tätig-
keiten in einem begünstigten FuE-Vorhaben 
unter www.bundesfinanzministerium.de 
(Muster eines „Stundenzettels“) zur Ver- 
fügung. Die Verwendung des Musters ist  
optional. 

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Zusätzlich gewährter Arbeitslohn für Veranlagungszeiträume 
bis 2019

Entgegen seiner bisherigen Auffassung 
folgt das BMF der für Arbeitnehmer 
steuerlich günstigen Rechtsauffassung 
des BFH zu zusätzlich zum ohnehin  
geschuldeten Arbeitslohn gewährten 
Leistungen für Veranlagungszeiträume 
bis einschließlich 2019.

Mit Urteil vom 01.08.2019 (Az. VI R 32/18, 
DStR 2019, S. 2247) entschied der BFH, dass 
als zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährte Leistungen alle ver-
wendungs- und zweckgebundenen Vorteile 
zu werten sind. Diese sind ggf. steuerbefreit 
oder können pauschal besteuert werden. 
Der Annahme einer zusätzlichen zum 

ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlten 
Leistung stehe dabei auch nicht entgegen, 
wenn arbeitsrechtlich wirksam der Arbeits-
lohn herabgesetzt und die entsprechende 
Leistung künftig als verwendungsgebundene 
Zusatzleistung gewährt werde. 

Die Finanzverwaltung hat dieser Rechts-
auffassung bislang widersprochen und das 
Kriterium des zusätzlich gewährten Arbeits-
lohns deutlich enger gefasst (BMF-Schreiben 
vom 05.02.2020, BStBl. I 2020, S. 222). Mit 
Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 
2020 hat der Gesetzgeber eine entspre-
chend eng gefasste gesetzliche Definition in  
§ 8 Abs. 4 EStG vorgenommen. 

Mit Schreiben vom 05.01.2022 (Az. IV C 5 – 
S 2334/19/10017 :004) ändert das BMF 
seine Auffassung für frühere Fälle und 
wendet das o. g. Urteil des BFH in allen 
offenen Fällen der Veranlagungszeiträume 
bis einschließlich 2019 an. 

Hinweis: Das BMF stellt zudem klar, dass 
tarifgebundener verwendungsfreier Arbeits-
lohn nicht steuerbegünstigt herabgesetzt 
bzw. umgewandelt werden kann, da dieser 
nach Wegfall der steuerbegünstigten Leis-
tung wiederauflebt und somit keine arbeits-
rechtlich wirksame Herabsetzung vorliegt. 
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Bereits Ende 2019 wurde die Entfer-
nungspauschale ab dem 21. Entfer-
nungskilometer mit Wirkung ab 2021 
erhöht. Das BMF geht nun auf die 
Anwendung der erhöhten Entfernungs-
pauschale sowie auf die gesetzlichen 
Änderungen zur Pauschalbesteuerung 
der Lohnsteuer für Fahrtkostenzu-
schüsse ein. 

Konkret gilt für die Jahre 2021 bis 2023 eine 
Pauschale ab dem 21. Entfernungskilometer 
von 0,35 Euro und für die Jahre 2024  
bis 2026 eine Pauschale von 0,38 Euro. Die 
Entfernungspauschale bis zum 20. Entfer-
nungskilometer bleibt unverändert bei  
0,30 Euro.

Das BMF geht mit Schreiben vom 18.11.2021 
(Az. IV C 3 – S 2351/20/10001 :002,  
DStR 2021, S. 2793) anhand zahlreicher 
Beispiele zu verschiedenen Fallgestaltungen 
auf diese gesetzliche Änderung ein und 
ersetzt mit Wirkung zum 01.01.2021 seine 
bisherigen Ausführungen laut Schreiben 
vom 31.10.2013 (BStBl. I 2013, S. 1376).  
So wurde bspw. die Berechnung der 

Entfernungspauschale bei der Benutzung 
von verschiedenen Verkehrsmitteln oder der 
Bildung von Fahrgemeinschaften angepasst. 
Zudem nimmt das BMF zur neueren  
BFH-Rechtsprechung Stellung. Im Einklang 
mit dem BFH (Urteil vom 24.09.2013,  
Az. VI R 20/13, BStBl. 2014 II, S. 259) legt  
die Finanzverwaltung der Berechnung der 
Entfernungspauschale auch dann die kür-
zeste Wegstrecke zugrunde, wenn diese 
ganz oder teilweise mautpflichtig ist. 

Weitere Anpassungen des BMF erfolgen 
aufgrund der Gesetzesänderung zur Pau-
schalbesteuerung der Lohnsteuer für Fahrt-
kostenzuschüsse des Arbeitgebers sowie für 
Sachbezüge aus der unentgeltlichen bzw. 
verbilligten Beförderung zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte des Arbeitneh-
mers. So ist auch bei der Ermittlung der für 
die Pauschalierung heranzuziehenden Be-
messungsgrundlage ab 2021 die erhöhte 
Entfernungspauschale ab dem 21. Entfer-
nungskilometer zu berücksichtigen. Leistet 
der Arbeitgeber z. B. Zuschüsse zu Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte, können diese in Höhe des als Entfer-

nungspauschale ermittelten Betrags pau-
schal versteuert werden. Dabei kann  
aus Vereinfachungsgründen von monatlich 
15 Arbeitstagen ausgegangen werden. Das 
BMF führt dazu aus, dass die 15-Tage-
Regelung anzupassen ist, wenn davon aus-
gegangen werden kann, dass der Arbeit-
nehmer aufgrund von Teilzeit, mobilem 
Arbeiten etc. die erste Tätigkeitsstätte an 
weniger als fünf Arbeitstagen in der Woche 
aufsucht. 

Hinweis: Abweichend zur generellen Anwen-
dung des BMF-Schreibens ab 01.01.2021 
beanstandet es das BMF nicht, wenn die 
Ausnahme zur 15-Tage-Regelung erst ab 
dem 01.01.2022 angewendet wird.

Vorteile des Arbeitnehmers aus der Über-
lassung von Vermögensbeteiligungen am 
Unternehmen des Arbeitgebers werden in 
erweitertem Umfang steuerbefreit. Zu-
dem kann eine aufgeschobene Besteu-
erung solcher Vorteile aus Vermögens-
beteiligungen genutzt werden. Das BMF 
aktualisiert entsprechend seine bisherigen 
Verlautbarungen.

Konkret bleiben gemäß einer zum 01.07.2021 
in Kraft getretenen Änderung des § 3 Nr. 39 
EStG Vorteile des Arbeitnehmers aus der 
Überlassung von Vermögensbeteiligungen 
bis zu einem Betrag von 1.440 Euro – statt 
bislang 360 Euro – steuerfrei. Dazu führt  
das BMF mit Schreiben vom 16.11.2021  

(Az. IV C 5 – S 2347/21/10001 :006,  
DStR 2021, S. 2735) aus, dass sog. virtuelle 
Beteiligungen nicht unter diese Regelung 
fallen. Voraussetzung für die Nutzung des 
Freibetrags ist außerdem, dass die Vermö-
gensbeteiligung allen Arbeitnehmern ange-
boten wird, die seit mindestens einem Jahr in 
einem gegenwärtigen Dienstverhältnis zum 
Arbeitgeber stehen. Hierzu zählen z. B. auch 
geringfügig Beschäftigte, nicht hingegen 
Leiharbeitnehmer oder entsandte Arbeit-
nehmer, deren Dienstverhältnis ruht und die 
mit dem aufnehmenden Unternehmen einen 
Arbeitsvertrag geschlossen haben. 

Kein Arbeitslohn resultiert laut BMF aus der 
Übernahme von Nebenkosten durch den 
Arbeitgeber, die mit der Überlassung von 
Vermögensbeteiligungen verbunden sind, 
wie z. B. Notariatsgebühren. Auch die ko-
stenlose Depotführung durch den Arbeit-
geber stellt laut Auffassung des BMF keinen 
Arbeitslohn dar. 

Zur Ermittlung des gewährten Vorteils ist die 
Vermögensbeteiligung mit dem gemeinen 
Wert bei der Überlassung anzusetzen. Mög-
lich ist aber auch, auf den gemeinen Wert 
bei Abschluss des für beide Seiten verbind-
lichen Veräußerungsgeschäfts abzustellen 
(so auch BFH mit Urteil vom 07.05.2014,  
Az. VI R 73/12, BStBl. II 2014, S. 904). 

Anhebung der Entfernungspauschale und Folgewirkungen

Steuerbegünstigung von Mitarbeiterbeteiligungen ab 2021
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Zudem weist das BMF noch klarstellend 
darauf hin, dass es sich bei dem steuerfreien 
Höchstbetrag von nun 1.440 Euro um einen 
Jahresfreibetrag handelt, der für den gesam-
ten Veranlagungszeitraum 2021 anzuwen-
den ist. Hinsichtlich Vermögensbeteiligun-
gen die zwischen dem 01.01.2021 und 
30.06.2021 überlassen wurden, die den  
bisherigen Höchstbetrag von 360 Euro über-
stiegen haben, kann der Arbeitgeber den Lohn-
steuerabzug noch rückwirkend ändern oder 
der Arbeitnehmer den neuen Höchstbetrag im 
Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung 
geltend machen.

Weiter geht das BMF auf die Neuregelungen 
in § 19a EStG ein, durch die bei nach dem 
30.06.2021 übertragenen Vermögensbetei-
ligungen die Möglichkeit der Verschiebung 
der Besteuerung mit Zustimmung des 
Arbeitnehmers eingeräumt wird. Begünstigt 
hiervon werden Arbeitnehmer von KMU, 
deren Gründung nicht mehr als zwölf Jahre 
zurückliegt. Durch die Regelung wird eine 
Besteuerung des Vorteils im Zeitpunkt der 

Übertragung der Vermögensbeteiligung 
vermieden und diese erst bei Veräußerung 
oder ähnlichen Fällen, spätestens aber nach 
zwölf Jahren oder bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses nachgeholt. Der geld-
werte Vorteil kann nur dann nachgelagert 
besteuert werden, wenn dieser zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet wird. Folglich ist eine nachgelagerte 
Besteuerung bei Entgeltumwandlungen 
nicht zulässig. Das BMF weist außerdem 
darauf hin, dass die vorläufige Nichtbe-
steuerung nicht im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung nachgeholt werden 
kann. Eine Entscheidung hierüber ist damit 
bis spätestens zum Abschluss des Lohn- 
steuerabzugsverfahrens mit der Übermitt- 
lung der Lohnsteuerbescheinigung vorzu-
nehmen. 

Hinweis: Zur Vermeidung von Rechtsun- 
sicherheit kann im Rahmen einer gebühren-
freien Anrufungsauskunft ein Antrag auf 
Bestätigung der Höhe des nicht besteuerten 
geldwerten Vorteils aus der Vermögens-

beteiligung gestellt werden. Die durch die 
Finanzverwaltung erteilte Bestätigung ent-
faltet lediglich Bindungswirkung für das 
Lohnsteuerabzugsverfahren, nicht jedoch für 
die Einkommensteuerveranlagung des Arbeit-
nehmers, so dass dieser im Rahmen seines 
Veranlagungsverfahrens einen ggf. niedri-
geren Wert des Vorteils nachweisen kann.

