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novus IM FOCUS

Lange Zeit für unmöglich gehalten, wur-
de 2021 der Durchbruch geschafft und 
rund 140 Staaten haben die Einführung 
einer globalen Mindeststeuer beschlos-
sen. Die von der OECD und der G20-
Runde erarbeiteten Grundzüge sollen 
nun zügig in EU-Recht gegossen und  
im EU-Raum ab 2023 zur Anwendung 
kommen. Für eine Vielzahl von Unter-
nehmensgruppen stellt dies eine Mam-
mutaufgabe dar.

Grundzüge der geplanten Mindeststeuer

Entsprechend den OECD-Vorgaben beinhal-
tet eine neue EU-Richtlinie, die derzeit in der 
Entwurfsfassung vom 22.12.2021 vorliegt, 
Regelungen zur Umsetzung der globalen 
Mindeststeuer. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass Unternehmensgewinne mit einem 
effektiven Steuersatz von 15 % besteuert 

werden. Konkret von der Richtlinie erfasst 
werden Unternehmenskonzerne mit Umsät-
zen in mindestens zwei der vier vorangehen-
den Wirtschaftsjahren von mehr als 750 Mio. 
Euro, die mindestens eine Mutter- oder Toch-
tergesellschaft in einem EU-Mitgliedstaat ha-
ben. Grundsätzlich zielt die globale Mindest-
steuer auf internationale Konzerne ab. Mit 
der Richtlinie soll der Anwendungsbereich 
aber auch auf rein nationale Konzerne aus-
geweitet werden.  

Technisch wird die globale Mindeststeuer 
durch eine Nachversteuerung („top-up tax“) 
auf Ebene der Konzernmuttergesellschaft 
umgesetzt. Betroffen sind Gewinne einer 
Konzerngesellschaft in einem Steuergebiet, 
die nicht mit dem Mindeststeuersatz belas-
tet werden. Erreicht werden soll dies in ers-
ter Linie durch eine Art Hinzurechnungs-
besteuerung („Income Inclusion Rule“). Im 

Ergebnis wird die Differenz zwischen dem 
Mindeststeuersatz von 15 % und einem 
dar unter liegenden effektiven Steuersatz, 
mit dem Gewinne einer Konzerngesell-
schaft tatsächlich besteuert wurden, nach-
erhoben. Auf diese Weise soll die Steuerbe-
lastung auf das Mindeststeuerniveau hoch- 
geschleust werden. 

Weitere legislative Schritte

Dem Vernehmen nach soll die Richtlinie  
bereits bis zur Präsidentschaftswahl am 
10.04.2022 in Frankreich, das derzeit die  
EU-Ratspräsidentschaft innehat, zum Ab-
schluss gebracht werden. Anschließend sind 
die Richtlinienvorgaben von den EU-Mit-
gliedstaaten in deren nationales Recht zu 
überführen. Konkret bedarf es dazu u. a. in 
Deutschland eines Umsetzungsgesetzes, 
mit dem die Vorgaben zur globalen Min-

Die globale Mindeststeuer – eine große Herausforderung  
für Unternehmensgruppen
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deststeuer in die bestehenden steuerrecht-
lichen Regelungen eingebunden werden. 
Die nationalen Gesetzgebungsverfahren 
sollen innerhalb einer sehr ambitionierten 
Frist bis 31.12.2022 abgeschlossen sein. 

Zur Anwendung gelangen soll die globale 
Mindeststeuer damit bereits grundsätzlich 
ab 01.01.2023.

Klassischer Anwendungsfall

Aus deutscher Sicht könnte sich ein klassi-
scher Anwendungsfall für die globale  
Mindeststeuer wie folgt darstellen: Eine  
in Deutschland ansässige Konzernmutter-
gesellschaft hält zu 100 % Beteiligungen 
an Tochtergesellschaften in Frankreich,  
Irland, Österreich und in der Schweiz,  
Kanton Zug. 

Bei einer erstmaligen Anwendung der Vor-
gaben in 2023 wäre somit zu prüfen, ob  
die Gewinne der einzelnen Konzerngesell-
schaften in den jeweiligen Jurisdiktionen  
einem effektiven Steuersatz von 15 % unter-
legen haben. Dazu ist auf den jeweiligen  
Gewinn der einzelnen Tochtergesellschaft 
nach Konzernrechnungslegungsstandards 
vor Konsolidierung abzustellen, allerdings 
modifiziert um in der Richtlinie und in natio-
nales Recht zu übertragende Hinzurechnun-
gen und Kürzungen. Auch der für den effek-
tiven Steuersatz maßgebliche Steueraufwand 
der einzelnen Tochtergesellschaft kann nicht 
ohne weiteres der Konzernrechnungslegung 
entnommen werden. Hier ist zunächst zu 
klären, welche Steuern einzubeziehen und  
in welcher Weise diese ggf. noch zu adjus-
tieren sind. Erst nach Bestimmung dieser 
Werte kann für die Prüfung der globalen 
Mindeststeuer der maßgebliche effektive 
Steuersatz ermittelt werden. 

Insb. bei den Tochtergesellschaften in  
Irland und in der Schweiz könnte eine 
Nachversteuerung wegen der geringen 
dortigen Unternehmenssteuersätze grei-
fen. Die Prüfung des effektiven Steuersat-
zes ist jedoch keineswegs auf diese beiden 
Fälle beschränkt. Vielmehr kann auch dann 
nicht auf die Prüfung verzichtet werden, 

wenn der nominelle Steuersatz des jeweili-
gen Staates deutlich über dem Mindest-
steuersatz von 15 % liegt, wie im Beispiels-
fall in Frankreich und Österreich. Eine 
Ausnahmeregelung für „nominelle“ Hoch-
steuerländer ist im bisherigen Richtlinien-
entwurf nicht vorgesehen, so dass die 
deutsche Konzernmuttergesellschaft Daten 
von allen Tochtergesellschaften abfragen 
und prüfen müsste. 

Zudem wäre die Konzernmuttergesellschaft 
verpflichtet, bis 30.06.2024 eine Steuerer-
klärung abzugeben. Grundsätzlich beträgt 
die Abgabefrist 15 Monate nach Ende des 
Wirtschaftsjahres, die aber für das Erstjahr 
der Anwendung auf 18 Monate verlängert 
werden soll. 

Praktische Herausforderungen

Wie obiges Beispiel verdeutlicht, ist unge-
achtet einer drohenden Steuermehrbe-
lastung im Konzern mit einem deutlich  
höheren Compliance-Aufwand zu rech-
nen. Erforderlich wird sein, von den Toch-
tergesellschaften eine Vielzahl von Daten 
zur Berechnung des effektiven Steuersat-
zes abzufragen. Diese ergeben sich nicht 
ohne weiteres aus den Jahresabschluss-
daten, die von den Tochtergesellschaften 
für Zwecke des Konzernabschlusses über-
mittelt werden. Ferner sind mögliche 
Wechselwirkungen aus einer eventuellen 
Steuermehrbelastung aufgrund der globa-
len Mindeststeuer bei der Konzernbilanzie-
rung zu berücksichtigen. 

Insb. im Erstjahr der Anwendung werden  
betroffene Konzerne vor der Herausfor-
derung stehen, ihre Arbeitsprozesse früh-
zeitig anzupassen, so dass die Datenermitt-
lung und Datenverarbeitung rechtzeitig  
vor Ablauf der Erklärungsfrist erfolgen 
kann. Damit einhergehen wird, dass beste-
hende IT-Systeme zum Unternehmensre-
porting zumindest um die neuen erforder-
lichen Angaben ergänzt und die Prozesse 
angepasst und sinnvoll verknüpft werden 
sollten. 

Fazit

Auch wenn die konkrete nationale Aus-
gestaltung der globalen Mindeststeuer  
derzeit noch nicht vorliegt, ist betroffenen 
Unternehmensgruppen anzuraten, sich zeit-
nah mit den künftigen Herausforderungen 
auseinander zu setzen. Bestehende Re-
porting-Systeme sollten auf deren Tauglich-
keit einer Ergänzung überprüft werden.  
Dabei bedarf es zum einen eines fundierten 
Wissens über die Vorgaben zur globalen 
Mindeststeuer und zum anderen des techni-
schen Sachverstands, wie diese IT-seitig  
umgesetzt werden können. Beide Kompo-
nenten deckt Ebner Stolz durch Experten im 
internationalen Steuerrecht und im Bereich 
Tax Technology ab. 

In unserem aktuellen Mittelstandstalk erläu-
tert Dr. Daniel Zöller im Gespräch mit Julia 
Schmitt von Frankfurt Business Media das 
komplexe System der globalen Mindeststeu-
er leicht verständlich. Reinhören lohnt sich.

Dr. Daniel Zöller
Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz  
in Stuttgart
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novus IM GESPRÄCH

Arbeiten von nine to five – 365 Tage im  
Jahr – das war gestern. Die Bedürfnisse der 
Arbeitnehmer in Bezug auf ihre Arbeitszeit-
gestaltung sind vielfältig. Längst ist das nicht 
mehr nur eine Frage von Teilzeit, Vollzeit 
oder mobiler Arbeit – vielmehr stehen auch 
konkrete Auszeiten im Raum – sei es zur  
beruflichen Fortbildung, zur Erziehung von 
Kindern bzw. zur Pflege von Angehörigen 
oder schlichtweg für ein Sabbatical oder an-
dere persönliche Bedürfnisse. Auch bei den 
Ebner Stolz-Mitarbeitern bestand ein starker 
Wunsch nach Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten. Das Unternehmen hat darauf mit der 
Einführung von „valuetimES“, einem Wert-
konto, reagiert. Das wurde zu einem bahn- 
brechenden Erfolg: Inzwischen haben sich 
schon über 900 Mitarbeiter und damit fast  
60 % aller berechtigten Mitarbeiter, für  
„valuetimES“ entschieden. Über die Motiva-
tionslage, den Prozess und die Fallstricke  
dieser Erfolgsgeschichte sprechen wir mit 
Norbert Pachl von der LBBW, Christian 
Wiecha von PensTrust sowie Moritz Berken-
heide, Bereichsleiter Personal bei Ebner Stolz, 
und Dr. Hanno Rädlein, Rechtsanwalt und 
Partner bei Ebner Stolz.

Herr Berkenheide, was war seinerzeit 
die Motivation zur Einführung eines 
Wertkontos bei Ebner Stolz? Bzw. war-
um war es wichtig, das Thema Arbeits-
zeit und Überstunden auf ein solides 
Fundament zu stellen?

Herr Berkenheide: Die Motivation für die 
Einführung von valuetimES war vielschichtig. 
Zum einen haben wir den steigenden 
Wunsch unserer eigenen Mitarbeitenden 
nach Flexibilisierung gesehen und ernst  
genommen. Darüber bestand ein Berg von 
Rückstellungen für Resturlaub und Über-
stunden. Gerade das war ein wichtiger 
Punkt, um die Partnerschaft von der Einfüh-
rung von valuetimES zu überzeugen. Aber 
auch im Wettbewerb um neue Kolleginnen 
und Kollegen kam vermehrt das Thema  
Arbeitszeitflexibilisierung und Arbeitszeit-
wertkonten zur Sprache. Darauf wollten  
wir reagieren – und damit punkten wir auch 
in unseren Vorstellungsgesprächen.

Herr Berkenheide, Sie haben sich ja  
interne und externe Berater ins Boot  
geholt. Warum war das erforderlich und 
die Frage an Sie alle, welche Rolle haben 
Sie als Berater eingenommen?

Herr Berkenheide: Die Einführung eines 
Arbeitszeit-Wertkontos ist eine sehr komple-
xe Mammutaufgabe, die aber lösbar ist, 
wenn man das richtige Team zur Verfügung 
hat. Es entstehen Fragestellungen rund ums 
Arbeitsrecht, die Lohnsteuer und Sozialversi-
cherung sowie zu gesetzlichen, technischen 
oder unternehmensinternen Rahmenbedin-
gungen, wie z. B. der zwingend notwen-
digen Insolvenzsicherung, die miteinander 
gelöst werden müssen. Da müssen Spezialis-
ten ins Boot, vom Arbeitsrechtler über die 
Lohnsteuerexperten, die wir jeweils Gott sei 
Dank selbst im Unternehmen haben, bis zu 
den Experten zur FLEX II. 

Herr Dr. Rädlein: Zunächst ging es darum, 
die wesentlichen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen aufzuzeigen. Ausgehend hiervon 
konnten wir gezielt das Team aus den  
verschiedenen Disziplinen zusammenstellen. 
Hierdurch waren wir in der Lage, auch  
auf neue Fragestellungen Antworten zu  
liefern, die sich erst im Laufe des Projekts  
gezeigt haben.

Herr Pachl: Die LBBW hat bereits umfang-
reiche Erfahrung bei der Konzeption und 
Umsetzung von Arbeitszeit-Wertkonten mit 
Kunden und Treuhändern. Für uns war es 
daher primär wichtig, die Intention und  
geschäftspolitischen Rahmenbedingungen 
von Ebner Stolz kennenzulernen. Im Team 
mit dem Unternehmen und den Treuhän-
dern haben wir dann die notwendige Insol-
venzsicherung der Arbeitszeit-Wertkonten 
für Ebner Stolz maßgeschneidert. Von An-
fang an war klar, dass hier etwas geschaffen 
werden soll, was für Ebner Stolz passt. Von 
der ersten Teamsitzung an war dieser Ansatz 
zu spüren.

Herr Wiecha: Die PensExpert mit ihrem  
PensTrust als Treuhänder ist ein ganzheit-
licher Systemanbieter für Zeitwertkonten. 
Wir führen die unterschiedlichen Teilbereiche 
bei der Gestaltung von Wertkonten zusam-
men und bringen sie zu einem Erfolg. Dabei 
unterstützen wir auch den Berater der LBBW 
als Produktlieferanten, die Kapitalrückde-
ckung insolvenzfest zu organisieren, und 
zum anderen begleiten wir die einzelnen  
Abteilungen unseres Kunden Ebner Stolz  
bei der Zusammenführung der fünf Erfolgs-
faktoren eines Zeitwertkontos. Zusammen-
gefasst, wir unterstützen nicht nur in allen 
Fragestellungen rund um das Zeitwertkonto. 
Wir setzen die Systeme auch einfach und 
effizient für unsere Kunden um.

Herr Berkenheide: Zusätzlich hatten wir 
noch die Unterstützung aus dem Rech-
nungswesen und auch aus meinem Bereich, 
z. B. hinsichtlich des Personalmanagement-
systems. Das war auch extrem wichtig und 
hat sich gerade später bei der Umsetzung 
ausgezahlt. 

Wie wurde dann das unternehmensweit 
geltende Wertkonto aufgesetzt? Welche 
konkreten rechtlichen Hürden waren 
aus Ihrer Sicht, Herr Pachl, zu beachten?

Herr Pachl: Zwei rechtliche Komponenten 
bestimmen wesentlich ein derartiges Pro-
jekt: das Arbeitsrecht und der gesetzliche 
Rahmen für den Insolvenzschutz (FLEX II)  
aus dem SGB IV. Diese Vorgaben gilt es  
einzuhalten, ohne dass die Intention des  
Arbeitgebers verloren geht. Was hilft es,  
ein rechtskonformes Arbeitszeitmodell zu 
haben, das von den Mitarbeitern nicht ange-
nommen wird und den Arbeitgeber über-
mäßig belastet. Die erfreulich hohe Akzep-
tanz bei den Beschäftigten zeigt, dass mit 
valuetimES die richtige Lösung für Ebner 
Stolz geschaffen wurde.

Erfolgsstory: Ebner Stolz Value Times 
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Wie kann der Insolvenzschutz sicher-
gestellt werden? Aus welchen Gründen 
musste eine Treuhänderlösung gewählt 
werden, Herr Wiecha? 
 
Herr Wiecha: Die Insolvenzsicherungspflicht 
von Wertguthaben ist in § 7e SGB IV gere-
gelt, wobei der vom Deutschen Bundestag 
bevorzugte Weg das Treuhandmodell dar-
stellt. Das Treuhandmodell bietet die Beson-
derheit, dass die Umsetzung der Insolvenz-
sicherung im Kollektiv für und ohne 
Mitwirkung eines einzelnen Beschäftigten 
durch das Unternehmen erfolgt. Dies hat 
den großen Vorteil, dass die Vermögens-
werte kollektiv – also nur ein Depot – gehal-
ten werden können. Ein aufwendiges ein-
zelvertragliches Vorgehen, wie bspw. bei 
dem Sicherungsmodell Verpfändung, ist 
nicht notwendig. Zudem ergänzen wir die 
Sicherung um ein Insolvenzfestigkeitsgut-
achten, während Verpfändungen eher als 
Muster zur Verfügung gestellt werden und 
auch einige Fallstricke haben.

Wo lagen besondere Fallstricke in  
arbeitsrechtlicher Hinsicht, Herr Dr.  
Rädlein? Bzw. worauf ist besonders zu 
achten?

Herr Dr. Rädlein: Wesentlich war, die Ge-
samtheit der rechtlichen Fragestellungen im 
Auge zu behalten. Darüber hinaus ist es in 
einem solchen Projekt in der Regel nicht ziel-
führend, nur seinen eigenen rechtlichen  
Ansatz durchzusetzen, sondern bereits bei 
den Gestaltungsalternativen die Implikatio-
nen auf die anderen Fachbereiche zu berück-
sichtigen. Der schönste Ansatz ist wenig 
wert, wenn er nicht durchsetzbar ist. Mithin 
gab es häufig nicht die eine Lösung, sondern 
jene, welche den Anforderungen aller Betei-
ligen am besten gerecht wurde. 

Wie wird ein solches Wertguthaben  
sozialversicherungsrechtlich beurteilt?

Herr Dr. Rädlein: Aus der Sicht des Sozial-
versicherungsrechts ist zentral, dass der  
Mitarbeiter trotz der Freistellung sozialversi-
cherungsrechtlich abgesichert ist. Anders als 
bspw. bei der Auszahlung von Überstunden 
wird bei Langzeitkonten das Ansparen nicht 

verbeitragt. Erst bei der Auszahlung erfolgt 
die Belastung mit gesetzlichen Abgaben. 
Hierdurch steht der Mitarbeiter auch in der 
Freistellungsphase in einem sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis – 
obwohl er nicht arbeitet.

Welche systemseitigen Lösungen muss 
ein Unternehmen finden, wenn es ein 
Wertkonto umsetzen möchte und wie 
hat dies Ebner Stolz realisiert? 

Herr Wiecha: Grundsätzlich besteht ein 
Wertkonto/Zeitwertkonto aus fünf Elemen-
ten – Konzeption und rechtliche Gestaltung, 
Kontenführung, Insolvenzsicherung, Kapital-
anlage und Kommunikation. Wenn alle  
Elemente wie Rädchen ineinandergreifen, 
entsteht ein Zeitwertkonten-System und 
kann erfolgreich wie im Fall von Ebner Stolz  
eingerichtet und umgesetzt werden. Ebner 
Stolz konnte einige Bereiche selbst abde-
cken, sodass wir als PensExpert lediglich Teile 
ergänzen mussten. In der Regel übernehmen 
wir als Systemanbieter die fünf Elemente 
und stimmen die einzelnen Punkte mit  
dem Berater, wie hier mit der LBBW, und 
dem Kunden ab.

