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novus IM FOCUS

Der Einmarsch des russischen Militärs in 
die Ukraine hat enorme Auswirkungen 
auf die vernetzte Weltwirtschaft und die 
globalen Lieferketten. Zum einen leiden 
Bevölkerung und Unternehmen in der 
Ukraine unmittelbar unter den Kriegs-
handlungen, zum anderen sind russische 
Unternehmen von den verhängten Sank-
tionen betroffen. Diese Auswirkungen 
treffen mittelbar zumindest auch die  
direkten Vertragspartner außerhalb der 
Ukraine und Russlands. Es stellt sich des-
halb für viele Mittelständler die Frage, 
ob die konkret bei ihnen vorliegende 
Störung der Lieferkette einen Fall der 
sog. Höheren Gewalt darstellen könnte 
und wer die aktuell immer höher klet-
ternden Preissteigerungen für Material 
und Energie tragen muss.

Krieg als Höhere Gewalt

Der Begriff der Höheren Gewalt ist im deut
schen Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Sie 
kann jedoch zivilrechtlich als Unmöglichkeit 
der Leistungserbringung eingeordnet wer
den. Allerdings finden sich in vielen Liefer 
und Leistungsverträgen vertragliche Rege
lungen zur Höheren Gewalt, die im Einzelfall 
sehr unterschiedlich ausgestaltet sind. Häu
fig werden bestimmte Ereignisse aufgezählt, 
die als Ereignisse der Höheren Gewalt gelten 
sollen. 

Entscheidende Kriterien für das Vorliegen  
eines Ereignisses Höherer Gewalt sind nach 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
jedenfalls die Unvorhersehbarkeit, Unver
meidbarkeit und Außergewöhnlichkeit des 
Ereignisses trotz größtmöglicher Sorgfalt  
im eigenen Geschäftsbereich. Krieg ist ein 
typisches Beispiel hierfür.

Auch Sanktionen führen zur Suspendie-
rung der Leistungspflicht

Auch die aktuell gegen Russland verhäng
ten Wirtschaftssanktionen könnten ein Er
eignis Höherer Gewalt darstellen – zumin
dest russische Gerichte hatten dies in der 
Vergangenheit für frühere Sanktionen ent
sprechend beschieden. Entscheidend ist, 
dass der von der Störung betroffene Vertrag 
vor Ausbruch des UkraineKrieges bzw. vor 
Verhängung der Sanktionen gegen Russ
land abgeschlossen wurde. Nach deut
schem Recht dürfte bei einem nach Ver
tragsschluss verhängten Ausfuhrverbot   
durch Sanktionen im Regelfall eine Unmög
lichkeit der Leistung vorliegen.

Der UkraineKrieg und seine Auswirkungen  
auf die Vertragsbeziehungen



5

Hinweis: Ein nach Verhängung der Sanktio
nen gegen Russland geschlossener Vertrag, 
der die Sanktionen missachtet, dürfte nach 
deutschem Recht wegen Verstoßes gegen 
ein gesetzliches Verbot grundsätzlich nichtig 
sein. Dies stellte der BGH zumindest für den 
Fall eines Verstoßes gegen die Bestimmun
gen des Außenwirtschaftsgesetzes klar. 

Als Rechtfolge ist regelmäßig die Suspendie
rung von der vertraglichen Leistungspflicht 
für die Dauer dieses Ereignisses, der Aus
schluss von Schadensersatzansprüchen, ein 
außerordentliches Kündigungsrecht oder  
ein Recht auf Anpassung des Vertrages vor
gesehen. Eine Vertragskündigung oder an
passung kommt üblicherweise erst dann in 
Betracht, wenn ein definierter Zeitraum des 
Andauerns des Ereignisses Höherer Gewalt 
verstrichen ist.

Auf die derzeitigen Leistungsstörungen mit 
Bezug zur Ukraine und Russland bedeutet 
das, dass aktuell wohl in den meisten Fällen 
die Vertragspflichten ruhen dürften; die Ver
träge selbst aber möglicherweise noch nicht 
gekündigt oder angepasst werden können. 

Lieferengpässe und Preisturbulenzen

Nicht jede aktuelle Störung in der Lieferkette 
wird jedoch als Ereignis Höherer Gewalt ein
zustufen sein und das Einstellen von Liefe
rungen oder die Verweigerung der Abnahme 
von Lieferungen rechtfertigen. Nur eine di
rekte Betroffenheit von den Auswirkungen 
der kriegerischen Handlungen oder Sanktio
nen wird die Berufung auf Höhere Gewalt 
rechtfertigen. Deshalb sind die bereits wäh
rend der COVID19Pandemie ausgelösten 
vielfältigen Turbulenzen in der Verfügbarkeit 
und Preisgestaltung von Produktionsmateri
alien und die durch die aktuell nervösen 
Markterwartungen gestiegenen Energieprei
se nicht ohne genaue Prüfung als Ereignisse 
Höherer Gewalt zu klassifizieren. 

Die Berufung auf Höhere Gewalt und die 
entsprechenden Rechtsfolgen sind in jedem 
Einzelfall in Bezug auf das die Störung aus
lösende Ereignis und die gültigen vertragli
chen oder gesetzlichen Regelungen genau 
zu überprüfen.

Unzumutbare wirtschaftliche Belastun-
gen als Wegfall der Geschäftsgrundlage

Viele Unternehmen sehen weitere Verschär
fungen durch eine schwindende Verfügbar
keit von Produktionsmaterialien sowie dra
matische Preissteigerungen von Rohmateri 
alien und Energie, die bei vielen bereits zu 
unzumutbaren wirtschaftlichen Belastungen 
führen. Grundsätzlich liegt die Sicherstellung 
der Selbstbelieferung und die Preisgestaltung 
im eigenen unternehmerischen Risiko des 
Anbieters von Lieferungen oder Leistungen. 
Deshalb wird es in gewissen Grenzen dem 
Lieferunternehmen in der Kette rechtlich zu
mutbar sein, Ausweichmaterialien am Markt 
auch zu höheren Preisen einzukaufen und 
Preissteigerungen selbst zu kompensieren. 

Wenn jedoch eine so außergewöhnlich  
hohe Preissteigerung eintritt, wie sie aktuell 
in einigen Bereichen zu sehen ist, kann  
ausnahmsweise unter bestimmten Voraus
setzungen ein sog. Wegfall der Geschäfts 
grundlage vorliegen und zu einer Vertrags
anpassung oder einem Aussetzen der Leis
tungspflicht führen. Auch hier gilt, dass in 
jedem Einzelfall die Gründe für die Störung 
der Lieferkette sowie die vertraglichen 
Grundlagen der Liefer und Leistungsbezie
hung genau zu prüfen sind, insb. in Bezug 
auf vertraglich vereinbarte Vorbehalte zur 
Selbstbelieferung, zu Preisanpassungsklau
seln oder Kündigungsmöglichkeiten.

Was sollten Unternehmen jetzt tun?

Unternehmen sollten sich in ihren kritischen 
Lieferketten einen Überblick über ihre gel
tenden Verträge verschaffen und die Grün
de für die Störung ihrer Lieferkette im Ein
zelnen überprüfen. Zudem ist Unternehmen 
dringend zu empfehlen, die aktuellen Sank
tionslisten ständig im Blick zu haben. Unter 
der derzeit unsicheren Lage mit Blick auf die 
Dauer der Auswirkungen der militärischen 
Auseinandersetzung in der Ukraine und die 
Entwicklungen in Bezug auf Russland emp
fiehlt es sich, Vorbehalte zur Selbstbeliefe
rung und Preisanpassung vertraglich rechts
sicher zu vereinbaren und zurückhaltend 
mit der eigenen Angabe von verbindlichen 
Lieferterminen umzugehen. 

Auch lohnt es sich, die eigene Versicherungs
landschaft dahingehend zu prüfen, inwie
fern die aktuell bestehenden Risiken über 
bestehende Versicherungen abgedeckt sind. 
Ein besonderes Augenmerk sollte zudem im 
Fall eines rasanten Umsatz und Liquiditäts
verlusts auf die eigene wirtschaftliche Lage 
gerichtet werden, um eine etwaig drohende 
Insolvenz frühzeitig erkennen zu können.

Christine Diener
Rechtsanwältin und Counsel bei Ebner Stolz 
in Stuttgart
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novus IM GESPRÄCH

In den nun schon zwei Jahre andauernden 
Pandemiezeiten hat sich manifestiert: Ebner 
Stolz steht als Wirtschaftsprüfer, Steuer, 
Rechts und Unternehmensberater mittel
ständischen Unternehmen in Höhen und Tie
fen zur Seite – und wächst weiter mit zwi
schenzeitlich bereits über 1.900 Mitarbei 
tern. In der Krise konnte unter Beweis ge
stellt werden, dass technisch gut gerüstet die 
Betreuung der Mandanten auch remote rei
bungslos funktioniert. Wie das Unterneh
men durch die Krise gekommen ist, was die 
„Lessons learned“ daraus sind, welche 
Chancen ergriffen wurden, wo die größten 
Herausforderungen für Ebner Stolz liegen 
und wie das „New Normal“ im Unterneh
men aussieht, darüber unterhalten wir uns 
mit Prof. Dr. Holger Jenzen, Steuerberater, 
Partner und Sprecher der Partnerschaft von 
Ebner Stolz.

Prof. Jenzen, vor genau zwei Jahren 
wurde der erste Lockdown angeordnet 
und die Arbeit wurde von jetzt auf 
gleich vom Büro ins Homeoffice verla-
gert. Wie ist Ebner Stolz mit dieser Her-
ausforderung klargekommen?

Die Pandemie und der erste Lockdown  
haben uns alle sicherlich zunächst einmal auf 
dem falschen Fuß erwischt. Dank der guten 
technischen Ausrüstung und Unterstützung 
unserer ITAbteilung war aber innerhalb  
kürzester Zeit ein Arbeiten remote durch  
alle Mitarbeitenden möglich. Abstimmungen 
haben sich über den gesamten Zeitraum der 
Pandemie hinweg vom iPhone über Skype 
und Webex auf Microsoft Teams verlagert. 
Zwischenzeitlich bekomme ich von den Kol
legen kaum noch einen Anruf – wir tauschen 
uns direkt über Teams aus.

Man kann ja Corona wirklich fast nur 
schlechtes abgewinnen – aber gerade auch 
bei standortübergreifenden Abstimmungen 
hat die Pandemie auch ihr Gutes gehabt – 
durch Videokonferenzen konnten wir lange 
Reisen vermeiden und sind dennoch über die 
zwei Jahre hinweg viel enger zusammenge
wachsen. 

Plötzlich waren Sie rein physisch nicht 
mehr – Ihrer Unternehmensphilosophie 
entsprechend – „näher dran“ an Ihren 
Mandanten. Wie haben Sie es dennoch 
geschafft, Mandatsbeziehungen ad-
äquat aufrechtzuerhalten und zu pfle-
gen?

Selbstverständlich konnten wir rein physisch 
nicht mehr so eng mit unseren Mandanten 
verbunden sein – aber auch hier gilt das Glei
che wie bei den internen Abstimmungen: via 
Skype, Webex und Teams konnten wir den
noch den Kontakt aufrecht erhalten – und 
zwar sowohl in bilateralen Mandantenge
sprächen als auch in Veranstaltungen. Unse
re Webinare genießen einen enormen Zulauf 
– in PandemieHöchstzeiten hatten wir teil
weise mehr als 1.000 WebinarTeilnehmer. 

Die drastischen Lockdown-Maßnahmen 
2020 und 2021 haben einige Branchen 
hart getroffen. Welche Herausforderun-
gen kamen dadurch auf Sie und Ihre  
Kolleginnen und Kollegen als Berater zu 
und wie sind Sie damit umgegangen? 

Was uns bei Ebner Stolz ausmacht, ist, dass 
wir uns sehr stark mit unseren Mandanten 
identifizieren. Insofern waren wir auch  
erst einmal betroffen von der sehr fremden 
Situation und mussten reagieren. Was sagt 
man einem Unternehmer, dessen Betrieb 
wegen behördlichen Quarantäneanordnun
gen schließen muss? Der nicht weiß, wie er 
finanziell über die Runden kommt? Daneben 
war es eine unglaubliche Herausforderung, 
die Flut an Informationen zu überblicken. 
Hier haben wir in vielen Bereichen juristi
sches Neuland betreten – die ganzen Maß
nahmen waren ja gänzlich unbekannt. Auch 
war es eine große Herausforderung, mit den 
zahlreichen gesetzgeberische Maßnahmen 
Schritt zu halten, etwa den staatlichen Hilfs
programmen – diese mussten wir auch erst 
einmal überblicken. 

Wo wurde Ihre Unterstützung am drin-
gendsten benötigt? Und hat sich das 
Aufgabenspektrum bei Ebner Stolz gar 
pandemiebedingt verändert?

Wir haben uns schnell auf die veränderte Si
tuation eingestellt. Insb. Beratung im Finanz
bereich war stark nachgefragt. Dazu haben 
wir eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, 
die sich dezidiert mit den Überbrückungshil
fen auseinandergesetzt hat. Auch unsere Ar
beitsrechtler waren stark gefordert, um bei 
der Beantragung von Kurzarbeit zu unter
stützen. Die eine oder andere Insolvenz hat 
die Pandemie auch hervorgebracht. Der 
Transaktionsbereich lag in den ersten drei 
Monaten der Pandemie relativ brach – da
nach ging es aber wieder richtig los. Unsere 
Transaktionsexperten haben seither so viel 
zu tun wie nie zuvor.

Ebner Stolz deckt sowohl die Bereiche 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 
als auch Rechtsberatung und Unterneh-
mensberatung ab und setzt auf eine 
ganzheitliche Beratung. Hat sich dieser 
Ansatz gerade in diesen turbulenten  
Zeiten bewährt?

Ich denke schon, dass sich dieser schlanke 
Ansatz bewährt hat. Wenn Sie alles intern 
über eine Gesellschaft abwickeln, haben Sie 
viel schneller und unkomplizierter alle Prota
gonisten an einem Tisch. Dokumente und 
Informationen können leichter ausgetauscht 
und bearbeitet werden. 

Es macht derzeit den Anschein, dass wir 
die Corona-Pandemie auf Sichtweite 
überstanden haben könnten. Bereits seit 
2020 wird allerdings befürchtet, dass  
eine massive Insolvenzwelle auf uns  
zurollt – mit derzeit noch offenen Aus-
gang. Was ist Ihre Einschätzung – konn-
ten Ihre Mandanten bislang die Heraus-
forderungen meistern und sind sie auch 
für die Zukunft wirtschaftlich gut aufge-
stellt?

Die CoronaPandemie hat die Schwach
stellen vieler Branchen und Unternehmen 
offengelegt und die Transformation ganzer 
Geschäftsmodelle beschleunigt. Die große 
Herausforderung für unsere Mandanten be
stand auf der einen Seite in der Finanzierung 
und Sicherung des bestehenden Geschäfts

Ebner Stolz – und zwei Jahre Pandemie 
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betriebs und auf der anderen Seite in der 
aktiven Gestaltung des digitalen Wandels. 
Unsere Mandanten haben sich hier als sehr 
robust erwiesen. Hierzu haben sicherlich 
auch staatliche Unterstützungsmaßnahmen 
wie Überbrückungshilfen und das Instru
ment der Kurzarbeit beigetragen. Gleichzei
tig hat sich in der Krise auch der Charakter 
vieler Unternehmen gezeigt, die Überzeu
gung vom eigenen Produkt und die Bereit
schaft zur Veränderung haben sicherlich viel
fach Insolvenzen abgewendet.

Die viel beschworene Insolvenzwelle sehe ich 
derzeit jedoch nicht auf uns zu rollen. Man 
darf hierbei nicht vergessen, dass die Über
brückungshilfen nur an Unternehmen aus
gezahlt wurden, die nicht bereits vor Corona 
in der Krise gesteckt haben. Auf der anderen 
Seite sind die Reserven vielfach aufgebraucht 
und mit der aktuellen Ver teuerung der Roh
stoffe aufgrund des RusslandsKonfliktes ist 
bereits die nächste Krise in vollem Gange. 
Die Erfahrung der CoronaKrise lässt uns je
doch hoffen, dass unsere Mandanten auch 
diese Herausforderungen meistern werden.

Wie in den Unternehmen unserer Man-
danten haben sich auch bei Ebner Stolz in 
der täglichen Arbeit deutliche Änderun-
gen infolge der Corona-Pandemie abge-
zeichnet. Arbeiten zum Teil und temporär 
sogar in vollem Umfang vom Homeoffice 
aus, Videokonferenzen statt Vorort-Ter-
mine, um nur wenige Punkte zu nennen. 
Wie sieht Ihrer Meinung nach Arbeiten 
nach Corona bei Ebner Stolz aus?