UMSATZSTEUER

Einführungsschreiben zur Konsignationslagerregelung 

Mit Wirkung zum 01.01.2020 wurde  
eine umsatzsteuerliche Vereinfachungs-
regelung im Hinblick auf die Besteue-
rung von Lieferungen in einen anderen  
EU-Mitgliedstaat über ein dort belegenes 
Konsignationslager gesetzlich imple-
mentiert. Auf deren Anwendung geht 
das BMF nun ausführlich ein und ändert 
den Umsatzsteueranwendungserlass.  

Sind die in § 6b UStG geregelten Voraus-
setzungen erfüllt, ist der Warentransport in 
das Konsignationslager umsatzsteuerlich un-
beachtlich. Denn die Konsignationslagerre-
gelung sieht vor, dass erst im Zeitpunkt der 
Entnahme der Ware aus dem Konsignations-
lager eine innergemeinschaftliche Lieferung 
angenommen wird. Diese ist umsatzsteuerfrei, 
so dass der Lieferant im Mitgliedstaat des Kon-
signationslagers nicht registrierungspflichtig ist.

Das BMF geht mit Schreiben vom 10.12.2021 
(Az. III C 3 – S 7146/20/10001 :005,  
DStR 2021, S. 2911) auf Anwendungsfragen 
ein. Erfreulich ist, dass nach Auffassung des 
BMF fortan die Anwendung der Verein-
fachungsregelungen auch in sog. festste-
henden Abnehmerfällen möglich ist, wenn die 
Vertragspartner dies bspw. in einem Rahmen-
vertrag entsprechend vereinbaren.

Hinweis: Diese Wahlmöglichkeit besteht  
jedoch nur für grenzüberschreitende Konsig-
nationslager innerhalb der EU. Bei reinen In-
landssachverhalten bleibt es bei verbindlichen 
Bestellungen oder Bezahlung vor Entnahme  
bei dem Risiko, dass bei Anwendung der 
feststehenden Abnehmer-Rechtsprechung des 
BFH die Versteuerung der Lieferung bereits 
beim Transport in das Lager erfolgen müsste. 

Zudem enthält das BMF-Schreiben weitere 
aufschlussreiche Ausführungen. So soll bspw. 
die nachträgliche Verwendung der vom  
Bestimmungsmitgliedsstaat erteilten USt-IdNr. 
im Einzelfall unschädlich sein. Diese und weitere 
interessante Aspekte haben wir in unserem 
Umsatzsteuer-Newsletter vom 20.12.2021 
zusammengestellt. 

https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-einfuehrungsschreiben-zur-konsignationslagerregelung-395554.html
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Keine Entstehung der Umsatzsteuer pro rata temporis  
bei Ratenzahlungen

Die Umsatzsteuer für eine in Raten 
vergütete einmalige Dienstleistung ent-
steht nach Auffassung des EuGH im  
Zeitpunkt der Leistungserbringung und 
nicht pro rata temporis. Der EuGH 
verneint damit die Anwendbarkeit der 
Regelung in Art. 64 Abs. 1 MwStSystRL.

Auf Vorlage des BFH (Urteil vom 07.05.2020, 
Az. V R 16/19, DStR 2020, S. 1617) hatte  
der EuGH darüber zu entscheiden, ob bei 
einer einmalig und nicht zeitraumbezogen 
erbrachten Dienstleistung mit vereinbarten 
Ratenzahlungen die Steuer nach Art. 64 
MwStSystRL bei Zahlung entsteht. In dem 
der Vorlagefrage zugrunde liegenden Fall 
wurde für eine einmalige Vermittlungsleis-
tung an einem Grundstück, eine Zahlung  
in Raten vereinbart. 

Art. 64 Abs. 1 MwStSystRL sieht vor, dass  
die Umsatzsteuer auf Leistungen, welche zu 
aufeinander folgenden Zahlungen Anlass 
geben, im Zeitraum der Bewirkung der 
Zahlung entsteht. Mit Urteil vom 28.10.2021 
(Rs. C-324/20, X-Beteiligungsgesellschaft, 
DStR 2021, S. 2586) stellt der EuGH nun klar, 
dass diese Regelung nicht pauschal auf 
Ratenzahlungen anwendbar ist. Ihre Anwen-
dung ist nur dann geboten, wenn der 

Zeitpunkt oder die Zeitpunkte der tat-
sächlichen Erbringung der Leistung nicht 
eindeutig sind und zu unterschiedlichen 
Beurteilungen Anlass geben können. Dies ist 
in der Regel nur dann der Fall, wenn 
Leistungen aufgrund ihres kontinuierlichen 
und wiederkehrenden Charakters in einem 
oder mehreren Zeiträumen erbracht werden. 

Ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung 
hingegen eindeutig, ist gem. Art. 63 
MwStSystRL der Zeitpunkt der Leistungs-
erbringung für die Entstehung der Steuer-
schuld maßgebend. 

Darüber hinaus liegt nach Auffassung des 
EuGH bei vereinbarter Ratenzahlung auch 
kein Anwendungsfall des § 17 UStG vor, wie 
seiner Antwort auf die hilfsweise vorge-
brachte zweite Vorlagefrage zu entnehmen 
ist. Gemäß Art. 90 Abs. 1 MwStSystRL wird 
im Falle der Annullierung, Rückgängig-
machung, der Auflösung der vollständigen 
oder teilweisen Nichtbezahlung oder des 
Preisnachlasses nach der Bewirkung des 
Umsatzes die Steuerbemessungsgrundlage 
gemindert. Hiervon werden jedoch nur die 
Fälle erfasst, in denen der Leistungsempfänger 
seinen vertraglich geregelten Zahlungsver-
pflichtungen nicht nachkommt, nicht hin-

gegen die ratenweise Zahlung der Ver-
gütung. Denn diese Zahlungsmodalität 
ändert nicht die Vergütungshöhe, die 
eingefordert werden kann. Die Besteu-
erungsgrundlage bleibt unverändert. Eine 
Berichtigung der Bemessungsgrundlage 
nach § 17 UStG ist bei Ratenzahlungen 
demzufolge nicht vorzunehmen. Zudem 
hebt der EuGH hervor, dass die Vorfinan-
zierung der Umsatzsteuer durch den Leis-
tenden sowohl im Hinblick auf die Ent-
stehung der Steuer als auch für die Frage der 
Anwendung des § 17 UStG unerheblich ist.

Hinweis: Die Folgeentscheidung des BFH 
steht noch aus. Es ist davon auszugehen, 
dass die Grundsätze des EuGH übernom-
men werden. Die Vorfinanzierung der 
Umsatzsteuer durch den Leistenden kann 
durch eine Vereinbarung zwischen den Ver-
tragsparteien gelöst werden, dass die Um-
satzsteuer vollumfänglich bei Leistungser-
bringung geschuldet und nur im Hinblick auf 
das Nettoentgelt eine Zahlung in Raten 
vereinbart wird. 

Wird hingegen eine Ratenzahlung vor Leis-
tungserbringung vereinbart, bleibt es bei  
der Versteuerung im Zahlungszeitpunkt.  



19

Keine unternehmerische Tätigkeit der Bruchteilsgemeinschaft 
bei unentgeltlicher Überlassung an einen Gesellschafter

Das BMF passt seine Ausführungen zum 
Vorsteuerabzug bei unentgeltlicher Über-
lassung eines Gegenstands durch eine 
nicht unternehmerisch tätige Bruchteils-
gemeinschaft an einen ihrer Gesellschaf- 
ter an die Rechtsprechung des BFH an.

Der BFH entschied mit Urteil vom 28.08.2014 
(Az. V R 49/13, DStR 2014, S. 2386), dass  
bei Erwerb eines Wirtschaftsguts durch  
eine nicht unternehmerisch tätige Bruchteils-
gemeinschaft Leistungsempfänger die Ge-
sellschafter sind. Diese erwerben ein origi-
näres Nutzungsrecht an dem Gegenstand 
und können ohne Zwischenerwerb frei über 
ihn verfügen. Wird das erworbene Wirt-
schaftsgut im Folgenden unentgeltlich an 
einen der Gesellschafter überlassen, erfolgt 

dies demnach nicht im Rahmen eines  
Leistungsaustauschs zwischen dem Gesell-
schafter und der Gesellschaft. Der reine Er-
werb und die Nutzungsüberlassung des Ge-
genstands begründen weder eine eigene 
Rechtspersönlichkeit der Bruchteilsgemein-
schaft noch wird diese dadurch unter- 
nehmerisch tätig. Das BMF folgt dieser 
Rechtsauffassung und ändert mit seinem 
Schreiben vom 27.10.2021 (Az. III C 2 –  
S 7300/19/10002, DStR 2021, S. 2592) 
verschiedene Abschnitte des UStAE. 

Hinweis: Keine Ausführungen enthält das 
BMF-Schreiben zur Frage der Unternehmer-
eigenschaft einer Bruchteilsgemeinschaft. 
Obgleich der BFH mit Urteil vom 22.11.2018 
(Az. V R 65/17, BFH/NV 2019, S. 359) die 

Unternehmereigenschaft einer Bruchteils-
gemeinschaft ablehnte (s. novus März 2019, 
S. 11), wurde dies mit dem nun vorliegen-
den BMF-Schreiben nicht aufgegriffen und 
Abschn. 2.1 Abs. 2 UStAE im Hinblick auf die 
Anerkennung einer Bruchteilsgemeinschaft 
als Unternehmer nicht geändert.  

Laut Finanzverwaltung entspricht die 
Leistungsbeschreibung den gesetzlichen 
Anforderungen an eine ordnungsge-
mäße Rechnung, wenn diese die Art der 
Lieferung oder die hierfür handelsübliche 
Bezeichnung enthält.

Das BMF übernimmt in seinem Schreiben 
vom 01.12.2021 (Az. III C 2 – 7280-a/ 
19/10002 :001, DStR 2021, S. 2845) damit 
die hierzu ergangene Rechtsprechung des 
BFH. Dieser hat mit Urteil vom 10.07.2019 
(Az. XI R 28/18, DStR 2020, S. 45)  
entschieden, dass es für die Leistungs- 
beschreibung nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 
UStG ausreichend ist, wenn diese eine  
handelsübliche Bezeichnung der Lieferung 
enthält. Was unter einer handelsüblichen  
Bezeichnung zu verstehen ist, ist nach  
Auffassung des BFH stets abhängig von den 
Umständen des Einzelfalls, wie etwa der je-
weiligen Handelsstufe, Art und Inhalt des 
Geschäfts und insb. dem Wert der einzelnen 

Waren. So können reine Gattungsbezeich-
nungen auf der betroffenen Handelsstufe 
(bspw. Niedrigpreissegment) handelsüblich 
und damit für die konkrete Bezeichnung der 
Art ausreichend sein. Ob die Leistungsbe-
schreibung aus Sicht eines ordentlichen 
Kaufmanns handelsüblich ist, muss in Zwei-
felsfällen durch den Steuerpflichtigen nach-
gewiesen werden. 