Links oben: Norbert Pachl, LBBW 

Rechts oben: Christian Wiecha, PensTrust

Links unten: Moritz Berkenheide,  

Bereichsleiter Personal bei Ebner Stolz

Rechts unten: Dr. Hanno Rädlein,  

Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz
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Welche Bestandteile fließen in ein sol-
ches Arbeitszeitkonto ein und wie wird 
dann Arbeitszeit angespart? Und an 
welchen Punkten musste besondere 
Überzeugungsarbeit in der Partner-
schaft geleistet werden? 

Herr Berkenheide: In valuetimES können in 
jedem Fall Resturlaubsansprüche und Über-
stunden, sofern diese extra abgegolten  
werden, eingebracht werden. Aber auch Tei-
le des Fixgehalts bzw. die variable Vergütung 
bzw. Teile hiervon können optional in value-
timES eingezahlt werden. Dabei ist besonde-
res Augenmerk auf Einbringungen oberhalb 
der Beitragsgrenze in der Sozialversicherung 
zu legen und es sind die auf lange Sicht  
bestehenden Auswirkungen für den Arbeit-
geber zu beachten. Aus diesem Grund ist  
die zusätzliche Einbringung von Vergütungs-
bestandteilen sicherlich der Teil gewesen,  
bei dem am stärksten Ideenreichtum gefor-
dert war. 

Gab es bei der Einführung von valuetimES 
nur Gewinner – oder auch Verlierer?

Herr Dr. Rädlein: Letztlich profitieren alle 
Beteiligten. Wir als Arbeitgeber haben ein 
modernes und glaubhaftes Mittel an der 
Hand, Mitarbeiter zu gewinnen und zu  
halten. Die Mitarbeiter wiederum können 
durch valuetimES flexibel auf Änderungen in 
ihrer Lebenssituation und die damit verbun-
denen Anforderungen reagieren. Schließlich 
gibt es für unsere Mitarbeiter handfeste Vor-
teile: Wer sich für valuetimES entscheidet, 
kann bspw. den Wert seines nicht genom-
menen Urlaubs unbegrenzt vortragen, ohne 
dass dieser verfällt. Hier gehen wir nicht nur 
weiter als die gesetzlichen Anforderungen, 
sondern weiter als die meisten Mitbewerber.

Wie erfolgte die Kommunikation an die 
Mitarbeiter und wie haben diese die  
Einführung von valuetimES aufgenom-
men, Herr Berkenheide?

Herr Berkenheide: Die interne Kommuni-
kation der Einführung von valuetimES war 
natürlich ganz wichtig. Dazu haben wir – wie 
in Corona-Zeiten üblich – digitale Veranstal-
tungen gewählt und die berechtigten Mitar-
beitenden sukzessive über die Chancen  
dieses Wertkontos sehr offen informiert. Teil-
weise mussten wir intern etwas Erklärungs-
arbeit für den Verlust der Aufzinsung bei der 
Umwandlung von Überstunden und Restur-
laub leisten. Wir konnten die Mitarbeitenden 
aber damit überzeugen, dass sie quasi die 
Aufzinsung gegen mehr Flexibilität eintau-
schen konnten. Diese Vorgehensweise war 
genau richtig. Inzwischen haben sich schon 
mehr als 900 Mitarbeitende für valuetimES 
entschieden. 

Auch im Recruiting wird dieses Modell übri-
gens mit großem Interesse wahrgenommen.

valuetimES auf dem Papier ist ja das eine 
– können die Mitarbeiter das Wertgut-
haben denn auch tatsächlich in Anspruch 
nehmen und wenn ja, wofür setzen sie 
es in erster Linie ein?

Herr Berkenheide: Bei uns arbeiten ja viele 
Kollegen auf das Steuerberater- und Wirt-
schaftsprüferexamen hin. Deshalb werden 
Freistellungen über valuetimES verstärkt für 
längere Weiterbildungszeiträume genutzt. 
Aber wir hatten auch schon den einen oder 
anderen Fall, bei dem das Wertkonto für  
andere persönliche Bedürfnisse, wie z. B.  
einen verlängerten Urlaub oder zur Kinder-
betreuung, in Anspruch genommen wurde.

Wodurch unterscheidet sich das Kon-
zept von Ebner Stolz vorrangig zu  
den ansonsten häufig anzutreffenden 
Lösungen, Herr Pachl? 

Herr Pachl: Unser Konzept bzw. unsere  
Lösung vereinigt sowohl die Bedürfnisse  
der Beschäftigten sowie die Anforderungen 
von Ebner Stolz. Es handelt sich um eine  
individuelle Lösung und gerade nicht um  
eine technisch vorgegebene Standard lösung. 
Der Weg dorthin erforderte allerdings ein  
flexibles, kompetentes und kompromiss-
bereites Umsetzungsteam mit einem ge-
meinsamen Ziel vor Augen. Von Anfang an 
hat jeder im Team dazu seine Erfahrungen 
und Kompetenzen eingebracht. Wir haben 
im Team immer die Lust am Gestalten  
gespürt. Daraus ist ein eigenes, individuelles 
Arbeitszeit-Wertkonto für Ebner Stolz, das 
valuetimES, entstanden – eben kein zuge-
kauftes „Produkt“, mit dessen Facetten  
man leben muss.

Herr Dr. Rädlein, könnte das für Ebner 
Stolz entwickelte Konzept auch in  
anderen mittelständischen Unterneh-
men funktionieren?

Herr Dr. Rädlein: Selbstverständlich. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen sind zwar 
vorgegeben, ausgehend hiervon ist es aber 
jederzeit möglich, je nach Wunsch auch  
andere Schwerpunkte zu setzen und so das 
Wertkonto auf die individuellen Bedürfnisse 
des Mandanten anzupassen. 
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GESETZGEBUNG

Gesetzentwurf eines Viertes Corona-Steuerhilfegesetzes

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Rückstellung für Nachbetreuungspflicht aus Werkzeuglieferung?

Das BMF veröffentlichte am 02.02.2022 
den Entwurf eines Vierten Gesetzes zur 
Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen 
zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes 
Corona-Steuerhilfegesetz). Die Bundesre-
gierung brachte diesen am 16.02.2022 in 
das Gesetzgebungsverfahren ein. Vorge-
sehen ist demnach u. a. eine Ausdehnung 
des Verlustrücktrags. 

In dem Gesetzentwurf finden sich u. a. fol-
gende Maßnahmen:

ff Steuerbefreiung von Sonderleistungen, 
die Arbeitgeber aufgrund bundes- oder 
landesrechtlicher Regelungen an in be-
stimmten Einrichtungen – insb. Kranken-
häusern – tätige Arbeitnehmer zur Aner-
kennung besonderer Leistungen während 
der Corona-Krise gewähren, bis zu einem 
Betrag von 3.000 Euro. Der Corona- 
Bonus für Pflegekräfte wird zudem in  
der Grundsicherung für Arbeitssuchende 
nicht angerechnet.

ff Verlängerung der Steuerbefreiung von 
Arbeitgeberzuschüssen zum Kurzarbei-
tergeld um sechs Monate, somit bis Ende 
Juni 2022.  

ff Verlängerung der Anwendung der sog. 
Homeoffice-Pauschale um ein Jahr, somit 
bis zum 31.12.2022. 

ff Verlängerung der möglichen Inanspruch-
nahme der degressiven Abschreibung für 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens um ein Jahr, so dass diese 
auch noch für Wirtschaftsgüter, die im 
Jahr 2022 angeschafft oder hergestellt 
werden, angewendet werden kann.

ff Verlängerung der Anwendung des auf  
10 Mio. Euro (bzw. 20 Mio. Euro bei  
Zusammenveranlagung) angehobenen 
Höchstbetrags beim Verlustrücktrag bis 
2023 und Ausweitung des Verlustrück-
trags ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre, 
so dass der Verlustrücktrag in die bei- 
den unmittelbar vorangegangenen Jahre 
möglich ist, allerdings mit der Einschrän-
kung, dass sich der Steuerpflichtige nur 

noch insgesamt gegen die Anwendung 
des Verlustrücktrags – zugunsten des Ver-
lustvortrags – entscheiden kann.

ff Verlängerung der Investitionsfristen für 
steuerliche Investitionsabzugsbeträge nach 
§ 7g EStG, die in 2022 auslaufen, um ein 
weiteres Jahr. 

ff Verlängerung der Investitionsfristen für 
Reinvestitionen nach § 6b EStG um ein 
weiteres Jahr. 

ff Verlängerung der Frist zur Abgabe von 
Steuererklärungen 2020 in beratenen  
Fällen um weitere drei Monate, somit  
regelmäßig bis 31.08.2022, sowie Verlän-
gerung der Erklärungsfristen für 2021 bis 
30.06.2023 und der Erklärungsfristen für 
2022 bis 30.04.2024.

ff Erweiterung des Registerbezugs beim 
Lohnsteuereinbehalt in der Seeschiff- 
fahrt zur Umsetzung einer Vereinbarung 
mit der EU-Kommission vom Inland auf 
EU/EWR-Staaten.

Eine Rückstellung für Aufwendungen 
zur Wartung, Instandhaltung und Auf-
bewahrung von an den Abnehmer ge-
lieferte Wirtschaftsgüter darf nicht ge-
bildet werden, wenn es sich dabei um 
(nachträgliche) Herstellungs- oder An-
schaffungskosten dieser Wirtschaftsgü-
ter handelt. Nach Auffassung des BFH ist 
dies jedoch nicht der Fall, wenn solche 
Aufwendungen in Erfüllung einer Nach-
betreuungspflicht aus einem Werkzeug-
vertrag anfallen.

In dem vom BFH entschiedenen Streitfall stell-
te ein Zulieferbetrieb neben Teilen auch die 
hierfür benötigten Spezialwerkzeuge her und 
übereignete diese an seine Auftraggeber.  
Gemäß dem abgeschlossenen Werkzeugver-
trag war der Zulieferbetrieb u. a. zur War-
tung, Instandhaltung und Aufbewahrung der 
Werkzeuge verpflichtet. Die Nachbetreu-
ungspflichten waren mit der Werkzeuglie- 
ferung abgegolten, eine gesonderte Vergü-
tung wurde nicht vereinbart. Die Finanz- 
verwaltung vertrat die Auffassung, dass künf-
tige Aufwendungen aus der Nachbetreu-
ungspflicht als Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten eines Wirtschaftsguts zu akti- 
vieren seien. Eine Rückstellung wäre damit 
wegen § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG nicht zulässig. 

Dieser Ansicht widersprach der BFH (Urteil 
vom 02.07.2021, Az. XI R 21/19, BB 2022,  
S. 176) mit der Begründung, dass die Auf-
wendungen rein durch die Erfüllung von  
Nebenpflichten aus dem Werkzeugvertrag 
anfallen und nicht mit der Produktion von 
Teilen im Zusammenhang stehen. Die Auf-
wendungen seien damit keine eigenen  
Produktionskosten und können nicht als  
Anschaffungs- oder Herstellungskosten für 
die Erstellung der Teile aktiviert werden. Die 
Bildung einer Rückstellung wegen Erfül-
lungsrückstand sei damit unter den genann-
ten Umständen zulässig. 
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Die Höhe des Abzinsungssatzes für Ver-
bindlichkeiten ist nach Auffassung des 
FG Münster zumindest für das Jahr 2013 
noch verfassungsgemäß. Eine Vergleich-
barkeit mit der höchstrichterlichen Recht-
sprechung zur Verfassungswidrigkeit des 
Zinssatzes für Steuernachforderungen 
und -erstattungen sei nicht gegeben.

Unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer 
Laufzeit am Bilanzstichtag von mindestens 
zwölf Monaten sind mit einem Zinssatz von 
5,5 % abzuzinsen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG). 
Das FG Münster äußert in seinem Beschluss 
vom 05.05.2021 (Az. 13 V 505/21, EFG 
2021, S. 1205) für das Streitjahr 2013 keine 
ernstlichen Zweifel an der Verfassungs-
konformität dieser gesetzlich vorgegebe- 
nen Höhe des Zinssatzes. Mit Verweis auf  
ein Urteil des BFH (Urteil vom 22.05.2019, 
Az. X R 19/17) zur Höhe des Abzinsungssat-
zes im Jahr 2010 begründet das FG dies  

damit, dass sich auch im Jahr 2013 noch kein 
strukturell niedriges Marktzinsniveau verfes-
tigt habe. 

Zudem lehnt das FG eine Anwendung  
der Rechtsprechung zur Verfassungskonfor-
mität der Höhe des Zinssatzes für Zinsen aus 
Steuernachforderungen bzw. -erstattungen 
(§ 233a AO) ab. Im Unterschied dazu hande-
le es sich bei der Abzinsung unverzinslicher 
Verbindlichkeiten lediglich um temporäre 
Steuereffekte, weshalb andere verfassungs-
rechtliche Maßstäbe gelten müssen. 

Für die Beurteilung ebenfalls nicht heranzu-
ziehen sei der Vorlagebeschluss des FG Köln 
(Beschluss vom 12.10.2017, Az. 10 K 977/17) 
zur Verzinsung von Pensionsrückstellungen 
(§ 6a EStG), da dieses über die Verfassungs-
konformität der Zinssatzhöhe in einem spä-
teren Streitjahr, konkret in 2015, zu ent-
scheiden hatte.

Hinweis: Das FG Münster widerspricht da-
mit einem rechtskräftigen Beschluss des FG 
Hamburg vom 31.01.2019 (Az. 2 V 112/18, 
EFG 2019, S. 525), in welchem das FG Ham-
burg seine ernstlichen Zweifel an der Verfas-
sungskonformität der Anwendung des Ab-
zinsungssatzes in den Jahren 2013 und 2015 
mit dem langfristig deutlich niedrigeren 
Marktzinsniveau sowie dem Verweis auf die 
Rechtsprechung zu § 233a AO begründet. 

Gegen den Beschluss des FG Münster wurde 
Beschwerde beim BFH unter dem Az. XI B 
44/21 eingelegt, so dass der BFH Gelegen-
heit haben wird, seine Rechtsauffassung 
hierzu zu äußern. 

Eine auf Gewinneinkünfte beschränkte 
Begrenzung des Einkommensteuertarifs 
durch Regelungen im StÄndG 2007 und 
JStG 2007 ist laut BVerfG mit dem allge-
meinen Gleichheitssatz unvereinbar.

Für Einkünfte über 250.000  Euro bzw. 
500.000  Euro bei Zusammenveranlagung 
wurde ab dem Jahr 2007 der Spitzen- 
steuersatz von 42 % auf 45 % erhöht  
(§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 EStG i. d. F. des 
StÄndG 2007). Hiervon ausgenommen wa-
ren gemäß § 32c EStG i. d. F. des StÄndG 
2007 und des JStG 2007 Gewinneinkünfte 
für das Jahr 2007. Dies hatte zur Folge,  
dass der Spitzensteuersatz von 45 % auf 
Überschusseinkünfte, wie z. B. Einkünfte  
aus nichtselbständiger Arbeit, nicht jedoch 

auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb anzuwen-
den war. Diese Ungleichbehandlung erfolgte 
nach der Begründung des Gesetzgebers u. a. 
vor dem Hintergrund eines spezifischen  
unternehmerischen Risikos und der für 2008 
vorgesehenen Unternehmensteuerreform. 

Die Privilegierung von Gewinneinkünfte 
nach § 32c EStG i. d. F. des StÄndG 2007 
und des JStG 2007 galt lediglich im Veran-
lagungszeitraum 2007. Seit 2008 ist diese 
nicht mehr vorgesehen. 

Das BVerfG entschied mit Beschluss vom 
08.12.2021 (Az. 2 BvL 1/13), dass eine auf 
Gewinneinkünfte beschränkte Begrenzung 
des Einkommensteuertarifs im Veranlagungs-
zeitraum 2007 nicht mit dem allgemeinen 

Gleichheitssatz gemäß Art. 3 Abs. 1 GG  
vereinbar ist, da die Vorschriften eine nicht 
gerechtfertigte Begünstigung von Gewinn-
einkünften gegenüber den Überschussein-
künften bewirken. 

Hinweis: Das BVerfG verpflichtet den  
Gesetzgeber, spätestens bis zum 31.12.2022 
rückwirkend für das Veranlagungsjahr 2007 
eine Neuregelung zu treffen.

Zinssatz für die Abzinsung einer Darlehensverbindlichkeit  
im Jahr 2013 verfassungsgemäß

Steuerliche Privilegierung von Gewinneinkünften gegenüber 
Überschusseinkünften in 2007 verfassungswidrig
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Keine gewerbesteuerliche Abfärbung von geringfügigen  
gewerblichen Beteiligungseinkünften 

Das FG Hamburg hat entschieden, dass 
lediglich geringfügige gewerbliche  
Beteiligungseinkünfte einer ansonsten 
freiberuflich tätigen Personengesell-
schaft keine Gewerbesteuerpflicht der 
Gesellschaft begründen.

Streitig ist, ob Einkünfte einer freiberuflich 
tätigen Personengesellschaft aufgrund einer 
Beteiligung an einer gewerblich tätigen  
Personengesellschaft, aus der sie Einkünfte 
in Höhe von weniger als 0,2 % ihres  
Gesamtumsatzes erzielte, in Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb umzuqualifizieren sind  
und damit der Gewerbesteuer unterliegen. 
Das FG Hamburg hat dies mit Urteil vom 
25.02.2021 (Az. 3 K 139/20, EFG 2021,  
S. 1564) verneint. 

Zwar führe die Beteiligung an der ge- 
werblich tätigen Personengesellschaft nach 
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Alt. 2 EStG unabhängig 
von der Beteiligungshöhe dazu, dass die 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit in  
gewerbliche Einkünfte umzuqualifizieren 
seien. Allerdings vertritt das FG Hamburg 
mit Verweis auf die einschränkende Aus-
legung des Gewerbebetriebsbegriffs nach  
§ 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG durch den BFH  
im Urteil vom 06.06.2019 (Az. IV R 30/16, 
DStR 2019, S. 1630) die Rechtsauffassung, 
dass die für einkommensteuerliche Zwecke 
infizierte Personengesellschaft dennoch 
nicht als Gewerbebetrieb i. S. d. GewStG 
gilt. Andernfalls, so der BFH, unterläge die 
Personengesellschaft einer ungerechtfer-
tigten Schlechterstellung gegenüber einem 
Einzelunternehmer, welcher gleichzeitig 
mehrere Einkunftsarten erzielen kann und 
somit nur mit seinen originär gewerblichen 
Einkünften gewerbesteuerpflichtig ist. Das 
FG Hamburg übernimmt diese Begründung 

und weist darauf hin, dass es sich bei den 
Ausführungen des BFH in seinem Urteil vom 
06.06.2019 um entscheidungserhebliche 
Rechtssätze handelt, die auf den vorliegen-
den Streitfall anwendbar seien.