Traditionell waren wir beim Thema Homeof
fice unternehmensweit eher etwas zurück
haltend. Aber wir durften uns eines Besseren 
belehren lassen. Corona hat auch uns in  
eine neue arbeitsseitige Epoche katapultiert. 
Es hat sich gezeigt: RemoteArbeiten funkti
oniert. Einzig für die Assistenten, Praktikan
ten und Auszubildenden, die in dieser Zeit 
bei uns angefangen haben und vom ersten 
Arbeitstag ins Homeoffice verbannt waren, 
war dieser Zustand eine große Herausforde
rung und hier besteht auch Nachholbedarf 
im persönlichen Kennenlernen.

Aber nichtsdestotrotz: In Sachen Arbeits
platz werden wir auch im New Normal flexi
bler sein. Dennoch – für die Unternehmens
kultur ist ein persönliches Miteinander von 
großer Bedeutung, so dass ich schon der 
Meinung bin, dass eine reine Homeoffice
Kultur die Ausnahme bleiben soll. Im Übri
gen wird Teamgeist bei uns großgeschrieben 
und unsere Mitarbeitenden sind zwischen 
den einzelnen Lockdowns immer wieder 
gerne ins Büro zurückgekehrt. 

Wo liegen die Herausforderungen in der 
modernen Post-Covid-Arbeitswelt bei 
Ebner Stolz? Verspüren Sie bereits einen 
Wandel in der Unternehmenskultur?

Aktuell bemerken wir schon, dass viele Mitar
beitende ausgelaugt von der Pande mie und 
der damit verbundenen Isolation sind. Darauf 
müssen wir Rücksicht nehmen. Auch war das 
fachliche und kulturelle Onboarding zu Coro
nazeiten schwierig. Deshalb ist es in der  
modernen PostCovidArbeitswelt mit mobi
lem Arbeiten umso wichtiger, die Verbindung 
zwischen Unternehmen und Mitarbeiten 
den und den Mitarbeitenden untereinander 
nochmals zu intensivieren.

Wagen wir noch einen Blick in die  
Zukunft. Wo sehen Sie – derzeit und 
nach Corona – die größten Herausforde-
rungen für Ebner Stolz?

Während der Pandemie sind wir in Sachen 
Digitalisierung einen großen Schritt vorange
kommen – aber längst noch nicht am Ziel 
angelangt. Auch haben wir den Anwalts
bereich nun so weiterentwickelt, dass wir 
bundesweit als FullServiceKanzlei im Wirt
schaftsrecht wahrgenommen werden, wie 
der Juve Award „Kanzlei für den Mittelstand 
2021“ eindrücklich unter Beweis gestellt 
hat. Auch hier werden wir uns – den Bedürf
nissen unserer Mandanten entsprechend –
immer weiter spezialisieren. Eine große Her
ausforderung ist und bleibt aber die 
Nachwuchsgewinnung. Ich persönlich merke 
in meinen Vorlesungen an der Uni Mann
heim, dass immer weniger Studenten Steu
errechtsvorlesungen besuchen. Die Industrie 
lockt mit attraktiven Angeboten. Wer aber 
Freiberufler sein will, der ist bei uns bestens 
aufgehoben und kann als Generalist oder 
Spezialist seinen Karriereweg als Berater des 
national und international aktiven Mittel
stands gehen. 

Prof. Dr. Holger Jenzen, Steuerberater, Partner und Sprecher der Partnerschaft von Ebner Stolz
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novus STEUERRECHT

GESETZGEBUNG

Änderung des Zinssatzes bei Steuernachzahlungen  
und erstattungen

Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 2022

Das BVerfG erklärte den Zinssatz von 0,5 % 
pro Monat nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO 
für Verzinsungszeiträume ab 01.01.2019 
für nicht mehr anwendbar und forderte 
den Gesetzgeber auf, eine Neuregelung 
zu treffen. Das BMF legte dazu nun  
einen Referentenentwurf vor. 

Konkret muss der Gesetzgeber bis Ende Juli 
2022 für alle offenen Fälle eine rückwirken
de Neuregelung des Zinssatzes für Nachzah
lungs und Erstattungszinsen nach § 233a AO 
für Verzinsungszeiträume ab 01.01.2019 
treffen. Dem soll mit einem Zweiten Gesetz 
zur Änderung der AO und des EGAO nach
gekommen werden, zu dem das BMF mit 
Bearbeitungsstand 14.02.2022 einen Ent
wurf vorlegte.

Vorgesehen ist, für Verzinsungszeiträume ab 
dem 01.01.2019 bei nach § 233a AO festzu
setzenden Zinsen einen Zinssatz von 0,15 % 
pro Monat, somit 1,8 % pro Jahr, anzuwen
den (§ 238 Abs. 1a AOE). Zudem soll  
die Angemessenheit des Zinssatzes unter  
Berücksichtigung der Entwicklung des Basis
zinssatzes alle drei Jahre, erstmals zum 
01.01.2026, mit Wirkung für nachfolgen 
de Verzinsungszeiträume evaluiert werden  
(§ 238 Abs. 1c AOE). 

Hinweis:  Die geplante Änderung des  
Zinssatzes wirkt sich auch auf den handels
bilanziellen Ausweis etwaiger noch zu zah
lender bzw. zu fordernder Zinsen für Verzin
sungszeiträume ab 01.01.2019 aus. Derzeit 
erscheint es sachgerecht, hierfür den im  
Referentenentwurf vorgesehenen Zinssatz 
heranzuziehen. 

Gesetzlich geregelt werden sollen zudem die 
Auswirkungen auf die Verzinsung bei  frei
willigen, vorgezogenen Steuerzahlungen. 
Nachzahlungszinsen sollen demnach nicht 
erhoben werden, soweit Leistungen auf eine 
später wirksam gewordene Steuerfestset
zung erbracht, von der Finanzbehörde ange
nommen und dann auf die festgesetzte oder 
zu entrichtende Steuer angerechnet werden 
(§ 233a Abs. 8 AOE). 

Als Reaktion auf Preiserhöhungen insb. im 
Energiebereich hat das BMF am 02.03.2022 
einen Referentenentwurf veröffentlicht, 
der Steuerpflichtige finanziell entlasten 
und steuervereinfachend wirken soll. Die-
ser wurde am 16.03.2022 durch die Bun-
desregierung in das Gesetzgebungsverfah-
ren eingebracht. 

Der Entwurf eines Steuerentlastungsgeset
zes 2022 sieht folgende Maßnahmen vor:

ff Erhöhung des ArbeitnehmerPauschbe
trags um 200 Euro auf 1.200 Euro rück
wirkend zum 01.01.2022 (§ 9a Satz 1 Nr. 1 
Buchst. a EStGE), 

ff Anhebung des Grundfreibetrags für 
2022 von derzeit 9.984 Euro auf 10.347 
Euro rückwirkend ab dem 01.01.2022  
(§ 32a Abs. 1 EStGE); Grundlage für  
die Erhöhung ist laut BMF die geschätzte 
Inflationsrate für 2022 von 3 %,

ff Anhebung der bis 2026 befristeten Ent
fernungspauschale für Fernpendler (ab 
dem 21. Kilometer) rückwirkend ab dem 
01.01.2022 auf 38 Cent (§ 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 Satz 8 und Nr. 5 Satz 9 EStGE);  
damit wird der momentan erst ab dem 
Jahr 2024 vorgesehene höhere Kilo
metersatz von 38 Cent vorgezogen. Die 
höhere Entfernungspauschale soll auch 
für Familienheimfahrten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung ab dem Jahr 
2022 gelten (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 9 
EStGE). 

Laut Begründung des Gesetzentwurfs sollen 
Arbeitgeber den bisher in 2022 vorgenom
menen Lohnsteuerabzug grundsätzlich kor
rigieren müssen. Die Verpflichtung zur Be
rücksichtigung des höheren Grundfreibetrags 
und ArbeitnehmerPauschbetrags bei der 
Berechnung der Lohnsteuer soll nach Be
kanntmachung entsprechender geänderter 
Programmablaufpläne gelten. Darin soll 
auch der Zeitpunkt, ab dem der Lohnsteuer
abzug für die bereits abgerechneten Lohn
zahlungszeiträume zu korrigieren ist, mit
geteilt werden. 

Hinweis: Die Berücksichtigung der höhe  
ren Entfernungspauschale im Lohnsteuerab
zugsverfahren sollen Arbeitnehmer erst im 
Folgemonat nach Verkündung des Gesetzes 
beim Arbeitgeber beantragen können.



9

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Steuererleichterungen zur Unterstützung der vom Krieg  
in der Ukraine Geschädigten

Angesichts des durch den Ukraine-Krieg 
verursachten Leids zeigt sich in Deutsch-
land eine enorme Hilfsbereitschaft, die  
Betroffenen persönlich und finanziell  
zu unterstützen. Zur Entlastung der  
Unterstützenden hat das BMF mit Schrei-
ben vom 17.03.2022 (Az. IV C 4 –  
S 2223/19/10003 :013) eine Vielzahl an 
steuerlichen Maßnahmen bekanntgege-
ben. Diese gelten für Unterstützungsleis-
tungen, die im Zeitraum vom 24.02.2022 
bis zum 31.12.2022 ausgeführt werden.

Vereinfachter Spendennachweis

Spenden müssen grundsätzlich mit einer for
mellen Zuwendungsbestätigung nach amt
lich vorgeschriebenem Muster nachge wiesen 
werden, um steuerlich zum Abzug gebracht 
werden zu können. Für Spenden zur Unter
stützung der vom Krieg in der Ukraine  
Geschädigten, die bis 31.12.2022 auf ein 
Sonderkonto einer inländischen juristischen 
Person des öffentlichen Rechts oder eines  
inländischen anerkannten Verbands der  
freien Wohlfahrtspflege gezahlt werden,  
genügt als Nachweis für die Steuerbegüns
tigung ohne betragliche Begrenzung u. a.  
der Kontoauszug oder der PCAusdruck  
bei OnlineBanking. Wird die Spende über 
ein Konto eines Dritten an den Spenden
empfänger geleistet, genügt als Spenden
nachweis eine auf den Zuwendenden ausge
stellte Zuwendungsbestätigung, wenn das 
Konto des Dritten als Treuhandkonto geführt 
und dem Spendenempfänger eine Liste mit 
den Zuwendenden und deren Zuwendungs
beträgen übergeben wurde.

Zuwendungen von Unternehmen 

ff Betriebsausgabenabzug

Werden zwischen dem 24.02.2022 und 
dem 31.12.2022 aus dem Betriebsver
mögen Zuwendungen zur Unterstützung 
der vom Krieg Geschädigten getätigt, 
können die entsprechenden Aufwendun
gen als Betriebsausgaben berücksichtigt 
werden, wenn die Zuwendungen als 
SponsoringMaßnahmen anzusehen sind. 
Davon ist auszugehen, wenn der Sponsor 
daraus wirtschaftliche Vorteile für sein 
Unternehmen erstrebt, die in der Siche
rung und Erhöhung des unternehme
rischen Ansehens liegen können. Diese 
wirtschaftlichen Vorteile können laut  
BMF u. a. dann erreicht werden, wenn 
der Sponsor öffentlichkeitswirksam, z. B. 
durch Berichterstattung in den Medien, 
auf seine Leistungen aufmerksam macht. 

ff Umsatzsteuerliche Billigkeitsregelungen

Zudem kann umsatzsteuerlich von der Be
steuerung einer unentgeltlichen Wertabga
be durch die Bereitstellung von Gegenstän
den und Personal durch Unternehmen im 
Billigkeitswege abgesehen werden, wenn 
dies für humanitäre Zwecke an Einrichtun
gen erfolgt, die einen unverzichtbaren Ein
satz zur Bewältigung der Auswirkungen 
und Folgen des Krieges leisten. Genannt 
werden hierbei z. B. Hilfsorganisationen 
und Einrichtungen für geflüchtete Men
schen. Ist eine solche Verwendung bereits 
beim Leistungsbezug durch den Unterneh
mer beabsichtigt, kann dabei der Vorsteu
erabzug im Billigkeitswege möglich sein. 

Hinweis: Entsprechendes gilt, wenn  
Unternehmen Unterkünfte, die für eine  
umsatzsteuerpflichtige Vermietung vorge
sehen waren, wie z. B. Hotelzimmer oder 
Ferienwohnungen, unentgeltlich an Kriegs
flüchtlinge aus der Ukraine überlassen. Zu
dem kann in diesen Fällen auf eine Vorsteu
erkorrektur nach § 15a UStG verzichtet 
werden. 

Arbeitslohnspenden

Arbeitslohnspenden von Arbeitnehmern  
zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers 
auf ein Spendenkonto einer spendenemp
fangsberechtigten Einrichtung werden nicht 
als steuerpflichtiger Arbeitslohn behandelt. 
Entsprechendes gilt, wenn die Arbeitslohn
spende zugunsten einer steuerfreien Beihilfe 
und Unterstützung des Arbeitgebers an vom 
Krieg betroffene Arbeitnehmer des Unter
nehmens oder auch eines Geschäftspart 
ners geleistet werden. Die Arbeitslohnspen
den sind im Lohnkonto aufzuzeichnen bzw. 
zumindest eine schriftliche Erklärung des 
Arbeitnehmers über den Lohnverzicht zu  
seinem Lohnkonto zu nehmen. 

Die steuerfrei belassene Arbeitslohnspende 
kann der Arbeitnehmer nicht als Spende im 
Rahmen seiner Einkommensteuererklärung  
berücksichtigen.

Hinweis: Die Regelungen zu Arbeitslohn
spenden greifen sinngemäß, wenn ein Auf
sichtsratsmitglied ganz bzw. teilweise auf  
seine Aufsichtsratsvergütung verzichtet. Auf 
Seiten des Unternehmens sind diese Beträge 
allerdings weiterhin als Aufsichtsratsvergü
tung zu behandeln und sind somit zur Hälf 
te als nichtabziehbare Betriebsausgabe zu 
behandeln (§ 10 Nr. 4 KStG).
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Spendenaktionen und Unterstützungs-
maßnahmen steuerbegünstigter Körper-
schaften

Grundsätzlich darf eine steuerbegünstigte 
Körperschaft eigene Mittel nur für satzungs
gemäße Zwecke verwenden, um ihre Steuer
begünstigung nicht zu gefährden. Laut BMF 
ist die Verwendung von Spenden aus einer 
Spendenaktion zur Unterstützung der vom 
Krieg in der Ukraine Geschädigten auch 
dann als steuerlich unschädlich zu behan
deln, wenn dies außerhalb der Satzungszwe
cke der Körperschaft liegt. Die Körperschaft 
kann die Spenden entweder unmittelbar 
selbst für die Unterstützung vom Krieg Ge
schädigter verwenden oder diese an eine 
steuerbegünstigte Körperschaft, die z. B. 

mildtätige Zwecke verfolgt, an eine inlän
dische juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder eine inländische öffentliche 
Dienststelle zur Unterstützung der vom Krieg 
Geschädigten weiterleiten.

Hinweis: Ruft eine solche steuerbegünstigte  
Körperschaft zu einer Spendenaktion auf, ist 
sie dazu verpflichtet über die erhaltenen 
Spenden einen Zuwendungsnachweis mit 
Hinweis auf die Sonderaktion auszustellen.

Ebenso unschädlich für die Steuerbegüns
tigung einer Körperschaft ist es, wenn diese 
sonstige, vorhandene nichtgebundene Mit
tel zur unmittelbaren Unterstützung der vom 
Krieg in der Ukraine Geschädigten einsetzt. 

Die vorübergehende Unterbringung von 
Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Einrich
tungen steuerbegünstigter Körperschaften 
im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Zwecke 
sowie in zum Hoheitsbereich einer juris
tischen Person des öffentlichen Rechts gehö
renden Einrichtungen führen grundsätzlich 
nicht zu ertragsteuerlichen oder umsatzsteu
erlichen Nachteilen.

Nachdem das BMF mit Schreiben vom 
26.02.2021 (BStBl. I 2021, S. 298) die 
Möglichkeit einer verkürzten Nutzungs-
dauer von Computerhardware und Soft-
ware einräumte, nimmt es nun zu  
Zweifelsfragen Stellung und ersetzt  
die bisherigen Ausführungen. Demnach 
stellt die Anwendung der kürzeren  
Nutzungsdauer keine besondere Form 
der Abschreibung, keine neue Abschrei-
bungsmethode, keine Sofortabschrei-
bung und auch kein steuerliches Wahl-
recht dar.

Gemäß dem nun für nach dem 31.12.2020 
endende Wirtschaftsjahre heranzuziehenden 
Schreiben vom 22.02.2022 (Az. IV C 3 – 
S 2190/21/10002 :025) sind nach Auffas
sung des BMF auf die betroffenen Wirt
schaftsgüter die Abschreibungsvorschriften 
nach § 7 Abs. 1 EStG anzuwenden. So be

ginne auch bei Anwendung der einjährigen 
Nutzungsdauer die Abschreibung im Zeit
punkt der Anschaffung oder Herstellung. Die 
Wirtschaftsgüter, für die eine einjährige Nut
zungsdauer angenommen wird, sind in das 
Bestandsverzeichnis nach R 5.4 EStR 2012 
aufzunehmen. Abweichend von einer Vertei
lung pro rata temporis über zwölf Monate 
werde es jedoch nicht beanstandet, wenn 
die Abschreibung im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung in voller Höhe vorgenom
men wird. 