Hinweis: Konkrete Anhaltspunkte dafür, 
wann eine handelsübliche Bezeichnung für 
eine Lieferung vorliegt, sind in dem BMF-
Schreiben nicht enthalten. Ob eine Leis- 
tungsbeschreibung den Anforderungen des  
§ 14 UStG genügt, wird daher auch zukünftig 
eine Einzelfallentscheidung sein. Klarstellend 
weist das BMF außerdem darauf hin, dass 
eine sonstige Leistung in einer Rechnung 
nicht durch eine handelsübliche Bezeichnung 
beschrieben werden kann. Stattdessen ist 
stets der Umfang und die Art der abgerech-
neten sonstigen Leistung zu präzisieren, um 

eine eindeutige Identifizierung der abge-
rechneten Leistung zu ermöglichen. Allge-
meine Angaben wie bspw. „Erbringung 
juristischer Dienstleistungen“, „Bauarbeiten“ 
oder „Beratungsleistungen“ reichen hierfür 
nicht aus. 

Anforderungen an die Leistungsbeschreibung in Rechnungen
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Die OFD Frankfurt a. M. äußert sich zur 
Anwendung der Regelung zur Steuer-
schuldnerschaft des Leistungsempfängers 
im Zusammenspiel mit der umsatz - 
steuerlichen Organschaft im grenzüber-
schreitenden Kontext.

Die Wirkungen der umsatzsteuerlichen 
Organschaft erstrecken sich lediglich auf 
Innenleistungen zwischen im Inland gele-
genen Unternehmensteilen. Nur diese Unter-
nehmensteile sind nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 
UStG umsatzsteuerlich als ein Unternehmen 
zu behandeln. Mit Rundverfügung vom 
27.10.2021 (Az. S 7279 A – 1 – St 113,  
DStR 2021, S. 2978) nimmt die OFD Frankfurt 
zu Praxisfragen der Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers mit Praxisbeispie-
len Stellung. So kann bspw. die Erbringung 

einer Dienstleistung durch eine ausländi-
sche Betriebsstätte an einen inländischen 
Leistungsempfänger zu einer Steuerschuld  
des inländischen Organgesellschaft führen. 

Bei Leistungsbezügen von inländischen  
Betriebstätten ausländischer Unternehmer 
sollten Leistungsempfänger vom leisten- 
den Unternehmer eine Bescheinigung nach 
§ 13b Abs. 7 Satz 5 UStG nach Auffas- 
sung der OFD Frankfurt anfordern, um die 
Steuer nicht als Leistungsempfänger gemäß 
§ 13b UStG zu schulden. 

Hiervon sei der Leistungsempfänger nur 
dann befreit, wenn der leistende Unter-
nehmer diesem mittels amtlicher Bescheini-
gung nachweist, dass er kein im Ausland 
ansässiger Unternehmer ist.

Hinweis: Die Anforderung einer solchen 
Bescheinigung des leistenden Unternehmers 
kann auch gerade im Hinblick auf das Risiko 
der Vorsteuerversagung aus Eingangs-
rechnungen mit offenem Umsatzsteuer-
ausweis der inländischen Betriebstätte gebo-
ten sein. Dies gilt auch unabhängig davon, 
ob die inländische Betriebstätte Teil eines 
inländischen Organkreises oder stand alone 
zu betrachten ist.  Die Bescheinigung des 
Unternehmers über die Ansässigkeit im 
Inland kann beim jeweils zuständigen Finanz-
amt beantragt werden.

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
bei Organschaften

Die Finanzverwaltung beanstandet es 
nicht, wenn die Margenbesteuerung für 
Reiseleistungen auf bis zum 31.12.2022 
ausgeführte Reiseleistungen von Dritt-
landsunternehmen angewendet wird.

Bereits mit Schreiben vom 29.01.2021 
(BStBl. I 2021, S. 250) äußerte sich das BMF 
dahingehend, dass die Margenbesteuerung 
für Reiseleistungen nach § 25 UStG bei 
Reiseleistungen von im Drittland ansässigen 
Unternehmen ohne feste Niederlassung  

im Gemeinschaftsgebiet nicht anwendbar ist 
(vgl. novus April 2021, S. 16). Diese 
Rechtsauffassung gilt für alle offenen Fälle.  

Bislang hat es das BMF aber aus Ver-
trauensschutzgründen nicht beanstandet, 
wenn die Margenbesteuerung weiterhin  
auf bis zum 31.12.2021 ausgeführte Reise-
leistungen von Drittlandsunternehmen an-
gewendet wurde (BMF-Schreiben vom 
29.03.2021, DStR 2021, S. 804; vgl. novus 
Mai 2021, S. 18). Mit Schreiben vom 

01.12.2021 (Az. III C 2 - S 7419/19/10002 :004, 
DStR 2021, S. 2846) verlängert das BMF die 
Nichtbeanstandungsregelung nun bis zum 
31.12.2022.

Verlängerung der Nichtbeanstandungsregelung für 
Reiseleistungen von Drittlandsunternehmen
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Das BMF nimmt Stellung zu dem ermä-
ßigten Umsatzsteuersatz für die Über-
lassung von digitalen Medien sowie der 
Bereitstellung in Form eines Zugangs  
zu elektronischen Datenbanken.

Die Überlassung von elektronischen Büchern, 
Zeitungen oder Zeitschriften sowie die Bereit-
stellung eines Zugangs zu Datenbanken, 
welche digitale Medien enthalten, unterliegt 
seit dem 17.12.2019 dem ermäßigten 
Steuersatz (§ 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG).  
Mit Schreiben vom 17.12.2021 (Az. III C 2 -  
S 7225/19/10001 :005, DStR 2021, S. 2977) 
schafft das BMF hierzu den Abschn. 12.17 des 
Umsatzsteueranwendungserlasses neu. Nach 
den Erläuterungen des BMF unterliegen 
digitale Medien dem ermäßigten Steuersatz, 
sofern sie nicht vollständig oder im Wesent-
lichen aus Videoinhalten oder hörbarer Musik 
bestehen. Bei der Abgrenzung komme es 

entscheidend darauf an, ob die Funktion der 
digitalen Produkte über die von gedruckten 
Büchern, Zeitungen oder Zeitschriften deutlich 
hinausgeht. Eine Filtermöglichkeit sei bspw. 
jedoch unerheblich. 

Der ermäßigte Steuersatz ist laut BMF auch  
auf die Überlassung eines Zugangs zu elek-
tronischen Datenbanken anzuwenden, sofern 
hierüber primär begünstigte elektronische 
Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen bereit-
gestellt werden. Unerheblich sei, auf welchem 
Weg der Datenbankzugang zur Verfügung  
gestellt wird (insb. Online-Zugang oder  
Datenträger). Die Bereitstellung des Zugangs 
ist eine einheitliche Leistung.

Hinweis: Das Schreiben ist grundsätzlich in 
allen offenen Fällen anzuwenden. Das BMF 
beanstandet es jedoch nicht, wenn der Aus-
weis eines zu Unrecht angenommenen  

ermäßigten Steuersatzes (also bspw. auch 7 % 
statt 5 %) für Umsätze zwischen dem 
17.12.2019 und 01.01.2022 nicht korrigiert 
wird. Gleichermaßen muss ein für diesen 
Zeitraum zu hoch ausgewiesener Steuersatz 
nicht berichtigt werden, sofern die zu hoch 
ausgewiesene Umsatzsteuer tatsächlich abge-
führt wurde.  In diesem Fall wird es bei einem 
zum Vorsteuerabzug berechtigten Leistungs-
empfänger nicht beanstandet, wenn er aus 
derartigen i. S. v. § 14c Abs. 1 UStG unrichti-
gen Rechnungen unter den übrigen Voraus-
setzungen des § 15 UStG einen Vorsteuerab-
zug auf Grundlage des ausgewiesenen Steu- 
ersatzes vornimmt.

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für digitale Medien 

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
bei Organschaften
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Inländische Einkünfte aus Zinsen auf Wandelanleihen

Erträge eines ausländischen Anteilseig-
ners aus Wandelanleihen unterliegen der 
beschränkten Steuerpflicht in Deutsch-
land. Dies gilt auch, wenn es sich um 
Teilschuldverschreibungen handelt. 

In dem vom BFH zu beurteilenden Streitfall 
hielt eine LLC mit Sitz und Geschäftsleitung 
in den USA Teilschuldverschreibungen eines 
inländischen Emittenten. Die Schuldverschrei-
bungen begründeten Verbindlichkeiten mit 
einer jährlich festen Verzinsung und räumten 
der LLC ein Wandlungsrecht in Inhaberaktien 
des Emittenten ein (sog. Wandelanleihe). 

Streitig war, ob die Zinserträge auf Ebene des 
ausländischen Anteilseigners im Inland zu 
beschränkt steuerpflichtigen Einkünften aus 

Kapitalvermögen führen und demnach der 
Kapitalertragsteuerpflicht im Inland unter-
liegen.

Der BFH entschied mit Beschluss vom 
13.07.2021 (Az. I R 6/18, DB 2021, S. 2736), 
dass die Zinsen auf Wandelanleihen als 
Einkünfte aus Kapitalvermögen zu be-
schränkt steuerpflichtigen inländischen Ein-
künften führen, wenn der Schuldner Wohn-
sitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat. 
Dies gelte nach dem Wortlaut der ent-
sprechenden Norm ausdrücklich auch für 
Wandelanleihen (§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a 
EStG). Ferner kommt der BFH zu dem  
Ergebnis, dass die gesetzliche Ausnahme der 
beschränkten Steuerpflicht für Teilschuld-
verschreibungen nicht gelte, sofern es sich 

um Teilschuldverschreibungen auf Wandel-
anleihen handelt (§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c 
Doppelbuchst. aa) Satz 2 EStG a. F.). 

Hinweis: Nach der Überarbeitung des  
§ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c Doppelbuchst. aa) 
Satz 2 EStG durch das Jahressteuergesetz 
2019 ist ab dem Veranlagungszeitraum 
2020 auch gesetzlich normiert, dass die für 
Teilschuldverschreibungen geltende Ausnah-
me von der beschränkten Steuerpflicht nicht 
greift, soweit es sich um Wandelanleihen 
handelt.  

Ein ähnlich gelagerter Fall, in dem ebenso die 
beschränkte Steuerpflicht im Zusammenhang 
mit Wandelanleigen streitig ist, ist derzeit 
beim BFH anhängig (Az. I R 27/19).

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Richtlinienentwurf zur Umsetzung einer globalen 
Mindestbesteuerung 

Am 22.12.2021 legte die EU-Kommission 
den Entwurf einer Richtlinie zur Einfüh-
rung einer globalen Mindestbesteuerung 
multinationaler Unternehmensgruppen 
in der EU vor. Angestrebt wird eine  
Umsetzung in nationales Recht bereits 
in 2022 und eine Erstanwendung ab 
01.01.2023. 

Der auf den Plänen der OECD/G20 beru-
hende Richtlinienentwurf sieht vor, eine 
globale Mindestbesteuerung auf Konzerne 
mit Umsätzen in mindestens zwei der vier 
vorangehenden Wirtschaftsjahren von mehr 
als 750 Mio. Euro, die mindestens eine 
Mutter- oder Tochtergesellschaft in einem 
EU-Mitgliedstaat haben, anzuwenden. Zur 
Vermeidung einer unionsrechtswidrigen 
Ungleichbehandlung von nationalen und 
grenzüberschreitenden Sachverhalten sollen 
dabei auch rein nationale Konzerne erfasst 
werden.