Hinweis: Das Verfahren ist derzeit auf-
grund einer Nichtzulassungsbeschwerde 
der Finanzverwaltung beim BFH anhängig 
(Az. VIII B 38/21). 
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Nach Auffassung des BFH stellt die in  
§ 15 Abs. 2 Satz 3 UmwStG geregelte 
Nachspaltungsveräußerungssperre kei-
nen eigenständigen Ausschlussgrund 
für eine Buchwertfortführung dar. 
Vielmehr handele es sich bei § 15 Abs. 2 
Sätze 3 und 4 UmwStG um eine einheit-
liche Missbrauchsvermeidungsregelung.

Geht ein Teilbetrieb einer Kapitalgesellschaft 
durch Auf- oder Abspaltung auf eine andere 
Kapitalgesellschaft über und verbleibt dort 
als Teilbetrieb, kommt nach § 15 Abs. 1  
UmwStG eine Buchwertfortführung in Be-
tracht. Dem steht jedoch nach § 15 Abs. 2 
Satz 3 UmwStG entgegen, wenn durch die 
Spaltung die Voraussetzungen für eine  
Veräußerung geschaffen werden. Davon ist 

nach § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG auszu-
gehen, wenn innerhalb von fünf Jahren 
nach dem steuerlichen Übertragungsstich-
tag Anteile an einer an der Spaltung betei-
ligten Kapitalgesellschaft, die mehr als 20 % 
der vor Wirksamwerden der Spaltung an  
der Kapitalgesellschaft bestehenden Anteile 
ausmachen, veräußert werden.

Ob es sich bei der in § 15 Abs. 2 Satz 3  
UmwStG geregelten Nachspaltungsveräu-
ßerungssperre um einen eigenständigen 
Ausschlussgrund handelt, der unabhängig 
von § 15 Abs. 2 Satz 4 UmwStG zur Anwen-
dung kommt, wird seit geraumer Zeit kon-
trovers diskutiert. Der BFH schließt sich nun 
mit Urteil vom 11.08.2021 (Az. I R 39/18, 
DStR 2022, S. 41) der von Finanzgerichten 

und in der Fachliteratur überwiegend vertre-
tenen Auffassung an, dass § 15 Abs. 2  
Sätze 3 und 4 UmwStG als einheitliche  
Missbrauchsvermeidungsregelung zu ver-
stehen sind. Dies ergebe sich insb. aus dem 
Gesetzeswortlaut. Auch der Zweck der 
Norm, missbräuchliche Gestaltungen, die 
sich aufgrund der Möglichkeit der Buch-
wertfortführung ergeben, zu unterbinden, 
spreche dafür. 

Hinweis: Damit war im entschiedenen 
Streitfall trotz der auf die Spaltung folgen-
den Anteilsveräußerung die Buchwertfort-
führung möglich, da innerhalb des Fünf-
Jahres-Zeitraums nach § 15 Abs. 2 Satz 4 
UmwStG die 20 %-Grenze nicht überschrit-
ten wurde. 

Nachspaltungsveräußerungssperre des § 15 Abs. 2 Satz 3  
UmwStG kein eigenständiger Ausschlussgrund

Zeitraumbezogene Ausschließlichkeit bei der erweiterten  
gewerbesteuerlichen Grundstückskürzung

Gewerbebetrieben, die ausschließlich 
eigenen Grundbesitz oder daneben  
eigenes Kapitalvermögen verwalten 
und/oder Grundbesitz errichten sowie 
veräußern, wird eine erweiterte Kür-
zungsmöglichkeit bei der Gewerbesteu-
er gewährt. Entscheidend ist dabei die 
Erfüllung des Ausschließlichkeitskriteri-
ums auch in zeitlicher Hinsicht.

Bei der sog. erweiterten Grundstückskür-
zung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG wird der 
Gewerbeertrag um den Teil gekürzt, der  
auf die Verwaltung und Nutzung eigenen 
Grundbesitzes entfällt. Voraussetzung ist, 
dass die Haupttätigkeit des Unterneh- 
mens ausschließlich in der Verwaltung und  
Nutzung eigenen Grundbesitzes besteht. 

Gemäß dem Beschluss des BFH vom 
27.10.2021 (Az. III R 7/19, DStR 2022, S. 91) 
ist dieses Ausschließlichkeitskriterium auch 
zeitraumbezogen zu verstehen. 

Im Streitfall versagte der BFH die erweiterte 
Grundstückskürzung, da das Unterneh- 
men erst im Laufe des zu beurteilenden  
Erhebungszeitraums mit der begünstigten 
Grundstücksverwaltung begonnen und die-
se Tätigkeit somit nicht während des gesam-
ten Erhebungszeitraums ausgeübt hat. Die 
Verwaltung eigenen Kapitalvermögens kön-
ne nur dann unschädlich sein, wenn sie als 
reine Nebentätigkeit, nicht jedoch vor oder 
nach der begünstigten Grundstücksverwal-
tung betrieben werde. 

Hinweis: Nicht erheblich für die Anwen-
dung der erweiterten Grundstückskürzung 
sei hingegen, ob sich der verwaltete Grund-
besitz zu Beginn des Erhebungszeitraums 
bereits im Besitz der Gesellschaft befand, da 
diese in § 20 GewStDV niedergelegte Rege-
lung ausschließlich für die pauschale Kür-
zung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 GewStG  
Anwendung findet und im Urteilsfall daher 
auch diese von der Klägerin nicht genutzt 
werden konnte.
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Der BFH äußert insoweit Zweifel an der 
Verfassungsmäßigkeit der Höhe der 
Säumniszuschläge für Jahre ab 2012,  
als den Säumniszuschlägen eine zinsähn-
liche Funktion zukommt.

Säumniszuschläge in Höhe von 1 % pro  
Monat der Säumnis sind zu entrichten, wenn 
Steuern nicht fristgerecht bis zum Fälligkeits-
tag bezahlt werden. Gegen diese Regelung 
bestehen nach Ansicht des BFH für die Jahre 
ab 2012 insoweit erhebliche verfassungs-
rechtliche Bedenken, als den Säumniszu-
schlägen nicht die Funktion eines Druckmit-
tels zukommt, sondern die Funktion einer 
Gegenleistung oder eines Ausgleichs für das 
Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern, 
also eine zinsähnliche Funktion. 

Mit dieser Begründung gewährte der  
BFH in seinem Beschluss vom 26.05.2021 
(Az. VII B 13/21 (AdV)) abweichend vom 
vorgehenden Beschluss des FG Münster vom 
29.05.2020 (Az. 12 V 901/20 AO, EFG 2021, 
S. 2035) die hälftige Aufhebung bzw.  
Aussetzung der Vollziehung der in einem  
Abrechnungsbescheid zur Umsatzsteuer für 
einen Zeitraum im Jahr 2018 ausgewiesenen 
Säumniszuschläge.

Hinweis: Wegen der Höhe der auszusetzen-
den Säumniszuschläge verweist der BFH auf 
bereits zuvor geäußerte verfassungsrechtliche 
Bedenken gegenüber der Zinssatzhöhe nach 
§§ 233a und 238 AO (s. BFH-Beschluss vom 
25.04.2018, Az. IX B 21/18, BStBl. II 2018,  
S. 415). Zum Zeitpunkt des Beschlusses des 

BFH vom 26.05.2021 war die Entscheidung des 
BVerfG vom 08.07.2021 (Az. 1 BvR 2237/14,  
1 BvR 2422/17, DStR 2021, S. 1934) noch 
nicht bekannt, in der die Verzinsung von 
Steuernachforderungen und Steuererstat-
tungen mit einem Zinssatz von 0,5 % pro 
Monat für Verzinsungszeiträume ab dem 
01.01.2014 als verfassungswidrig beurteilt 
wurde. Für Verzinsungszeiträume bis zum 
31.12.2018 wurde jedoch eine Fortgeltungs-
anordnung getroffen.

Demnach könnte zumindest für Zeiträume 
ab 01.01.2019 eine (hälftige) Aussetzung  
der Vollziehung von Säumniszuschlägen mit 
Verweis auf die BFH-Rechtsprechung erreicht 
werden.

Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Höhe  
der Säumniszuschläge

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Ankauf und Rücküberlassung eines Diensthandys

Die private Nutzung eines Diensthandys 
ist auch dann von der Lohnsteuer be-
freit, wenn die Nutzungsüberlassung 
auf einem Ankauf des Geräts vom  
Arbeitnehmer und anschließender Rück-
überlassung an ihn beruht. Laut FG 
München gilt dies selbst dann, wenn  
alleiniger Grund für die Gestaltung die 
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung 
ist.

Nach § 3 Nr. 45 EStG sind Vorteile des  
Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung  
von betrieblichen Mobiltelefonen lohnsteu-
erfrei. In dem vom FG München (Urteil vom 
20.11.2020, Az. 8 K 2654/19, EFG 2021,  
S. 1352) zu entscheidenden Streitfall nutzte 
der Arbeitnehmer ein Diensthandy, das er 

zuvor zu einem Kaufpreis von einem Euro an 
den Arbeitgeber veräußert hatte. Der Arbeit-
geber erstattete für das zur Privatnutzung 
überlassene Gerät die gesamten Kosten  
des Mobilfunkvertrags sowie Wartungs- und 
Reparaturkosten. Hierfür führte er keine 
Lohnsteuer ab.

Entgegen der Auffassung der Finanzverwal-
tung urteilte das FG München, für die  
Steuerfreiheit der privaten Nutzung sei der 
Kaufpreis des Mobiltelefons unerheblich. 
Der vereinbarte Kaufpreis von einem Euro 
begründe auch dann keine missbräuchliche 
Gestaltung des Kaufvertrags, wenn der  
Ankauf vom Arbeitnehmer lediglich zur Nut-
zung des Steuervorteils aus § 3 Nr.45 EStG 
getätigt wurde. Eine missbräuchliche Gestal-

tung wäre nur dann gegeben, wenn ein  
höherer Kaufpreis den angestrebten Steuer-
vorteil nicht begründet hätte. Das FG hält es 
außerdem für unbeachtlich, dass der Mobil-
funkvertrag durch den Arbeitnehmer abge-
schlossen wurde und auf dessen Namen  
lautete. Für die Lohnsteuerbefreiung komme 
es allein darauf an, dass der Arbeitgeber die 
Kosten getragen hat.

Hinweis: Das Urteil ist derzeit beim BFH  
anhängig (Az. VI R 51/20). Ähnlich gelagerte 
Fälle können mittels Einspruchs offenge-
halten werden.
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Das Bayerische Landesamt für Steuern 
nimmt mit einer aktualisierten Verfü-
gung ausführlich zu der lohn- und um-
satzsteuerlichen Behandlung der Über-
lassung und Übereignung von (Elektro-)
Fahrrändern an Arbeitnehmer Stellung. 

In der Verfügung vom 19.11.2021  
(Az. S 2334.2.1 – 122/2 St36, DStR 2022,  
S. 95) geht das Bayerische Landesamt für 
Steuern zunächst auf die Ermittlung des 
geldwerten Vorteils ein, wenn ein (Elektro-)
Dienstfahrrad auf Grundlage einer arbeits-
vertraglichen Regelung überlassen wird (vgl. 
auch gleich lautender Erlass vom 09.01.2020, 
BStBl. I 2020, S. 174 sowie novus März 
2020, S. 10). Sofern die Nutzung nicht  
bereits nach § 3 Nr. 37 EStG lohnsteuerfrei 
ist, z. B. weil diese nicht auf einer Gehalts-
umwandlung basiert, ist für (Elektro-)Fahr-
räder grundsätzlich die 1 %-Regelung an-
wendbar. Dabei ist als Bemessungsgrundlage 
grundsätzlich die auf volle 100 Euro abge-
rundete unverbindliche Preisempfehlung des 
Herstellers inklusive Umsatzsteuer im Zeit-
punkt der Inbetriebnahme heranzuziehen. 
Im Falle der erstmaligen Überlassung des 
Fahrrads in den Jahren 2019 bis 2030 kommt 
jedoch nur die Hälfte bzw. ein Viertel der  
Bemessungsgrundlage zur Anwendung. Ist 
ein Elektrofahrrad verkehrsrechtlich als Kraft-
fahrzeug einzuordnen, hat auch die Bewer-
tung des geldwerten Vorteils entsprechend 
der Regelungen zu Elektrofahrzeugen zu  
erfolgen. 

Umsatzsteuerlich ist die Überlassung als  
Vergütung für geleistete Dienste des Arbeit-
nehmers und damit als entgeltliche sonstige 
Leistung anzusehen, wenn sie im Arbeitsver-
trag geregelt ist oder auf sonstigen Umstän-
den des Arbeitsverhältnisses beruht. Aus 
Vereinfachungsgründen wird es nicht bean-
standet, wenn der für Zwecke der Lohnsteuer 
nach der 1 %-Methode ermittelte Wert her-

angezogen wird, wobei dieser als Bruttowert 
anzusehen ist, aus dem die Umsatzsteuer her-
auszurechnen ist. Dies gilt auch, wenn die 
Nutzungsüberlassung nach § 3 Nr. 37 EStG 
lohnsteuerfrei ist. Anders als für lohnsteuer-
liche Zwecke kommt die Halbierung oder 
Viertelung der Bemessungsgrundlage für 
umsatzsteuerliche Zwecke nicht zur Anwen-
dung.

Hinweis: Der EuGH stufte mit Urteil vom 
20.01.2021 (Rs. C-288/19, QM, DStR 2021, 
S. 154), die Kfz-Überlassung an Arbeitneh-
mer als unentgeltliche Überlassung des  
Unternehmers an sein Personal ein. Das Lan-
desamt für Steuern stellt jedoch klar, dass  
bis zur Entscheidung durch den BFH und  
Bekanntgabe einer evtl. anders lautenden 
Verwaltungsauffassung durch das BMF an 
der bisherigen Auffassung der entgeltlichen 
Überlassung festzuhalten sei.

Weiter geht das Landesamt für Steuern auf 
den Fall ein, dass der Arbeitgeber ein Fahrrad 
zu vergünstigten Konditionen least und  
dem Arbeitnehmer im Rahmen einer vom 
Arbeitsvertrag unabhängigen Sonderrechts-
beziehung überlässt. Trägt der Arbeitnehmer 
sämtliche Kosten und Risiken aus der Über-
lassung, ist lohnsteuerlich als geldwer- 
ter Vorteil nur die Verschaffung verbilligter 
Leasingkonditionen heranzuziehen. Umsatz-
steuerlich handelt es sich um eine sonstige 
Leistung des Arbeitgebers. 

Erwirbt der Arbeitnehmer nach Beendigung 
der Vertragslaufzeit das (Elektro-)Fahrrad  
zu einem geringeren Preis als dem üblichen 
Endpreis von seinem Arbeitgeber bzw. vom 
Leasinggeber, führt dies zu steuerpflichtigem 
Arbeitslohn, der pauschal mit 25 % lohnver-
steuert werden kann. Umsatzsteuerlich stellt 
der Verkauf eine steuerpflichtige Lieferung 
des Arbeitgebers oder des Leasinggebers  
an den Arbeitnehmer dar. 

Bietet der Arbeitgeber seinen Arbeitneh-
mern die Möglichkeit, ihre Elektrofahrräder 
kostenfrei zu laden, liegt aus Billigkeitsgrün-
den kein Arbeitslohn vor, wenn die Elektro-
fahrräder steuerlich nicht als Kfz zu behan-
deln sind. Sind diese verkehrsrechtlich als 
KfZ einzuordnen, ist das Laden bis 2030 
nach § 3 Nr. 46 EStG steuerfrei. Die vom  
Arbeitgeber erbrachte Stromlieferung ist  
als Vergütung für geleistete Dienste und  
damit als umsatzsteuerpflichtig anzusehen, 
wenn sie im Arbeitsvertrag geregelt ist oder 
auf mündlichen Abreden oder sonstigen 
Umständen des Arbeitsverhältnisses beruht. 
Als Bemessungsgrundlage ist der Wert der 
nicht durch den Barlohn abgegoltenen  
Arbeitsleistung heranzuziehen.

Überlassung von (Elektro-)Fahrrädern an Arbeitnehmer 
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UMSATZSTEUER

Schlussanträge der EuGH-Generalanwältin  
zur umsatzsteuerlichen Organschaft

Aufgrund zweier EuGH-Vorlagebeschlüs-
se der beiden mit der Umsatzsteuer  
befassten Senate des BFH steht die deut-
sche Organschaftsregelung auf dem 
Prüfstand. Nunmehr gibt die Generalan-
wältin mit ihren Schlussanträgen eine 
Richtung vor. 

In ihren Vorlagebeschlüssen haben der XI. 
und V. Senat des BFH (Beschlüsse vom 
11.12.2019, Az. XI R 16/18, DStR 2020,  
S. 645 und vom 07.05.2020, Az. V R 40/19, 
DStR 2020, S. 1367) dem EuGH u. a. die  
Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob 
die deutsche Organschaftsregelung nach  
der nur der Organträger Steuerpflichtiger für 
Zwecke der Umsatzsteuer ist, während die 
übrigen Mitglieder zu unselbständigen Teilen 
dieses Organträgers werden und allein  
der Organträger die Unternehmereigen-
schaft besitzt, mit unionsrechtlichen Vor-
gaben vereinbar ist. Ferner bat der BFH zu 
entscheiden, ob die Behandlung von eng 
miteinander verbundenen Personen als ein 
Steuerpflichtiger zwingend dazu führen 
muss, dass über die Mehrwertsteuergruppe 

ein neuer Steuerpflichtiger für Zwecke der 
Mehrwertsteuer zu schaffen ist, selbst wenn 
dafür erhebliche Steuerausfälle in Kauf zu 
nehmen wären.   

Mit Schlussanträgen vom 13.01.2022 und 
27.01.2022 hat die Generalanwältin Laila 
Medina zu den Vorlagefragen Stellung  
genommen (Rs. C-141/20, Norddeutsche 
Gesellschaft für Diakonie mbH, und  
Rs. C-269/20). Im Kern hält sie die deutsche 
Regelung der umsatzsteuerlichen Organ-
schaft für nicht EU-rechtskonform. So sei  
die entsprechende EU-Regelung dahinge-
hend auszulegen, dass sie einer Regelung 
eines Mitgliedstaats entgegensteht, die nur 
das die Gruppe beherrschende Mitglied – 
das über die Mehrheit der Stimmrechte  
und über eine Mehrheitsbeteiligung am  
beherrschten Unternehmen in der Gruppe 
der steuerpflichtigen Personen verfügt –  
unter Ausschluss der übrigen Mitglieder  
der Gruppe als Vertreter der Mehrwertsteu-
ergruppe und als Steuerpflichtigen dieser 
Gruppe bestimmt.