Entgegen der herrschenden Auffassung in 
der Literatur begründet die Anwendung der 
kürzeren Nutzungsdauer laut BMF kein 
Wahlrecht i. S. d. § 5 Abs. 1 EStG. Der Steu
erpflichtige könne aber von der anzuneh
menden Nutzungsdauer von einem Jahr  
abweichen und andere Abschreibungsme
thoden anwenden. 

Hinweis: Damit ist das Verhältnis zum  
Handelsbilanzansatz unklarer denn je. Han
delsrechtlich ist u. E. die Annahme einer  
einjährigen Nutzungsdauer in der Regel 
nicht zulässig, da diese nicht der tatsäch
lichen Nutzung entspricht. Da die im  
BMFSchreiben vorgesehene kürzere Nut
zungsdauer explizit nicht als steuerliches 
Wahlrecht zu werten sein soll, stellt sich  
die Frage, ob ein Abweichen vom handelsbi
lanziellen Ansatz damit möglich ist. 

Ebenfalls offen bleibt – trotz langanhal 
tend kontrovers geführter Diskussion – die  
Auswirkung der verkürzten Nutzungsdauer 
auf die grundsätzliche Einordnung bei der 
Bilanzierung von Leasingverhältnissen.

Konkretisierungen zur einjährigen Nutzungsdauer  
von Computerhardware und Software
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Rechtsprechungsänderung zur personellen Verflechtung  
bei Betriebsaufspaltung

Auch eine lediglich mittelbar über eine 
Kapitalgesellschaft gehaltene Beteili-
gung an einer Besitz-Personengesell-
schaft kann die Voraussetzung der per-
sonellen Verflechtung erfüllen. Entge- 
gen seiner bisherigen Rechtsprechung 
bejaht der BFH damit das Vorliegen  
einer Betriebsaufspaltung auch bei  
einer nur mittelbaren Beteiligung der 
Gesellschafter bei der Betriebs- und  
Besitzpersonengesellschaft.

Sind die Gesellschafter der Betriebsgesell
schaft nur mittelbar über eine Kapitalgesell
schaft an der BesitzPersonengesellschaft 
beteiligt, fehlte es nach bisheriger Auffas
sung des BFH mangels Mitunternehmerstel
lung dieser Gesellschafter in der BesitzPer
sonengesellschaft an der für die Betriebs 
aufspaltung erforderlichen personellen Ver
flechtung. Zur Begründung verwies der  
BFH dazu auf das für Kapitalgesellschaften 
geltende sog. Durchgriffsverbot, das die  
Zurechnung einer Beherrschungsfunktion 
verhindere (z. B. zuletzt BFHUrteil vom 

30.10.2019, Az. IV R 59/16, BStBl. II 2020,  
S. 147). Allerdings kann bereits nach bisheri
ger Rechtsprechung die Herrschaft über eine 
Betriebsgesellschaft auch mittelbar über eine 
Kapitalgesellschaft ausgeübt und damit ggf. 
eine personelle Verflechtung begründet wer
den (z. B. zuletzt BFHUrteil vom 29.11.2017, 
Az. X R 8/16, BStBl. II 2018, S. 426). 

Mit Urteil vom 16.09.2021 (Az. IV R 7/18, 
DStR 2022, S. 189) wendet der BFH seine 
Rechtsprechung zur Betriebsgesellschaft nun 
auch auf die mittelbare Beteiligung über eine 
Kapitalgesellschaft an einer BesitzPersonen
gesellschaft an. Für eine unterschiedliche  
Behandlung der beiden Fallkonstellationen 
gebe es keine sachlichen Gründe. Zur  
Begründung führt der BFH weiter aus, es sei 
für die personelle Verflechtung allein ent
scheidend, dass im Besitzunternehmen der 
Geschäfts und Betätigungswille derjenigen 
Personen durchgesetzt werden könne, wel
che auch hinter dem Betriebsunternehmen 
stehen. Dies könne auch durch eine mittel
bare Beteiligung über eine Kapitalgesell

schaft gesichert werden. Die rechtliche 
Selbständigkeit der Kapitalgesellschaft 
stünde dem nicht entgegen. 

Hinweis: Aufgrund der Rechtsprechungs
änderung begründen bei der Beteiligung an 
der BesitzPersonengesellschaft zwischenge
schaltete Kapitalgesellschaften für Zwecke 
der Betriebsaufspaltung keine Abschirm
wirkung mehr. Es sollte deshalb überprüft 
werden, inwieweit Unternehmen von dieser 
Rechtsprechungsänderung betroffen sind. 

Im Fall einer sog. kapitalistischen Betriebs
aufspaltung, bei der also das Besitzunter
nehmen eine Kapitalgesellschaft ist, ver
neinte der I. Senat des BFH jedoch bereits 
eine Zurechnung der von ihren Gesellschaf
tern gehaltenen Anteile an der Betriebs
GmbH (u. a. BFHUrteil vom 28.01.2015,  
Az. I R 20/14). Eine Divergenz zu der Recht
sprechungsänderung sieht der I. Senat darin 
nicht.
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Laut BFH ist die Kapitalbeteiligung eines 
Kommanditisten an der Komplementär-
GmbH einer GmbH & Co. KG nicht dem 
Sonderbetriebsvermögen II zuzuordnen, 
sofern die Komplementär-GmbH einen 
eigenen Geschäftsbetrieb von nicht 
ganz untergeordneter Bedeutung unter-
hält. 

Im Streitfall war die KomplementärGmbH 
mit der Geschäftsführung für die GmbH  
& Co. KG beauftragt und erbrachte ihr  
gegenüber weitere Dienstleistungen. Darü
ber hinaus war sie aber auch an weiteren 
Personengesellschaften beteiligt und verwal
tete eigenen Grundbesitz. Die Finanzverwal
tung vertrat dazu die Auffassung, dass  
die Beteiligung des Kommanditisten an der 
KomplementärGmbH dessen notwendigen 
Sonderbetriebsvermögen II zuzuordnen ist. 
Dem widersprach der BFH mit Urteil vom 
21.12.2021 (Az. IV R 15/19).

Das Gericht führt dazu aus, dass für die  
Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum  
Sonderbetriebsvermögen der Veranlassungs
zusammenhang maßgeblich ist. Demnach 
kann Sonderbetriebsvermögen grundsätzlich 
dann vorliegen, wenn die dem Mitunterneh
mer gehörenden Wirtschaftsgüter entweder 
dem Betrieb der Personengesellschaft dienen 
(Sonderbetriebsvermögen I) oder unmittel
bar zur Begründung oder Stärkung seiner 
Beteiligung eingesetzt werden (Sonderbe
triebsvermögen II). 

Dieser notwendige Veranlassungszusam
menhang ist nach Auffassung des BFH bei 
einer (Mehrheits) Beteiligung eines Kom
manditisten an einer Kapitalgesellschaft, die 
neben ihren geschäftlichen Beziehungen zur 
KG oder neben ihrer Geschäftsführertätig
keit als KomplementärGmbH für die KG  
einen eigenen Geschäftsbetrieb von nicht 
ganz untergeordneter Bedeutung unterhält, 
nicht gegeben, so dass eine Zuordnung zum 
Sonderbetriebsvermögen in der Regel aus
scheide. 

An dieser Wertung ändere sich auch dann 
nichts, wenn die KomplementärGmbH  
wirtschaftlich mit der KG verflochten ist und 
die Geschäftsbeziehungen aus Sicht der KG 
nicht von geringer Bedeutung sind. 

Hinweis: Insoweit widerspricht der BFH  
der derzeit geltenden Verwaltungsauffas
sung (z. B. OFD NordrheinWestfalen, Ver
fügung vom 17.06.2014, Az. S 2242
2014/0003St 114, DB 2014, S. 1646 bzw. 
vom 21.06.2016, DB 2016, S. 1907).

Ergänzend führt der BFH zudem aus, dass 
kein Sonderbetriebsvermögen II vorliege, 
wenn die Kapitalgesellschaft als Komple
mentärGmbH gemeinsam mit dem an ihr 
beteiligten Kommanditisten eine nur aus  
ihnen bestehende zweigliedrige GmbH  
& Co. KG gründet.

Keine Zuordnung der Beteiligung an einer  
KomplementärGmbH zum Sonderbetriebsvermögen

Kein rückwirkender Teilwertansatz bei entgeltlicher  
Anteilsübertragung

Eine vollentgeltliche Anteilsveräuße-
rung, bei der stille Reserven an zuvor 
steuerneutral übergegangenen Wirt-
schaftsgütern aufgedeckt werden, führt 
nicht zu einem Sperrfristverstoß nach  
§ 6 Abs. 5 Satz 6 EStG und damit auch 
nicht zum rückwirkenden Ansatz der 
übergegangenen Wirtschaftsgüter zum 
Teilwert.

Mit Urteil vom 18.08.2021 (Az. XI R 43/20, 
DStR 2022, S. 402) befasste sich der BFH 
abermals mit der Auslegung des § 6 Abs. 5 
Satz 6 EStG. Die Vorschrift sieht einen  

rückwirkenden Teilwertansatz vor, soweit  
innerhalb von sieben Jahren nach der Über
tragung einzelner Wirtschaftsgüter zum 
Buchwert der Anteil eines Körperschaft  
s teuersubjekts an diesen Wirtschaftsgütern 
begründet wird oder sich erhöht. 

Nach Auffassung des BFH ist der Anwen
dungsbereich der Vorschrift im Wege der  
teleologischen Reduktion einzuschränken, 
soweit in Folge der vollentgeltlichen Veräu
ßerung eines Mitunternehmeranteils an der 
die Wirtschaftsgüter aufnehmenden Perso
nengesellschaft im Ergebnis die stillen Reser

ven der eingebrachten Wirtschaftsgüter  
aufgedeckt werden. Dies gehe aus dem  
Gesetzeszweck hervor, nach der die Sperr
fristregelung verhindern soll, dass stille  
Reserven unversteuert auf ein Körperschaft
steuersubjekt überspringen und daraus 
steuerliche Vorteile gezogen werden kön
nen. Der Charakter der Norm als Rückaus
nahme zur Buchwertübertragung sehe einen 
rückwirkenden Teilwertansatz und folglich 
eine Nachversteuerung der Übertragung nur 
für bestimmte Fallkonstellationen vor. Im  
Urteilsfall verneinte der BFH damit einen 
Sperrfristverstoß.
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Laut BFH ist ein zivilrechtlich wirksamer 
Gesellschafterbeschluss grundsätzlich auch 
steuerlich anzuerkennen, wonach Ge-
winnanteile von Minderheitsgesellschaf-
tern ausgeschüttet werden und der auf 
den Mehrheitsgesellschafter entfallende 
Gewinnanteil nicht ausgeschüttet, son-
dern in eine gesellschafterbezogene  
Gewinnrücklage eingestellt wird. Selbst 
wenn es sich dabei um einen beherr-
schenden Gesellschafter handelt, verneint 
der BFH den Zufluss von Kapitalerträgen. 

Damit erkennt der BFH mit Urteil vom 
28.09.2021 (Az. VIII R 25/19, DStR 2022,  
S. 140) die sog. gespaltene oder zeitlich  
inkongruente Gewinnverwendung grundsätz
lich steuerlich an. Es bestehe kein Grund, eine 
nach Gesellschaftern differenzierende Thesau
rierung steuerlich nicht anzuerkennen, auch 
wenn der Gewinnanteil in eine gesellschafter
bezogene Gewinnrücklage eingestellt werde. 

Hinweis: In der Vergangenheit hatte sowohl 
der BFH (z. B. Urteil vom 19.08.1999,  
Az. I R 77/96, BStBl. II 2001, S. 43) als auch  
die Finanzverwaltung (BMFSchreiben vom 
17.12.2013, BStBl. I 2014, S. 63) bereits  
die sog. inkongruente Gewinnausschüttung 
steuerlich anerkannt. Demnach wird kein 
Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten  
darin gesehen, wenn den Gesellschaftern 
von ihren Beteiligungsverhältnissen abwei
chende Gewinnausschüttungen zufließen. 
Auf diese Rechtsauffassung nimmt der BFH 
im vorliegenden Urteil Bezug.  

Ein gesellschaftsrechtlich zulässiger und 
steuerlich anzuerkennender Beschluss über 
die gespaltene oder inkongruente Gewinn
verwendung führe bei dem Gesellschaf 
ter nicht zur Gewinnausschüttung, dessen 
Gewinnanteil thesauriert werde. Insoweit  
liege auch kein Zufluss eines Gewinnanteils  
i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG vor. 

Der BFH sieht auch keinen Grund, einen  
solchen Gesellschafterbeschluss im Falle  
eines beherrschenden Gesellschafters nicht 
anzuerkennen. Die Einstellung des Gewinn
anteils in die gesellschafterbezogene Ge
winnrücklage führe nicht zum Zufluss von 
Kapitalerträgen, da kein konkreter, auszahl
barer Gewinnanspruch entstanden sei. Die
ser entstehe vielmehr erst durch einen  
auf Ausschüttung aus der Gewinnrücklage 
gerichteten Gewinnverwendungsbeschluss. 
Auch wenn für einen solchen Gewinn
verwendungsbeschluss nur eine einfache 
Stimmenmehrheit erforderlich ist, könne  
der Gesellschafter nicht sicher sein, dass  
er die Ausschüttung zu einem späteren  
Zeitpunkt tatsächlich durchzusetzen vermag. 
So könne dies im Verlustfall unmöglich  
werden. 

Das BMF wendet sich gegen die Interpreta-
tion des Begriffs der negativen Einkünfte i. 
S. des § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG durch den BFH. 
Ebenfalls ablehnend steht das BMF den 
Ausführungen des BFH zur gewerblichen 
Infektion gegenüber. 

Gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG bleiben nega
tive Einkünfte des Organträgers oder der  
Organgesellschaft bei der inländischen  
Besteuerung unberücksichtigt, soweit sie  
im Ausland bei der Besteuerung des Organ
trägers, der Organgesellschaft oder einer  
anderen Person berücksichtigt werden.  
Laut Urteil des BFH vom 12.10.2016  
(Az. I R 92/12, DStR 2017, S. 589) liegen  
negative Einkünfte beim Organträger nur 
vor, wenn bei diesem nach der Zurechnung 
des Einkommens der Organgesellschaft 
(konsolidiert) ein Verlust verbleibt. Im  

entschiedenen Streitfall überstieg das durch 
den Organträger zu versteuernde Einkom
men nach Zurechnung des Organgesell
schaftseinkommens die auf allein auf Ebene 
des Organträgers erzielten negative Einkünf
te und führte insgesamt zu einem steuer
pflichtigen Gewinn. Es lagen somit konsoli
diert positive Einkünfte beim Organträger 
vor, so dass laut BFH unerheblich war, ob  
die negativen Einkünfte des Organträgers  
im Ausland steuerlich berücksichtigt wur
den. Das BMF vertritt hingegen die Auffas
sung, dass bei Anwendung von § 14 Abs. 1 
Nr. 5 KStG jeweils isoliert auf die Einkünfte 
des Organträgers und auf die Einkünfte der 
einzelnen Organgesellschaften abzustellen 
ist, und erklärt die BFHUrteilsgrundsätze für 
nicht über den Einzelfall hinaus anwendbar 
(BMFSchreiben vom 14.01.2022, Az. IV C 2 
 S 2770/20/10001 :001, DStR 2022, S. 205).

In diesem Schreiben geht das BMF zudem 
auf eine Frage zur sog. gewerblichen Infekti
on nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG ein. Laut BFH 
ist Voraussetzung für eine solche gewerb
liche Infektion die Erzielung von Einkünften 
anderer Einkunftsarten neben den Einkünf
ten aus Gewerbebetrieb (i. S. von vonein
ander abgrenzbaren Tätigkeiten). Bei einer 
Personengesellschaft, die ausschließlich An
teile an einer anderen Personengesellschaft 
hält und über kein weiteres zur Einkünfteer
zielung nutzbares Vermögen verfügt, liegt 
daher laut BFH keine gewerbliche Infektion 
vor. Auch diese Rechtsauffassung ist von  
der Finanzverwaltung nicht über den ent
schiedenen Einzelfall hinaus anzuwenden. 

Kein Zufluss von Kapitalerträgen bei gespaltener  
Gewinnverwendung

Auslegung des Begriffs der negativen Einkünfte  
in der Organschaft und der gewerblichen Infektion
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Stückzinsen, die aus der Kombination  
eines Sachdarlehens mit der Veräuße-
rung und dem Rückerwerb der erhalte-
nen Anleihen entstehen und vom Darle-
hensnehmer zu vergüten sind, sind für 
gewerbesteuerliche Zwecke nicht als 
Entgelte für Schulden hinzuzurechnen.