Mit der globalen Mindestbesteuerung soll 
eine Steuerbelastung der Gewinne der 
davon erfassten Konzerne mit einem effek-
tiven Steuersatz von 15 % sichergestellt 
werden. Dazu enthält der Richtlinienentwurf 
neben Vorgaben zur Ermittlung des effek-
tiven Steuersatzes eine zweistufige Vorge-
hensweise. Entsprechend der internationa-
len Vereinbarung der OECD/G20 soll eine 
Nachbesteuerung („Top-Up Steuer“) auf 
Ebene der Konzernmuttergesellschaft erfol-
gen, sofern Gewinne einer Konzerngesell-
schaft in einem Steuergebiet nicht mit  
dem Mindeststeuersatz belastet werden. 
Erreicht werden soll dies in erster Linie durch 
eine Hinzurechnungsbesteuerung („Income 
Inclusion Rule“). Wird diese von einem Nicht-
EU-Staat, in dem eine Konzerngesellschaft 
ansässig ist, nicht angewendet, kommt die 
Unterbesteuerungsregelung („Undertaxed 
Payments Rule“) zur Anwendung. Diese 
Auffangvorschrift wendet die Top-Up Steuer 
auf Ebene anderer Gesellschaften an, die in 
einem Mitgliedstaat ansässig sind. Ob diese 

etwa in Form einer Abzugsbeschränkung  
für mit niedrig besteuerten Einnahmen 
korrespondierenden Betriebsausgaben oder 
durch andere Maßnahmen erhoben wird, ist 
in dem Entwurf bislang nicht geregelt.

Der Richtlinienentwurf sieht zudem eine 
substanzbasierte Ausnahme sowie eine „De-
minimis-Regel“ für Gewinne von geringer 
Höhe vor. Ebenfalls enthalten sind Son-
derregelungen u. a. für Investmentgesell-
schaften und zur Berechnung der Um-
satzgrenze bei Unternehmensumstrukturie- 
rungen und Holdingstrukturen. 

Hinweis: Die EU-Kommission sieht eine 
schnelle Verabschiedung der finalen Richt-
linie und eine Umsetzung in das nationale 
Recht der Mitgliedstaaten bereits bis zum 
31.12.2022 vor, so dass die Regelungen  
in den EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich  
ab dem 01.01.2023 angewendet werden 
könnten.
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Anwachsung eines KG-Anteils bei übersteigendem 
Abfindungsanspruch

Ist der Abfindungsanspruch aufgrund 
des Ausscheidens eines Gesellschafters 
aus einer KG höher als der Wert des auf 
den fortsetzenden Gesellschafter überge-
gangenen Anteils, wird kein negativer 
Wert des Erwerbs als Schenkung auf den 
Todesfall bei dem fortsetzenden Gesell-
schafter berücksichtigt.

In dem Urteilsfall befasste sich der BFH mit 
einer KG, an der vier Geschwister und deren 
Mutter beteiligt waren. Nach dem Tod der 
Mutter wurde die Gesellschaft entsprechend 
der gesellschaftsvertraglichen Regelung mit 
den verbleibenden Gesellschaftern, welche 
zugleich Erben der Mutter waren, fortgesetzt. 
So erhöhte sich nach dem Tod der Mutter 
jeweils der Anteil der Geschwister durch 
Anwachsung des Anteils der Verstorbenen. 
Zudem entstand ein Abfindungsanspruch der 

auf die Geschwister als Erben der Mutter 
übergegangen ist, der höher war, als der Wert 
des angewachsenen Gesellschaftsanteils.

Einer der Geschwister begehrte in Folge 
dessen den Ansatz eines negativen Erwerbs 
durch Schenkung auf den Todesfall nach  
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 ErbStG in Höhe  
der Differenz zwischen dem Anteilswert und 
der Abfindung. 

Der BFH lehnt hingegen mit Urteil vom 
08.06.2021 (Az. II R 2/19, DStR 2021,  
S. 2635) den Ansatz eines negativen Erwerbs 
durch Schenkung auf den Todesfall nach  
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 ErbStG ab. 

Ist im Gesellschaftsvertrag eine Fortsetzungs-
klausel enthalten, beruhe die Anwachsung 
des Gesellschaftsanteils auf gesellschafts-

vertraglicher Basis. Der Abfindungsanspruch 
sei hingegen als erbschaftsteuerpflichtiger 
Erwerb von Todes wegen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 
ErbStG heranzuziehen. Bei der Anwachsung 
des Anteils des verstorbenen Gesellschafters 
könne es sich aber auch um den Erwerb 
durch Schenkung auf den Todesfall nach  
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG handeln. Dabei sei 
der Wert des Anteils abzüglich etwaiger 
Abfindungsansprüche Dritter anzusetzen. 
Sofern der Abfindungsanspruch jedoch höher 
als der Anteilswert sei, sehe die Regelung 
nicht den Ansatz eines negativen Werts vor. 

Hinweis: Gründe für eine erweiternde 
Auslegung der Regelung sieht der BFH nicht 
für gegeben an. Der BFH lehnt eine erwei-
ternde Auslegung zudem explizit für Fälle 
ab, in denen die fortsetzenden Gesellschafter 
zugleich Erben des ausscheidenden Gesell-

ERBSCHAFTSTEUER

Keine zeitliche Besteuerungslücke bei der Erbschaftsteuer  

Die Regelungen des Erbschaftsteuerge-
setzes zum Erwerb von Privatvermögen 
sind trotz verspäteter gesetzgeberischer 
Umsetzung einer verfassungskonformen 
Neuregelung auch über den 30.06.2016 
hinaus durchgehend auf sämtliche Erb-
fälle anzuwenden. Eine zeitliche Besteu-
erungslücke aufgrund der verspäteten 
Umsetzung verneint der BFH. 

Das BVerfG entschied mit Urteil vom 
17.12.2014 (Az. 1 BvL 21/12, BStBl. II 2015, 
S. 50), dass die bisherigen Regelungen  
zur erbschaftsteuerlichen Begünstigung  
von Betriebsvermögen nach §§ 13a, 13b 
ErbStG a. F. jeweils in Verbindung mit der 
Steuertarifregelung nach § 19 Abs. 1 ErbStG 
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. 
Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis 
30.06.2016 eine verfassungskonforme 
Neuregelung zu treffen. Dem kam  

er allerdings erst mit dem Erbschaftsteu-
eranpassungsgesetz 2016 vom 04.11.2016 
nach. 

Eine Alleinerbin nach ihrer am 28.08.2016 
verstorbenen Tante, die ihr ausschließlich 
Privatvermögen hinterließ, vertrat die Auf-
fassung, dass in der Zeit vom 01.07.2016 bis 
zur Veröffentlichung des Erbschaftsteueran-
passungsgesetzes vom 09.11.2016 keine 
Rechtsgrundlage für die Festsetzung von 
Erbschaftsteuer bestand, da der Gesetzgeber 
nicht innerhalb der ihm vom BVerfG 
gesetzten Frist eine Neuregelung getroffen 
hatte. Die rückwirkende Anwendung der 
Neuregelung auf den 01.07.2016 sei – so die 
Alleinerbin – verfassungsrechtlich unzulässig.
Der BFH verneint hingegen mit Urteil  
vom 06.05.2021 (Az. II R 1/19, DStR 2021,  
S. 2632) eine zeitliche Lücke in der  
Anwendbarkeit der Regelungen des Erb-

schaftsteuergesetzes. Die durch das BVerfG 
gesetzte Frist bis 30.06.2016 stelle lediglich 
die Verpflichtung des Gesetzgebers dar, eine 
Neuregelung zu schaffen, wirke sich auf-
grund der unbefristeten Fortgeltungsanord-
nung aber bei verspäteter Einführung einer 
Neuregelung nicht auf die Fortgeltung des 
bisherigen Erbschaftsteuerrechts aus.

Hinweis: Darüber hinaus, so der BFH, 
betreffen die Neuregelungen im Erbschaft-
steuerrecht die Behandlung von Betriebs 
vermögen. Die in dem Urteilsfall einschlä- 
gigen Normen zum Erbschaftsteuertarif, die 
auch das Privatvermögen betreffen, seien 
jedoch nicht rückwirkend geändert worden. 
Daher musste der BFH in dem Streitfall nicht 
darüber entscheiden, ob er die rückwirkende 
Neuregelung für verfassungsrechtlich zuläs-
sig hält.

schafters sind.
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Die Finanzverwaltung passt ihre Ausfüh-
rungen zur Berücksichtigung von Beitrags-
rückerstattungen aus Bonusprogrammen 
im Rahmen des Sonderausgabenabzugs 
von Krankenversicherungsbeiträgen an 
die Rechtsprechung des BFH an.

Beitragsrückerstattungen der Krankenver-
sicherung mindern die als Sonderausgaben 
abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge. 
Zu diesen Beitragsrückerstattungen zählen 
auch Prämienzahlungen und unter bestimm- 
ten Voraussetzungen Bonusleistungen der 
Krankenversicherungen. Mit Schreiben vom 
16.12.2021 (AZ. IV C 3 – S 2221/20/10012 
:002, DStR 2021, S. 2972) hat das BMF seine 
Auffassung zur Berücksichtigung von Bonus-
leistungen im Rahmen des Sonderausgaben-
abzugs nun modifiziert. So sind erstattete 
Kosten und Bonusleistungen für Maßnah-

men, die nicht im Basiskrankenversicherungs-
schutz der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) enthalten sind und vom Versicherten 
privat finanziert wurden, nicht als Beitrags-
rückerstattung einzustufen. Stattdessen han-
delt es sich dabei um eine nichtsteuerbare 
Leistung, welche die abziehbaren Kranken-
versicherungsbeiträge nicht mindert. Die 
Finanzverwaltung folgt damit der Rechts-
auffassung des BFH laut dessen Urteil vom 
06.05.2020 (Az. X R 16/18, DStR 2020,  
S. 1905). 

Bezieht sich der Bonus hingegen auf eine 
Maßnahme, die vom Basiskrankenversiche-
rungsschutz der GKV umfasst ist, oder wird 
dieser für aufwandsunabhängiges Verhalten 
des Versicherten gezahlt, sind die Kran-
kenversicherungsbeiträge mit dieser Erstat-
tung zu verrechnen. 

Hinweis: Dabei unterstellt das BMF verein-
fachend, dass Bonuszahlungen bis zu  
einem Betrag von 150 Euro pro versicherter 
Person auf Leistungen der GKV beruhen und 
somit von den Krankenversicherungsbeiträ-
gen abzuziehen sind. Diese Vereinfachungs-
regelung gilt für bis zum 31.12.2023  
geleistete Zahlungen. 

Einkommensteuerrechtliche Behandlung von Bonusleistungen 
der Krankenversicherungen

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Sonderregelungen zur Gewinnerzielungsabsicht  
bei kleinen Photovoltaik-Anlagen: Update

Mit Schreiben vom 29.10.2021 (Az. IV C 6 –  
S 2240/10/10006 :006, DStR 2021, S. 2590) 
konkretisiert das BMF, unter welchen 
Voraussetzungen die bereits im Vor-
gängerschreiben (BMF vom 02.06.2021, 
BStBl. I 2021, S. 722) vorgesehene Ver-
einfachungsregelung für Photovol- 
taikanlagen und Blockheizkraftwerke 
genutzt werden kann.