Dementsprechend stehe das Gemeinschafts-
recht nationalen Regelungen entgegen, die 
vorsehen, dass nur die herrschende Gesell-
schaft der Mehrwertsteuergruppe als Steuer-
pflichtiger bestimmt wird, während die  
anderen Mitglieder der Gruppe als nicht 
steuerpflichtig gelten.

Folgt der EuGH in seinen Urteilen der Rechts-
auffassung der Generalanwältin, stünde im 
Raum, dass Organkreise die gesamte in  
der Vergangenheit an die Finanzverwaltung  
entrichtete Umsatzsteuer zurückverlangen 
können, sofern dies verfahrensrechtlich noch 
möglich ist.  

Organträger sollten daher grundsätzlich die 
Umsatzsteuerfestsetzungen für den Organ-
kreis offenhalten.

Hinweis: Weitere 
Informationen zu 
diesem Thema fin-
den Sie in unsrem 
Newsletter.
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In einem Food-Court ausschließlich  
zum Verzehr der Speisen bereitgestellte 
Tische mit Sitzmöglichkeit können als 
wesentliches Dienstleistungselement zu 
der Annahme einer sonstigen Leistung 
führen, wenn diese aus Sicht des Durch-
schnittsverbrauchers dem Anbieter der 
Speisen zuzurechnen sind.

Dies hat der BFH mit Urteil vom 26.08.2021 
(Az. V R 42/20, DStR 2021, S. 2785)  
entschieden. In dem Streitfall unterhielt die 
Klägerin eine Kette von Fast-Food-Restau-
rants mit u. a. einer Food-Court-Filiale in  
einem Einkaufszentrum. Die Abgabe der 
Speisen erfolgte über eine Verkaufstheke. 
Als Verzehrbereich standen den Kunden der 
Klägerin, sowie den Kunden anderer Gastro-
nomiebetriebe des Food-Courts lediglich  
die vom Betreiber des Einkaufszentrums für 
diesen Zweck bereitgestellten Tische zur  
gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. 
Ein eigener Sitz- und Verzehrbereich wurde 

ebenso wenig unterhalten wie eigene Sani-
täreinrichtungen. Die für den Verzehrbereich 
anfallenden Nebenkosten wurden gemäß 
vertraglicher Vereinbarung zwischen den  
ansässigen Gastronomiebetrieben aufgeteilt.

Grundsätzlich seien nach der Rechtspre-
chung des BFH Verzehrvorrichtungen eines 
Dritten nicht zu berücksichtigen. Gleichwohl 
reiche es für die Annahme einer sonstigen 
Leistung aus, dass die Klägerin einen vertrag-
lichen Anspruch auf die Zurverfügungstel-
lung des Verzehrbereichs im Fond-Court hat-
te. Dessen Nutzungsmöglichkeit müsse sie 
sich für die Beurteilung ihrer Leistung (Liefe-
rung versus sonstige Leistung) zurechnen 
lassen. Unerheblich sei dabei, dass die Tische 
ebenfalls durch Kunden anderer Gastro- 
nomiebetriebe genutzt werden konnten,  
sowie die Tatsache, dass aufgrund der Aus-
gestaltung des Verzehrbereichs dieser auch 
als Wartebereich für andere Besucher des  
Einkaufszentrums diente. 

Für die Frage, ob im konkreten Einzelfall die 
Voraussetzungen für eine Zurechnung der 
durch einen Dritten bereitgestellten Verzehr-
einrichtungen für die Annahme einer sonsti-
gen Leistung erfüllt waren, ist ausreichend, 
wenn der Durchschnittsverbraucher als Kun-
de des Gastronomiebetriebs davon ausge-
hen kann, dass er zur Nutzung des Verzehr-
bereichs berechtigt ist. Indiz hierfür könne 
bereits die Ausgabe der Speisen auf einem 
Tablett sein.

Hinweis: Die Sache war nicht spruchreif,  
da das FG die aus Verbrauchersicht für eine 
Zurechnung maßgeblichen Umstände nicht 
ausreichend gewürdigt hatte. Zudem wird 
das Finanzgericht die Schätzung des Finanz-
amtes zu überprüfen haben. Dabei wird zu 
berücksichtigen sein, dass nach der Recht-
sprechung des EuGH keine unterstützende 
Dienstleistung anzunehmen ist, wenn der 
Kunde die Speisen nicht in der Absicht des 
Verzehrs vor Ort erwirbt.  

Das BMF nimmt Stellung zur Ermittlung 
der umsatzsteuerlichen Bemessungs-
grundlage für die unternehmensfremde 
Nutzung von Elektro- bzw. Hybridelek-
trofahrzeugen und (Elektro-)Fahrrädern 
sowie für die Überlassung von (Elektro-)
Fahrrädern an Arbeitnehmer. 

Grundsätzlich ist die unternehmensfremde 
Nutzung eines dem Unternehmen vollstän-
dig zugeordneten Fahrzeugs als unentgeltli-
che Wertabgabe der Umsatzbesteuerung zu  
unterwerfen, so führt es das BMF in seinem 
Schreiben vom 07.02.2022 (Az. III C 2 –  

S 7300/19/10004 :001, DStR 2022, S. 259) 
aus. Umsatzsteuerlich ist bei der Überlas-
sung von E-Bikes zu unterscheiden zwischen 
solchen, die Kraftfahrzeugen, und sol- 
chen, die Fahrrädern gleichgestellt sind.  
Abgrenzungsmerkmal ist, ob eine Kennzei-
chen-, Versicherungs- oder Führerschein-
pflicht besteht, dann gelten die für Kraft- 
fahrzeuge aufgestellten Grundsätze. 

Bei der Überlassung von Kraftfahrzeugen 
gleichgestellten E-Bikes kann der Unterneh-
mer die Bemessungsgrundlage für die Um-
satzbesteuerung des privaten Nutzungsan-

teils hilfsweise anhand der für ertragsteu- 
erliche Zwecke geltenden 1 %-Regelung  
ermitteln (vgl. Abschn. 15.23 Abs. 5 UStAE).  

Hierbei ist zu beachten, dass die Minderung 
des Bruttolistenpreises auf die Hälfte oder 
ein Viertel für die Anwendung der 1 %- 
Regelung, die unter bestimmten Vorausset-
zungen für Einkommensteuerzwecke mög-
lich ist, für die Ermittlung der umsatzsteuer-
lichen Bemessungsgrundlage nicht heran- 
gezogen werden kann. Zudem ist zu beach-
ten, dass die Fahrtenbuchmethode für ein 
Fahrrad nicht geeignet ist.  

Abgabe von Speisen in einem Food-Court  
als sonstige Leistungen

Umsatzsteuerliche Behandlung der Privatnutzung  
von Elektrofahrzeugen 
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Bei der Überlassung von Fahrrädern gleich-
gestellten E-Bikes kann hilfsweise die  
1 %-Regelung für Fahrräder (vgl. gleich lau-
tende Erlasse der Länder vom 09.01.2020, 
BStBl. I 2020, S. 174) für die Ermittlung der 
umsatzsteuer lichen Bemessungsgrundlage 
herangezogen werden. Beträgt der anzuset-
zende Wert weniger als 500 Euro, wird es 
nicht beanstandet, wenn von keiner entgelt-
lichen Überlassung ausgegangen wird und 
damit keine Umsatzversteuerung vorzuneh-
men ist. 

Hinweis: Die Grundsätze des Schreibens 
sind in allen offenen Fällen anzuwenden 
und wurden in den UStAE übernommen. 

Weiterhin hält die Finanzverwaltung (noch)  
an der Auffassung fest, dass die Überlas-
sung eines (Elektro-)Fahrrads durch den  
Arbeitgeber regelmäßig einen entgeltlichen 
Vorgang darstellt. Aufgrund des EuGH- 
Urteils vom 20.01.2021 (Rs. C-288/19,  
QM, DStR 2021, S. 154) ist fraglich, ob  
hiervon so uneingeschränkt ausgegangen 
werden kann. In dem Urteil hat der EuGH 
entschieden, dass bei der Überlassung eines 
betrieblichen Kfz an einen Arbeitnehmer zur 
Privatnutzung kein Entgelt und somit keine 
entgeltliche Leistung des Unternehmers an 
seinen Arbeitnehmer vorliegt, wenn dieser 
für die Nutzung weder eine Vergütung zahlt 
noch auf Vorteile verzichtet (s. auch novus 

März 2021, S. 12). Das BMF stellt insoweit 
ein ggf. gesondertes BMF-Schreiben in Aus-
sicht, da die Auswirkungen des Urteils der-
zeit noch mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder erörtert werden.

Ausschluss der Umsatzsteuerfreiheit innergemeinschaftlicher 
Lieferungen 

Die Umsatzsteuerfreiheit innergemein-
schaftlicher Lieferungen ist ausge-
schlossen, wenn zwar die Vorausset-
zungen für die Steuerbefreiung objektiv 
vorliegen, der Unternehmer jedoch 
wusste oder hätte wissen müssen, dass 
er sich mit dem betreffenden Umsatz an 
einem anderen Umsatz der Lieferkette 
beteiligt, der in eine Steuerhinterzie-
hung in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union einbezogen ist.

Zu diesem Ergebnis kam der BFH in seinem 
Beschluss vom 02.07.2021 (Az. XI R 40/19, 
BFH/NV 2022, S. 140), in dem er sich mit 
der Rolle eines in Deutschland ansässigen 
Händlers in einer Lieferkette, in der Mehr-
wertsteuer in Polen hinterzogen wurde, zu 
befassen hatte.

Ein deutscher Unternehmer erwarb von  
seinem polnischen Lieferanten Zucker, den 
er wiederum an einen polnischen Abneh-
mer weiterveräußerte. Der deutsche Unter-
nehmer wies in der Rechnung an den  
Abnehmer keine Umsatzsteuer aus. Der Ab-
nehmer versteuerte in Polen weder inner-
gemeinschaftliche Erwerbe noch war er 
durchgehend für Mehrwertsteuerzwecke 
als Unternehmer registriert, sodass die  
entsprechenden Steuerbeträge weder in 
Deutschland noch in Polen abgeführt wur-
den. Nach den Feststellungen der Steuer-
fahndungsstelle wurde die Ware wahr-
scheinlich zunächst von Polen zu den 
Betriebsräumen des deutschen Unterneh-

mers und wenige Tage später wieder nach 
Polen befördert. Streitig ist, ob es sich bei 
der Lieferung des deutschen Unternehmers 
nach Polen um eine steuerfreie innerge-
meinschaftliche Lieferung handelt. 

Der BFH kommt jedoch zu dem Ergebnis, 
dass es keiner Entscheidung darüber bedarf, 
ob die materiellen Voraussetzungen für eine 
steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferun-
gen erfüllt sind, denn die Steuerbefreiung 
wäre ohnehin zu versagen, da der Unter-
nehmer jedenfalls hätte wissen müssen, 
dass die von ihm bewirkten Umsätze mit 
einer Steuerhinterziehung des Erwerbers 
verknüpft waren (vgl. u. a. EuGH-Urteil vom 
07.12.2010, Rs. C -285/09 R, BStBl. II 2011, 
S. 846, und BFH-Urteil vom 17.02.2011,  
Az. V R 30/10, BStBl. II 2011, S. 769). Hier-
von ging das FG aus, denn der Abnehmer 
hatte weder eine gültige USt-IdNr. noch  
war er unter der angegebenen Adresse  
erreichbar.
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Korrektur des unberechtigten Steuerausweises bei Beseitigung 
der Gefährdung des Steueraufkommens

In zwei Beschlüssen beschäftigt sich der 
BFH mit der Frage, wann bei einem  
unberechtigten Steuerausweis die Be-
richtigung der Umsatzsteuer möglich ist. 
Entscheidend ist, wann die Gefährdung 
des Steueraufkommens beseitigt wor-
den ist. Dies ist bei vorheriger Durchfüh-
rung des Vorsteuerabzugs durch den 
Rechnungsempfänger der Fall, wenn  
die geltend gemachte Vorsteuer zurück-
gezahlt worden ist.

In beiden zu entscheidenden Fällen wurden 
vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens Rech-
nungen über nicht erbrachte Leistungen  
erteilt und der Vorsteuerabzug beim jewei-
ligen vermeintlichen Leistungsempfänger 

noch vor Insolvenzeröffnung rückgängig  
gemacht; Kläger war jeweils der Insolvenz-
verwalter. Fraglich war, ob der Steuerminde-
rungsanspruch unter der Massesteuernum-
mer oder bereits vor Insolvenzeröffnung  
zu berücksichtigen ist. Abzustellen ist laut 
BFH allein auf den Zeitpunkt, in dem die  
Vorsteuerbeträge zurückgezahlt werden und 
damit die Gefährdung des Steueraufkom-
mens beseitigt wurde. Nicht entscheidend 
sei hingegen der Zeitpunkt, zu dem der 
Rechnungsaussteller den Antrag auf Berich-
tigung nach §  14c Abs. 2 Satz 5 UStG  
gestellt oder die Finanzbehörde ihre Zu- 
stimmung erteilt hat (BFH-Beschluss vom 
27.07.2021, Az. V R 43/19, MwStR 2022,  
S. 122). 

Erfolgte dies vor Insolvenzeröffnung,  
unterliegt die Aufrechnung mit offenen 
Steuerver-bindlichkeiten vor Insolvenzer-
öffnung zudem nicht dem Aufrechnungs- 
verbot nach §  96 Abs. 1 Nr. 1 AO (BFH- 
Beschluss vom 26.08.2021, Az. V R 38/20, 
BFH/NV 2022, S. 146). 

Hinweis: Beide Beschlüsse betrafen zwar 
Klagen von Insolvenzverwaltern, die darin 
aufgezeigten Grundsätze gelten jedoch auch 
außerhalb des Insolvenzverfahrens. Insofern 
kann die Korrektur nach § 14c UStG nicht 
einfach in laufender Rechnung erfolgen, 
sondern es ist vielmehr der richtige Korrek-
turzeitraum zu eruieren. Wird dies versäumt, 
kann der Steuerminderung die Festsetzungs-

Umsatzsteuerliches Entgelt nach Kündigung  
eines Werkvertrags

Der BFH hatte sich mit der umsatzsteuer-
lichen Einordnung von Ausfallhono raren 
anlässlich der Kündigung eines Architek-
tenvertrages zu befassen und dabei die 
Merkmale für die Abgrenzung zwischen 
Entgelt und Schadensersatz zusam- 
mengestellt. Maßgeblich ist immer das 
zugrunde liegende Rechtsverhältnis. 

In dem Urteilsfall befasste sich der BFH mit 
den geleisteten Zahlungen im Zusammen-
hang mit der vorzeitigten Kündigung des 
Werkvertrags zwischen einem Architekten 
und seinem Auftraggeber (BFH-Urteil vom 
26.08.2021, Az. V R 13/19, DStR 2021,  
S. 2967). Die Parteien einigten sich im Zuge 
der Kündigung auf die Bezahlung des Hono-
rars für die bereits erbrachten Planungsleis-
tungen, welches als steuerbarer und steuer-
pflichtiger Umsatz behandelt wurde. Zusätz-
lich wurde ein sog. Ausfallhonorar entrichtet, 
welches der Kläger als nicht steuerbaren 
Schadenersatz behandelte. Das Finanzamt 
und das FG gingen demgegenüber von  
einem Leistungsaustausch aus.   

Der BFH wies die Sache an das FG zurück, da 
nicht alle Begleitumstände berücksichtigt 
wurden und daher die Auslegung für den 
BFH nicht bindend war. Das FG hatte nach 
Ansicht des BFH folgende Punkte nicht aus-
reichend berücksichtigt: 

Nach der Rechtsprechung des BFH und  
BGH zur Kündigung oder vertraglichen Auf-
lösung eines Werklieferungsvertrags stellt 
die Vergütung, die der Unternehmer für  
die Zeit nach Kündigung vereinnahmt, ohne 
an den Besteller die bereitgestellten Werk-
stoffe oder das teilweise vollendete Werk 
geliefert zu haben, kein Entgelt dar (BFH- 
Urteil vom 27.08.1970, Az. V R 156/66,  
BStBl. II 1971, S. 6, BGH-Urteil vom 
22.11.2007, Az. VII ZR 83/05, BGHZ 174,  
S. 267). 

Demgegenüber kann ein entgeltlicher Leis-
tungsaustausch vorliegen, wenn der Steuer-
pflichtige auf eine ihm aufgrund vertrag-
licher oder rechtlicher Grundlage zustehende 
Rechtsposition gegen Entgelt verzichtet 

(BFH-Urteil vom 07.07.2005, Az. V R 34/03, 
BStBl. II 2007, S. 66, und BFH-Urteil vom 
16.01.2014, Az. V R 22/13, BFH/NV 2014,  
S. 736). Dies war im Streitfall fraglich, da der 
Vereinbarung über die Vergütungsbestand-
teile bereits eine Kündigung des Architek-
tenvertrages vorangegangen war, so dass 
das Vorliegen einer Rechtsposition nach  
Auffassung des BFH fraglich war.  

Hinweis: Auch wenn die Sache an das  
FG zurückverwiesen wurde, zeigt das Urteil 
des BFH, dass nicht jede Zahlung anlässlich 
einer Vertragsauflösung zu einem Leistungs-
austausch führen muss und es zudem Unter-
schiede bei der Auflösung von reinen Dienst-
leistungsverträgen oder solchen mit Lie- 
ferelementen (bspw. Werklieferungsverträ-
gen) geben kann. Letztlich bleibt es bei der 
Prüfung des Einzelfalls, zumal bei Vertrags-
auflösungen häufig höhere Geldbeträge im 
Raum stehen werden. 

verjährung entgegenstehen.
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Unionsrechtliche Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug

Der EuGH setzt sich auf aufgrund  
eines Vorabentscheidungsersuchens des 
Obersten Gerichtshofs des Vereinigten 
Königreichs mit dem Merkmal der ge-
schuldeten oder entrichteten Mehrwert-
steuer als Voraussetzung für den Vor-
steuerabzug auseinander. 

In seinem Urteil vom 13.01.2022  
(Rs. C-156/20, Zipvit Ltd., DStR 2022, S. 150) 
entscheidet der EuGH über die Vorlagefra-
gen im Zusammenhang mit dem Fall eines 
britischen Betreibers eines Versandhandels, 
der bei der für den öffentlichen Postdienst 
zuständigen Royal Mail Postleistungen  
bezog. Irrtümlich gingen sowohl der Ver-
sandhändler, Royal Mail als auch die briti-
sche Finanzverwaltung davon aus, dass die 
Leistung als mehrwertsteuerfrei zu behan-
deln sei. 

Aufgrund eines anderen Urteils des EuGH 
zur Mehrwertsteuerbefreiung von Postleis-
tungen (EuGH Urteil vom 29.04.2009,  
Rs. C-357/07, TNT Post UK, DB 2009, S. 1156) 
ging der Versandhändler nachträglich davon 
aus, dass die bereits geleisteten Zahlungen 
an Royal Mail einen Mehrwertsteuerbetrag 

umfassten und beantragte bei der zustän-
digen britischen Behörde den Vorsteuerab-
zug in entsprechender Höhe. Diese lehnte 
den Antrag mit der Begründung ab, dass  
die betreffenden Leistungen nicht der 
Mehrwertsteuer unterlegen hätten und 
diese Steuer nicht entrichtet wurde.