Dies entschied der BFH mit Urteil vom 
07.10.2021 (Az. III R 15/18). Im konkreten 
Fall erhielt ein Unternehmen ein Darlehen 
über festverzinsliche Anleihen, die es nach 
Empfang veräußerte und später zwecks 
Rückgabe des Darlehens im Rahmen eines 
Termingeschäfts zurückerwarb. Sowohl die 
beim Rückerwerb entstehenden Stückzinsen 
als auch die im Zeitraum zwischen der Über

lassung der Anleihen und deren Rückgabe 
an den Darlehensgeber aufgelaufenen 
Stückzinsen waren dem Veräußerer bzw. 
dem Darlehensgeber zu vergüten.

Laut BFH scheidet eine gewerbesteuerliche 
Hinzurechnung der Stückzinsen aus, da sie 
keine Entgelte für Schulden i. S. d. Gewerbe
steuergesetzes darstellen. Hinsichtlich der an 
den Veräußerer zu zahlenden Stückzinsen 
mangele es bereits an dem erforderlichen 
Zusammenhang mit der Nutzung des Fremd
kapitals. Diese Stückzinsen seien keine Ver
gütung für die Fremdkapitalnutzung, son
dern beruhen vielmehr auf dem Entschluss 
des Darlehensnehmers, die Anleihen im Rah
men eines Termingeschäfts zu veräußern. 

Die Stückzinsen, welche dem Darlehens
geber zu vergüten waren, würden zwar im 
Zusammenhang mit dem Darlehen stehen, 
sind nach Auffassung des BFH jedoch eben
falls nicht als Entgelte für Schulden einzustu
fen. Der Darlehensnehmer leiste durch die 
Vergütung kein zusätzliches Entgelt für das 
Darlehen, sondern erfülle lediglich seine ge
setzliche Rückerstattungspflicht. Ein zusätz
liches Entgelt entstehe auch nicht dadurch, 
dass der Darlehensnehmer gegenüber dem 
Darlehensgeber auf seinen Anspruch auf  
die Stückzinsen verzichtet hat. Dies würde 
voraussetzen, dass ein solcher Anspruch  
bereits entstanden ist. Durch die vertragliche 
Vergütungsvereinbarung lag diese Voraus
setzung jedoch nicht vor.  

Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Stückzinsen  
aus Sachdarlehen

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Lohnsteuerliche Behandlung der Dienstwagenüberlassung 

Das BMF überarbeitet seine bisherige 
Verlautbarung zur lohnsteuerlichen Be-
handlung der Überlassung eines betrieb-
lichen Kraftfahrzeugs an Arbeitnehmer. 
Die neuen Regelungen sind in allen offe-
nen Fällen anzuwenden. 

In dem aktualisierten BMFSchreiben vom 
03.03.2022 (Az. IV C 5 – S 2334/21/10003 
:001), das das vorgehende Schreiben vom 
04.04.2018 ersetzt, weitet die Finanzver 
waltung u. a. den Begriff der Kraftfahrzeuge 
auch auf Elektrofahrräder, die verkehrsrecht
lich als Kraftfahrzeuge einzuordnen sind,  
aus (Tz. 3). 

Hinsichtlich der Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte stellt das BMF klar, 
dass die 0,03 %Regelung auch dann  
Anwendung findet, wenn das Fahrzeug im 
gesamten Kalendermonat tatsächlich nicht 
für solche Fahrten genutzt wird. Auch ist die
ser pauschale Nutzungswert anzusetzen, 

wenn aufgrund arbeitsvertraglicher Verein
barung oder anderer Umstände (z. B. auf
grund Teilzeitvereinbarung, Homeoffice, 
Dienstreisen oder Kurzarbeit) Fahrten zur 
ersten Tätigkeitsstätte nicht arbeitstäglich 
anfallen (Tz. 12). Allerdings kann unter  
bestimmten Voraussetzungen eine auf das 
Kalenderjahr bezogene Einzelbewertung  
der tatsächlichen Fahrten mit 0,002 % des 
Listenpreises je Entfernungskilometer erfol
gen. Ein Methodenwechsel innerhalb des 
Kalenderjahres ist zwar unverändert nicht 
möglich. Das BMF lässt nun aber eine rück
wirkende Änderung des Lohnsteuerabzugs 
im laufenden Kalenderjahr und vor Über
mittlung oder Ausschreibung der Lohnsteu
erbescheinigung zu (Tz. 13).  Gleiches gilt 
auch für den Wechsel von der pauschalen 
Nutzungswertmethode zur Fahrtenbuchme
thode oder umgekehrt bei der Ermittlung 
des geldwerten Vorteils der Privatnutzung 
eines Fahrzeugs (Tz. 41).

Weiter geht das BMF auf zeitraumbezogene 
(Einmal)Zahlungen des Arbeitnehmers für 
die außerdienstliche Nutzung eines betrieb
lichen Kraftfahrzeugs ein. Diese sind bei  
der Bemessung des geldwerten Vorteils auf 
den Zeitraum, für den sie geleistet werden, 
gleichmäßig zu verteilen und vorteilsmin
dernd zu berücksichtigen (Tz. 57). Dies gilt 
für zeitraumbezogene (Einmal)Zahlungen 
des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskos
ten eines ihm auch zur privaten Nutzung 
überlassenen betrieblichen Kraftfahrzeugs, 
sofern hierüber arbeitsvertragliche Vereinba
rungen hinsichtlich des Zuzahlungszeitraums 
bestehen (Tz. 66).

Hinweis: Zur einkommen und lohnsteuer
lichen Behandlung der Überlassung eines 
betrieblichen Elektro und Hybridelektrofahr
zeugs wird in dem neu gefassten Schreiben 
auf die BMFSchreiben vom 05.11.2021 
(BStBl. I 2021, S. 2205) und 29.09.2020 
(BStBl. I 2020, S. 972) verwiesen.
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Werden Zuschläge für Reisezeiten im  
Zusammenhang mit Hin- und Rückfahr-
ten zu Auswärtsterminen gezahlt,  
können diese als Zuschläge für Sonn-
tags-, Feiertags- oder Nachtarbeit nach  
§ 3b EStG steuerfrei sein.

Im konkreten Fall zahlte eine GmbH, deren 
Mannschaft in der Profiliga spielt, für Rei
sezeiten zu Auswärtsspielen neben dem 
Grundlohn Zuschläge für Sonntags, Feier
tags und Nachtarbeit an Spieler und Betreu
er. Die Finanzverwaltung vertrat bei einer 
LohnsteuerAußenprüfung die Auffassung, 
für die Steuerfreiheit müsse eine belastende 

Tätigkeit vorliegen, ein bloßer Zeitaufwand 
für Hin und Rückfahrten zu Auswärtster
minen im Mannschaftsbus reiche nicht aus. 

Dem trat der BFH mit Urteil vom 16.12.2021 
(Az. VI R 28/19, DStR 2022, S. 187) ent
gegen. Die Zuschläge für tatsächlich geleis
tete Sonntags, Feiertags oder Nachtarbeit 
seien auch dann nach den Vorgaben des  
§ 3b EStG steuerfrei, wenn es sich nach  
der arbeitszeitrechtlichen Einordnung nicht 
um Arbeitszeit handeln sollte. Unerheblich 
sei zudem, ob sich die Reisezeiten im Mann
schaftsbus für die Spieler und Betreuer als 
individuell belastende Tätigkeit darstellten, 

denn eine solche werde für die Steuerfreiheit 
nach dem Wortlaut des § 3b EStG nicht  
vorausgesetzt.  

Hinweis: Für die Anwendung der Steuer
befreiung ist darauf zu achten, dass in  
den Vergütungsvereinbarungen zwischen 
der Grundvergütung und den zweckbe
stimmten (steuerfreien) Zuschlägen für 
Sonntags, Feiertags oder Nachtarbeit  
unterschieden wird. Zudem muss die Aus
zahlung der Zuschläge auf Basis ordnungs
gemäßer Aufzeichnungen über Sonntags, 
Feiertags und Nachtarbeit erfolgen. 

Die Finanzverwaltung in Schleswig- 
Holstein beanstandet es nicht, wenn  
im Jahr 2020 zu Unrecht lohnsteuer- 
frei ausgezahlte Kindergartenzuschüsse  
des Arbeitgebers als Darlehen an den 
Arbeitnehmer behandelt und mit im  
Jahr 2021 angefallenen Kindergartenge-
bühren verrechnet werden. 

Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar
beitslohn geleistete Zuschüsse des Arbeit
gebers zur Unterbringung und Betreuung 
von nicht schulpflichtigen Kindern in Kinder
gärten sind steuerfrei. Die Steuerfreiheit greift 
jedoch nur dann, wenn diesen Zuschüssen 
tatsächlich entsprechende Aufwendungen 
des Arbeitnehmers gegenüberstehen. Auf
grund der CoronaPandemie haben viele 
Städte bzw. Gemeinden auf die Erhebung 
von Kindergarten und Kinderbetreuungsge
bühren verzichtet. Soweit Arbeitgeber dessen 
ungeachtet Kindergartenzuschüsse an ihre 
Arbeitnehmer ausbezahlt haben, wären diese 
mangels tatsächlicher Aufwendungen der  
Arbeitnehmer grundsätzlich nicht steuerfrei. 

Laut einer Kurzinformation des Finanzminis
teriums SchleswigHolstein vom 03.09.2021 
(Az. VI 302 – S 2342 – 169, DStR 2022,  
S. 364) wird nicht beanstandet, wenn die 
ausgezahlten Zuschüsse – auch ohne vor
herige ausdrückliche Vereinbarung – als  
ArbeitgeberDarlehen behandelt werden. 
Die Zuschüsse können anschließend mit  
dem im Jahr 2021 entstehenden Betreu
ungsaufwand des Arbeitnehmers verrechnet 
werden. Sofern in 2021 kein oder Betreu
ungsaufwand in geringerer Höhe als die als 
Darlehen behandelten Zuschüsse aus 2020 
angefallen ist, sei der Differenzbetrag als 
steuer und beitragspflichtig zu behandeln.

Hinweis: Hinsichtlich der aus dem Darlehen 
erwachsenden Zinsvorteile ist gemäß der 
Kurzinformation das BMFSchreiben vom 
19.05.2015 (Az. IV C 5 – S 2334/07/0009, 
BStBl. I 2015, S. 484) anzuwenden. Dem
nach führen die Zinsvorteile zu Sachbezug, 
sofern die noch nicht getilgten Darlehens
beträge am Ende des Lohnzahlungszeit
raums, somit zum 31.12.2020, eine Summe 

von 2.600 Euro überstiegen haben. Als  
Sachbezug zu behandelnde Zinsvorteile  
können steuerfrei sein, sofern unter Berück
sichtigung etwaiger weiterer Sachbezüge  
die Sachbezugsfreigrenze i. H. v. 44 Euro 
nicht überschritten wird.

Steuerfreie Sonntags, Feiertags oder Nachtzuschläge  
für Reisezeiten

Kindergartenzuschüsse des Arbeitgebers während  
der CoronaPandemie
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Anwendung der einkommensteuerrechtlichen Regelungen  
zu Betriebsveranstaltungen im Umsatzsteuerrecht

Das FG Hamburg hatte in einem Urteil 
aus 2019 entschieden, dass sich die  
Beurteilung des Vorsteuerabzugs für  
Betriebsveranstaltungen an der einkom-

mensteuerrechtlichen 110-Euro-Freigren-
ze zu orientieren hat. Nun hat der BFH 
die Revision zugelassen.

In dem Streitfall (Urteil FG Hamburg vom 
05.12.2019, Az. 5 K 222/18, EFG 2022,  
S. 64) ging es um einen Unternehmer, der 
den Vorsteuerabzug aus den Aufwendungen 

UMSATZSTEUER

Umsatzsteuerliche Behandlung von Gutscheinen  
über digitale Inhalte 

Werden Käufer beim Erwerb von Gutha-
benkarten bzw. Gutscheincodes über kon-
kret bestimmte digitale Inhalte per Nut-
zungsbedingung zur wahrheitsgemäßen 
Angabe ihres Wohnsitzes verpflichtet, 
kann diese Angabe zur kon kreten Bestim-
mung des Leistungsorts herangezogen 
werden. Entsprechende Guthabenkarten 
sind dann als Waren-/Sachgutscheine 
bzw. Einzweckgutscheine einzustufen.

Das FG SchleswigHolstein hat sich mit der 
Frage befasst, ob der Vertrieb von Gutha
benkarten oder Codes für den Erwerb von 
digitalen Inhalten, im Streitfall sog. PSN
Codes zur Aufladung des PlayStationNut
zerkontos, zu einer steuerbaren Leistung mit 
inländischem Leistungsort führt, die damit 
der inländischen Besteuerung unterliegt. Zu 
bewerten war dabei sowohl die Rechtslage 
bis zum 31.12.2018 als auch diejenige ab 
dem 01.01.2019. Die Gutscheincodes wur

den mit der für das jeweilige Wohnsitzland 
des Käufers versehenen Länderkennung 
über das Internet vertrieben. Der Erwerber 
wurde dazu verpflichtet seinen Wohnsitz 
beim Kauf wahrheitsgemäß anzugeben. 

Auf Grundlage dieses Sachverhalts entschied 
das FG SchleswigHolstein mit Urteil vom 
10.03.2021 (Az. 4 K 62/19, EFG 2021,  
S. 1322), dass der Verkauf der Gutscheincodes 
die Umsatzbesteuerung im Inland auslöst. 

Bis zum 31.12.2018 ausgegebene Gutscheine 
seien nach der bis dahin geltenden all gemeinen 
Auffassung als Waren bzw. Sachgutscheine zu 
qualifizieren. Bereits die Übertragung der Gut
scheine unterliegt der sofortigen Anzahlungs
besteuerung. 

Für Umsätze ab dem 01.01.2019 gelte die Vor
schrift für Einzweckgutscheine, sodass bereits 
die Übertragung des Gutscheins als Erbringung 

einer sonstigen Leistung gilt und die Besteue
rung auslöst. Im Streitfall war die Gegenleistung 
sowohl in sachlicher Hinsicht (digitale Inhalte zur 
Nutzung des PSN) als auch hinsichtlich des kon
kreten Steuersatzes (Regelsteuersatz mit 19 %) 
hinreichend konkret. Denn in diesem Zeitpunkt 
stünde aufgrund der Länderkennung und der 
zwingenden Angabe des Wohnsitzes des Emp
fängers auch bereits der Leistungsort fest. Der 
Umstand, dass der Leistungsempfänger seinen 
Wohnsitz auch falsch angeben könnte, ändere 
an dieser Beurteilung nichts. Nach Auffas 
sung des FG seien technische oder faktische 
Schwierigkeiten der zutreffenden Erfassung des 
Wohnsitzes im internationalen Massen geschäft 
mit digitalen Medien kein geeignetes Abgren
zungskriterium für Einzweck und Mehrzweck
gutscheine. Diese müsse auch nicht durch den 
Leistenden überprüft werden.  

Hinweis: Die Revision ist derzeit beim BFH 
(Az. XI R 11/21) anhängig. 
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Vorsteuerabzug nach Sollprinzip bei Leistung durch  
sog. IstVersteuerer EUrechtswidrig

für eine betriebliche Weihnachtsfeier in Form 
eines Kochevents begehrte, obwohl die  
Kosten der Veranstaltung den Betrag von 
110 Euro pro Arbeitnehmer überstiegen. 

Grundsätzlich handelt es sich bei Betriebs
veranstaltungen um Leistungen für den  
privaten Bedarf des Personals, sodass auch 
bei Arbeitgebern die grundsätzlich vorsteu
erabzugsberechtigt sind, weder ein Recht 
auf Vorsteuerabzug besteht noch eine  
unentgeltliche Wertabgabe zu besteuern ist. 
Ausnahmsweise kann das Recht auf Vorsteu
erabzug jedoch bestehen, soweit die Be
triebsveranstaltung eine bloße Aufmerksam
keit darstellt.

Wegen des Überschreitens der für die lohn
steuerliche Beurteilung eines steuerpflich
tigen geldwerten Vorteils der Arbeitnehmer 
maßgeblichen 110EuroGrenze verneinte 
das FG Hamburg im Streitfall das Vorliegen 
einer bloßen Aufmerksamkeit und versagte 
damit den Vorsteuerabzug. Das FG Hamburg 
führte dazu weiter aus, dass bei der Prüfung 
dieser Wertgrenze sämtliche Aufwendungen 
für die Veranstaltung einbeziehen seien. Eine 
Aufteilung der Aufwendungen lehnt das  
Gericht ab, da es sich bei der Veran staltung um 
einen einheitlich konsumier baren Wert hande
le, sodass eine Abspal tung der Kosten für 
Raummiete und Personal zur Durchführung 
der Veranstaltung ebenfalls nicht denkbar  

seien. Der in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG 
geregelte Freibetrag in Höhe von 110 Euro sei 
somit auch als umsatzsteuerrechtliche Frei
grenze anzuwenden.