Wie bereits in der novus-Ausgabe Oktober 
2021, S. 16, berichtet, kann der Steuer-
pflichtige durch Antrag erklären, dass er  
kleine Photovoltaikanlagen und vergleich- 
bare Blockheizkraftwerke ohne Gewinner-
zielungsabsicht betreibt und somit hieraus 
keine steuerpflichtigen Einkünfte generiert. 
Als klein gelten Anlagen, wenn diese  

eine installierte Leistung von bis zu 10 kW 
bzw. im Fall eines Blockheizkraftwerkes  
von 2,5 kW aufweisen. 

Mit dem Schreiben vom 29.10.2021 stellt 
das BMF klar, dass die Anwendung der 
Vereinfachungsregelung nicht auf Anlagen 
begrenzt ist, die auf einem Ein- oder 
Zweifamilienhaus installiert sind. Zudem sind 
für die Ermittlung der vorgeschriebenen Leis-
tungsgrenze alle von einem Steuerpflichti-
gen betriebenen Anlagen zu addieren. Hierbei 
kommt es allein auf die installierte und nicht 
auf die tatsächliche Leistung der Anlagen an. 

Das BMF betont zudem, dass die Vereinfa-
chungsregelung nur für Veranlagungsjahre 
angewendet wird, in denen die Voraus-

setzungen ganzjährig vorliegen. Das Wahl-
recht kann bis zum Ablauf des Jahres, 
welches auf das Jahr der Inbetriebnahme 
folgt, ausgeübt werden. Abweichend hier-
von ist der Antrag bei Anlagen, die vor dem 
31.12.2021 in Betrieb genommen wurden 
(Altanlagen) stets bis zum 31.12.2022 zu 
stellen. 

Hinweis: Die Vereinfachungsregelung findet 
nur für die Einkommensbesteuerung Anwen-
dung. Die Einordnung des Steuerpflichtigen 
als Unternehmer im umsatzsteuerlichen 
Sinne bleibt von der Verwaltungsanweisung 
unberührt. Regelmäßig dürfte hier aber beim 
bloßen Betrieb kleiner Anlagen die Klein-
unternehmerregelung zum Zuge kommen. 
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Faktische Verlängerung der Offenlegungsfrist  
für Jahresabschlüsse zum 31.12.2020

Mit Schreiben vom 10.12.2021 wandte 
sich der Deutsche Steuerberaterver-
band an Bundesfinanzminister Christian 
Lindner und bat zur Entlastung der 
Steuerberater angesichts des zusätz-
lichen Arbeitsaufkommens durch die 
Corona-Pandemie u. a. darum, auf das 
Einleiten von Ordnungsgeldverfahren 
wegen nicht bis 31.12.2021 veröffent-
lichter Jahresabschlüsse zum 31.12.2020 
für kleine und mittlere Kapitalgesell-
schaften bis Ende Mai 2022 zu ver-
zichten. Dieser Bitte kommt das Bun-
desamt für Justiz teilweise nach.

Konkret weist das Bundesamt für Justiz auf 
seiner Internet-Seite mit Meldung vom 
23.12.2021 darauf hin, dass „gegen Unter-
nehmen, deren gesetzliche Frist zur Offen-
legung von Rechnungslegungsunterlagen 
für das Geschäftsjahr mit dem Bilanz- 
stichtag 31.12.2020 am 31.12.2021 endet, 
vor dem 07.03.2022 kein Ordnungsgeld-
verfahren“ eingeleitet wird. 

Hinweis: Die CDU/CSU-Fraktion des Bun-
destags stellte am 07.12.2021 im Bundestag 
den Antrag, auf die Einleitung von Ord-
nungswidrigkeitenverfahren gegen kleine 
und mittlere Kapitalgesellschaften wegen 
verspäteter Offenlegung der Jahresab-
schlüsse 2020 bis Ende Mai 2022 zu 
verzichten. Ein entsprechender Antrag wur-
de jedoch am 12.01.2022 vom Finanz-
ausschuss des Bundestags abgelehnt. 
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EU-Taxonomie-Verordnung: Delegierte Verordnungen 
in Kraft getreten

Die EU-Taxonomie-VO wurde zum 
31.12.2021 durch zwei Delegierte Rechts- 
akte konkretisiert. Zudem hat die EU-
Kommission einen Vorschlag vorgelegt, 
wie Gas- und Kernenergieaktivitäten 
zur Erreichung der Klimaneutralität bei-
tragen könnten.

Ziel der EU-Taxonomie-VO ist es, umfang-
reiche Finanzmittel hin zu emissionsar-
men und klimaresilienten Aktivitäten 
zu lenken, um so nicht zuletzt die von der  
EU bis zum Jahr 2050 angestrebte Klima-
neutralität zu erreichen. 

Hierzu regelt die VO insb., welche Wirt-
schaftstätigkeiten als „ökologisch nach-
haltig“ anzusehen sind, da sie einen 
wesentlichen Beitrag zu einem der sechs 
Umweltziele leisten. Zudem enthält die EU-
Taxonomie-VO zusätzliche Berichterstat-
tungspflichten für jene Unternehmen, die  
zu einer nicht-finanziellen Berichterstattung 
verpflichtet s ind. D ies s ind d erzeit b ereits  
alle rund 500 kapitalmarktorientierten Unter-
nehmen und ab dem Geschäftsjahr 2023 auch 
alle nicht-börsennotierten Unternehmen mit 
einem Umsatz ab 40 Mio. Euro, so dass auch 
der Mittelstand unmittelbar betroffen ist.

Die EU-Taxonomie erkennt wirtschaftliche 
Aktivitäten dann als „ökologisch nachhaltig“ 
an, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu 
einem der sechs EU-Umweltziele leisten:

ffKlimaschutz
ffAnpassung an den Klimawandel 
ffnachhaltige Nutzung und Schutz von 

Wasser und Meeresressourcen 
ffÜbergang zu einer Kreislaufwirtschaft 
ffVermeidung und Verminderung von 

Umweltverschmutzung und Schutz und 
Wiederherstellung der Biodiversität und 
der Ökosysteme.

Dabei darf jeweils kein anderes dieser 
Umweltziele wesentlich beeinträchtigt wer-
den und es sind zudem bestimmte soziale 
und menschenrechtliche Mindeststandards 
sicherzustellen.

Welche wirtschaftlichen Tätigkeiten als  
ökologisch nachhaltig einzustufen sind,  
regelt die EU jeweils durch sog. Delegierte 
Verordnungen, welche die EU-Taxonomie-
VO ergänzen.

Die nun zum 31.12.2021 in Kraft getretene 
Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 
(„Climate Delegated Act“) vom 04.06.2021 
enthält eine Liste jene Wirtschaftstätigkeiten, 
die im Sinne der EU-Taxonomie-VO zur 
Erreichung der ersten beiden Umweltziele, 
Klimaschutz und Anpassung an den Klima-
wandel, ökologisch nachhaltig sind („Taxo-
nomiefähig“ bzw. „eligible“). Sofern die  
hier aufgeführten Wirtschaftstätigkeiten be-
stimmte sog. technische Bewertungskriterien 
erfüllen, können sie zudem als „Taxonomie-
konform“ gelten.

Hinweis: Bis zum 2. Quartal 2022 ist mit  
der Veröffentlichung der Delegierten Verord-
nungen für die übrigen vier Umweltziele zu 
rechnen.

Ebenfalls zum 31.12.2021 in Kraft getreten ist 
die Delegierte Verordnung (EU) 2021/2178 
vom 06.07.2021 („Disclosure Delegated Act“) 
zur Konkretisierung der zusätzlichen Bericht-
erstattungspflichten der von der EU-Taxono-
mie-VO betroffenen Unternehmen. 

Alle zur nicht-finanziellen Berichterstattung 
verpflichtete Unternehmen sind gem. EU-
Taxonomie-VO verpflichtet, sog. „grüner 
KPI’s“ zu berichten, d. h. den Anteil ihrer 
Umsatzerlöse, Investitionsausgaben („CapEx“)  
und Betriebsausgaben („OpEx“) in Verbin-
dung mit jenen Wirtschaftstätigkeiten, die 
als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.
Der sog. Disclosure Delegated Act regelt nun 
für alle betroffenen Unternehmen, wie diese 
drei Kennzahlen zu ermitteln sind sowie den 
Inhalt, die Methodik und die Darstellung der 
Taxonomie-Quoten. 

Hinweis: Die Übersichten aus dem DRSC 
Briefing Paper bzgl. der Vorgaben zur KPI-
Ermittlung sowie Vorgaben zur (Unter-)
Gliederung, zum Ausweis und zur Offen-le-
gung finden Sie auf der Seite des DRSC.

Auf Grund der kurzfristigen Anwendung 
enthält die Delegierte Verordnung in Art 10 
folgende Erleichterungsvorschriften für das 
erste Anwendungsjahr 2021:

ff Nur Angabe der Anteile der taxonomie-
fähigen („eligible“) und der nicht-taxo-
nomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten be-
zogen auf die drei grünen Kennzahlen 
Umsatzerlöse, CapEx und OpEx

ff Keine differenzierte Berichterstattung 
der drei KPIs nach einzelnen Wirtschafts-
tätigkeiten 

ff Nur Berichterstattung über qualitative 
Informationen nach Abschn. 1.2. des 
Anhangs I bzw. nach Anhang XI der  
Delegierten Verordnung und keine Ver-
wendung der weiteren reporting templates 
in den Anhängen

Hinweis: Ab 01.01.2023 gilt dann die um-
fassende Berichtserstattungspflicht für das 
Geschäftsjahr 2022. Sobald die Delegierten 
Verordnungen für die übrigen vier Umwelt-
ziele vorliegen, ist dann auch über diese 
Wirtschaftsaktivitäten zu berichten (voraus-
sichtlich für das Geschäftsjahr 2023).

Weitergehende Informationen, welche 
Unternehmen konkret betroffen sind und 
welche Unternehmensaktivitäten als „öko-
logisch nachhaltig“ gelten, haben wir bereits 
im novus Juli 2021, S. 28 dargestellt.

Ferner hat die EU-Kommission am 31.12.2021 
einen Kommissionsvorschlag zu Erdgas- 
und Kernenergieaktivitäten in der EU- 
Taxonomie vom 01.01.2022 vorgelegt. Die EU-
Taxonomie listet Energietätigkeiten auf, die 
Schritte in Richtung Klimaneutralität ermögli-
chen. Die Kommission ist der Auffassung, 
dass Erdgas- und auch Kernenergie den Über-
gang zu erneuerbaren Energien erleichtern 
und legt hierfür klare und strenge Kriterien 
fest (bspw. muss Erdgas bis 2035 aus erneuer-
baren Quellen stammen oder geringe Emissio-
nen aufweisen). Mit diesem Vorschlag soll der 
Ausstieg aus der Kohlekraft beschleunigt und 
der grüne Energiemix vorangetrieben werden. 
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https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-juli-2021-374132.html
https://www.drsc.de/


Hinweis: Dieser Vorschlag ist bisher im Kon-
sultationsstadium. Er ist frühestens ab Mitte 
2022 anwendbar, da der Rechtsakt nach 
Konsultation und Annahme des durch die 

EU-Kommission noch dem Europäischen Par-
lament und dem Rat zur Prüfung vorzulegen 
ist, die einen viermonatigen Prüfungszeit-
raums haben.