Royal Mail hingegen zog wegen des damit 
verbundenen Verwaltungs- und Kostenauf-
wands die zu Unrecht nicht entrichtete Mehr-
wertsteuer nachträglich nicht von den Kun-
den ein. Eine Änderung der Steuerfestsetzung 
war der Finanzbehörde wegen des Ablaufs 
der Verjährungsfristen nicht möglich.

Der EuGH entscheidet, dass die unionsrecht-
lichen Bestimmungen zum Vorsteuerabzug 
dahingehend auszulegen sind, dass die 
Mehrwertsteuer nicht als im Sinne dieser  
Bestimmung geschuldet oder entrichtet  
angesehen werden und daher vom Steuer-
pflichtigen nicht abgezogen werden kann, 
wenn Leistender und Leistungsempfänger 
die betreffenden Leistungen aufgrund einer 
falschen Auslegung des Unionsrechts zu  
Unrecht für mehrwertsteuerfrei gehalten  
haben. 

In dem Urteilsfall wurde zudem in den Rech-
nungen keine Mehrwertsteuer ausgewiesen 
und nach dem Vertrag zwischen den beiden 
Parteien hatte der Leistungsempfänger das 
Steuerrisiko zu tragen, falls die Steuer doch 
geschuldet würde. Ferner wurden keine 
rechtzeitigen Schritte zur nachträglichen  
Einziehung der nicht entrichteten Mehrwert-
steuer eingeleitet, sodass dies aufgrund des 
Ablaufs von Verjährungsfristen nicht mehr 
möglich war.  

Hinweis: Auch die deutsche Regelung zum 
Vorsteuerabzug in § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
UStG setzt voraus, dass die in der Rechnung 
ausgewiesene Umsatzsteuer geschuldet 
wird. Die Entscheidung des EuGH dürfte  
sich auch mit den bisher durch die deutsche 
Finanzverwaltung aufgestellten Grundsätzen 
decken, denn gemäß BMF-Schreiben vom 
18.09.2020 (BStBl. I 2020, S. 976, Tz. 25) 
kann eine in einem Dokument bisher fälsch-
licherweise nicht ausgewiesene Umsatzsteu-
er nicht mit Rückwirkung berichtigt werden 
(vgl. auch novus November 2020, S. 19). 
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INTERNATIONALES STEUERRECHT

Anwendung der Lizenzschranke

Das BMF veröffentlichte zwei Schreiben 
zum Umgang der Finanzverwaltung mit 
der Lizenzschranke (§ 4j EStG). Während 
es sich in dem ersten Schreiben zu all-
gemeinen Anwendungsfragen äußert, 
geht es in einem weiteren Schreiben auf 
die Nicht-Nexus konformen Präferenz-
regelungen in den Veranlagungszeiträu-
men 2018, 2019 und 2020 ein.

Nach § 4j EStG sind Lizenzaufwendungen 
und andere Aufwendungen für Rechteüber-
lassungen nur beschränkt als Betriebsausga-
ben abziehbar, soweit sie an nahestehende 
Personen im Ausland gezahlt werden und 
dort aufgrund einer Präferenzregelung einer 
von der Regelbesteuerung abweichenden 
Niedrigbesteuerung (effektive Ertragsteuer-
belastung von unter 25 %) unterliegen.  
Solche Präferenzregelungen können z. B.  
Patent- oder Lizenzboxen sein. Abweichend 
hiervon können die Aufwendungen unbe-
schränkt abgezogen werden, wenn die Prä-
ferenzregelung dem sog. Nexus-Ansatz der 
OECD entspricht. 

In einem Schreiben vom 05.01.2022  
(Az. IV C 2 - S 2144-g/20/10002 :007) nimmt 
das BMF Stellung zum Umgang der Finanz-
verwaltung mit dieser Vorschrift. U. a. präzi-
siert es, wann eine Regelung als Präferenz-
regelung i. S. d. Lizenzschranke einzustufen 
ist. Klarstellend weist das BMF darauf hin, 
dass es sich bei der Vorschrift über die  
Nexus-Konformität einer Präferenzregelung 
um einen Ausnahmetatbestand von der Ab-
zugsbeschränkung handelt. Dabei erfolge 
die Prüfung über die Übereinstimmung der 

Regelung mit dem Nexus-Ansatz grundsätz-
lich durch die OECD. Sofern die OECD je-
doch keine Prüfung vornimmt, müsse diese 
auf nationaler Ebene durchgeführt werden. 
Insb. bei als „sonstige Regelungen“ einge-
stuften Präferenzregimes, individuellen „Tax 
Rulings“ oder bei Regelungen, welche bis 
zum 30.07.2021 aufgehoben und Nexus-
konform angepasst wurden, kann dies der 
Fall sein.

Ausführlich geht das BMF auch auf die  
Beweislastverteilung ein. So ist das Vorliegen 
einer Präferenzregelung grundsätzlich durch 
die Finanzverwaltung nachzuweisen. Den 
Steuerpflichtigen trifft hingegen die Beweis-
last hinsichtlich der Nexus-Konformität der 
Steuergestaltung. Der Steuerpflichtige muss 
Nachweise erbringen, wenn die Entschei-
dung über die Nexus-Konformität nicht  
bereits durch Prüfung der OECD gefallen ist 
oder wenn in einem Staat schädliche und 
unschädliche Regelungen nebeneinander 
bestehen.

Ergänzend dazu listet das BMF in einem 
Schreiben vom 06.01.2022 (Az. IV C 2 –S 
2144-g/20/10002 :005) auf, welche Präfe-
renzregelungen in den Veranlagungsjahren 
2018, 2019 und 2020 nicht dem Nexus- 
Ansatz entsprechen und folglich nicht durch 
den Ausnahmetatbestand begünstigt sind. 
Für das Veranlagungsjahr 2021 sind diese in 
der ersten Tabelle genannten Präferenzrege-
lungen größtenteils abgelaufen und durch 
Nexus-konforme Regelungen ersetzt. Be-
standsschutzregelungen sind für die Anwen-
dung der Lizenzschranke unbeachtlich. 

Die zweite Tabelle des BMF-Schreibens  
enthält Präferenzregelungen, welche durch 
die OECD noch nicht abschließend geprüft 
wurden. Nach Vorgabe des BMF sind  
von diesen Regimen grundsätzlich erfasste 
Aufwendungen bis zum Abschluss der Prü-
fung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
als abziehbare Betriebsausgaben zu berück-
sichtigen. Das BMF weist außerdem darauf 
hin, dass die Aufzählungen in beiden Tabel-
len als nicht abschließend zu verstehen sind.

Hinweis: Daneben äußert sich das BMF 
auch erstmals zu den Regelungen für kanto-
nale Spezialgesellschaften der Schweize-
rischen Eidgenossenschaften, welche bis 
zum 31.12.2019 als Nicht-Nexus konforme 
Präferenzregelungen gelten. Die zum 
01.01.2020 in der Schweiz eingeführte  
Patent-Box wurde hingegen als dem Nexus-
Ansatz entsprechend eingestuft.
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Der BFH hat Zweifel an der Unionsrechts-
mäßigkeit der Verwaltungspraxis, wo-
nach keine begünstigte Tätigkeit nach 
dem Auslandstätigkeitenerlass vorliegt, 
wenn ein Entwicklungshilfeprojekt nicht 
im Rahmen der deutschen öffentlichen 
Entwicklungshilfe stattfindet, sondern 
durch Mittel der EU finanziert wird, und 
ersucht den EuGH um Vorabentscheidung.

Nach § 34c Abs. 5 EStG kann die Finanzver-
waltung die auf ausländische Einkünfte ent-
fallenden deutsche Einkommensteuer ganz 
oder zum Teil erlassen oder in einem Pausch-
betrag festsetzen, wenn es aus volkswirt-
schaftlichen Gründen zweckmäßig ist. Dies 
setzt voraus, dass die Steuerbegünstigung der 
deutschen Außenwirtschaft dient. Eine solche 

Förderung der Exportwirtschaft kann sich aus 
dem Auslandstätigkeitenerlass (ATE, BMF-
Schreiben vom 31.10.1983, BStBl. I 1983,  
S. 470) ergeben, aufgrund dessen der  
Arbeitslohn aus einer Tätigkeit in der deut-
schen öffentlichen Entwicklungshilfe von der 
Besteuerung freigestellt werden kann. 

Die Finanzverwaltung vertritt die Auffas-
sung, dass davon nur solche Entwicklungs-
hilfetätigkeiten erfasst sind, die unmittelbar 
durch deutsche Haushaltsmittel finanziert 
werden, und versagte deshalb im Streit- 
fall die Freistellung des Arbeitslohns aus  
einer durch Mittel der EU finanzierten Tätig-
keit. Der BFH (Beschluss vom 13.07.2021, 
Az. I R 20/18, IStR 2022, S. 99) äußert Zwei-
fel an der Vereinbarkeit dieser im ATE vorge-

sehenen Verwaltungspraxis mit den unions-
rechtlichen Vorgaben. Der EuGH hat nun 
vorab zu entscheiden, ob die Ungleichbe-
handlung von aus EU-Mitteln finanzierten 
Entwicklungstätigkeiten und Tätigkeiten, die 
aus deutschen Haushaltsmitteln gefördert 
werden, mit dem Prinzip der loyalen Zusam-
menarbeit und der Verpflichtung der EU und 
der Mitgliedstaaten zur Abstimmung ihrer 
Entwicklungshilfe vereinbar ist.

Hinweis: In entsprechenden Fällen kann ein 
Antrag auf vorläufige Festsetzung der Steuer 
nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO gestellt 
werden, so dass im Fall einer für den Steuer-
pflichtigen positiven Entscheidung des EuGH 
die Steuerfestsetzung noch geändert wer-
den kann.

Ungleichbehandlung von Entwicklungshilfetätigkeiten  
nach dem Auslandstätigkeitserlass

ERBSCHAFTSTEUER

Einschränkende Anwendung des sog. Einstiegstests  
zur Begünstigung von Betriebsvermögen

Bei der Prüfung von erbschaftsteuerlich 
begünstigtem Betriebsvermögen ist der 
sog. Einstiegstest nach § 13b Abs. 2 Satz 2 
ErbStG dahingehend auszulegen, dass 
dieser nicht zur Anwendung kommt, 
wenn eine originär gewerbliche Tätig-
keit vorliegt.

Beträgt bei der unentgeltlichen Übertragung 
von Betriebsvermögen der Wert des Ver- 
waltungsvermögens mindestens 90 % des  
gemeinen Werts des grundsätzlich erbschaft-
steuerlich begünstigungsfähigen Betriebs-
vermögens, ist die Inanspruchnahme der  
Begünstigungen für Betriebsvermögen in  
vollem Umfang ausgeschlossen (sog. Ein-
stiegstest bzw. 90 %-Test nach § 13b Abs. 2 
Satz 2 ErbStG). Dabei ist das Verwaltungsver-
mögen vor der Saldierung mit etwaigen 
Schulden heranzuziehen. In der Praxis kann 
dies bei Unternehmen mit z. B. einem hohen 
Forderungs- aber auch einem hohen Schul-

denbestand zur Versagung der Begünstigun-
gen führen, auch wenn diese per Saldo über 
einen nur geringen oder keinen Forderungs-
überhang verfügen. 

Das FG Münster legt die Regelung des  
§ 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG im Wege der  
teleologischen Reduktion mit Urteil vom 
24.11.2021 (Az. 3 K 2174/19 Erb, ZEV 2022, 
S. 110) einschränkend aus, wenn das Unter-
nehmen seinem Hauptzweck nach eine  
originär gewerbliche, freiberufliche oder 
land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit  
ausübt. Diese Rechtsauffassung begründet 
das Finanzgericht damit, dass es sich bei dem 
Einstiegs- bzw. 90 %-Test um eine Miss-
brauchsvermeidungsvorschrift handele, die 
begünstigungsfähiges Vermögen von der 
Steuerbefreiung ausnehme, welches nahe- 
zu ausschließlich aus Verwaltungsvermögen 
bestehe. Insb. bei Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen mit einem typischerweise 

hohen Forderungsbestand aus Lieferungen 
und Leistungen aus ihrer gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit bestehe diese Missbrauchs-
gefahr nicht. Die wortlautgetreue Auslegung 
der Vorschrift würde in solchen Fällen sogar 
den betriebswirtschaftlich nicht gewünsch-
ten Anreiz setzen, durch Umschichtungs-
maßnahmen, z. B. durch Factoring mit ent-
sprechenden Zusatzkosten, einen positiven 
Einstiegstest zu erreichen. Aus diesem Grund 
seien bei der im Streitfall ihrem Hauptzweck 
nach originär gewerblich tätigen Kapitalge-
sellschaft, deren Anteile unentgeltlich erwor-
ben wurden, trotz eines Finanzmittelbestands 
in Höhe von mehr als 90 % des gemeinen 
Werts der übertragenen Anteile die erb-
schaftsteuerlichen Begünstigungen für Be-
triebsvermögen anzuwenden. 

Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision 
beim BFH unter dem Az. II R 49/21 anhängig. 
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Ungleichbehandlung bei beschränkter Erbschaftsteuerpflicht

Auf Vorlage des FG Düsseldorf hin hat 
der EuGH festgestellt, dass der gemin-
derte persönliche Freibetrag bei be-
schränkter Erbschaftsteuerpflicht nicht 
gegen das Unionsrecht verstößt. Unions-
rechtswidrig sei aber die Nichtabzugs-
fähigkeit von Nachlassverbindlichkeiten, 
die keinen wirtschaftlichen Zusammen-
hang mit steuerpflichtigem Inlandsver-
mögen aufweisen. 

Für Erwerbe, für welche die Steuer nach dem 
24.06.2017 entsteht, ist der persönliche  
Freibetrag bei beschränkter Erbschaftsteuer-
pflicht in dem Verhältnis des Wertes des 
nicht der beschränkten Steuerpflicht unter-
liegenden Vermögens zum Gesamtwert  
des erworbenen Vermögens zu mindern  
(§ 16 Abs. 2 ErbStG). In der sich daraus  
ergebenden Ungleichbehandlung im Ver-
gleich zur unbeschränkten Steuerpflicht 
sieht der EuGH laut Urteil vom 21.12.2021 
(Rs. C-394/20, XY/FA V, DStR 2022, S. 45) 
zwar eine Beschränkung der unionsrechtlich 

geschützten Kapitalverkehrsfreiheit. Diese 
sei aber durch die Wahrung der Kohärenz 
des Steuersystems gerechtfertigt. Die Vor-
schrift stehe im Zusammenhang mit dem 
Umfang der Bereicherung, die der deutschen 
Erbschaftsbesteuerung unterliegt. Durch die 
Minderung des Freibetrags werde lediglich 
sichergestellt, dass die steuerliche Belastung 
eines beschränkt Steuerpflichtigen nicht  
deshalb zu niedrig angesetzt wird, weil er 
zwar den Freibetrag in gesamter Höhe in  
Anspruch nehmen dürfe, seine Bereicherung 
aber aufgrund der beschränkten Steuerho-
heit nur zum Teil in Deutschland besteuert 
werde.  

Die vom FG Düsseldorf mit Beschluss  
vom 20.07.2020 (Az. 4 K 1095/20 Erb,  
DStRE 2021, S. 30) geäußerten Zweifel an 
der Vereinbarkeit der Nichtabzugsfähig keit 
von Nachlassverbindlichkeiten bei beschränk-
ter Erbschaftsteuerpflicht (§ 10 Abs. 6 Satz 2 
ErbStG) mit der Kapitalverkehrsfreiheit hat 
der EuGH hingegen bestätigt. Nach der  

nationalen Regelung sind Schulden und Las-
ten bei beschränkter Erbschaftsteuerpflicht 
nur abzugsfähig, wenn sie im wirtschaft-
lichen Zusammenhang mit den der inlän-
dischen Steuerpflicht unterliegenden Ver-
mögensgegenständen stehen. Die daraus 
erwachsende Beschränkung der Kapital-
verkehrsfreiheit sei, so der EuGH, weder mit 
der Notwendigkeit, die Kohärenz des deut-
schen Steuersystems zu wahren, noch mit 
dem Territorialitätsprinzip und der Notwen-
digkeit der Gewährleistung einer ausge-
wogenen Aufteilung der Besteuerungsbe-
fugnis zwischen den Mitgliedstaaten zu 
rechtfertigen.

Hinweis: Damit dürfte im Nachgang das FG 
Düsseldorf im zugrundeliegenden Streitfall 
den Abzug von Verbindlichkeiten aus Pflicht-
teilen ungeachtet eines wirtschaftlichen Zu-
sammenhangs mit dem im Inland beschränkt 
steuerpflichtigen Erwerb bejahen. Die Reak-
tion des Gesetzgebers bleibt abzuwarten.
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BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Keine Vorabpauschale nach § 18 InvStG für das Jahr 2022

Laut Bekanntgabe des BMF beträgt der 
für die Berechnung der Vorabpauschale 
maßgebliche Basiszins zum 03.01.2022 
-0,5 %. Aufgrund des negativen Zinssat-
zes wird damit für das Jahr 2022 keine 
Vorabpauschale erhoben, die beim Anle-
ger als zugeflossen gilt und zu versteu-
ern wäre. 

Anleger eines Publikums-Investmentfonds 
müssen neben tatsächlich erzielten Erträgen 
die Vorabpauschale nach §  18 InvStG als  
Kapitalerträge versteuern. Die Vorabpau-
schale ermittelt sich unter Anwendung  
des Basiszinses, welcher aus den langfristig 
erzielbaren Renditen öffentlicher Anleihen 
abgeleitet wird. Der durch die Deutsche  
Bundesbank auf den 03.01.2022 hierfür  
ermittelte und vom BMF mit Schreiben  
vom 07.01.2022 (Az. IV C 1 – S 1980-1/19/ 

10038 :005, DStR 2022, S. 51) veröffentlich-
te Wert beträgt -0,5 %. Dieser Basiszins ist 
der Berechnung der Vorabpauschale des  
Jahres 2022 zugrundzulegen, die dem Anle-
ger am 02.01.2023 fiktiv zufließen würde. 

Wie schon im Vorjahr entfällt aber aufgrund 
des negativen Basiszinses die Erhebung der 
Vorabpauschale 2022. 

Fiktive Anschaffungskosten von GmbH-Anteilen bei Zuzug 

Werden GmbH-Anteile nach dem Eintritt 
in die unbeschränkte Steuerpflicht nach 
§ 17 EStG veräußert, kann der bis zum 
Zeitpunkt des Zuzugs erlangte Wert-
zuwachs nur dann als fiktive Anschaf-
fungskosten angesetzt werden, wenn 
dieser im Wegzugsstaat tatsächlich  
besteuert wurde. 