Hinweis: Die Revision wurde erst zu einem 
späteren Zeitpunkt zugelassen und ist nun 
beim BFH anhängig (Az. V R 16/21). Insoweit 
hat der BFH nun die Gelegenheit, zu klä 
ren, ob sich das Umsatzsteuerrecht bei der 
Berechnung der Grenze für das Vorliegen 
von Aufmerksamkeiten an der Regelung in  
§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG zu orientieren 
hat und welche Aufwendungen in die  
Berechnung der Freigrenze einzubeziehen 
sind. 

Die deutsche Handhabung, wonach das 
Recht auf Vorsteuerabzug aus einer Leis-
tung beim Leistungsempfänger bereits 
mit der Leistungserbringung entsteht, 
ungeachtet dessen, ob der Leistende der 
Soll- oder Ist-Versteuerung unterliegt, 
ist europarechtswidrig.

Bezieht ein Unternehmer Leistungen für  
sein Unternehmen, um damit selbst umsatz
steuerpflichtige Leistungen zu erbringen, 
wird die Berechtigung zum Vorsteuerabzug 
gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG allein 
vom Leistungsbezug und dem Vorliegen  
einer ordnungsgemäßen Rechnung abhän
gig gemacht. Die Steuerentstehung beim 
Leistenden ist nach dieser Lesart unerheb
lich. Im Streitfall hatte ein Vermieter seiner 
Mieterin, einer Grundstücksgemeinschaft, 
die Miete mehrere Jahre gestundet. Beide 
Parteien hatten zur Umsatzsteuer optiert 
und versteuerten ihre Umsätze nach verein
nahmten Entgelten gemäß § 20 UStG (sog. 
IstVersteuerung). Die Grundstücksgemein
schaft hatte den Vorsteuerabzug aus den 
Mietzahlungen jeweils erst in den Voranmel
dungszeiträumen geltend gemacht, in wel
chen die Mietzahlungen tatsächlich erfolg
ten. Das war aus Sicht des Finanzamts zu 
spät, da der Vorsteuerabzug bereits bei  

Leistungsausführung, d. h. bei der monats
weisen Grundstücksüberlassung, entstanden 
sei; aufgrund der teilweise bereits eingetre
tenen Festsetzungsverjährung wäre die fina
le Versagung des Vorsteuerabzugs die Folge 
gewesen. 

Das FG Hamburg hatte Zweifel, ob diese 
Handhabung mit Art. 167 MwStSystRL  
vereinbar ist, und ersuchte den EuGH um 
Vorabent scheidung (Vorlage des FG Hamburg 
vom 10.12.2019, Az. 1 K 337/17, DStR 2020, 
S. 226, s. dazu auch novus März 2020, S. 14).

Der EuGH stellt mit Urteil vom 10.02.2022  
(Rs. C9/20, Grundstücksgemeinschaft 
Kollau straße 136, DStR 2022, S. 255) klar, 
dass gemäß Art. 167 MwStSystRL das Recht 
auf Vorsteuerabzug entsteht, wenn die kor
respondierende Umsatzsteuer entsteht und 
damit der Vorsteuerabzug klar und unzwei
deutig vom Leistungszeitpunkt entkoppelt 
sei. Damit stünden die gemeinschaftsrechtli
chen Vorgaben der MwStSystRL einer natio
nalen Regelung, nach der das Vorsteuerab
zugsrecht bereits im Zeitpunkt der Leis 
tungserbringung entsteht, ungeachtet des 
Umstandes, dass beim Lieferer oder Dienst
leistungserbringer die Steuer aufgrund einer 
nationalen Regelung zur sog. IstVersteue

rung erst zu einem späteren Zeitpunkt ent
steht, entgegen. Die davon abweichende 
Lesart des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG  
widerspricht demnach Art. 167 MwStSystRL.

Die konkrete Umsetzung der neuen EuGH
Entscheidung bleibt nun abzuwarten, birgt 
sie doch praktische Herausforderungen: 
Denn der Leistungsempfänger kennt zwar 
den Zahlungszeitpunkt, in der Regel aber 
nicht die Besteuerungsform des leistenden 
Unternehmers. 

Hinweis: Weitere Informationen zu diesem 
Thema finden Sie in unserem Newsletter.
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INTERNATIONALES STEUERRECHT

Finanzkonten Informationsaustausch zum 30.09.2022:  
Vorläufige Staatenaustauschliste

ERBSCHAFTSTEUER

Entschärfung der Lohnsummenregelung für von  
der CoronaPandemie betroffene Unternehmen

Am 30.09.2022 tauschen die zuständi-
gen Behörden der teilnehmenden Staa-
ten erneut automatisch Informationen 
über Finanzkonten in Steuersachen aus. 
In Deutschland haben dazu die melden-
den Finanzinstitute die Finanzkonten-
daten auf elektronischem Wege zum 
31.07.2022 dem Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) zu übermitteln.

Das BMF gibt mit Schreiben vom 11.02.2022 
(Az. IV B 6  S 1315/19/10030 :041, BB 2022, 
S. 470) die vorläufige Staatenaustauschliste 
bekannt. Die finale Liste soll bis Ende Juni 
2022 vorliegen. Neben u. a. den EU Mit 
gliedstaaten, mit denen ein gegenseitiger 
Austausch erfolgt, sind in der vorliegenden 
Liste z. B. auch British Virgin Islands, Oman 
und Kuwait enthalten. Von diesen erhält 
Deutschland zwar Finanzkonteninforma
tionen, an diese hat Deutschland jedoch  
keine Informationen weiterzuleiten, so dass 

insoweit keine Finanzkontendaten durch 
meldende Finanzinstitute an das BZSt zu 
übermitteln sind. Für Katar und Neukale
donien bestand zunächst ebenso dieser  
einseitige Austausch. Ab 2021 beruht der 
Austausch hingegen auf Gegenseitigkeit. 

Neu hinzugekommen sind u. a. Jamaika,  
Kenia, Liberia und Marokko. Die Finanzin  
s titute haben zu diesen Staaten erstmals bis 
zum 31.07.2022 eine Meldung für 2021 an 
das BZSt zu übermitteln. 

Wird die Mindestlohnsumme aufgrund der 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie in der zu prüfenden Lohn-
summenfrist nicht eingehalten, können die 
Finanzbehörden aus Billigkeitsgründen auf 
die nachträgliche Erhebung der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer für übertragenes  
Betriebsvermögen verzichten.

Wird bei einer Unternehmensnachfolge von 
der Erbschaftsteuerbegünstigung für Betriebs
vermögen (§§ 13a, 13b ErbStG) Gebrauch ge
macht, ist der Erwerber verpflichtet, innerhalb 
einer Lohnsummenfrist von fünf bzw. sieben 
Jahren eine bestimmte Lohnsumme einzuhal
ten. Die maßgebliche Ausgangslohnsumme 
richtet sich dabei nach der Anzahl und dem 
Arbeitslohn der Mitarbeiter innerhalb der letz
ten fünf Wirtschaftsjahre vor dem Übergang 
des Betriebsvermögens. In der zu prüfenden 
Lohnsummenfrist muss je nach Umfang der in 
Anspruch genommenen Vergünstigungen ein 
bestimmter Prozentsatz der Ausgangslohn
summe erreicht werden. Bei einem Verstoß ge
gen diese sog. Lohnsummenregelung kommt 
es zu einer (anteiligen) Nachversteuerung des 
ursprünglich begünstigten Erwerbs. 

Die obersten Finanzbehörden der Länder  
haben sich nun in den gleichlautenden Erlas
sen vom 30.12.2021 (BStBl. I 2022, S. 156), 
die allerdings erst Ende Januar 2022 bekannt 
wurden, auf eine befristete Sonderregelung 
für ein pandemiebedingtes Nichteinhalten der 
Mindestlohnsumme geeinigt. Die Billigkeits
maßnahme erstreckt sich sowohl auf die erb
schaftsteuerliche Begünstigung von Betriebs
vermögen nach der Regel oder Options 
verschonung als auch auf den Verschonungs
abschlag bzw. die Erlassregelung bei Großer
werben.

Sie gilt für solche Unternehmen, deren Lohn
summen im Zeitraum vom 01.03.2020 bis 
30.06.2022 die rechnerisch erforderliche 
durchschnittliche Lohnsumme zur Einhaltung 
der Mindestlohnsumme ausschließlich auf
grund der wirtschaftlichen Auswirkungen  
der CoronaPandemie unterschreiten. Davon 
ist auszugehen, wenn in dem genannten Zeit
raum Kurzarbeitergeld an den Betrieb gezahlt 
wurde und der Betrieb einer Branche angehört, 
die von einer verordneten Schließung wegen 
des CoronaVirus unmittelbar betroffen war. 
Grundsätzlich müssen die genannten Kriterien 

kumulativ vorliegen. Im Rahmen der Einzelfall
prüfung kann die geforderte Kausalität jedoch 
auch dann bejaht werden, wenn einzelne  
Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Auch kann 
im Einzelfall die mittelbare Betroffenheit  
von einer pandemiebedingten Schließung aus
reichen. 

Sind die Kriterien erfüllt, kann die Finanz
verwaltung die Erbschaftsteuer abweichend 
von den gesetzlichen Vorgaben festsetzen 
oder den durch die Nachversteuerung ausge
lösten Erbschaftsteuerbetrag erlassen. Außer
dem ist auf Antrag die Weitergewährung  
einer bestehenden Stundung möglich.

Hinweis: Neben den in den gleichlautenden 
Erlassen aufgeführten Kriterien dürfen keine 
weiteren Gründe zu einem Unterschreiten  
der Mindestlohnsumme geführt haben. So 
wären z. B. betriebsbedingte Kündigungen 
oder die Zahlung des Kurzarbeitergelds aus 
anderen Gründen als der CoronaPandemie 
für die Anwendung der Billigkeitsmaßnahme 
schädlich.
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Übergang von Erbschaftsteuerbegünstigungen  
durch Erbauseinandersetzung

Laut dem Finanzgericht Düsseldorf ent-
hält das Erbschaftsteuergesetz keine für 
den Begünstigungstransfer relevante 
Frist für die Nachlassteilung. Daher kön-
nen auch Erbauseinandersetzungen, die 
erst längere Zeit (im vorliegenden Fall: 
drei Jahre) nach dem Erbfall stattfinden, 
den Übergang von erbschaftsteuer lichen 
Vermögensbegünstigungen begründen.

Geht im Rahmen der Erbauseinandersetzung 
begünstigtes Betriebs oder Grundvermögen 
von einem Erben auf einen anderen Erben 
über, können auch die hierfür vorgesehenen 
Erbschaftsteuerbegünstigungen übergehen. 
Das FG Düsseldorf hat in seinem Urteil vom 
21.04.2021 (Az. 4 K 1154/20 Erb, EFG 2021, 
S. 1216) nun entschieden, dass dieser Begüns 
tigungstransfer keine Erbauseinandersetzung 
innerhalb von sechs Monaten voraussetzt. 

In dem zugrundeliegenden Streitfall erbten 
zwei Brüder jeweils zur Hälfte erbschaftsteu
erlich begünstigtes Betriebsvermögen sowie 
Grundvermögen. Sie teilten das Vermögen 
erst drei Jahre nach dem Erbfall im Rahmen 
einer Erbauseinandersetzung untereinander 

auf und begehrten in diesem Zuge den Über
gang der erbschaftsteuerlichen Begünsti
gungen. 

Die Finanzverwaltung verlangt eine Erbausein
andersetzung innerhalb von sechs Mona  
ten nach dem Erbfall. Bei einer späteren  
Auseinandersetzung soll ein Begünstigungs 
transfer nur dann ausnahmsweise in Be
tracht kommen, wenn der Steuerpflichtige 
besondere Gründe für die Verzögerung  
darlegen kann (vgl. H E 13a.11 ErbStH).

Entgegen der Auffassung der Finanzver
waltung führt nach Rechtsauffassung des  
FG Düsseldorf der zeitliche Abstand zwi
schen Erbfall und Erbauseinandersetzung 
nicht per se zur Ablehnung eines solchen  
Begünstigungstransfers. Für die Gewährung 
ausschlaggebend sei vielmehr, dass die Ver
mögensübertragung noch im Rahmen der 
Teilung des Nachlasses erfolge. Es müsse  
daher ein innerer Zusammenhang zwischen 
der Erbauseinandersetzung und dem Erbfall 
vorliegen. Indiz hierfür könne insb. die Ver
mögensübertragung innerhalb der Erbenge
meinschaft und ohne Zahlung aus Eigenmit

teln sein. Als Abgrenzungskriterium hat  
das Gericht den Grundsatz aufgestellt, dass 
die Erbauseinandersetzung nicht auf einem 
neuen Willensentschluss beruhen darf, nach
dem zuvor der Entschluss gefasst worden 
war, den Nachlass nicht zu teilen. Ein innerer 
Zusammenhang liegt nach den Ausführun
gen des Gerichts hingegen nicht vor, wenn 
die durch die Teilung herbeigeführte Zuord
nung nicht von vorneherein beabsichtigt 
war, sondern erst durch einen nachträg
lichen Willensentschluss der Erbengemein
schaft herbeigeführt wurde. 

Hinsichtlich des Übergangs der Begünsti
gung für ein Familienheim weist das Gericht 
ergänzend darauf hin, dass es auch ausrei
chend sein kann, wenn die persönlichen  
Voraussetzungen für die Erbschaftsteuer
begünstigung erst beim Erwerber vorliegen, 
das Grundvermögen daher beim Übertra
genden noch nicht steuerbegünstigt war.

Hinweis: Die Entscheidung ist nicht rechts
kräftig. Die Revision ist derzeit beim BFH  
anhängig (Az. II R 12/21).

Keine freigebige Zuwendung bei sog. Bedarfsabfindung  
im Scheidungsfall 

Zahlungen eines Ehepartners an den  
anderen Ehepartner zum Zeitpunkt der 
Ehescheidung sind keine schenkungsteu-
erpflichtigen Zuwendungen, sofern diese 
als Teil einer umfassenden individuellen 
Regelung vor der Eheschließung in einer 
bestimmten Höhe vereinbart wurden (sog. 
Bedarfsabfindung). Mit dieser Entschei-
dung grenzt der BFH die schenkungsteuer-
liche Bewertung solcher Zahlungen von 
der sog. Pauschalabfindung ab.

Konkret hatte der BFH in seinem Urteil vom 
01.09.2021 (Az. II R 40/19, DStR 2022, S. 148) 
zu beurteilen, ob die im Zeitpunkt der Schei
dung geleistete, zuvor ehevertraglich verein
barte und der Höhe nach bestimmte Zahlung 

eine freigebige Zuwendung des leistenden 
Ehepartners an den anderen Ehepartner ist. Die 
Abfindung sollte gemäß des vor der Eheschlie
ßung geschlossenen Vertrags zwischen den 
Ehegatten nur für den Fall und erst im Zeit
punkt der Scheidung als Verzicht auf eine spä
ter möglicherweise entstehende Zugewinnaus
gleichsforderung gezahlt werden. Eine solche 
Zahlung sei, so der BFH, als Erfüllung der im 
Ehevertrag vereinbarten Verpflichtungen zum 
Ausgleich aller Interessensgegensätze zu wer
ten. Sie erfolge daher nicht ohne Gegenleis
tung. Voraussetzung einer freigebigen Zuwen
dung ist hingegen sowohl aus objektiver als 
auch subjektiver Sicht, dass die Leistung ohne 
Verpflichtung und ohne rechtlichen Zusam
menhang mit einer Gegenleistung oder einem 

Gemeinschaftszweck erbracht wird. Die im 
Streitfall vereinbarte Bedarfsabfindung erfülle 
diese Voraussetzungen nach Auffassung des 
BFH nicht und sei damit nicht steuerbar. 

Hinweis: Die sog. Bedarfsabfindung ist von 
der Vereinbarung einer Abfindung abzugren
zen, die ein Ehepartner bereits zu Beginn der 
Ehe für den Verzicht auf einen ggf. zu einem 
späteren Zeitpunkt entstehenden Zugewinn
ausgleich leistet (sog. Pauschalabfindung). Eine 
solche Abfindung erfüllt laut BFH den Tatbe
stand der freigebigen Zuwendung, da zum 
Zeitpunkt der Zahlung zu Beginn der Ehe insb. 
nicht gewiss ist, ob in der Zukunft überhaupt 
ein Zugewinn zu leisten sein wird.
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Gewinne aus dem privaten An- und  
Verkauf von Kryptowährungen sind als 
Einkünfte aus privaten Veräußerungs-
geschäften zu versteuern, sofern sie  
innerhalb der einjährigen Veräuße-
rungsfrist realisiert werden. Diese 
Rechtsauffassung vertritt das FG Baden-
Württemberg. 