Nikolaus C. Krenzel
Wirtschaftsprüfer und Partner bei Ebner 
Stolz in Köln
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Mittelstandstalk: Nachhaltigkeit – auch ein Thema  
für den Mittelstand

Pflichten für Batteriehersteller und Rücknahmesysteme  
von Geräte-Altbatterien ab 01.01.2022

Über das Thema Klimaschutz wird bereits 
seit 1992 diskutiert. Seitdem gibt es 
jährlich Klimakonferenzen – besonders 
bedeutsam waren das Kyoto-Protokoll 
von 1997, mit dem das verbindliche  
Ziel zur Treibhausgas-Reduzierung fest-
gelegt wurde, und die Klimakonferenz 
von Paris 2015, bei der sich die Staaten 
darauf geeinigt haben, die Erderwär-
mung auf unter 2 Grad zu begrenzen.

Aber erst Bewegungen wie Fridays for Future 
haben dafür gesorgt, dass Klimaschutz auch 
in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit 
gelangte. Mit der Ampelkoalition rückt der 
Klimaschutz noch stärker in den Fokus und  

die Klimakonferenz in Glasgow galt als weg-
weisend zur Erreichung der Pariser Klimaziele. 
Nicht zuletzt achten Verbraucher vermehrt auf 
ökologische und soziale Standards. 

Für Unternehmen werden Klimaschutz- 
Standards mit der sog. Corporate Social  
Responsibility festgesetzt: Die CSR-Richtlinie 
verpflichtet Unternehmen, gesellschaftliche 
Verantwortung für ihr Handeln zu über- 
nehmen. Bisher sind davon aber die gro- 
ßen kapitalmarktorientierten Unternehmen 
betroffen. Was aber bedeutet CSR für mit-
telständische Unternehmen? Besteht für sie 
schon Handlungsbedarf? Und wie ist der Mit-
telstand bisher aufgestellt? Über all die Fragen 

spricht Julia Schmitt in der achten Folge des 
Ebner Stolz Mittelstandstalks mit Nikolaus C. 
Krenzel, Wirtschaftsprüfer und Partner bei 
Ebner Stolz in Köln. Er berät Unternehmen bei 
Fragen der CSR-Strategie und verantwortet 
die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten.

Zu der aktuellen Podcast-Folge kommen Sie 
hier.

Das Erste Gesetz zur Änderung des 
Batteriegesetzes (BattG), das bereits am 
01.01.2021 in Kraft getreten ist, hat zum 
01.01.2022 erhebliche Auswirkungen auf 
die Batteriehersteller und die Rück-
nahmesysteme von Geräte-Altbatterien.

Mit der Gesetzesänderung wird bezweckt, 
eine dauerhaft ordnungsgemäße und schad-
lose Verwertung und gemeinwohlverträg- 
liche Beseitigung von Altbatterien sicherzu-
stellen. Nach der Gesetzesbegründung sei 
dies insb. vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Elektrifizierung vieler Produkte und 
damit eines steigenden Bedarfs an Batterien 
in vielen Lebensbereichen von Bedeutung.

Gemäß § 31 Abs. 2 BattG müssen Hersteller, 
die das Inverkehrbringen bereits beim Um-
weltbundesamt angezeigt haben, ab dem 
01.01.2022 bei der zuständigen Behörde 
registriert sein. Die Registrierung ist eine 
gesetzlich vorgeschriebene, aktiv zu beantra-
gende Genehmigung, die für das Inverkehr-
bringen von Gerätebatterien, Fahrzeug- und 
Industriebatterien erforderlich ist.

Registrierungspflichtig sind Hersteller im 
Sinne des § 2 Abs. 15 BattG, wenn ihre 
angebotenen Produkte als Batterien in den 
Anwendungsbereich des BattG fallen.

Die erforderlichen Angaben für den Regis-
trierungsantrag sind ausführlich in § 4 Abs. 2 
BattG aufgelistet.

Seit dem 01.01.2021 ist die Stiftung EAR für 
Registrierungen nach dem BattG sowie für 
die Erteilung einer Registrierungsnummer 
zuständig. Die Registrierung kann online 
über das EAR-Portal erfolgen.

Weitere Informationen zu dieser Thematik 
finden Sie hier.

https://www.ebnerstolz.de/de/pflichten-fuer-batteriehersteller-und-ruecknahmesysteme-von-geraete-altbatterien-395217.html
https://www.ebnerstolz.de/de/mittelstandstalk-folge-8-nachhaltigkeit-395371.html
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Der Beschluss über einen verschmel-
zungsrechtlichen Squeeze-out kann  
im Rahmen einer virtuellen Hauptver-
sammlung gefasst werden.

§ 1 Abs. 2 Satz 1 COVMG ermöglicht  
seit 28.03.2020 (zuletzt verlängert bis 
31.08.2022) die Durchführung einer Haupt-
versammlung einer Aktiengesellschaft ohne 
physische Anwesenheit der Aktionäre. Strei-
tig war die Wirksamkeit eines auf einer 
solchen Hauptversammlung gefassten Be-
schlusses. Das OLG München bejahte die 
Wirksamkeit eines über ein verschmelzungs-
rechtliches Squeeze-Out gefassten Beschlus-

ses und entschied zugunsten der Aktien-
gesellschaft in einem Freigabeverfahren 
(Beschluss vom 28.07.2021, Az. 7 AktG 4/21, 
rkr.). Nach Auffassung der Richter würden 
die Nachteile für die Aktiengesellschaft und 
ihre Aktionäre im Falle einer Nichteintragung 
des gefassten Beschlusses überwiegen. Infol-
ge der Durchführung der Hauptversammlung 
nach den Bestimmungen von § 1 Abs. 2 Satz 1 
COVMG seien die Frage-, Rede- und 
Auskunftsrecht der Minderheitsaktionäre 
nicht unzulässig eingeschränkt worden.  
Das Vorliegen einer rechtsmissbräuchlichen 
Gestaltung, die einen besonders schweren 
Rechtsverstoß darstellen könnte, wurde ver-

neint. Zudem vermochte das OLG München 
in § 1 Abs. 2 Satz 1 COVMG keinen Verstoß 
gegen Verfassungs- oder Europarecht zu  
erkennen.

Hinweis: Auch eine Rechtsmissbräuchlich-
keit des Vorgehens verneinten die Richter 
und stellten klar, dass ein verschmelzungs-
rechtlicher Squeeze-out nach § 62 UmwG 
anlässlich einer ausdrücklich beabsichtigten 
Umstrukturierung dem Interesse der Mutter-
gesellschaft als Hauptaktionärin dient, die 
Konzernstruktur zu ordnen und zu verein-
fachen und die Unternehmensleitung zu 
vereinheitlichen.

Die Geschäftsführerhaftung nach § 15b 
InsO setzt u. a. eine Überschuldung 
voraus. Hierbei muss es sich um einen 
zumindest für sechs Wochen andauern-
den Zustand handeln. Kurzzeitige Nega-
tivsalden genügen nicht.

Leistet der Geschäftsführer entgegen der 
Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns 
Zahlungen nach Eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit der Gesellschaft oder nach Fest-
stellung ihrer Überschuldung (sog. Insolvenz-
reife), macht er sich nach § 15b InsO 
schadensersatzpflichtig. 

Eine Überschuldung bei der Gesellschaft 
vermochte das OLG Schleswig in seinem 
rechtskräftigen Urteil vom 29.09.2021  
(Az. 9 U 11/21, NJW-Spezial 2021, S. 752) 
jedoch bei einem nur kurzzeitig bestehenden 
Negativsaldo von wenigen Tagen bei einer 
Schuldnerin, die bis zuletzt in der Lage war, 
offene Forderungen zu begleichen, nicht zu 
erkennen. Denn es müsse sich, so die Richter, 
bei einer Überschuldung um einen zumindest 
für sechs Wochen andauernden Zustand 
handeln. 

Die Gesellschaft wurde im Streitfall zudem 
faktisch durch den Schweizer Mutterkonzern 
beherrscht. Dessen Verlustübernahme spre-
che gegen das Vorliegen einer Überschul-
dung. 

Hinweis: Bis 31.12.2020 war die Geschäfts-
führerhaftung in § 64 Satz 1 GmbHG  
geregelt und findet sich nun inhaltsgleich in 
§ 15b InsO wieder.

GESELLSCHAFTSRECHT

Verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out:  
Virtuelle Hauptversammlung während der Corona-Pandemie

Geschäftsführerhaftung für Zahlungen nach Insolvenzreife
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Geschäftsinhaber können aufgrund von 
Corona-Lockdowns grundsätzlich eine 
Anpassung der Mieten verlangen. Nicht 
zulässig ist jedoch eine pauschale  
Mietkürzung.   

Der BGH billigt in seiner Entscheidung vom 
12.01.2022 (Az. XII ZR 8/21) Mietern 
gewerblich genutzter Räume in Folge des 
Corona-Lockdowns einen Anspruch auf die 
Anpassung der Miete zu. Es komme jedoch 
immer auf die konkreten Umstände des 
Einzelfalles an. Wie der BGH ausführt, sind 
demnach die Umsatzeinbußen für das 
konkrete Objekt, staatliche Hilfen oder 
Versicherungsleistungen zu berücksichtigen.

Sowohl Mieter als auch Vermieter seien 
durch die staatlichen Maßnahmen im Kampf 
gegen die Corona-Pandemie belastet, wes-
wegen keine Seite allein die Verantwortung 
trage. Der BGH stellte jedoch klar, dass 
Halbe/Halbe-Aufteilungen der Miete zu 
pauschal seien.

Der Käufer kann vom Verkäufer im Falle 
einer Kaufvertragsanfechtung Scha-
densersatz hinsichtlich gezahlter Grund-
erwerbsteuer und der Maklerkosten 
verlangen, muss aber seine diesbe-
züglich bestehenden Rückforderungs-
ansprüche an ihn abtreten. 

Der BGH bestätigt mit Urteil vom 24.09.2021 
(Az. V ZR 272/19, DStR 2021, S. 2808)  
seine bisherige Rechtsprechung (Urteil vom 
05.03.1995, NJW 1995, S. 1703), wonach 
der Käufer einer Immobilie hinsichtlich  
gezahlter Grunderwerbsteuer und Makler-
provision einen Anspruch auf Schadenser-

satz gegen den Verkäufer hat, wenn er sich 
beim Kauf aufgrund einer Pflichtverletzung 
des Verkäufers, etwa durch Anfechtung 
vom Kaufvertrag, lösen kann. 

Ersatz- und Rückforderungsansprüche, die 
dem Käufer infolge der Pflichtverletzung 
gegenüber Dritten entstehen, schließen laut 
BGH die Annahme eines Schadens im 
Verhältnis zwischen ihm und dem für die 
Pflichtverletzung Verantwortlichen nicht 
aus. Allerdings ist der Schädiger nur Zug um 
Zug gegen Abtretung der Ansprüche des 
Käufers gegen den Dritten zum Schadens-
ersatz verpflichtet. 

Hinweis: Bisher vertrat der BGH hinsichtlich 
der Grunderwerbsteuer einen gegenteiligen 
Standpunkt (Urteil vom 21.03.2002, Az. VII 
ZR 493/00, NJW 2002, S. 2470), an dem er 
nicht mehr festhält. 