Konkret hatte der BFH in seinem Urteil  
vom 26.10.2021 (Az. IX R 13/20, DStR 2022, 
S. 86) über die Auslegung des Begriffs „der 
Steuer unterlegen“, der bezogen auf den 
Vermögenszuwachs nach § 17 Abs. 2 Satz 3 
EStG erfüllt sein muss, zu entscheiden. In 
dem Streitfall veräußerte ein zuvor in den 
Niederlanden ansässiger Gesellschafter einer 
niederländischen Kapitalgesellschaft seine 
Anteile an dieser nach dem Eintritt in die  
unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. 

Im Rahmen der Ermittlung des Veräuße-
rungsgewinns nach § 17 EStG wurde der vor 
dem Zuzug erlangte Wertzuwachs als fiktive 
Anschaffungskosten berücksichtigt, obwohl 
dieser im Zeitpunkt des Wegzugs in den  
Niederlanden nicht besteuert wurde. Sowohl 
die Finanzverwaltung als auch das FG  
Düsseldorf widersprachen dieser Vorgehens-
weise. 

Im Ergebnis gab der BFH der Vorinstanz 
Recht. Entgegen der Auffassung des FG  
Düsseldorf komme es jedoch laut BFH für 
den Ansatz des Wertzuwachses in der Veräu-
ßerungsgewinnermittlung nicht darauf an, 
ob die im Wegzugsstaat tatsächlich Steuern 
infolge des Wegzugs auf den Wertzuwachs 
gezahlt wurden. Entscheidend sei laut BFH 
allein, ob eine Besteuerung im Wegzugsstaat 
rechtlich vorgesehen war. Als Nachweis müs-

se zumindest ein Steuerbescheid des Weg-
zugsstaats vorliegen, in dem die fragliche 
Steuer berechnet und festgesetzt wurde. Da 
ein solcher im vorliegenden Fall nicht ergan-
gen war, sei der Wertzuwachs nicht zu  
berücksichtigen. 

Hinweis: Dieses Auslegungsergebnis steht - 
so der BFH weiter – ebenfalls im Einklang  
mit dem Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen Deutschland und der Niederlande. 
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Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen

Werden auf besonderen Verpflichtungs-
gründen beruhende, lebenslange und 
wiederkehrende Versorgungsleistungen 
im Zusammenhang mit der Übertragung 
u. a. eines Betriebs, eines Teilbetriebs 
oder einer Beteiligung an einer Perso-
nengesellschaft gezahlt, können die Leis-
tungen als Sonderausgaben geltend ge-
macht werden. Mit dieser in § 10 Abs. 1a 
Nr. 2 EStG (bzw. in der Vorgängerre-
gelung) normierten Sonderregelung be-
fasste sich der BFH in mehreren Urteilen. 

Von der Sonderregelung erfasstes Ver-
mögen

Laut Urteil des BFH vom 29.09.2021  
(Az. IX R 11/19, DStR 2022, S. 28) ist die Über-
tragung von Vermögen gegen Versorgungs-
leistungen nur dann als unentgeltlich zu wer-
ten und damit der Sonderausgabenabzug zu 
gewähren, wenn das Vermögen in den An-
wendungsbereich des § 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG 
fällt. Die Übertragung von nach dieser  
Vorschrift nicht begünstigtem Vermögen  
gegen Versorgungsleistungen stellt hinge-
gen ertragsteuerlich eine (teil)entgeltliche 
Leistung dar. 

Im Streitfall wurde ein vermietetes Mehr-
familienhaus aus dem Privatvermögen gegen 
Zahlung einer Leibrente übertragen. Da es 
sich hierbei um nicht begünstigtes Vermö-
gen handelt, sind die vereinbarten Zah-
lungen nach Auffassung des BFH in Höhe 
des Barwerts als Anschaffungskosten des 
Mehrfamilienhauses und in Höhe des nach  
§ 22 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb 
EStG ermittelten Zinsanteils als Werbungs-
kosten bei den Vermietungseinkünften  
zu berücksichtigen. Verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen den nur anteiligen Sofort-
abzug als Werbungskosten gegenüber dem 
vollen Sonderausgabenabzug bei einer Ver-
mögensübertragung nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 
EStG weist der BFH zurück. 

Hinweis: Damit stimmt der BFH – anders als 
die Vorinstanz – der Finanzverwaltung zu, 
die bereits seit geraumer Zeit bei der Über-
tragung von nicht nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 
EStG (bzw. vorgehend § 10 Abs. 1 Nr. 1a 
EStG a. F.) begünstigtem Vermögen gegen 
Versorgungsleistungen von einer (teil)ent-
geltlichen Übertragung ausgeht (BMF- 
Schreiben vom 11.03.2010, BStBl. I 2010,  
S. 277, Tz. 57 und 65). 

Kriterium der dauernden Last bei Altver-
trägen

Nach der bis 2014 geltenden Fassung der Re-
gelung zur Vermögensübertragung gegen 
Versorgungsleistungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 1a 
EStG a. F. war der Sonderausgabenabzug in 
voller Höhe nur zu gewähren, wenn eine 
dauernde Last vereinbart wurde. Dazu ent-
schied der BFH mit Urteil vom 16.06.2021 
(Az. X R 31/20, DStR 2021, S. 2884), dass 
wiederkehrende Barleistungen, die im Zu-
sammenhang mit einer vor dem 01.01.2008 
abgeschlossenen Vermögensübertragung 
vereinbart wurden, dauernde Lasten darstel-
len, sofern sie änderbar sind. 

In dem Urteilsfall wurde im Jahr 2004 ein 
landwirtschaftlicher Betrieb gegen Versor-
gungsleistungen von den Eltern im Rahmen 
der vorweggenommenen Erbfolge an ihren 
Sohn übergeben. Neben der Einräumung  
eines Wohnrechts verpflichtete sich der 
Sohn, einen monatlichen Betrag in Höhe  
von 1.000 Euro als dauernde Last zu zahlen. 
Bei Änderung der Verhältnisse im wesent-
lichen Umfang konnte jeder Vertragsteil eine 
entsprechende Abänderung des Geldbetra-
ges verlangen, wobei hierfür insb. die Leis-
tungsfähigkeit des Erwerbers und die Be-
dürftigkeit der Eltern maßgeblich waren. 
Änderungen in der Bedürftigkeit der Eltern, 
die durch Wegzug aus ihrer Wohnung  
bedingt sind, blieben dabei außer Betracht.

Der BFH bejahte den Abzug als dauernde 
Last in vollem Umfang, da die Versorgungs-
leistungen abänderbar vereinbart worden 
seien. Davon sei im Streitfall auszugehen, da 
die Möglichkeit eingeräumt wurde, die Ver-
sorgungsleistung im Falle der Pflegebedürf-
tigkeit anzupassen. Dauernde Lasten lägen 
auch dann vor, wenn die Abänderbarkeit der 
Leistungen in Fällen eines pflegebedingten 
Mehrbedarfs zwar eingeschränkt wird, für 
die Anwendung der Abänderungsklausel 
aber noch ein relevanter Anwendungs-
bereich verbleibt. Im Urteilfall könne die An-
passungsklausel bei Mehrbedarf der Eltern 
wegen dauernder Pflegebedürftigkeit zu-
mindest dann zum Tragen kommen, wenn 
sie nicht aus der Wohnung ausziehen. Diese 
begrenzte Abänderbarkeit lässt der BFH hier 
genügen. Zu diesem Ergebnis kommt der 
BFH zumindest in Fällen, in denen der Über-
gabevertrag vor dem 01.01.2008 abge-
schlossen wurde. 

Hinweis: In einem weiteren Urteil, das die 
bis 2014 geltenden Regelungen betrifft, 
kommt der BFH zu dem Ergebnis, dass der 
Abzug von Versorgungsleistungen als Son-
derausgaben nicht allein deshalb zu versa-
gen sei, weil die tatsächlich durchgeführ- 
ten Zahlungen nicht den konkreten Verein-
barungen des zugrundeliegenden Versor-
gungsvertrags entsprechen. Da bei Versor-
gungsverträgen die Abänderbarkeit bereits 
aus der Rechtsnatur des Vertrags folge, sei 
letztlich entscheidend, ob aus dem Abwei-
chen von den vertraglichen Vereinbarungen 
geschlossen werden könne, dass die Parteien 
nicht den erforderlichen Rechtsbindungswil-
len haben. Ein schlichtes Vergessen der Zah-
lungen sieht der BFH jedoch als unschädlich 
an (Urteil vom 16.06.2021, Az. X R 3/20, 
DStR 2022, S. 32).   
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TAX TECHNOLOGY

Online-Umfrage: Wie digital ist Ihre Steuerfunktion?

In Sachen Digitalisierung besteht in 
Deutschland erheblicher Nachholbedarf. 
Dies betrifft auch und insb. den Steuer-
bereich. So ist die deutsche Finanzver-
waltung von einer Digitali sierung, die 
den gesamten Prozess von der Steuer-
erklärung bis zum Steuerbescheid und 
die Betriebsprüfung umfasst, noch weit 
entfernt und hinkt im Vergleich mit  
unseren europäischen Nachbarn erheb-
lich hinterher – noch zumindest. 

Umgekehrt sind die Unternehmen mit stetig 
steigenden Anforderungen an die Tax Com-
pliance, neuen Geschäftsmodellen und einer 
zunehmend digitalen Arbeitsweise konfron-
tiert. Den Compliance-Verpflichtungen kann 
in der Regel nur mithilfe digitaler Prozesse 
und entsprechender Steuersoftware nach-
gekommen werden. Neue Geschäftsmodelle 
und die zunehmend digitale Arbeitswei - 
sen fordern zudem ein Umdenken vieler ge-
wohnter Prozesse. 

Wie geht die Steuerfunktion in mittelständi-
schen Unternehmen mit dieser Bürde um? 
Wie ist der Stand der Digitalisierung im Steu-
erbereich und wie wird bereits jetzt die  
Zukunftsfähigkeit steuerfachlich, prozessual 
und technisch sichergestellt? Ebner Stolz 
und das Institut der Frankfurter Allgemeine 
Zeitung gehen diesen Fragen auf den Grund 
und möchten den Stand der Digitalisierung 
im Steuerbereich mittelständischer Unter-
nehmen ermitteln, Handlungsempfehlungen 
ableiten, Lösungsansätze aufzeigen und 

hierdurch die Zukunftsfähigkeit sicherstellen.
Sie sind Gesellschafter, Geschäftsführer, 
Steuerabteilungsleiter, Finanzchef oder Mit-
arbeiter im Bereich Finanzen oder Steuern 
eines mittelständischen Unternehmens? 
Dann freuen wir uns sehr, wenn Sie an unse-
rer Online-Umfrage teilnehmen. Einfach  
den QR-Code scannen und los geht‘s. Wenn 
Sie den Fragebogen komplett ausgefüllt  
haben, erhalten Sie auf Wunsch den kom-
pletten Ergebnisband als PDF. Bitte geben  
Sie hierfür an der entsprechenden Stelle eine 
E-Mail-Adresse an. Gerne leiten wir Ihnen 
nach Abschluss und Auswertung der Befra-
gung auch die gesamte Studie zu. Vielen 
Dank schon im Voraus für Ihre Teilnahme.
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Auswirkungen des KöMoG auf die Bilanzierung  
und Bewertung latenter Steuern

Mit dem Gesetz zur Modernisierung  
des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) 
wurde u. a. für Personenhandelsge- 
sellschaften die Option zur Körperschafts-
besteuerung mit Wirkung ab dem Ver- 
an -lagungszeitraum 2022 eingeführt  
(s. auch novus Mai 2021, S. 4). Sofern bei 
kalenderjahrgleichem Geschäftsjahr ein  
entsprechender Antrag bis 30.11.2021  
gestellt wurde, ergeben sich bereits  
im Jahres- bzw. Konzernabschluss zum 
31.12.2021, d. h. vor der erstmaligen  
Anwendung der Option, Auswirkungen 
auf die Bilanzierung und Bewertung  
der latenten Steuern.

Zwar hat eine Optionsausübung keine  
unmittelbaren Auswirkungen auf die anzu-
wendenden handelsrechtlichen Vorschriften 
zur Bildung latenter Steuern (§§ 274,  
306 HGB). Änderungen ergeben sich aller-
dings im Hinblick auf dem für die Berech-
nung der latenten Steuern anzuwendenden 
Steuersatz sowie durch ggf. untergehende 
gewerbesteuerliche Verlustvorträge. 

Latente Steuern im Einzelabschluss

Für die Berechnung der latenten Steuern ist 
der Ertragsteuersatz anzuwenden, der für die 
laufende Besteuerung gilt. Dieser umfasst 
bei Personenhandelsgesellschaften derzeit 
lediglich die Gewerbesteuer. Mit der Aus-
übung der Option zur Körperschafts besteue - 
rung sind zusätzlich sowohl die Körper-
schaftsteuer als auch der Solidaritäts zuschlag 
als Ertragsteuern auf Ebene der Personen-
handelsgesellschaft zu berücksichtigen. Ent-
sprechend sind, sobald die Option ausgeübt 
wird, für alle temporären Differenzen die  
gebildeten latenten Steuern entsprechend zu 
erhöhen. Dies gilt bereits im Geschäftsjahr, in 
dem der Antrag auf Option gestellt wird, für 
alle zum Geschäftsjahresende bestehenden 
Differenzen, da diese sich erst in zukünftigen 
Perioden realisieren werden.

Hinweis: Die Anpassung der latenten Steu-
ern aufgrund Steuersatzänderung ist man-
gels entsprechender Sonderregelungen oder 
Übergangsvorschriften ergebniswirksam zu 
behandeln. 

Bei der Berechnung latenter Steuern auf  
Verlustvorträge ist zu beachten, dass mit  
der Option zur Körperschaftsbesteuerung 
die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge  
bei der Personenhandelsgesellschaft unter-
gehen. Insofern sind für alle untergehenden 
steuerlichen Verlustvorträge die hierauf akti-
vierten latenten Steuern ertragswirksam  
aufzulösen. 

Im Anhang sind die Einzelangaben zu laten-
ten Steuern nach § 285 Nr. 29 und Nr. 30 
HGB sowie die Erläuterungen zu den Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden gemäß 
§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB zum GuV-Posten 
„Steuern vom Einkommen und vom Ertrag“ 
(Mitberücksichtigung des Körperschaftsteu-
eraufwands) anzupassen.  Des Weiteren 
kann aufgrund der fehlenden Vergleichbar-
keit des Postens „Steuern vom Einkommen 
und vom Ertrag“ mit dem entsprechenden 
Posten des Vorjahres durch die erstmalige 
Berücksichtigung der Körperschaftsteuer im 
Jahr der Optionsausübung eine entsprechen-
de Erläuterung gemäß § 265 Abs. 2 Satz 2 
HGB in Betracht kommen. Im Jahr der  
Ausübung der Option kann aufgrund des 
erstmaligen Ausweises latenter Körper-
schaftsteuer auf bestehende temporäre  
Differenzen eine Erläuterungspflicht nach  
§ 285 Nr. 31 HGB, sofern nicht von unterge-
ordneter Bedeutung, gegeben sein. Im Lage-
bericht dürfte die Option zur Körperschafts-
besteuerung als wichtiges Ereignis bzw. im 
Rahmen der Erläuterung der Ertragslage im 
Jahr der Optionsausübung berichtspflichtig 
sein.

Latente Steuern im Konzernabschluss

Für die Bildung latenter Steuern auf Ebene 
des Konzernabschlusses sind die Regelungen 
der §§ 274 und 306 HGB zu beachten.  
Sofern sich durch die Option zur Körper-
schaftsbesteuerung auf Ebene einer in den 
Konzernabschluss einbezogenen Personen-
handelsgesellschaft die latenten Steuern  
auf einzelgesellschaftlicher Ebene ändern, 
wirken sich diese Änderungen über die  
Handelsbilanz II der Personenhandelsgesell-
schaft auf den Konzernabschluss aus. 

Durch die Option zur Körperschaftsbesteue-
rung können sich auch Auswirkungen auf 
die Bewertung latenter Steuern im Rahmen 
von Konsolidierungsvorgängen, insb. bei  
der Zwischengewinneliminierung, ergeben.  
Nach DRS 18 ist als Steuersatz für latente 
Steuern aufgrund der Zwischengewinn - 
e liminierung der Steuersatz des Empfängers 
maßgebend. Sofern die empfangende Per-
sonenhandelsgesellschaft zur Körperschafts-
besteuerung optiert hat, sind neben der  
Gewerbesteuer auch die Körperschaftsteuer 
und der Solidaritätszuschlag bei der Ermitt-
lung der latenten Steuern auf Zwischener-
gebnisse zu berücksichtigen.

Eine weitere Folge ergibt sich bei der steuer-
lichen Überleitungsrechnung. Die Überlei-
tungsposition bzgl. abweichender Steuer-
sätze kann entweder entfallen oder sich 
zumindest auf eine evtl. bestehende Dif-
ferenz bei den Gewerbesteuerhebesätzen 
reduzieren. 
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Am 01.01.2021 ist auf Ebene der EU die 
sog. Plastiksteuer in Kraft getreten. Mit-
gliedstaaten müssen seitdem monatlich 
eine Abgabe auf nicht recycelte Verpa-
ckungsabfälle an die EU entrichten. 
Auch wenn die Abgabe damit im ersten 
Schritt die EU-Staaten adressiert, kann 
sie auch für Unternehmen zur Heraus-
forderung werden.

Tatsächlich handelt es sich bei dieser Plastik-
steuer nicht um eine Steuer im eigentlichen 
Sinn, sondern um eine Abgabe der Mitglied-
staaten an die EU. Diese wurde im Rahmen 
des Eigenmittelbeschlusses zur Finanzie- 
rung des EU-Haushalts vom 14.12.2020 ver-
abschiedet. Seit dem 01.01.2021 sind die 
EU-Staaten demnach verpflichtet, auf jedes 
Kilogramm nicht recycelter Verpackungsab-
fälle aus Kunststoff eine Abgabe in Höhe  
von 0,80 Euro zu leisten. Darunter fallen 
bspw. solche Verpackungsmaterialien, die 
nicht für eine anschließende Weiterverarbei-
tung in Produkte, Materialien oder Stoffe 
bestimmt sind. 

Die Plastiksteuer ist zudem nicht zweck-
gebunden. Eine direkte Förderung der Kreis-
laufwirtschaft, z. B. um neue Lösungen für 
die Kunststoffproblematik zu entwickeln, 
findet somit auf EU-Ebene durch die Plastik-
abgabe nicht statt. Vielmehr sollte die Abga-
be ursprünglich eingeführt werden, um die 
durch den Brexit entstehenden Finanzie-
rungslücken abzufedern. Daneben dient sie 
als ökologisches Steuerungsinstrument und 
soll Kunststoffabfälle in den EU-Mitglied-
staaten reduzieren.

Wie gehen die Mitgliedstaaten damit 
um?