Im Kern hatte sich das FG BadenWürttemberg 
(Urteil vom 11.06.2021, Az. 5 K 1996/19)  
mit der Frage zu befassen, ob es sich  
bei Kryptowährungen aus steuerlicher Sicht 
um „andere Wirtschaftsgüter“ i. S. v.  
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG handelt,  
so dass ein daraus erzielter Veräußerungs
gewinn, sofern zwischen der Anschaffung 
und der Veräußerung nicht mehr als ein Jahr 
verstrichen ist, als Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften steuerpflichtig ist. 

Der herrschenden Literaturauffassung ent
sprechend sei dies, laut dem FG, der Fall. 
Kryptowährungen seien ein vermögenswer
ter Vorteil, deren Erlangung sich der Steuer
pflichtige etwas kosten lässt und die einer 
selbstständigen Bewertung zugänglich sind. 
Es gebe daher keine Zweifel, diese als andere 
Wirtschaftsgüter zu bewerten und Einkünfte 
aus deren An und Verkauf als privates Ver
äußerungsgeschäft zu besteuern.

Das FG äußerte sich außerdem dazu, ob das 
verfassungsrechtliche Gebot der Gleichmä
ßigkeit der Steuererhebung bei Kryptowäh
rungen entgegensteht. Dies wurde verneint. 
Zwar sei im Streitfall dem Kläger zuzustim
men, dass sich private Veräußerungsgeschäf
te mit Kryptowährungen durch die Finanz
verwaltung nur schwer aufdecken lassen. Ein 
von ihm behauptetes strukturelles Vollzugs
defizit ergäbe sich allein daraus jedoch nicht. 
Zumindest im Streitjahr 2017 habe der  
Gesetzgeber im Rahmen seines weiten regu
latorischen Ermessensspielraums noch die 

weitere Entwicklung abwarten können. Er 
müsse im Sinne einer gleichmäßigen Besteu
erung erst dann handeln, wenn sich gravie
rende Missstände zeigten.  

Hinweis: Ebenfalls für eine Besteuerung  
als privates Veräußerungsgeschäft ausge
sprochen haben sich zudem das FG Berlin
Brandenburg (Beschluss vom 20.06.2019, 
Az. 13 V 13100/19, DStRE 2019, S. 1329,  
s. dazu novus Dezember 2019, S. 20) sowie 
zuletzt das FG Köln (Urteil vom 25.11.2021, 
Az. 14 K 1178/20). In dem derzeit beim BFH 
unter dem Az. IX R 3/22 anhängigen Revi
sionsverfahren gegen das Urteil des FG Köln 
verneint auch das FG Köln ein strukturelles 
Vollzugsdefizit. Damit zeichnet sich eine  
einheitliche Linie ab, wie die finanzgericht
liche Rechtsprechung private Veräußerungs
geschäfte mit Kryptowährungen steuerlich 
behandelt. Trotz dessen bleibt bis zur höchst
richterlichen Entscheidung durch den BFH 
eine gewisse Rechtsunsicherheit bestehen.

Brexit: Anwendung des ErbStG nach dem 01.01.2021 

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Steuerpflicht von Veräußerungsgewinnen  
aus Kryptowährungen  

Das Vereinigte Königreich Großbritanni-
en und Nordirland (Vereinigtes König-
reich) ist seit dem 01.01.2021 nicht mehr 
als Mitgliedstaat der EU zu behandeln. 
Die obersten Finanzbehörden der Län-
der nehmen nun Stellung dazu, wie  
damit im Rahmen der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer umzugehen sei. 

Laut den gleichlautenden Erlassen der 
obersten Finanzbehörden der Länder vom 
13.12.2021 (DStR 2022, S. 153) wird das 
Vereinigte Königreich in Fällen, in denen die 
Erbschaft und Schenkungsteuer vor dem 
01.01.2021 entstanden ist, weiterhin wie ein 
Mitgliedstaat der EU behandelt. Dies soll 
insb. für die Steuerbefreiungen und weiteren 
Begünstigungen für Unternehmensvermö

gen, welche an die Einhaltung der Lohnsum
men und Behaltensregelungen geknüpft 
sind, gelten.  Konkret sind bei der Prüfung 
der Lohnsummenregelung die an Beschäftig
te im Vereinigten Königreich gezahlten  
Löhne und Gehälter so zu berücksichtigen, 
als wäre das Vereinigte Königreich weiterhin 
Mitglied der EU. Auch soll in Fällen, in denen 
die Steuer vor dem 01.01.2021 entstanden 
ist, der Austritt des Vereinigten Königreichs 
grundsätzlich nicht zu einem Verstoß gegen 
die Behaltensfrist führen. Nach der sog.  
Investitionsklausel und der sog. Reinvestiti
onsklausel soll zudem eine (Re)Investition  
in Unternehmensvermögen im Vereinigten 
Königreich so zu berücksichtigen sein, als 
wäre das Vereinigte Königreich weiterhin 
Mitglied der EU. 

Hinweis: Entsprechendes gilt für die weite
ren Regelungen des Verschonungsabschlags 
bei Großerwerben, der Tarifbegrenzung, der 
Verschonungsbedarfsprüfung und der Steu
erstundung für Fälle, in denen die Steuer vor 
dem 01.01.2021 entstanden ist. 

Sofern die Steuerentstehung auf einen  
Zeitpunkt nach dem 31.12.2020 fällt, sind 
hingegen grundsätzlich die für Drittstaaten 
geltenden Vorschriften anzuwenden. In die
sem Zusammenhang weisen die Finanzbe
hörden darauf hin, dass eine nach dem Recht 
des Vereinigten Königreichs gegründete  
Kapitalgesellschaft mit Sitz im Ausland und 
Geschäftsleitung im Inland für erbschaft
steuerliche Zwecke nicht als Kapitalgesell
schaft behandelt wird. 
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Vorläufige Steuerfestsetzung hinsichtlich Verrechnungs
beschränkung bei Aktienveräußerungsverlusten

Wegen Zweifeln des BFH an der Verfas-
sungsmäßigkeit der Beschränkung der 
Verlustverrechnung aus Aktienveräuße-
rungen auf Gewinne aus Aktienveräuße-
rungen ordnet das BMF u. a. an, entspre-
chende Steuerfestsetzungen mit einem 
Vorläufigkeitsvermerk zu versehen.

Laut BMFSchreiben vom 31.01.2022 (Az. IV A 3 
 – S 0338/19/10006 :001, DStR 2022, S. 213) 

sollen Einkommensteuerfestsetzungen für Ver
anlagungszeiträume ab 2009 vorläufig erfol
gen, sofern sich aufgrund des Verbots zum 
Ausgleich von Aktienver äußerungsverlusten 
mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen 
(z. B. Dividenden) nach § 20 Abs. 6 Satz 4 EStG 
ein verbleibender, gesondert festzustellender 
Verlustvortrag ergibt, der in Folgejahren von 
Gewinnen aus Aktienveräußerungen abgezo
gen werden kann. 

Hinweis: Hintergrund der Verwaltungsanwei
sung des BMF ist ein Beschluss des BFH vom 
17.11.2020 (Az. VIII R 11/18, DStR 2021,  
S. 1339), in dem es der BFH für verfassungswid
rig erachtet hatte, dass Verluste aus Aktienver
käufen nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen 
verrechnet werden dürfen und dazu das BVerfG 
um eine Entscheidung ersucht hat (s. auch  
novus Juli 2021, S. 17). Das Verfahren beim 
BVerfG ist unter dem Az. 2 BvL 3/21 anhängig. 

UkraineKrieg: Auswirkungen auf die Rechnungslegung

Der militärische Angriff Russlands auf die 
Ukraine und die dadurch ausgelösten Sank-
tionen gegenüber Russland haben erhebli-
che Auswirkungen auf die gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung und die Unter- 
nehmen in Deutschland. Dabei stellt sich 
die Frage, inwieweit sich dies in der Rech-
nungs legung niederschlägt – insb. vor dem 
Hintergrund, dass viele Abschlüsse zum 
Stichtag 31.12.2021 noch nicht aufgestellt, 
geprüft oder festgestellt sind.

In seinem fachlichen Hinweis vom 08.03.2022 
hat sich das IDW mit der Frage auseinanderge
setzt, wie sich der Einmarsch russischer Streit
kräfte in die Ukraine am 24.02.2022 auf die 
Rechnungslegung sowie auf die Abschlussprü
fung der betroffenen Unternehmen auswirkt. 
Nach Auffassung des IDW sind die unmit 
tel baren und mittelbaren Auswirkungen des 
Krieges für Abschlüsse auf Stichtage vor dem 
24.02.2022 als wertbegründend einzustufen. 
Aufgrund des Stichtagsprinzips ist die Bilanzie
rung und Bewertung im Jahres/Konzernab
schluss auf den 31.12.2021 hiervon grundsätz
lich nicht betroffen. Auswirkungen zeigen sich 
regelmäßig erst in der Bilanz und Gewinn und 
Verlustrechnung des neuen Geschäftsjahres mit 
einem Stichtag nach dem 23.02.2022.

Hinweis: Die Auswirkungen des UkraineKrie
ges auf Bilanzierung und Bewertung sind somit 

erst in Quartals oder Zwischenabschlüssen für 
2022 (z. B. Quartalsabschluss zum 31.03.2022) 
zu berücksichtigen.

Losgelöst davon bestehen allerdings im (Kon
zern)Anhang des handelsrechtlichen Abschlus
ses zum 31.12.2021 Berichtspflichten in Form 
einer Nachtragsberichterstattung, wenn der 
Kriegsausbruch für das jeweilige Unternehmen 
als ein Vorgang von besonderer Bedeutung zu 
werten ist. Hierfür ist ein allgemeiner Hinweis 
auf den Kriegsausbruch ausreichend. Ergän
zend sind dessen finanzielle Auswirkungen  
darzustellen, wobei eine qualitative Berichter
stattung ausreichend ist. 

Hinweis: Kleine und Kleinstkapitalgesellschaf
ten sind von der Nachtragsberichtspflicht infolge 
der Befreiung von der Aufstellung eines Anhangs 
und Lage berichts grundsätzlich ausgenommen. 

Im (Konzern)Lagebericht für das Geschäftsjahr 
2021 können Erläuterungen zu den Auswirkun
gen des UkraineKrieges insb. bei der Darstel
lung der gesamtwirtschaftlichen Lage, im Risiko
bericht und im Prognosebericht einschlägig sein. 
Der Umfang der notwendigen Berichterstattung 
ist hierbei abhängig von der Betroffenheit des 
jeweiligen Unternehmens. Regelmäßig wird sich 
der UkraineKrieg zumindest im Risikobericht 
niederschlagen. Beispielhaft können in diesem 
Zusammenhang die Auswirkungen auf Liefer

ketten, Energiekosten/sicherheit, Risiken aus 
Cyberangriffen, die Einschränkungen bzw. die 
Beendigung der Geschäftsbeziehungen mit 
Russland bzw. drohende Enteignungen genannt 
werden. In Ausnahmefällen können sich hieraus 
auch bestandsgefährdende Risiken ergeben. 

Hinweis: In einzelnen Branchen, z. B. bei  
Rüstungsunternehmen und bei Betreibern von 
Kraftwerken, können sich durch den Konflikt 
ggf. auch Chancen ergeben (Chancenbericht).

In Abhängigkeit von der Betroffenheit des Unter
nehmens (Umfang der Geschäftsbeziehungen 
mit Russland/Belarus und der Ukraine) können 
sich auch Auswirkungen auf den Prognosebe
richt (Planungen, Planungsannahmen) ergeben. 

Erfolgt die Rechnungslegung nach IFRS, muss 
für den Fall, dass es sich um ein in Bilanz und 
Gewinn und Verlustrechnung nicht zu berück
sichtigendes, aber wesent liches Ereignis han
delt, im Anhang über die Art des Ereignisses 
berichtet werden. Zusätzlich ist eine finanzielle 
Schätzung der finanziellen Auswirkungen oder 
die Tatsache, dass eine solche Schätzung nicht 
möglich ist, im Anhang anzugeben. 

Zudem können bei kapitalmarktorientierten  
Unternehmen möglicherweise ad hocMelde
pflichten etwa anlässlich der Einstellung ihres 
Russlandgeschäftes bestehen.

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
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Neue Standards und StandardSetzer für die  
NachhaltigkeitsBerichterstattung 

novus GRÜNE SEITE

Im April 2021 legte die EU-Kommission 
ein Vorschlag für eine Corporate Sustai-
nability Reporting Directive (CSRD) vor, 
die durch die am 24.02.2022 veröffent-
lichten Änderungsvorschläge des Euro-
päischen Rates weiter Gestalt annehmen. 

Die CSRD ist eine Zäsur, denn sie sieht  
vor, dass alle großen Gesellschaften und 
Konzerne, die bereits heute schon zur nicht
finanziellen Berichterstattung verpflichtet 
sind (insb. große börsennotierte Unterneh
men) ab dem Geschäftsjahr 2024 in einem 
gesonderten Abschnitt in ihrem Lagebericht 
über ihre Nachhaltigkeit Bericht erstatten. 
Ab dem Geschäftsjahr 2025 soll die Bericht
erstattungspflicht dann auf alle großen Un
ternehmen (40 Mio. Euro Umsatz, 20 Mio. 
Euro Bilanzsumme sowie mindestens 250 
Mitarbeiter) ausgedehnt werden und ab 
dem Geschäftsjahr 2026 auch auf alle  
börsennotierten KMUs anzuwenden sein.

Die zeitliche Erleichterung durch die Ände
rungsvorschläge des Europäischen Rates sind 
zu begrüßen, da der mit der Entwicklung 
von Standards für die Nachhaltigkeitsbe
richterstattung beauftragte Standardsetzer, 
die sog. Project Task Force on European Sus
tainability Reporting Standards (PTFESRS) 
der European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG), erst am 20.01.2022 die  
Arbeitsstände der ersten Standardentwürfe 
(sog. Batch 1) zur Nachhaltigkeitsberichter
stattung veröffentlicht hat. Darin wird auch 
erstmals die beabsichtigte Struktur und die 
vorgesehenen Titel der Standards öffentlich 
gemacht. 

Die veröffentlichten Standardentwürfe um
fassen

ff vier von insgesamt fünf sog. übergrei
fenden (crosscutting) Standards. Diese 
betreffen Angaben zu

ff strategy and business model,
ff sustainability governance and organi
zation,
ff sustainability material impacts, risks 
and opportunities sowie
ff definitions for policies, targets, action 
plans and resources (ESRS 25),

ff zwei von insgesamt sechs geplanten kon
zeptionellen Leitlinien (sog. conceptual gui
delines), welche die Themen double materi
ality und characteristics of information 
quality behandeln (ESRG 1 und 2), sowie

ff den ersten EU Sustainability Reporting 
Standard (ESRS) E1 Climate change. Die
ser Standard beruht auf dem bereits im 
September 2021 veröffentlichten Stan
dardentwurf der PTF, der seither wesent
lich überarbeitet wurde. Der Prototyp ist 
modular aufgebaut und beinhaltet die 
Offenlegung von insgesamt zehn Themen 
in den Bereichen Strategie, Implementie
rung und Erfolgsmessung (s. Abbildung).

Business Strategy and 
Climate

Strategy 
 

Additional climate- 
related disclosures

Implementation 
 

Additional climate- 
related disclosures

Performance 
measurement

Climate Impacts, Risks & 
Opportunities

Climate  
Governance

Policies &  
Targets

Emergency Consumption & Mix 
(absolute + intensity)

Actions & 
Ressources

Scopes 1 & 2 GHG Emissions 
(absolute + intensity)

Scope 3 GHG Emissions 
(absolute + intensity)

EU Taxonomy for 
Sustainable Activities

Financial Exposure to Physical & 
Transition Risks; Opportunities

Note: PTFESRS Cluster 1 is currently developing CrossCutting Standards on the reporting areas “Strategy” and  

“Implementation”. The draft proposals in this document are limited  to additional climaterelated disclosures.
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ESRS-Berichterstattungsanforderungen 
in den drei Reportingbereichen

An die drei Reportingbereiche – Strategie, 
Umsetzung und Leistungsmessung – werden 
besondere Anforderungen gestellt:

ff Strategie 
Die Angaben in dieser Kategorie sollten 
auf Ebene des berichtenden Unterneh
mens die Nachhaltigkeitsaspekte seiner 
Strategie und seines Geschäftsmodells/
seiner Geschäftsmodelle, den Wesentlich
keitsbewertungsprozess des Unterneh
mens sowie die spezifischen Governance, 
Managementverantwortungen, Prozesse 
und Berichterstattungsverfahren ange
messen abdecken, um Nachhaltigkeitsas
pekte anzusprechen und zu überwachen.

ff Umsetzung 
Für jedes Thema sollten die Angaben  
umfassen, wie das berichtende Unterneh
men seine Strategie durch Richtlinien,  
Ziele, Aktionspläne und dedizierte Res
sourcen in die Tat umsetzt.

ff Erfolgsmessung
Schließlich sollte erläutert werden, wie  
das berichtende Unternehmen seine 
Grundsätze und Ziele erreicht und wie sein 
Übergangsverlauf ist, einschließlich seiner  
bisherigen Leistung (rückblickende Infor
mationen) und zukunftsgerichteter Per
spektiven.