IMMOBILIENRECHT

Einzelhandel: Mietkürzungen aufgrund Corona-Lockdowns 
zulässig

Grunderwerbsteuer und Maklerprovision als Schaden
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Auch die Möglichkeit, die maximale 
Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes 
von bis zu 24 Monaten nutzen zu 
können, wurde für weitere drei Monate 
bis zum 31.03.2022 verlängert.

Bereits am 24.11.2021 beschloss das Bun-
deskabinett die Verordnung über die Bezugs-
dauer und Verlängerung der Erleichterungen 
der Kurzarbeit (Kurzarbeitergeldverlänge-
rungsverordnung), wodurch die Möglichkeit, 

die maximale Bezugsdauer des Kurzarbei-
tergeldes von bis zu 24 Monaten nutzen  
zu können, für weitere drei Monate bis 
31.03.2022 verlängert wird. Entsprechend 
verlängert wurden die Erleichterungen und 
Sonderregelungen für den Bezug des  
Kurzarbeitergeldes. 

Hinweis: Jedoch wird die bisher mögliche 
vollständige Erstattung der Sozialversiche-
rungsbeiträge auf die Hälfte reduziert. Im 

Übrigen erhalten Arbeitgeber weitere 50 % 
der Sozialversicherungsbeiträge erstattet, 
wenn ihre Beschäftigten während der Kurz-
arbeit an einer geförderten beruflichen 
Weiterbildung teilnehmen. Ggf. können 
auch die Lehrgangskosten – je nach Größe 
des Betriebes – ganz oder teilweise erstattet 
werden. 

Erneute Verlängerung der Kurzarbeitergeldverordnung

Der Gesetzgeber hat die einrichtungs-
bezogene Impfpflicht umgesetzt und 
insb. die Sonderregelungen zum Kurz-
arbeitergeld erneut verlängert.

Das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention 
gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer 
Vorschriften im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie passierte am 10.12.2021 
sowohl den Bundestag als auch den Bun-
desrat und wurde bereits am 11.12.2021 im 
Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. 2021 I, 
S. 5162). Wesentlicher Bestandteil des  
Gesetzes ist die Einführung einrichtungs- 
bezogener Impfpflichten, insb. für das Per-
sonal in Gesundheitsberufen und Berufen, 
die Pflegebedürftige und Menschen mit Be-
hinderung betreuen. Dieser Personenkreis ist 
verpflichtet, bis 15.03.2022 den Nachweis 
zu erbringen, geimpft oder genesen zu sein. 
Alternativ muss ein ärztliches Zeugnis über 
das Bestehen einer Kontraindikation gegen 
eine COVID-19-Impfung vorgelegt werden. 

Neue Tätigkeitsverhältnisse ab 16.03.2022 
dürfen nur bei Vorlage eines entsprechenden 
Nachweises eingegangen werden. 

Hinweis: Nachweise, die ab dem 16.03.2022 
ihre Gültigkeit durch Zeitablauf verlieren, 
müssen innerhalb eines Monats nach Ablauf 
der Gültigkeit bei der Einrichtungs- bzw. 
Unternehmensleitung durch Vorlage eines 
gültigen Nachweises ersetzt werden.

Neben den neuen einrichtungsbezogenen 
Impfpflichten wurden u. a. folgende Re-
gelungen umgesetzt:

ff Betriebsversammlungen und Versamm-
lungen der leitenden Angestellten sowie 
Sitzungen u. a. der Einigungsstelle kön-
nen erneut virtuell durchgeführt werden, 
nachdem die ursprüngliche diesbezügliche 
Regelung am 30.06.2021 ausgelaufen 
war. Diese pandemiebedingte Sonderre-
gelung gilt befristet bis zum 19.03.2022.

ff Die Sonderregelungen zum Kurzarbeiter-
geld hinsichtlich des anrechnungsfreien 
Hinzuverdiensts aus einer geringfügigen 
Beschäftigung sowie des Anspruchs auf 
erhöhtes Kurzarbeitergeld gelten bis 
31.03.2022 weiter. Beschäftigte, die 
länger als drei Monate in Kurzarbeit sind, 
erhalten ab dem vierten Bezugsmonat 
Kurzarbeitergeld in Höhe von 70 % der 
Differenz zum bisherigen Nettolohn und 
ab dem siebten Monat 80 %. Der 
Leistungssatz des Kurzarbeitergeldes 
erhöht sich bei einem im Haushalt 
lebenden Kind auf 77 % bzw. 87 %. Die 
erhöhten Bezüge gelten auch für 
Personen, die seit April 2021 erstmals in 
Kurzarbeit gehen mussten.

ARBEITSRECHT

Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 
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Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne 
Arbeitstage vollständig aus, ist dies  
bei der Berechnung des Jahresurlaubs  
zu berücksichtigen. 

Laut Urteil des BAG vom 30.11.2021 (Az. 9 
AZR 234/21) rechtfertigt der Ausfall ganzer 
Arbeitstage aufgrund der Anordnung von 
Kurzarbeit eine unterjährige Neuberechnung 
des Urlaubsanspruchs. Arbeitstage, die auf-

grund einzelvertraglich vereinbarter Kurz-
arbeit ausgefallen sind, seien weder nach 
nationalem Recht noch nach Unionsrecht 
Zeiten mit Arbeitspflicht gleichzustellen. 

Eine Pauschalvergütungsabrede für 
Überstunden ist unabhängig vom  
Verdienst eines Arbeitnehmers wirksam.

Das LAG Mecklenburg-Vorpommern erklärte 
mit rechtskräftigem Urteil vom 14.09.2021 
(Az. 2 Sa 26/21) eine arbeitsvertragliche 
Vereinbarung, wonach die Leistung von 

zehn Überstunden pro Monat mit der ver-
einbarten Vergütung abgegolten ist, für 
wirksam. Es stellte klar, dass eine solche 
Klausel weder überraschend sei noch der  
Arbeitnehmer hierdurch unangemessen 
benachteiligt werde. Als Hauptleistungsab-
rede unterliege die Klausel zudem keiner 
weitergehenden AGB-Inhaltskontrolle.

Hinweis: Schließlich sei kein Grund 
erkennbar, dass eine Pauschalvergütungs-
abrede für die Überstunden nur ab einer 
bestimmten Höhe der Jahresvergütung 
getroffen werden könne, so wie es die 
Arbeitnehmerin in ihrer Klage ausgeführt 
hat. 

Der EuGH muss sich mit der Frage befassen, 
ob Überstundenvereinbarungen, die nur  
für vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer gelten, 
mit dem Entgeltgleichheitsgrundsatz im Sin-
ne von Art. 157 AEUV und § 15 Abs. 2 AGG 
vereinbar sind.

Das BAG legte dem EuGH mit Beschluss vom 
28.10.2021 (Az. 8 AZR 370/20) einen Fall zur 
Entscheidung vor, in dem die Parteien über 
den Anspruch einer in Teilzeit beschäftigten 
Pflegekraft auf eine Gutschrift auf ihrem 
Arbeitszeitkonto sowie über die Zahlung 
einer Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG 
stritten.

Gemäß dem maßgeblichen Manteltarifertrag 
sind Überstunden, die über die kalender-
monatliche Arbeitszeit eines vollzeitbeschäf-
tigten, nicht jedoch in Teilzeit beschäftigten 

Arbeitnehmers hinaus geleistet werden und 
im jeweiligen Kalendermonat der Arbeits-
leistung nicht durch Freizeitgewährung aus-
geglichen werden können, zuschlagspflichtig 
mit einem Zuschlag von 30 %. Alternativ zu 
einer Auszahlung des Zuschlags ist eine 
Honorierung durch entsprechende Zeitgut-
schriften im Arbeitszeitkonto vorgesehen. 
Die Teilzeitbeschäftigte ist der Auffassung, 
dass sie durch diese Regelung unzulässig 
gegenüber Vollzeitbeschäftigten und mittel-
bar wegen ihres Geschlechts benachteiligt 
werde, weil ihr Arbeitgeber überwiegend 
Frauen in Teilzeit beschäftigen würde.

Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. Das 
Landesarbeitsgericht verurteilte den Arbeit-
geber, dem Arbeitszeitkonto die geforderten 
Stunden gutzuschreiben. Die weitergehende 
Berufung wies es jedoch zurück. Mit ihrer 

Revision verfolgt die Klägerin ihr Begeh- 
ren auf Zahlung einer Entschädigung nach  
§ 15 Abs. 2 AGG weiter. Vor diesem 
Hintergrund möchte das BAG vom EuGH 
folgende Fragen geklärt wissen: 

Sind Art. 157 AEUV (Entgeltgleichheit) sowie 
Art. 2 Abs. 1 Buchstabe b und Art. 4 Satz 1 
der Richtlinie 2006/54/EG so auszulegen, 
dass eine nationale tarifvertragliche Rege-
lung, wonach die Zahlung von Überstunden-
zuschlägen nur für Arbeitsstunden vorgese-
hen ist, die über die regelmäßige Arbeitszeit 
eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 
hinaus gearbeitet werden, eine Ungleich-
behandlung von Vollzeitbeschäftigten und 
Teilzeitbeschäftigten darstellt? Diese Frage 
stelle sich auch hinsichtlich § 4 Nr. 1 der 
Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit im 
Anhang der Richtlinie 97/81/EG.

Urlaubsberechnung bei Kurzarbeit

Pauschalvergütungsabrede für Überstunden

Überstundenzuschläge: Diskriminierung  
von Teilzeitbeschäftigten?
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Bei einer betrieblichen Umorganisation 
kann der allgemeine Beschäftigungs- 
anspruch eines Arbeitnehmers ausge-
schlossen sein, wenn seine Weiterbe-
schäftigung aufgrund der unterneh- 
merischen Entscheidung nicht mehr 
anderweitig möglich ist.

Nach ständiger Rechtsprechung des BAG 
setzt der allgemeine Beschäftigungsanspruch 
eines Arbeitnehmers neben einem wirk- 
samen Arbeitsvertrag auch voraus, dass  
das Interesse des Arbeitnehmers an seiner 
Beschäftigung das Interesse des Arbeitge-

bers an der Nichtbeschäftigung des Arbeit-
nehmers überwiegt. Wie das BAG mit Urteil 
vom 15.06.2021 (Az. 9 AZR 217/20) klar-
stellt, kann dieser allgemeine Beschäfti-
gungsanspruch ausgeschlossen sein, wenn 
eine Beschäftigung des Arbeitnehmers, etwa 
wegen Auftragsmangels oder einer betrieb-
lichen Umorganisation, die auf einer unter-
nehmerischen Entscheidung beruht, nicht 
mehr möglich ist.
 

Hinweis: Sofern eine vertragsgemäße Be-
schäftigung auf dem bisherigen oder einem 
anderen freien Arbeitsplatz nicht mehr mög-
lich ist, müsse der Arbeitgeber für den von 
der Organisationsmaßnahme betroffe- 
nen Arbeitsplatz keinen zusätzlichen Arbeits-
platz einrichten. Dabei stellt das BAG klar, 
dass die unternehmerische Entscheidung, die 
zu dem Wegfall des Arbeitsplatzes geführt 
hat, nicht auf ihre Zweckmäßigkeit zu über-
prüfen und dementsprechend vom Arbeit-
nehmer hinzunehmen sei – außer es handele 
sich hierbei um sachwidrige, missbräuchliche 
oder willkürliche Maßnahmen. 