Die EU-Mitgliedstaaten können selbst ent-
scheiden, wie sie die Plastikabgabe refinan-
zieren. Die nationale Umsetzung in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten ist dementsprechend 
sehr unterschiedlich. Während einige Länder, 
wie Deutschland, Luxemburg oder Öster-
reich, die Abgabe nach derzeitigem Stand 
aus dem Haushalt finanzieren, haben sich 

andere, v. a. südeuropäische Staaten, dafür 
entschieden, die durch die Abgabe entstan-
denen Aufwendungen an die Privatwirt-
schaft weiterzugeben. So hat z. B. Italien die 
Einführung einer Steuer für Einwegprodukte 
zum 01.01.2023 beschlossen. Steuerschuld-
ner ist hier grundsätzlich der Kunststoffher-
steller. Werden jedoch Einwegverpackungen 
aus anderen EU-Staaten nach Italien einge-
führt, kann auch den ausländischen Impor-
teur die Steuerschuld treffen. Auch in Portu-
gal soll zum 01.07.2022 eine Abgabe auf 
Einwegverpackungen aus Kunststoff und ab 
dem 01.01.2023 zusätzlich auf solche aus 
Aluminium in Höhe von 0,30 Euro pro Ver-
packung erhoben werden. 

Hinweis: Auch nicht EU-Staaten erheben 
eine Plastiksteuer. So werden in Großbritan-
nien ab dem 01.04.2022 Kunststoffverpa-
ckungen, die aus weniger als 30% recycel-
tem Kunststoff bestehen, besteuert. Die 
Steuer gilt für befüllte und leere Verpackun-
gen, die in Großbritannien hergestellt oder 
nach Großbritannien importiert werden. 
Steuerpflichtig sind alle Unternehmen, die 
innerhalb von 12 Monaten mehr als 10 Ton-
nen solcher Kunststoffverpackungen impor-
tieren bzw. herstellen. 

Neben diesen bereits beschlossenen Plas-
tiksteuern ist in weiteren EU-Staaten eine  
zukünftige Besteuerung von Verpackungen 
zu erwarten.

Die Pläne der neuen Bundesregierung

In Deutschland wird die Plastikabgabe der-
zeit aus dem Bundeshaushalt, also aus den 
allgemeinen Steuereinnahmen gezahlt. Eine 
Umlage des Beitrags auf die Privatwirtschaft 
erfolgt bislang nicht. Nach den Plänen der 
neuen Bundesregierung zur nationalen 
Kreislaufwirtschaftsstrategie könnte sich dies 
jedoch bald ändern. Laut Koalitionsvertrag 
soll die Plastikabgabe, wie in anderen euro-
päischen Ländern, auf die Hersteller und  
Inverkehrbringer umgelegt werden. Wie eine 
solche Umlage konkret ausgestaltet werden 
soll, lässt sich dem Koalitionsvertrag nicht 

entnehmen. Neben einer tatsächlichen Plas-
tiksteuer wäre auch eine Weitergabe der 
Kosten über verschiedene Anreiz- und Steu-
ermodelle möglich. Denkbar wäre außerdem 
die Einzahlung eines Beitrags in einen Fond, 
der wiederum der Kreislaufwirtschaft bzw. 
der Umwelt zugutekommt. Beispielhaft 
könnte zudem das Modell der Stadt Tübin-
gen herangezogen werden. Dort wird seit 
01.01.2022 eine Verpackungsteuer von bis 
zu 0,50 Euro auf Einwegverpackungen,  
welche der einmaligen bzw. kurzzeitigen 
Verwendung dienen, erhoben. Die Steuer 
zielt damit auf Verpackungen für den „To-
go-Verzehr“ ab. Steuerpflichtig sind hier die 
Verkaufsstellen der Einwegverpackungen. 

Wie dieses Beispiel zeigt, betreffen die Pläne 
der Bundesregierung nicht nur die Ver-
packungsbranche, sondern auch den Ein-
zelhandel, die Gastronomie, die Konsum-
güterbranche und weitere Unternehmen, die 
Kunststoffverpackungen verwenden. 

Aktuelle Herausforderungen für Unter-
nehmen

Auch wenn Unternehmen in Deutschland 
bisher noch nicht in die Pflicht genommen 
wurden, ergibt sich insb. für Unternehmen 
mit Tochtergesellschaften im EU-Ausland 
schon jetzt Handlungsbedarf. Da eine EU-
weite Harmonisierung der Plastiksteuer nicht 
geplant ist, besteht die Herausforderung v. a. 
darin, den Überblick über die aktuellen  
Entwicklungen und die damit verknüpften 
administrativen Pflichten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten zu behalten. Eine weitere 
wichtige Rolle spielt die Beschaffung von 
Daten, mit denen die sich aus einer Kunst-
stoffsteuer ergebenden Kosten ermittelt und 
beobachtet werden können. Gegebenenfalls 
kann es sich außerdem lohnen, die unter-
nehmenseigenen Lieferketten zu analysieren 
und hinsichtlich der anfallenden Plastiksteu-
ern zu optimieren. 
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Mit Beschluss vom 19.01.2022 (Az. 20 NE 
21.3119) setzte der BayVGH am 
19.01.2022 die 2G-Regel im Einzel handel, 
wonach grundsätzlich nur Geimpfte und 
Genesene Zutritt zu den Läden haben, 
außer Vollzug. Ähnliche Entscheidungen 
aus Niedersachsen und dem Saarland 
liegen vor. Auch die baden-württem-
bergische Regelung ist gemäß VGH-Ur-
teil vom 25.01.2021 rechts widrig. Am 
16.02.2022 wurden mit sofortiger Wir-
kung alle für den Einzelhandel gelten-
den Einschränkungen aufgehoben. 

Unbestimmtheit der zugrundeliegenden 
Verordnungen

Nach der 15. Bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) darf 
der Zugang zu Ladengeschäften des Einzel-
handels grundsätzlich nur Genesenen und 
Geimpften gewährt werden. Ausgenommen 
hiervon sind Ladengeschäfte, die der „De-
ckung des täglichen Bedarfs“ dienen. Dabei 
wird das Kriterium des täglichen Bedarfs 
durch eine Liste von Beispielen (u. a. Lebens-
mittelgeschäfte, Apotheken, Tankstellen, 
Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Bau- 
märkte, Gartenmärkte und der Verkauf von 
Weihnachtsbäumen) konkretisiert. Diese  
Liste ist aber ausdrücklich nur beispielhaft 
und nicht abschließend.

Die Betreiberin eines Lampengeschäfts sah 
darin eine Verletzung ihrer Berufsfreiheit  
und des Gleichbehandlungsgrundsatzes und 
beantragte deshalb die vorläufige Außer-
vollzugsetzung dieser Regelung. Der BayVGH 
hat dem Antrag stattgegeben. Danach  
findet eine „2G“-Zugangsbeschränkung für 
Betriebe des Einzelhandels im Infektions-
schutzgesetz zwar eine ausreichende gesetz-
liche Grundlage und die Voraussetzungen 
hierfür dürften auch grundsätzlich erfüllt 
sein. Allerdings gebe das Infektionsschutz-
gesetz vor, dass sich die Reichweite von  
Ausnahmeregelungen – wie hier für die  
„Ladengeschäfte zur Deckung des täglichen 
Bedarfs“ – mit hinreichender Klarheit aus  

der Verordnung selbst ergeben müsse. Dies 
dürfe nicht auf die Ebene des Normenvoll-
zugs und dessen gerichtlicher Kontrolle ver-
lagert werden.

Nach Auffassung der Richter werde die an-
gegriffene Regelung diesen Anforderungen 
nicht gerecht. Insb. im Hinblick auf die – aus-
drücklich nicht abschließend gemeinte – 
Aufzählung von Ausnahmen und die unein-
heitliche Behandlung von sog. „Mischsorti- 
menten“ lasse sich der Verordnung nicht  
mit hinreichender Gewissheit entnehmen, 
welche Ladengeschäfte von der Zugangsbe-
schränkung erfasst würden.

Hinweis: Das OVG Lüneburg hatte bereits im 
Dezember überraschend die 2G-Regel für 
den Einzelhandel gekippt. Es erachtete diese 
Maßnahme zur weiteren Eindämmung des 
Coronavirus nicht für notwendig und auch 
nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrund-
satz vereinbar (Beschluss vom 16.12.2021, 
Az. 13 MN 477/21).

Auch das OVG des Saarlandes hat mit  
Beschluss vom 21.01.2022 (Az. 2 B 295/21) 
einem Eilantrag mehrerer Fachmärkte für 
Elektronikartikel auf vorläufige Außervoll-
zugsetzung der Zutrittsbeschränkung zu Ein-
zelhandelsgeschäften nach der 2G-Regelung 
stattgegeben. Ungeachtet der vorläufigen 
Außervollzugsetzung der Zutrittsbeschrän-
kungen nach der 2G-Regelung im Einzelhan-
del stellt das Gericht aber klar, dass generell 
die vom Verordnungsgeber bzw. in einschlä-
gigen Hygienekonzepten übergreifend vor-
gegebenen allgemeinen Maßnahmen und 
Vorkehrungen der Kontaktvermeidung zur 
Verhin derung einer weiteren Ausbreitung 
der Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus  
immer eingehalten werden müssen.

Rechtswidrigkeit von schwellenwertun-
abhängigen Beschränkungen

Am 25.01.2022 hat zudem der baden- 
württembergische Verwaltungsgerichtshof 
in Mannheim in einem Verfahren des ein st-

weiligen Rechtsschutzes (Az. 1 S 89/22)  
§ 17 Abs. 1 CoronaVO insoweit außer Voll-
zug gesetzt, als die Vorschrift Geltung für  
die „eingefrorene Alarmstufe II“ im Sinne 
von § 1 Abs. 2 Satz 2 CoronaVO bean-
sprucht. Dazu führt er aus, dass das „Einfrie-
ren der Alarmstufe II“ voraussichtlich rechts-
widrig sei. Eine Vorschrift, die ausdrücklich 
„unabhängig“ von der 7-Tage-Hospitalisie-
rungs-Inzidenz weitreichende Zugangsbe-
schränkungen für nicht-immunisierte Perso-
nen normiere, stehe mit den gesetzlichen 
Vorgaben aus § 28a Abs. 3 Satz 4 IfSG nicht 
in Einklang. So könnten erhebliche Grund-
rechtsbeschränkungen nicht abgekoppelt 
von der 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz 
angeordnet werden. Auch sei die Beschrän-
kung des Zugangs zum Einzelhandel keine 
Maßnahme des präventiven Infektionsschut-
zes nach § 28a Abs. 3 Satz 2 IfSG. Der  
Gesetzgeber sei ausdrücklich davon aus-
gegangen, dass zu den Maßnahmen  
des präventiven Infektionsschutzes nach  
§ 28a Abs. 3 Satz 2 IfSG nur „niederschwel-
lige“ Maßnahmen gehörten.

Soweit sich die Antragstellerin jedoch gegen 
Regelungen in § 17 Abs. 1 CoronaVO zur je-
weils schwellenwertabhängigen Alarmstufe 
i. S. v. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 CoronaVO bzw. 
Alarmstufe II i. S. v. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
CoronaVO wandte, wies der VGH die Anträ-
ge zurück. Diese Beschränkungen beruh - 
ten voraussichtlich auf einer ausreichenden 
Ermächtigungsgrundlage und verletzten die 
Antragstellerin nicht in ihrer Berufsfreiheit 
und dem Gleichbehandlungsrecht.

Hinweis:  Auf der Ministerpräsidentenkon-
ferenz am 16.02.2022 haben Bund und  
Länder mit sofortiger Wirkung beschlossen, 
dass für den Einzelhandel – mit Ausnahme 
der Pflicht zum Tragen von Masken – keine 
Einschränkungen mehr gelten. 

ALLGEMEINES WIRTSCHAFTSRECHT

2G-Regel im Einzelhandel in verschiedenen Bundesländern  
gekippt
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Der BGH versagt den Anspruch auf eine 
Entschädigungszahlung aus einer Be-
triebsschließungsversicherung für eine 
Corona-bedingte Betriebsschließung.

Zur Begründung führt der BGH in seinem  
Urteil vom 26.01.2022 (Az. IV ZR 144/21) 
aus, dass die Erkrankung COVID-19 und  
der Auslöser SARS-CoV in den Versiche-
rungsbedingungen nicht aufgeführt werden 
und eine Betriebsschließung zur Verhin-
derung der Ausbreitung dieser Krankheiten 
somit nicht vom Versicherungsschutz erfasst 
sei. Die in den Bedingungen enthaltene Auf-
zählung von Krankheiten und Krankheitser-
regern bei deren Auftreten ein Anspruch  

auf Zahlung des Ertragsausfallschadens in-
folge einer erforderlichen Betriebsschließung 
geleistet wird, sei als abschließend anzu-
sehen. Der zusätzliche Verweis auf das Infek-
tionsschutzgesetz würde vom durchschnitt-
lichen Versicherungsnehmer lediglich als 
Klarstellung verstanden. Jedenfalls werde 
dadurch nicht der Eindruck vermittelt, dass 
die Versicherung bei jeglicher Betriebsschlie-
ßung aufgrund des Infektionsschutzgesetzes 
greift. Die Vertragsklauseln sind demnach 
laut BGH auch nicht aufgrund eines Versto-
ßes gegen das Transparenzgebot oder einer 
unangemessenen Benachteiligung des Ver-
sicherungsnehmers i. S. d. Inhaltskontrolle 
nach § 307 BGB rechtswidrig.  

Hinweis: Wie nun der BGH, haben bereits 
zuvor u. a. das LG Bochum vom 15.07.2020 
sowie das OLG Oldenburg vom 06.05.2021 
zu Entschädigungszahlungen bei Corona-
bedingten Betriebsschließungen entschie-
den. Eine andere Auffassung vertrat hin-
gegen das LG München I mit Urteil vom 
01.10.2020. 

VERTRAGSRECHT

Keine Ansprüche aus der Betriebsschließungsversicherung  
aufgrund der Corona-Pandemie
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Das BAG äußert sich dazu, wie der ver-
traglich vereinbarte variable Gehalts-
bestandteil bei der Bemessung von 
Urlaubs entgelt zu berücksichtigen ist.

In dem vom BAG mit Urteil vom 27.07.2021 
(Az. 9 AZR 376/20) zu entscheidenden Fall 
war streitig, wie der vertraglich vereinbarte 
variable Gehaltsbestandteil bei der Bemes-
sung des Urlaubsentgelts zu berücksichtigen 

ist. Wie das BAG klarstellt, sind erfolgsab-
hängige Vergütungsbestandteile nach in 
richtlinienkonformer Auslegung von § 1 
BUrlG als Teil des gewöhnlichen Arbeitsver-
dienstes bei der Bemessung des Urlaubsent-
gelts nach § 11 Abs. 1 Satz 1 BUrlG zu be-
rücksichtigen, wenn sie vom Arbeitgeber für 
bestimmte Zeitabschnitte als Gegenleistung 
für einen Dienst- bzw. Arbeitsvertrag zu zah-
len sind, ihre Höhe zumindest auch von der 

Erbringung der geschuldeten Arbeitsleistung 
abhängig ist und durch die Freistellung des 
Arbeitnehmers von der Pflicht zur Arbeits-
leistung während des Urlaubs beeinflusst 
werden kann. 

Berechnung von Urlaubsentgelt: Berücksichtigung  
variabler Vergütung

Muss der Arbeitgeber seinen Betrieb auf-
grund eines staatlich verfügten allgemei-
nen „Lockdowns“ zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie vorübergehend schlie-
ßen, trägt er nicht das Risiko des Arbeits-
ausfalls und ist nicht verpflichtet, den 
Beschäftigten eine Vergütung unter dem 
Gesichtspunkt des Annahmeverzugs zu 
zahlen. Dies stellte das BAG mit Urteil 
vom 13.10.2021 (Az. 5 AZR 211/21) klar.

Ein Einzelhändler beschäftigte die Klägerin 
seit Oktober 2019 als geringfügig Beschäf-
tigte gegen eine monatliche Vergütung von 
432 Euro im Verkauf. Im April 2020 war das 
Ladengeschäft aufgrund eines behördlicher-
seits angeordneten allgemeinen Lockdowns 
geschlossen. Deshalb konnte die Klägerin nicht 
arbeiten und erhielt auch keine Ver gütung. 

Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen 
billigte das BAG der Klägerin für den Monat 
April 2020, in dem ihre Arbeitsleistung und 
deren Annahme durch den Arbeitgeber auf-
grund der behördlich angeordneten Betriebs-
schließung unmöglich war, keinen Anspruch 
auf Entgeltzahlung unter dem Gesichtspunkt 
des Annahmeverzugs zu. Dazu führte das  
BAG aus, dass der Arbeitgeber nicht das  
Risiko des Arbeitsausfalls trägt, wenn zum 
Schutz der Bevölkerung vor schweren und 
tödlichen Krankheitsverläufen infolge von 
SARS-CoV-2-Infektionen durch behördliche 
Anordnung im Rahmen eines Lockdowns in 
einem Bundesland nahezu flächendeckend 
alle nicht für die Versorgung der Bevölkerung 
notwendigen Einrichtungen geschlossen 
werden. In einem solchen Fall realisiere sich 
kein in einem bestimmten Betrieb angelegtes 

Betriebsrisiko. Die Unmöglichkeit der Arbeits-
leistung sei vielmehr Folge eines hoheitlichen 
Eingriffs zur Bekämpfung einer die Gesell-
schaft insgesamt treffenden Gefahrenlage. 

Hinweis: Laut BAG ist es Sache des Staates, 
ggf. für einen adäquaten Ausgleich der den 
Beschäftigten durch den hoheitlichen Eingriff 
entstehenden finanziellen Nachteile – wie es 
zum Teil mit dem erleichterten Zugang zum 
Kurzarbeitergeld erfolgt ist – zu sorgen. 

Soweit ein solcher – etwa bei geringfügig  
Beschäftigten – nicht gewährleistet ist, beru-
he dies auf Lücken in dem sozialversiche-
rungsrechtlichen Regelungssystem. Aus dem 
Fehlen nachgelagerter Ansprüche lasse sich 
jedoch keine arbeitsrechtliche Zahlungspflicht 
des Arbeitgebers herleiten.

ARBEITSRECHT

Lockdown: Kein Vergütungsanspruch wegen Annahmeverzugs



31

Eine krankheitsbedingte Kündigung ist 
u. a. bei einer wirtschaftlichen Belastung 
des Arbeitgebers gerechtfertigt. Leis-
tungen, die der Arbeitgeber zusätzlich 
zum laufenden Arbeitsentgelt erbringt 
(Sondervergütungen, § 4a EFZG), stellen 
selbst dann keine „kündigungsrelevan-
te“ wirtschaftliche Belastung dar, wenn 
sie nicht allein für den Bestand des  
Arbeitsverhältnisses, sondern auch für 
eine Arbeitsleistung im Bezugszeitraum 
gezahlt werden. Fehlt es an einer Kür-
zungsregelung i. S. v. § 4a EFZG, liegt 
jedoch das wirtschaftliche Risiko beim 
Arbeitgeber. 