Basis für alle weiteren EU Nachhaltig-
keits-Berichterstattungs-Standards

Die ESRSStandards sind in drei Stufen aufge
baut. Zunächst werden sektorunabhängige 
Standards für alle ESGThemen Umwelt, Sozi
ales und Governance entwickelt. Anschlie
ßend werden dann sektor und unterneh
mensspezifische Standards erstellt.

Die Umweltkategorie umfasst Standards,  
die definieren, wie über die Auswirkungen 
auf und von allen Umweltfaktoren berichtet 
wird: Klimawandel, Wasser und Meeresres
sourcen, Biodiversität und Ökosysteme, Kreis
laufwirtschaft, Umweltverschmutzung. 

Die Kategorie Soziales umfasst Standards,  
die definieren, wie Auswirkungen an und von 
allen menschlichen Faktoren über den gesam
ten Umfang des Ökosystems des Unterneh
mens berichtet werden: Belegschaft, Arbeit 
nehmer in der Wertschöpfungskette, betroffe
ne Gemeinschaften, Verbraucher/Endnutzer. 

Die dritte Kategorie Governance soll breiter 
gefasst werden und Ethik, Management der 
Qualität der Beziehungen zu Stakeholdern, 
Organisation und Innovation sowie Reputati
on und Markenmanagement umfassen.

Die neuen sektorübergreifenden Standards 
für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sol
len am 31.10.2022 durch die EUKommission 
verabschiedet werden. Die Veröffentlichung 
der sektorspezifischen und KMUStandards 
ist bis zum 31.10.2023 vorgesehen. 

International Sustainability Standards 
Board als weiteres internationales Gre-
mium

Zeitgleich zu den europäischen Berichterstat
tungsstandards wird auch auf internationaler 
Ebene mit Hochdruck an neuen Standards 
gearbeitet. Hierzu wurde ein neues Gremium 
– das International Sustainability Standards 
Board (ISSB) – unter dem Dach der IFRS Foun
dation eingerichtet. Dieses soll für die Ent
wicklung nachhaltigkeitsbezogener, globaler 
(Mindest) Standards zuständig sein und ein 
international einheitliches Regelwerk bieten, 
Klima und Nachhaltigkeitsrisiken bilanziell 
abzubilden, die bisher in der Rechnungs
legung nach IFRS nicht dargestellt werden. 

Durch das ISSB soll Investoren und anderen 
Kapitalmarktteilnehmern die Entscheidungs
findung erleichtert werden, indem ihnen  
Zugriff auf Informationen über nachhaltig
keitsbezogene Risiken und Chancen von  
Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. 
Investitionen sollen dadurch in nachhaltige 
wirtschaftliche Aktivitäten gelenkt werden.

Beide StandardSetter arbeiten eng mit der 
Task Force on Climaterelated Financial  
Disclosures (TCFD) und der Global Reporting 
Initiative (GRI) zusammen. Für Unterneh
menslenker bleibt zu hoffen, dass die Ver
antwortlichen auf europäischer und auf 
inter nationaler Ebene miteinander kooperie
ren und einheitliche oder zumindest kompa
tible Standards für die Nachhaltigkeits
berichterstattung entwickeln. 
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VERTRAGSRECHT

CADKonstruktionszeichnungen unterliegen Geheimnisschutz

Bei den in den CAD-Konstruktionszeich-
nungen verkörperten technischen Infor-
mationen kann es sich um ein Geschäfts-
geheimnis i. S. d. § 2 Nr. 1 des Gesetzes 
zum Schutz von Geschäftsgeheimnis- 
sen (GeschGehG) handeln. Dies stellte 
das OLG Düsseldorf mit Urteil vom 
11.03.2021 (Az. 15 U 6/20) klar.

Im Streitfall nahm ein Maschinenbauun
ternehmen einen ehemaligen Arbeitnehmer 
wegen unrechtmäßiger Nutzung eines  
Geschäftsgeheimnisses in Anspruch. Kon
kret ging es um die Nutzung von CAD 
Kon struktionszeichnungen des bisherigen 
Arbeitgebers. 

Das OLG Düsseldorf billigte dem bisheri 
gen Arbeitgeber und Kläger einen Unterlas
sungsanspruch gemäß § 6 Satz 1, § 4 Abs. 3 
GeschGehG zu und stellte klar, dass es sich 
bei den in den CADKonstruktionszeichnun
gen verkörperten technischen Informationen 
um ein Geschäftsgeheimnis im Sinne des  
§ 2 Nr. 1 GeschGehG handelt. Eine vom Be
klagten vorgebrachte vermeintliche Offen
kundigkeit der verkörperten Informationen 
vermochte das OLG Düsseldorf nicht zu  
erkennen. Es stellte klar, dass die in den Kon
struktionszeichnungen verkörperten Infor
mationen sich mindestens in ihrer Gesamt
heit als Geschäftsgeheimnis darstellten. Es 

sei zum einen nicht erforderlich, dass jede  
in einer Konstruktionszeichnung verkörperte 
Information für sich allein als Geschäftsge
heimnis zu qualifizieren sei. Es genüge, wenn 
einzelne Angaben oder aber auch wenn  
die Konstruktionszeichnung als Ganzes ein 
Geschäftsgeheimnis darstellt. Zum anderen 
scheide eine Information nicht bereits des
halb von vornherein als Geschäftsgeheimnis 
aus, weil sie zum Stand der Technik gehört. 
So sei nicht erforderlich, dass das Geschäfts
geheimnis „neu“, „erfinderisch“, „eigen
tümlich“, „originell“ oder ähnliches ist. 
Auch der Umstand, dass es in den Konstruk
tionszeichnungen nur heißt: „Fertigungsfol
ge und Anforderungen gemäß Fertigungs
anweisung“, ohne diese Anweisung näher 
zu erklären oder sie körperlich mit den Kon
struktionszeichnungen in irgendeiner Form 
zu verbinden, nehme den Konstruktions
zeichnungen nicht von vornherein den Cha
rakter eines Geschäftsgeheimnisses. 

Weiter führt das OLG aus, dass der in den 
CADKonstruktionszeichnungen verkörperte 
Inhalt weder allgemein bekannt noch ohne 
Weiteres zugänglich im Sinne des § 2 Nr. 1a) 
GeschGehG sei. Allgemein bekannt ist  
danach eine Information, wenn sie zum gän
gigen Kenntnis und Wissensstand der brei
ten Öffentlichkeit oder einer dem maß 
geb lichen Fachkreis angehörenden durch 

schnittlichen Person gehört. Dies ist z. B. der 
Fall, wenn die Information der interessierten 
Öffentlichkeit bzw. dem maßgeblichen Fach
kreis durch (Fach)Veröffentlichung, Anmel
dung, Registrierung oder Ausstellung be
kannt gemacht wurde. Ohne weiteres, also 
leicht zugänglich sind Informationen, von 
denen sich jede Person bzw. die maßgebli
chen Fachkreise ohne besondere Schwierig
keiten und Opfer Kenntnis verschaffen kön
nen. Die maßgebliche Tatsache muss sich 
ohne größeren Zeit und Kostenaufwand  
erschließen und der Person damit nutzbar 
gemacht werden können. Anhaltspunkte 
dafür, dass die CADKonstruktionszeichnun
gen allgemein bekannt oder leicht zugäng
lich sind, vermochte das Gericht nicht zu  
erkennen. 

Das OLG ließ auch den Einwand des Beklag
ten nicht gelten, das mit der Konstruktions
zeichnung beschriebene Produkt (eine Trom
mel für vollautomatische Zentrifugen) sei  
am Markt frei verfügbar. Nach Ansicht des 
OLG Düsseldorf ist dies unerheblich, da der 
Beklagte nicht substantiiert vorgetragen hat
te, dass der gesamte Inhalt der CADZeich
nung auch berechtigter Weise mittels eines 
Reverse Engineering hätte erstellt werden 
können. 
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GESELLSCHAFTSRECHT

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung virtueller 
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften

Zum 30.08.2022 wird die pandemie-
bedingte Sonderregelung zur Durchfüh-
rung virtueller Hauptversammlungen 
von Aktiengesellschaften außer Kraft 
treten. Angesichts der damit gesammel-
ten positiven Erfahrungen und der fort-
schreitenden Digitalisierung auch des 
Aktienrechts soll die virtuelle Hauptver-
sammlung mit einem am 09.02.2022 
durch das Bundesministerium für Justiz 
vorgelegten Referentenentwurf eine 
dauerhafte, weiterentwickelte Rege-
lung im Aktiengesetz (AktG) erhalten. 

Durch  §  1 Abs. 2 des Gesetzes über Maß
nahmen im Gesellschafts, Genossen
schafts, Vereins, Stiftungs und Woh
nungseigentumsrecht zur Bekämpfung  
der Auswirkungen der COVID19Pandemie 
vom 27.03.2020 (BGBl. I 2020, S. 569, 570,  
GesRuaCOVBekG), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 10.10.2021 
(BGBl. I 2021, S. 4147), erhielten Aktienge
sellschaften und verwandte Rechtsformen 
erstmals die Möglichkeit, ihre Hauptver
sammlungen als ausschließlich virtuelle 
Hauptversammlungen abzuhalten. Diese 
Sonderregelung war aufgrund der Corona
Pandemie erforderlich geworden, um Gesell
schaften angesichts der pandemiebeding 
ten Kontaktbeschränkungen die Abhaltung 
ihrer Versammlungen in rechtssicherer und 
praktikabler Form zu ermöglichen. Das  
GesRuaCOVBekG tritt mit Ablauf des 
31.08.2022 außer Kraft.

Es zeigte sich, dass das Format der virtuellen 
Hauptversammlung von der Praxis gut ange
nommen wurde und sich bewährt hat. Auch 
trug die Möglichkeit, das Fragerecht in  
das Vorfeld der Versammlung zu verlagern, 
zu einer Erhöhung der Qualität bei der  
Beantwortung von Aktionärsfragen bei. 

Dies ist Anlass für das Bundesjustizministeri
um, für die virtuelle Hauptversammlung mit 
§ 118a AktGE eine dauerhafte, weiterent
wickelte Regelung vorzuschlagen. Dazu wur
de am 09.02.2022 der Referentenentwurf 
eines Gesetzes zur Einführung virtueller 
Hauptversammlungen von Aktiengesell
schaften vorgelegt. Demnach soll die Ent
scheidung für die virtuelle Hauptversamm
lung einer Grundlage in der Gesellschafts 
satzung oder einer entsprechenden Ermäch
tigung des Vorstandes bedürfen, die jeweils 
auf bis zu fünf Jahre zu befristen ist.  
Wird eine virtuelle Hauptversammlung ab
gehalten, sollen zum Schutz der Aktionäre 
die folgenden Voraussetzungen einzuhalten 
sein:

ff die gesamte Versammlung wird mit Bild 
und Ton übertragen, 

ff die Stimmrechtsausübung der Aktionäre 
ist im Wege elektronischer Kommuni 
kation, namentlich über elektronische 
Teilnahme oder elektronische Briefwahl, 
sowie Vollmachtserteilung möglich, 

ff die Aktionäre sind berechtigt, Anträge, 
die keine Gegenanträge nach § 126 AktG 
sind, im Wege elektronischer Kommuni
kation in der Versammlung zu stellen, 

ff die Aktionäre erhalten ein Auskunftsrecht 
nach § 131 AktG im Wege elektronischer 
Kommunikation, 

ff den Aktionären wird der Bericht des  
Vorstands oder dessen wesentlicher Inhalt 
bis spätestens sechs Tage vor der Ver
sammlung zugänglich gemacht, 

ff den Aktionären wird das Recht ein
geräumt, Stellungnahmen nach § 130a 
Abs. 1 bis 3 und 8 AktG im Wege elektro
nischer Kommunikation einzureichen, 

ff den Aktionären wird eine Redemöglich
keit in der Versammlung im Wege der  
Videokommunikation nach § 130a Abs. 4 
bis 8 AktG eingeräumt, 

ff die Aktionäre erhalten die Möglichkeit 
zum Widerspruch gegen einen Beschluss 
der Hauptversammlung im Wege elektro
nischer Kommunikation.

ff Weiter sollen die bestehenden Anfech
tungsmöglichkeiten bei technischer Stö
rung auf die virtuelle Hauptversammlung 
ausgedehnt werden.

Hinweis: Das Gesetz soll am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft treten.
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Virtuelle Hauptversammlung: Umfang des Fragerechts  
der Aktionäre

Das Auskunftserzwingungsverfahren 
nach § 132 AktG ist nach Auffassung  
des Landgerichts München auch bei  
einer virtuellen Hauptversammlung 
statthaft. Die herrschende Literaturauf-
fassung und der Gesetzgeber sehen das 
anders.

Im Streitfall hatte ein Aktionär vor einer  
virtuellen Hauptversammlung über den von 
der AG angebotenen OnlineService Fragen 
eingereicht, die zwar während der Hauptver
sammlung vom Vorstand auch aufgegriffen 
wurden, jedoch als Antwort lediglich auf den 
Geschäftsbericht verwiesen wurde. Dies hielt 
der Aktionär für unzureichend und begehrte 

mit eingereichter Klage weitere Auskünfte. 
Diesen Antrag wies das LG München I mit 
rechtskräftigem Beschluss vom 29.07.2021 
(Az. 5 HK O 7359/21, DStR 2022, S. 275)  
als unbegründet zurück, weil die begehrte 
Auskunft nicht zur sachgemäßen  Beurtei
lung eines Tagesordnungspunkts  erforder
lich gewesen sei.

Allerdings stellte das LG München I entge
gen der Meinung des Gesetzgebers und der 
herrschenden Auffassung in der Literatur 
klar, dass das Auskunftserzwingungsverfah
ren nach § 132 AktG auch bei einer virtuel
len Hauptversammlung statthaft  und nicht 
durch die Regelungen des GesRuaCovBekG 

ausgeschlossen sei. Dazu führt es aus, dass 
der Gesetzgeber mit dem in § 1 Abs. 7  
GesRuaCovBekG normierten weitreichenden 
Anfechtungsausschluss nicht zugleich auch 
das Auskunftserzwingungsverfahren habe 
ausschließen wollen. 

Hinweis: Auch in virtuellen Hauptversamm
lungen, die im aktuellen Format noch bis 
zum 31.08.2022 möglich sind (siehe zu einer 
dauerhaften Einführung den vorhergehen
den Beitrag), sollten Aktionärsfragen vor 
dem Hintergrund dieser Entscheidung sorg
sam beantwortet werden.

ARBEITSRECHT 

Gesetzentwurf zur Erhöhung des Schutzes durch  
den Mindestlohn

Das Bundeskabinett verabschiedete ei-
nen Gesetzentwurf zur Erhöhung des 
Schutzes durch den Mindestlohn, wo-
nach dieser ab 01.10.2022 einmalig auf 
12 Euro erhöht wird. 

Das Bundeskabinett hat am 23.02.2022 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des 
Schutzes durch den gesetzlichen Mindest
lohn und zu Änderungen im Bereich der  
geringfügigen Beschäftigung beschlossen. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Min
destlohn zum  01.10.2022 auf  12 Euro   
pro Stunde angehoben wird. 

Hinweis: Zukünftige Anpassungen des  
Mindestlohns sollen weiterhin auf Grund
lage von Beschlüssen der Mindestlohnkom
mission, erstmals wieder bis zum 30.06.2023  
mit Wirkung zum 01.01.2024 erfolgen. 

Zudem wird die Entgeltgrenze für Minijobs 
auf  520 Euro  monatlich erhöht und dyna
misch ausgestaltet, so dass künftig eine  
Wochenarbeitszeit von  zehn Stunden  zum 
Mindestlohn ermöglicht wird.

Darüber hinaus beinhaltet der Gesetzent
wurf Maßnahmen, die die Aufnahme einer 
sozialversicherungsrechtlichen Beschäfti
gung fördern. So wird die Höchstgrenze  

für eine Beschäftigung im Übergangsbereich 
von monatlich  1.300 Euro  auf  1.600 Euro   
angehoben. Außerdem werden die Beschäf
tigten innerhalb des Übergangsbereichs 
noch stärker entlastet. Dazu wird der Belas
tungssprung beim Übergang aus einer  
geringfügigen in eine sozialversicherungs
pflichtige Beschäftigung geglättet, um An
reize zu schaffen, über einen Minijob hinaus 
erwerbstätig zu sein. Der Arbeitgeberbeitrag 
wird oberhalb der Geringfü gigkeitsgrenze 
zunächst auf die für einen Minijob zu leis
tenden Pauschalbeiträge in Höhe von 28 %  
angeglichen und gleitend auf den regulären 
Sozialversicherungs beitrag abgeschmolzen.
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Fortführung der Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld

Mit dem am 18.02.2022 im Bundestag 
beschlossenen und am 11.03.2022 vom 
Bundesrat gebilligten Gesetz zur Ver-
längerung von Sonderregelungen im 
Zusammenhang mit der COVID-19- 
Pandemie beim Kurzarbeitergeld und 
anderen Leistungen wird die Bezugs-
dauer für das Kurzarbeitergeld be-
fristet bis zum  30.06.2022 auf bis zu   
28 Monate verlängert werden. 