Der Minderheitsgesellschafter-Geschäfts- 
führer einer GmbH unterliegt nicht der 
Sozialversicherungspflicht, wenn sämt-
liche Gesellschafterrechte über einen 
Beirat ausgeübt werden, der von ihm 
beherrscht wird.

Zu diesem Ergebnis kam das LSG Baden-
Württemberg mit rechtskräftigem Urteil vom 
28.07.2021 (Az. L 5 BA 659/18). 

Im Streitfall sprächen zwar die Regelungen im 
Geschäftsführer-Dienstvertrag für eine ab-
hängige Beschäftigung. Aus den Satzungs-
regelungen könne jedoch ein gegenteiliger 
Schluss gezogen werden. Danach durfte der 
zu 38,16 % an der GmbH beteiligte Gesell-
schafter-Geschäftsführer drei Mitglieder in 
den Beirat entsenden, wobei er nicht von 
den Weisungen der Gesellschafterversamm-
lung abhängig war, weil diese ihre Kompe-
tenzen in vollem Umfang an den Beirat ab-
gegeben hatte. 

Die Richter kamen zu dem Ergebnis, dass der 
Gesellschafter-Geschäftsführer durch seine 
beherrschende Stellung im Beirat in jedem 
Einzelfall ihm missliebige Weisungen des 
Beirats verhindern konnte. Zudem hatte er 
bei Stimmengleichheit das Recht zum Stich-
entscheid. Gleichzeitig hätte er jederzeit von 
ihm entsandte Mitglieder, die nicht nach 
seinen Vorstellungen abstimmten, ersetzen 
können. Eine solche Konstellation komme 
einer qualifizierten Sperrminorität gleich. 

Umorganisation im Unternehmen: Unmöglichkeit  
der Beschäftigung

Selbständige Tätigkeit eines GmbH-Minderheitsgesellschafter-
Geschäftsführers?
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Neue Partnerinnen und Partner

Bonn

Hamburg
 

Bremen

Christian Matern 
ist Steuerberater, hat an der Universität  
Bayreuth Betriebswirtschaftslehre studiert 
und ist seit 2006 bei Ebner Stolz tätig. Seit  
mehreren Jahren liegt sein Beratungsschwer-
punkt im Bereich der Erbschaft-/Schen- 
kungsteuer und hier insb. auch aufbewer-
tungsrechtlichen Fragestellungen, wobei die 
steueroptimierte Übertragung von betriebli-
chem Vermögen und die damit einhergehen-

de steuerliche Strukturierungsberatung im 
Zentrum stehen. Als Mitglied des CoC Un-
ternehmensnachfolge ist Herr Matern mit-
verantwortlich für die (Weiter-)Entwicklung 
des Ebner Stolz Erbschaftsteuer-Monitors  
zur erbschaftsteuerlichen Analyse komplexer 
Unternehmensstrukturen. Außerdem ist er 
bei internen Schulungen sowie im Rahmen 
externer Vorträge zum Thema Erbschaft-/
Schenkungsteuer tätig.

Tobias Schmelter 
ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er 
verstärkt Ebner Stolz seit mehr als zehn 
Jahren und ist ein echtes Eigengewächs. 
Durch seinen Karriereweg bei Ebner Stolz  
ist Herr Schmelter ein Generalist mit der Spe-
zialisierung auf Private Equity und E-Com-
merce. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen 
in der Prüfung sowie der proaktiven und  
praxisnahen Beratung von national und  

international agierenden Unternehmen bzw. 
Unternehmensgruppen. Unsere Mandanten 
betreut Herr Schmelter ganzheitlich in  
enger Kollaboration mit allen Disziplinen  
von Ebner Stolz. Neben seiner fachlichen  
Arbeit engagiert er sich bei der Aus- und 
Weiterbildung unserer Kolleginnen und  
Kollegen.

Henning Mühl  
hat nach dem BWL-Studium zunächst im  
Private Banking einer deutschen Privatbank  
internationale Kunden betreut. Danach folg-
ten einige Jahre in einer mittelständischen  
Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft, wo 
er insb. den Beratungsbedarf von inhaberge-
führten Familienbetrieben und dem privaten 
Unternehmerumfeld kennenlernte. Seit acht 
Jahren ist er in Bremen im Prüfungs- und  
Beratungsbereich bei Ebner Stolz tätig. Der 

Steuerberater und Fachberater für Sanierung 
und Insol venzverwaltung (DStV e.V.) berät 
schwerpunktmäßig mittelständische Unter-
nehmen und Unternehmer. Ein besonderer 
Fokus liegt auf der betriebswirtschaftlichen 
Analyse in Verbindung mit dem Insolvenzrecht 
als Gestaltungsberatung, um fortführungs-
fähige Unternehmensbereiche zu erhalten. 
Mit über 20 Jahren Erfahrung auf diesem  
Gebiet versteht er das Insolvenzrecht als 
Werkzeugkasten zum Problemlösen.
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Karlsruhe

Köln 

Stuttgart

Dr. Sarah Gersch-Souvignet 
ist als Rechtsanwältin und Fachanwältin  
für Medizinrecht Teil des interdisziplinären 
Health Care Teams bei Ebner Stolz und  
am Standort Köln tätig. Sie berät seit über  
14 Jahren Investoren und Leistungserbringer 
im Gesundheitswesen, insb. Krankenhäuser 
und ambulante ärztliche Einrichtungen, wie 
z. B. Medizinische Versorgungszentren. Ein 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt hierbei in 

der Transaktionsberatung im Rahmen von 
Buy-and-Build-Strategien im ambulanten 
ärztlichen Markt und der Gestaltung von  
Kooperationen im Gesundheitswesen. Bei 
Ebner Stolz ist sie seit 2018 tätig und  
hat den Bereich des Medizinrechts aufge-
baut. Vor ihrem Wechsel zu Ebner Stolz war 
Frau Dr. Gersch-Souvignet in renommierten 
medizinrechtlich spezialisierten Kanzleien  
tätig.

Nadja Kuner 
ist als Rechtsanwältin und Steuerberaterin 
standortübergreifend für Ebner Stolz tätig. 
Nach ihrer mehrjährigen Tätigkeit in einer Big 
Four Gesellschaft kam sie 2016 zu Ebner Stolz 
nach Karlsruhe. Seit über 13 Jahren ist sie im 
Bereich der Rechts- und Steuerberatung tätig 
und betreut seit einigen Jahren ausschließlich 
(Familien-) Unternehmen sowie deren Gesell-
schafter und vermögende Privatpersonen in 

sämtlichen Fragestellungen zur (Unterneh-
mens-) Nachfolge. Über besonderes Know-
how verfügt Nadja Kuner im Bereich der Nach-
folgeplanung und -gestaltung und sieht sich 
als Bindeglied zwischen der steuerlichen und 
der rechtlichen Vermögensnachfolge. Neben 
zahlreichen Veröffentlichungen engagiert sie 
sich innerhalb von Ebner Stolz unter anderem 
auch im CoC (Centers of Competence) 
Unternehmensnachfolge.

Jens-Uwe Herbst
ist seit 2002 als Wirtschaftsprüfer und  
Steuerberater für Ebner Stolz tätig und hat 
über die Jahre den Bereich Financial Services 
am Standort Stuttgart mit aufgebaut. Zuvor 
war er einige Jahre bei einer Big Four Gesell-
schaft in der Prüfung Financial Services tätig. 
Er betreut und prüft Kreditinstitute, Wertpa-
pierinstitute sowie Versicherungen und ver-
fügt über breite Erfahrung im Bankaufsichts-

recht und dem Risikomanagement mittel- 
ständischer Institute. Zu den weiteren 
Schwerpunkten seiner Tätigkeit zählen die 
Durchführung von Quality Assessments  
in der Internen Revision der Institute und 
Dienstleistungsunternehmen, als auch deren 
organisatorische Weiterentwicklung oder 
die ausgelagerte Übernahme von Revisions-
arbeiten als Dienstleister.

Annika Möllenhoff  
ist Steuerberaterin. Seit 2007 ist sie im  
Bereich der Steuerberatung bei Ebner Stolz 
in Hamburg tätig. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt 
ist die umfassende Betreuung von an-
spruchsvollen mittelständischen Unterneh-
mensgruppen in sämtlichen steuerlichen  
Fragestellungen. Das Spektrum reicht dabei 
u. a. von der Beratung und Umsetzung von 

Umstrukturierungen und Transaktionen über 
die Begleitung von Betriebsprüfungen bis hin 
zu Fragen des internationalen Steuerrechts. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung 
von Jahresabschlüssen nach HGB sowie die 
Steuerdeklaration. Darüber hinaus berät sie 
vermögende Privatpersonen mit Auslands-
bezug sowie Gesellschafter von Familien-
unternehmen.
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Tobias Laube 
startete seine berufliche Laufbahn nach  
seinem Studium der Diplom-Verwaltungs-
wissenschaften an der Universität Konstanz 
und an der University of Guelph, Kanada, 
bei einer mittelständischen Unternehmens-
beratung. Nach seiner Tätigkeit im Bereich 
Mergers & Acquisitions verstärkte er vor  
13 Jahren die Ebner Stolz Management 
Consultants am Standort Stuttgart. Seine 

Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den  
Bereichen Group Accounting & Disclosure 
Management, IFRS Conversion und Finan-
cial Modelling. Darüber hinaus betreut er 
federführend die Zusammenarbeit mit  
unserem Kooperationspartner LucaNet AG 
und treibt so die Digitalisierung im Office 
of Finance bei unseren Kunden voran.

Janina Poppe 
ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin 
und seit über zwölf Jahren bei Ebner Stolz 
am Standort Stuttgart tätig. Ihr Schwer-
punkt liegt in der Sanierung und Restruk-
turierung von Unternehmen. Sie berät 
Unternehmen in der Krise umfassend in 
allen betriebswirtschaftlichen und steuer-
lichen Fragestellungen einschließlich der 

Sanierung über die Insolvenz. Zudem ist sie 
in der Prüfung von Jahres- und Konzern-
abschlüssen von mittelständischen Unter-
nehmen bzw. Unternehmensgruppen so-
wie deren ganzheitlichen Beratung tätig.

Dr. Frederik Ruthardt 
ist Wirtschaftsprüfer und CVA (Certified 
Valuation Analyst) und am Standort Stuttgart 
tätig. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im 
Bereich der Unternehmensbewertung, insb. 
im Rahmen von Transaktionen und rechtli-
chen Bewertungsanlässen (bspw. Squeeze Out, 
steuerliche Anlässe, Sacheinlagenprüfung, etc.). 
Daneben ist er als Lehrbeauftragter für Unter-
nehmensbewertung an der Universität Ho-

henheim tätig und in verschiedenen fach li-
chen Arbeitsgruppen des IDW engagiert. Er ist 
Autor zahlreicher Fachartikel und Buchbeiträ-
ge und regelmäßig als Referent bei Vortrags-
veranstaltungen zu Themen der Unterneh-
mensbewertung tätig. Vor seinem Einstieg bei 
Ebner Stolz im Jahr 2014 war er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehr- 
stuhl für Rechnungswesen und Finanzierung 
der Universität Hohenheim beschäftigt.
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Sinne der Gleichbehandlung gelten entsprechen-
de Begriffe grundsätzlich für alle Geschlechter. Die 
verkürzte Sprachform beinhaltet also keine Wer-
tung, sondern hat lediglich redaktionelle Gründe.
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