Das BAG hatte mit Urteil vom 22.07.2021 
(Az. 2 AZR 125/21) über die Wirksamkeit  
einer auf krankheitsbedingte Fehlzeiten  
gestützten ordentlichen Kündigung zu  
befinden. Eine solche setzt nach ständiger 
Rechtsprechung des BAG (Urteil vom 
25.04.2018, Az. 2 AZR 6/18) eine negative 
Gesundheitsprognose voraus. So müssen im 
Kündigungszeitpunkt objektive Tatsachen 
vorliegen, die die Besorgnis weiterer Erkran-
kungen im bisherigen Umfang befürchten 
lassen (erste Stufe). Die prognostizierten 
Fehlzeiten sind nur geeignet, eine krank-
heitsbedingte Kündigung zu rechtfertigen, 
wenn sie zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung der betrieblichen Interessen führen 
(zweite Stufe). Ist dies der Fall, ist im Rahmen 
einer Interessenabwägung zu prüfen, ob die 
Beeinträchtigungen vom Arbeitgeber nicht 
mehr hingenommen werden müssen (dritte 
Stufe).

Dabei liegt eine für die zweite Stufe kün-
digungsrelevante wirtschaftliche Belastung 
des Arbeitgebers vor, wenn prognostisch  
die zulasten des Arbeitnehmers zu berück-
sichtigenden Kosten jährlich insgesamt den 
Betrag übersteigen, der gemäß §§ 3, 4 EFZG 
als Entgeltfortzahlung für sechs Wochen ge-
schuldet ist. Hierunter fallen auch „arbeits-
leistungsbezogene“ Sondervergütungen mit 
reinem Entgeltcharakter, so das BAG. Son-
dervergütungen i. S. d. § 4a EFZG begrün-
den aber selbst in Jahren, in denen der  
Arbeitnehmer durchgehend arbeitsunfähig 
war, keine kündigungsrelevante wirtschaft-
liche Belastung für den Arbeitgeber, da 
durch die Möglichkeit von Kürzungsverein-
barungen eine abschließende Risikozuwei-
sung erfolgt sei. Mangels erheblicher Beein-
trächtigung wirtschaftlicher Arbeitgeber- 
interessen war der Kündigungsschutzantrag 
der Arbeitnehmerin begründet. 

Eine bei Beginn eines Arbeitsverhältnis-
ses auf das 55. Lebensjahr beschränkte 
Höchstaltersgrenze für den Bezug von 
Leistungen einer betrieblichen Alters-
versorgung stellt keine Altersdiskrimi-
nierung dar. 

Grundsätzlich können in betrieblichen Ver-
sorgungssystemen Altersgrenzen festgesetzt 
werden, § 10 Satz 3 Nr. 4 AGG. Dabei muss 
die in der jeweiligen Versorgungsregelung 
bestimmte konkrete Altersgrenze angemes-
sen und erforderlich sein. Wie das BAG mit 

Urteil vom 21.09.2021 (Az. 3 AZR 147/21) 
entschied, ist eine in einer Versorgungsrege-
lung für den Bezug von Leistungen einer be-
trieblichen Altersversorgung festgelegte 
Höchstaltersgrenze der Vollendung des 55. 
Lebensjahres bei Beginn des Arbeitsverhält-
nisses angemessen und erforderlich im Sinne 
von § 10 S. 2 AGG. Das BAG hielt die darin 
enthaltene Altersdiskriminierung für ge-
rechtfertigt – und zwar auch im Hinblick auf 
die in § 35 Satz 2 SGB IV eingefügte Anhe-
bung der Regelaltersgrenze auf die Vollen-
dung des 67. Lebensjahres.

Hinweis: Die Unangemessenheit der in der 
Versorgungsregelung bestimmten Alters-
grenze ergebe sich auch nicht aus einer un-
zulässigen mittelbaren Benachteiligung von 
Frauen wegen ihres Geschlechts.

Rechtfertigung einer krankheitsbedingten Kündigung

Höchstaltersgrenze bei betrieblicher Altersversorgung
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Eine vom Arbeitgeber vorgeschriebe-
ne berufliche Fortbildung des Arbeit-
nehmers stellt Arbeitszeit dar. Dies 
stellte der EuGH auf Vorlage durch ein 
rumänisches Gericht klar.

Die Zeit, in der ein Arbeitnehmer eine ihm 
vom Arbeitgeber vorgeschriebene berufliche 
Fortbildung absolviert, die außerhalb seines 
gewöhnlichen Arbeitsortes in den Räumlich-
keiten eines Fortbildungsdienstleisters statt-
findet, und während der er nicht seiner ge-
wöhnlichen Arbeitstätigkeit nachgeht, stellt 
Arbeitszeit dar. Dies entschied der EuGH mit 
Urteil vom 28.10.2021 (Rs. C-909/19, BX). 
Die in der Richtlinie 2003/88/EG verwen- 
deten Begriffe Arbeitszeit und Ruhezeit 
schlössen einander aus. „Arbeitszeit“ wird 
danach definiert als „jede Zeitspanne,  
während der ein Arbeitnehmer …… arbei-
tet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht 

und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben 
wahrnimmt“. Der Begriff der „Ruhezeit“ 
wird negativ als „jede Zeitspanne außerhalb 
der Arbeitszeit“ definiert. Demnach seien die 
Zeiten der beruflichen Fortbildung entweder 
der Arbeitszeit oder der Ruhezeit zuzuord-
nen. Da die Richtlinie besonders wichtige 
Regelungen des Sozialrechts der Union  
enthalte, dürften ihre Bestimmungen nicht 
zuungunsten der Rechte, die sie dem Arbeit-
nehmer gewährt, restriktiv ausgelegt wer-
den. Sofern die berufliche Fortbildung durch 
den Arbeitgeber veranlasst sei und der  
Arbeitnehmer im Rahmen der Fortbildung 
demnach den Weisungen des Arbeitgebers 
unterliege, handele es sich um Arbeitszeit, 
auch wenn sich die Tätigkeit, die ein Arbeit-
nehmer während der Zeit der Fortbildung 
ausübt, von der Tätigkeit unterscheidet, die 
er im Rahmen seiner gewöhnlichen Aufga-
ben ausübt.

Hinweis: Da es in dem Vorlageverfahren um 
die Auslegung von EU-Rechtsnormen ging, 
hat dies unmittelbar auch Auswirkungen auf 
die Auslegung der deutschen Regelungen, 
die in gleicher Weise EU-rechtskonform aus-
zulegen sind. 

Berufliche Fortbildung als Arbeitszeit 
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Mit einem Urteil des Landgerichts Mün-
chen I spricht erstmals ein deutsches Ge-
richt einem Betroffenen einen Schadens-
ersatzanspruch wegen der unerlaubten 
Übermittlung von IP-Adressen in die USA 
zu. Setzt sich diese Rechtsauffassung 
durch, könnten viele Webseitentools  
vor dem Aus stehen und massenhafte 
Abmahnungen gegen Webseitenbetrei-
ber drohen.

Das LG München I hat mit Urteil vom 
20.01.2022 (Az. 3 O 17493/20) entschieden, 
dass der Betreiber einer Webseite Schadens-
ersatz leisten muss, wenn durch Bereitstel-
lung der auf der Webseite eingesetzten 
Schriftarten die IP-Adresse des Betroffenen 
ohne dessen Einwilligung automatisiert in die 
USA übertragen wird. 

Gegenstand der Gerichtsentscheidung ist der 
Dienst „Google Fonts“. Google stellt dabei –
wie andere Schriftartenanbieter – Webseiten-
betreibern eine Vielzahl von modernen 
Schriften kostenfrei zur Verfügung, die der 
Webseite einen individuellen und professio-
nelleren Eindruck verleihen. Die Schriftarten 
werden dabei häufig „dynamisch“ in der 
Webseite eingebunden: Die Schriftart wird 
beim Aufruf der Webseite zunächst vom 
Google Server geladen. Dies erspart die „sta-
tische“ Installation der Schriftart auf dem ei-
genen Webserver.  Damit die Schriftart beim 
Aufruf der Webseite angezeigt werden kann, 
sendet der Browser eine Anfrage mit der  
eigenen IP-Adresse an den Google Server,  
auf dem die Schrift liegt und dieser spielt  
die Schrift zurück. Durch die Einbindung der 
Schriftarten im Quellcode der Webseite wird 
die Anfrage automatisiert durchgeführt.  

Nach herrschender Auffassung, der auch  
das LG München I gefolgt ist, handelt es sich 
bei der IP-Adresse um ein personenbezoge-
nes Datum. Die IP-Adresse darf daher nur 
verarbeitet und im konkreten Fall an Google 
übermittelt werden, wenn eine Rechtsgrund-
lage dies erlaubt. In Betracht kommen bei  
der Einbindung von Drittanbieterdiensten 

wie Google Fonts insb. die Einwilligung oder 
die sog. berechtigten Interessen nach Art. 6 
DSGVO. Mangels Einwilligung prüfte das  
Gericht, ob die Datenübermittlung auf 
Grundlage eines überwiegenden berech-
tigten Interesses des Webseiten-Betreibers 
erforderlich war. Das Gericht verneinte aber 
die Erforderlichkeit, da der Webseiten-Betrei-
ber die Schriften auch genauso gut statisch 
einbinden könnte, so dass überhaupt keine 
Verbindung zu den Google-Servern aufge-
baut wird. Damit wäre für den Einsatz der 
dezentral bereitgestellten Schriften lediglich 
eine vorherige Einwilligung des Besuchers 
möglich.

Das Gericht sprach dem Kläger aufgrund des 
Verstoßes einen Schadensanspruch in Höhe 
von 100 Euro zu, schließlich bedeute die Da-
tenübermittlung an Google, „ein Unterneh-
men, das bekanntermaßen Daten über seine 
Nutzer sammelt“, einen Kontrollverlust, der 
im konkreten Fall zu einem „individuellen 
Unwohlsein“ beim Betroffenen führe. 

Auch wenn das Urteil des LG München I  
zum Redaktionsschluss noch nicht rechts-
kräftig ist, zeigt es doch einen Trend in der 
aktuellen datenschutzrechtlichen Rechtspre-
chung. Oberflächlich betrachtet betrifft das 
Urteil nur den Dienst Google Fonts. Die Wer-
tungen und Begründungen können jedoch 
auf viele weitere dynamisch in Websites  
eingebundene Dienste übertragen werden. 
Es sind im Internet zahlreiche Gestaltungen 
anzutreffen, die dafür überhaupt keine Ein-
willigung einholen oder die Anforderungen 
an eine wirksame Einwilligung nicht erfüllen. 
Besonders brisant wird es, wenn eine Daten-
übermittlung in die USA oder sonstige unsi-
chere Drittstaaten hinzutritt. 

Da sich ein solcher Verstoß leicht automa-
tisiert prüfen und abmahnen lässt, kann  
dies bei einer Festigung der Rechtslage eine 
größere Abmahnwelle lostreten. Zu mög-
lichen Schadensersatzansprüchen gesellen 
sich dann Ersatzansprüche für Abmahn- und 
gegebenenfalls Prozesskosten. 

Hinweis: Wer bezüglich der Schriftarten auf 
der sicheren Seite stehen möchte, sollte diese 
statisch in die Website einbinden, und für 
Dienste, die weiterhin von Drittservern gela-
den werden, ein DSGVO-konformes Einwilli-
gungskonzept mittels Consent-Tool umset-
zen. Wichtig ist, dass die Drittanbieterdienste 
nicht geladen werden, bevor der Besucher 
seine Einwilligungen erteilt hat. 

Dies gilt selbstverständlich auch für den  
Einsatz des Consent-Tools selbst. So hat kürz-
lich das Verwaltungsgericht Wiesbaden  
(Beschluss vom 01.12.2021, Az. 6 L 738/21) 
den Einsatz des Consent Tools „Cookiebot“ 
für rechtswidrig erklärt, da die personen-
beziehbare IP-Adresse des Websitebesuchers 
ohne Rechtsgrundlage in die USA übermittelt 
wird.

Laurent Meister, LL.M.
Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und 
Partner 

Alexander La Roche
Rechtsanwalt und Senior Associate, beide  
bei Ebner Stolz in Stuttgart

BRISANT

Übermittlung von IP-Adressen durch Websites – Rollt jetzt  
eine DSGVO-Abmahnwelle an?

novus IT-RECHT UND DATENSCHUTZ



novus IT-RECHT UND DATENSCHUTZ

34

NEWS

Facebook: Kein generelles Verbot von Pseudonymen –  
zumindest in Altfällen

Das soziale Netzwerk Facebook muss 
seinen Nutzern in bestimmten Fällen  
erlauben, Pseudonyme zu verwenden. 

Wie der BGH mit Urteilen vom 27.01.2022 
(Az. III ZR 3/21 und III ZR 4/21) entschied, ist 
die Klarnamenpflicht in den zu entscheiden-
den Fällen unwirksam. Hier galten noch alte 
Nutzungsbedingungen aus den Jahren 2015 
bis 2018 – seit Mai 2018 ist in der EU mit  
der DSGVO ein neues Datenschutzrecht 
maßgeblich.  

In dem einen Fall (Az. III ZR 3/21) hatte  
der Kläger als Profilnamen sein Pseudonym 
angegeben. Nachdem er auf Nachfrage von 
Facebook nicht bestätigt hatte, dass es sich 
hierbei um seinen Alltagsnamen handele, 
sperrte das Unternehmen sein Konto bis  
er seinen Klarnamen eintrug. Im zweiten  
Fall (Az. III ZR 4/21) hatte der Anbieter den 
Account einer Frau gesperrt, weil sie der 
Aufforderung zur Änderung ihres Fantasie-
namens nicht nachkam.

Der BGH teilte die Auffassung der Vorinstan-
zen nicht und verurteilte den Plattformbe-
treiber dazu, dass im ersten Fall der Profilna-
me wieder in ein Pseudonym geändert wird 
und mit diesem auf den Account zugegriffen 
werden dürfe. Die Vorgabe, den Alltagsna-
men zu gebrauchen, ist unwirksam, so der 
BGH, weil eine den Geboten von Treu und 

Glauben widersprechende unangemessene 
Benachteiligung vorliege, als diese Vorgabe 
im April 2018 in den Nutzungsvertrag einbe-
zogen wurde. Diese Vorgabe sei mit dem in 
Grundgedanken von § 13 Abs. 6 Satz 1 TMG 
in der bis zum 30.11.2021 geltenden Fas-
sung nicht zu vereinbaren – nämlich, dass 
Diensteanbieter die Nutzung der Telemedien 
anonym oder unter Pseudonym ermöglichen 
müssen, soweit dies technisch möglich und 
zumutbar ist.

Zwar sei es dem Internetkonzern nicht  
zumutbar gewesen, die Nutzung seines 
Netzwerks zu ermöglichen, ohne dass der 
jeweilige User ihm zuvor – etwa bei der  
Registrierung – im Innenverhältnis seinen 
echten Namen mitgeteilt habe. Aber die an-
schließende Verwendung der Dienste unter 
einem Pseudonym könne von Facebook  
verlangt werden. Die Unwirksamkeit der  
Bestimmung zur Klarnamenpflicht führt  
laut BGH folglich dazu, dass die Bestimmung 
ersatzlos wegfällt, so dass der Kläger das 
Netzwerk weiterhin unter einem Pseudonym 
nutzen dürfe.

Auch im zweiten Fall dürfe der Fantasie na-
me verwenden werden, da auch die Bestim-
mung zur Klarnamenpflicht in den maßgebli-
chen Nutzungsbedingungen von Facebook 
Stand 30.01.2015 unwirksam seien.

Hinweis: In beiden Verfahren ist es laut BGH 
nicht auf die Vorgaben der DSGVO ange-
kommen. Diese gilt erst seit dem 25.05.2018 
und vorliegend kam es auf den Zeitpunkt der 
Einbeziehung der jeweiligen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ins Vertragsverhält-
nis ankam. Wie es also für „Neufälle“ aus-
sieht, ließ der BGH offen.
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Im Schäffer Poeschel Verlag ist das 
Handbuch „Aktienrechtliche Organver-
gütung – Vergütungssystem und Vergü-
tungsberichterstattung nach ARUG II“ 
erschienen. Autoren des Werkes sind 
Sonja Kolb, Dr. Jörg R. Nickel, Florian 
Riedl und Andreas Rupp, alle Partner 
bei Ebner Stolz.

Hintergrund des umfangreichen Hand-
buches sind die Umsetzung von ARUG II,  
d. h. die Übernahme der EU-Richtlinie in 
deutsches Recht und die Änderung der  
Vorschriften des Deutschen Corporate 
Governance Kodex. Zudem geben die Erhö-
hung der Transparenz von börsennotierten 
Gesellschaften, stärkere Einbeziehung der 
Aktionäre in die Corporate Governance und 
die umfassende Änderung der Regelungen 
zu Vergütung von Vorstand und Aufsichts-
rat, Anlass, näher beleuchtet zu werden.

Das Buch beinhaltet eine Anleitung und  
Hilfestellung für die Erstellung, Prüfung  
und Auslegung von Vergütungssystemen 
und Vergütungsberichten nach neuem 
Recht. Es stellt die regulatorischen Vorga-
ben dar, analysiert diese, identifiziert Ausle-
gungsfragen, praktische Fragestellungen 
und Ermessensspielräume und zeigt Lö-
sungsalternativen auf. Der fachliche Inhalt 
wird durch anschauliche Grafiken, Über-
sichten und Musterbeispiele ergänzt.

Hinweis: Das 300 Seiten umfassende 
Handbuch kann u. a. im Online Shop des 
Schäffer Poeschel Verlags zum Preis von 
79,95 Euro erworben werden.

Handbuch Aktienrechtliche Organvergütung

Kolb | Nickel | Riedl | Rupp

Handbuch  
Aktienrechtliche  
Organvergütung
Vergütungssystem und Vergütungs- 
berichterstattung nach ARUG II

NEUE

 GESTALTUNGS-

MÖGLICHKEITEN

https://shop.schaeffer-poeschel.de/prod/handbuch-aktienrechtliche-organverguetung
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MÄRZ
 
11. Leipziger EEG-Tag
02.03.2022 // Leipzig

Risikokompass 2022 –  
aktuelle rechtliche und versicherungs-
technische Herausforderungen  
entlang der Lieferkette
15.03.2022 // Webinar

Warenursprung und Präferenzen:  
Zoll sparen mit den neuen Pan-Euro-Med 
(PEM)-Ursprungsregeln
23.03.2022 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
24.03.2022 // Webinar

APRIL
 
State-of-the-art Dashboarding 
mit LucaNet
06.04.2021 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
28.04.2022 // Webinar 

MAI
 
Breakfast Briefing: Governance, 
Risk & Compliance – Forensische  
Interviews bei internen Ermittlungen
11.05.2022 // Hamburg

Ebner Stolz Online-Anwendungs-
schulungen LucaNet
12. + 13. + 16.05.2022 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
19.05.2022 // Webinar

TERMINE