Da Betriebe, die seit Anfang der Pandemie 
im März 2020 durchgehend in Kurzarbeit 
sind, die maximale Bezugsdauer für das 
Kurzarbeitergeld von derzeit 24 Monaten 
schon im Februar 2022 ausschöpfen, tritt  
die Verlängerung der Bezugsdauer rückwir
kend zum 01.03.2022 in Kraft.

Zusätzlich werden von den bisherigen  
pandemiebedingten Sonderregelungen auch 
nach dem 31.03.2022 bis zum 30.06.2022 
fortgeführt:

ff die Anrechnungsfreiheit von Minijobs auf 
das Kurzarbeitergeld,

ff die erhöhten Leistungssätze bei längerer 
Kurzarbeit,
ff der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit 
durch die Absenkung der Zahl der  
Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall  
betroffen sein müssen, von mindestens 
einem Drittel auf mindestens  10 %  
und
ff der Verzicht auf den Aufbau negativer  
Arbeitszeitsalden. 

Die Sozialversicherungsbeiträge werden den 
Arbeitgebern nach dem 31.03.2022 weiter 
zur Hälfte erstattet, wenn die Kurzarbeit  
mit Qualifizierung verbunden wird.

Mittelbare Altersdiskriminierung bei Begrenzung  
der Sozialplanabfindung auf Höchstbetrag

Wer eine Abfindung im Sozialplan zur 
Abwicklung eines Unternehmens auf  
einen Höchstbetrag begrenzt und damit 
fast ausschließlich ältere Arbeitneh- 
mer benachteiligt, diskriminiert sie  
gemäß Urteil des BAG vom 07.12.2021 
(Az. 1 AZR 562/20) zufolge nicht, wenn 
die Begrenzung nur die Begünstigung 
des Betroffenen durch die lange Zuge-
hörigkeit zum Unternehmen verringert. 

In einem Sozialplan wurde – gestaffelt nach 
Länge der Betriebszugehörigkeit, Höhe des 
Bruttogehalts und Lebensalter – eine Abfin
dungssumme gebildet, die auf einen Höchst
betrag von 75.000 Euro gedeckelt wurde. 
Zusätzlich wurde bei Verzicht auf eine Kündi
gungsschutzklage eine Klageverzichtsprämie 
gewährt. Ein seit über 30 Jahren beim  
Arbeitgeber beschäftigter, fast 60 Jahre  

alter Arbeitnehmer war von der Deckelung  
betroffen und forderte weitere rund  
28.000 Euro Bruttogehalt für die Zeit seiner 
Freistellung sowie die Klageverzichtsprämie 
in Höhe von rund 27.000 Euro ein. 

Das BAG gab ihm, anders als die beiden Vor
instanzen, teilweise Recht. Die Deckelung 
der Abfindung auf 75.000 Euro galt zwar  
für alle Arbeitnehmer, knüpfte also nicht  
unmittelbar an das Lebensalter an. Sie treffe 
aber wegen der Faktoren Betriebszuge  
hö rigkeit und Alter in der Berechnungs 
formel typischerweise nur ältere Arbeitneh
mer. Dennoch liege eine mittelbare Diskrimi
nierung nicht vor, da die Regelung das recht
mäßige Ziel nach den  §§  3  Abs. 2  Halb 
satz 2,  10 Satz 1 AGG  in Verbindung 
mit § 75 BetrVG verfolge, die zur Verfügung 
stehenden Mittel der Abwicklung gerecht  

zu verteilen. Auch sei sie geeignet, erforder
lich und verhältnismäßig, weil die Deckelung 
der Abfindung für die Alterskohorte der 51 
bis 60jährigen Arbeitnehmer erst eine Ver
teilung auch an die jüngeren Beschäftigten 
ermögliche. 

Der Höchstbetrag betrifft laut BAG aber 
nicht die Klageverzichtsprämie. Die Aus
legung der Vereinbarung ergebe, dass die 
Prämie extra geleistet werden solle. Damit 
bekam der Arbeitnehmer neben den  
75.000 Euro noch rund 27.000 Euro zuge
sprochen.
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Das BAG legte dem EuGH mit Beschluss 
vom 27.01.2022 (Az. 6 AZR 155/21) im Rah-
men eines Vorabentscheidungsersuchens 
die Frage vor, welche Sanktion ein Verstoß 
gegen die Informationspflicht des Arbeit-
gebers gegenüber der Agentur für Arbeit 
im Rahmen von anzeigepflichtigen Mas-
senentlassungen nach sich zieht. 

Die Anzeige einer Massenentlassung ist für 
Unternehmen mit hohen formalen Anforde
rungen verbunden. Sie müssen unbedingt  
auf die Einhaltung aller Schritte achten, da 
ansonsten die Unwirksamkeit aller Kündigun
gen droht. Hier ist die arbeitsgerichtliche 
Rechtsprechung unbedingt zu beachten, wie 
aktuelle Entscheidungen aus 2021 zeigen. 

So vertrat zunächst das LAG Hessen in einer 
noch nicht rechtskräftigen Entscheidung vom 
25.06.2021 (Az. 14 Sa 1225/20) die Auffas
sung, dass alle SollAngaben in einer Massen
entlassungsanzeige als MussAngaben zu 
qualifizieren sind. In einem weiteren Verfah
ren erklärte das LAG Düsseldorf mit Urteil 
vom 15.10.2021 (Az. 7 Sa 405/21) das Mas
senentlassungsverfahren auch auf die verhal

tensbedingte und personenbedingte Been
digung von einer Vielzahl von Arbeitsver 
hältnissen für anwendbar.

Im Vorabentscheidungsersuchen des BAG an 
den EuGH wurde nun zwar das erforderliche 
Konsultationsverfahren für Massenentlassun
gen gemäß § 17 Abs. 2 KSchG durchgeführt. 
Allerdings wurde entgegen § 17 Abs. 3 Satz 1 
KSchG, der  Art.  2  Abs.  3 Unterabs. 2 der 
Richtlinie 98/59/EG des Rates vom 20.07.1998 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Massenentlassungen in 
nationales Recht umsetzt, der zuständigen 
Agentur für Arbeit keine Abschrift der das 
Konsultationsverfahren einleitenden und an 
den Betriebsrat gerichteten Mitteilung über
mittelt. In der Folge wurde dann eine Massen
entlassungsanzeige erstattet, deren Eingang 
die Agentur für Arbeit bestätigte. In diesem 
Zusammenhang wurde dem Arbeitnehmer 
gekündigt. 

Mit seiner Klage machte er die Unwirksamkeit 
der Kündigung geltend und führte aus, dass 
es sich bei der unterbliebenen Übermittlung 
der Abschrift über das Konsultationsverfah

ren nicht nur um eine sanktionslose Neben
pflicht, sondern um eine Wirksamkeitsvoraus
setzung der Kündigung handele. Hierdurch 
solle sichergestellt werden, dass die Agentur 
für Arbeit so früh wie möglich Kenntnis von 
den bevorstehenden Entlassungen erhalte, 
um ihre Vermittlungsbemühungen darauf 
einstellen zu können, wodurch diese Über
mittlungspflicht arbeitnehmerschützenden 
Charakter habe. Die Vorinstanzen haben die 
Klage abgewiesen. Das BAG legte die Frage 
dem EuGH vor, der nun klären soll, welchem 
Zweck diese Übermittlungspflicht dient. Hier
von hängt laut BAG zudem ab, ob § 17 Abs. 3 
Satz 1 KSchG, der unionsrechtskonform in 
gleicher Weise wie Art. 2 Abs. 3 Unterabs. 2 
der Richtlinie auszulegen ist, ebenso wie  
andere, den Arbeitnehmerschutz zumindest 
auch bezweckende Vorschriften im Massen
entlassungsverfahren als Verbotsgesetz im 
Sinne von § 134 BGB anzusehen ist. In  
diesem Fall wäre die Kündigung unwirksam.

Hinweis: Betroffene Arbeitgeber sollten  
zur Entscheidung des EuGH unbedingt die 
formalen Vorgaben des Massenentlassungs
verfahrens einhalten. 

EuGHVorlage zum Verstoß gegen Informationspflicht  
bei Massenentlassungen

Bereitstellung einer elektronischen Lohnabrechnung  
im OnlinePortal

Die bloße Bereitstellung einer elektro-
nischen Lohnabrechnung zur Abho-
lung in einem Online-Portal genügt für  
deren wirksame Erteilung nicht. Erfor-
derlich ist die vorherige Einwilligung 
des Arbeitnehmers. 

Nach einem rechtskräftigen Urteil des LAG 
Hamm vom 23.09.2021 (Az. 2 Sa 179/21) 
reicht zum „Erteilen“ einer Lohnabrechnung 
in Textform im Sinne von § 108 GewO deren 
bloße Bereitstellung in einem elektronischen 

Postfach zum Abruf durch den Arbeitneh
mer nicht aus. Vielmehr sei der Arbeitgeber 
verpflichtet, die in elektronischer Form  
erstellte Lohnabrechnung in den Macht
bereich des Arbeitnehmers zu verbringen. 

Die in elektronischer Form übermittelte Erklä
rung geht dem Empfänger laut LAG Hamm 
nur dann zu, wenn er vorab ausdrücklich oder 
konkludent sein Einverständnis mit der elektro
nischen Übermittlung zum Ausdruck gebracht 
hat. Allein durch die Zurverfügungstellung der 

Lohnabrechnung in elektronischer Form zum 
Abruf durch den Arbeitnehmer werde dage
gen die Pflicht des Arbeitgebers zur Erteilung 
einer Lohn abrechnung nicht erfüllt.

Hinweis: Arbeitgeber, die ihren Mitarbei
tern die Lohnabrechnung auf einer Online
Plattform bereitstellen, sollten dafür Sorge 
tragen, dass eine Einwilligung der Arbeitneh
mer zu dieser Form der Bereitstellung der 
Lohnabrechnung vorliegt. 
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Ebner Stolz legt mit dem Industry Deals 
Newsletter ein neues Format auf, in dem 
sich am Transaktionsgeschehen Interes-
sierte regelmäßig über neue Trends, aktu-
elle Transaktionen und Entwicklungen im 
Bewertungsumfeld informieren können.

Unser aktueller englischsprachiger Industry 
Newsletter ist fokussiert auf den europäischen 
M&AMarkt in den Branchen Chemie, Phar
ma, Medizintechnik und Healthcare. Jedes 
Quartal zeigt das M&ABranchenteam von 
Ebner Stolz aktuelle Entwicklungen und neu
este Transaktionen auf. Eines der vier Sub
Segmente wird mit einem speziellen Beitrag 
vertieft – seien es regulatorische Änderungen 
in der Medizintechnik, Auswirkungen von  
unterbrochenen Lieferketten oder disruptive 
Veränderungen von Produktionsmethoden. 

Wo lagen im vergangenen Jahr die Heraus
forderungen in den einzelnen Segmenten?

Chemie-Segment unterliegt starken Ver-
änderungen

Aufgrund der aktuellen Herausforderungen, 
wie unterbrochene Lieferketten, steigende 
Rohölpreisen, dem Arbeitskräftemangel und 
einem zunehmenden regulatorischen Druck 
aufgrund des Klimawandels, verändert sich 
die Chemiebranche. Dennoch schafft sie es, 
ihren Wachstumskurs fortzusetzen. Heute 
steht der Chemiesektor in Europa in Sachen 
Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Recyc
ling an vorderster Front. Fusionen und Über
nahmen sind nach wie vor ein strategischer 
Hebel, der von großen Chemieunternehmen 
eingesetzt wird, um ihr Portfolio zu optimie
ren und Zugang zu neuen Technologien und 
Produktportfolios zu erhalten. 

Biopharmabranche stark im Trend

Die Pharmaindustrie sieht sich in ihren  
wichtigsten Untersegmenten Gx/Rx, OTC, 
BioTech und Dienstleistungen (CDMO/CMO/
CRO) mit mehreren Herausforderungen aber 
auch Chancen konfrontiert, was sie für Inves
toren attraktiv macht. Die Pandemie hat  
aufgezeigt, dass die Biopharmabranche eine 
entscheidende Rolle bei der Bekämpfung  
lebensbedrohlicher Krankheiten spielt. Damit 
wurde eine neue Ära innovativer und neuer 
Wege der Arzneimittelentwicklung eingelei
tet. Die Pharmaindustrie ist bereit, von dieser 
Dynamik positiv zu profitieren. 

Der anhaltende Trend zur Auslagerung von 
Entwicklung und Produktion treibt die Kon
zentration und das Wachstum bei der Aus
gliederung von Pharmadienstleistungen wei
ter voran. In diesem Kontext sehen die 
Experten auch zunehmend ReLokalisierun
gen nach Europa als Gegentrend zu der lang
jährigen Verlagerung in asiatische Länder.

Investoren im Bereich Medizintechnik 
wieder optimistisch

Die Transaktionsabschlüsse in der MedTech
Branche waren demgegenüber zu Beginn der 
Pandemie stark gedämpft und hielten sich  
zurück. Bereits seit Beginn des Jahres 2021 ist 
wieder ein gesundes DealMaking zu beob
achten mit besonders hoher Aktivität in den 
Bereichen Diagnostik und medizinische Gerä
te. Unterstützt wurde dieser Trend durch  
ein hohes Interesse von PrivateEquityUnter
nehmen in diesem Segment. 

Stetiges Wachstum im Healthcare- 
Bereich

Neben Gesundheitseinrichtungen (Eigentü
mer, Betreiber von Krankenhäusern, Pflege
heimen, RehaZentren usw.) und Gesund
heitsdienstleistungen (Anbieter von Dienst 
leistungen wie Apothekenmanagement,  

Dialysezentren, Labortests usw.) werden insb. 
Health Care IT aber auch Distributoren/Groß
händler als eigenständige Teilsegmente des 
Gesundheitswesens beobachtet. Das Umfeld 
für Deals im europäischen Gesundheitswesen 
war schon immer stark und wird auch weiter
hin ein stetiges Wachstum aufweisen. Dies 
könnte allerdings durch den Druck auf die 
Kostenerstattung, steigende Patientenkosten 
und den Mangel an Gesundheitspersonal  
erschwert werden.

Hinweis: In der nächsten Ausgabe des  
M&A Quarterly beleuchten wir Fusionen und 
Übernahmen in der europäischen Chemie
industrie.

M&A Industry Quarterly: Globales Transaktionsgeschehen  
in der Chemie, Pharma, MedTech & HealthcareBranche

novus UNTERNEHMENSBERATUNG

M&A Industry Quarterly 
Chemicals | Pharma | MedTech | Health Care

EBNER STOLZ MANAGEMENT CONSULTANTS | Q1 2022

Edition Focus
Review 2021 & 
Initiation of 
Industry coverage
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Neue Partnerinnen

Johanna Hofmann verstärkt als Rechts
anwältin und Immobilienökonom das multi
disziplinär aufgestellte Immobilienteam bei 
Ebner Stolz und ist a m Standort in Frankfurt 
am Main tätig. Sie berät seit über zwölf Jah
ren institutionelle Investoren, Finanzinves
toren und Projektentwickler rechtlich bei 
Immobilieninvestitionen und Desinvestitio
nen von Immobilien unterschiedlicher Nut
zungsart. Ferner begleitet sie Mandanten im 
Rahmen des rechtlichen Immobilien Asset 

Managements während der Haltephase  
einer Immobilie und berät zu Fragen des  
allgemeinen zivilrechtlichen Grundstücks
rechts. Vor ihrem Einstieg bei Ebner Stolz  
im März 2022 war Johanna Hofmann seit 
2020 Partnerin in einer deutschlandweit 
agierenden Bau und Immobilienrechtsbou
tique in Frankfurt am Main. Dorthin war  
sie nach zehn Jahren bei CMS Hasche Sigle 
gewechselt, wo sie zuletzt als EquityPartne
rin im Immobilienrecht tätig war.

Prof. Dr. Bettina Thormann ist seit 
01.03.2022 als Wirtschaftsprüferin standort
übergreifend für Ebner Stolz tätig. Nach ihrer 
mehrjährigen Tätigkeit in einer Big Four  
Gesellschaft folgte sie 1996 einem Ruf als  
Professorin für Betriebliche Steuerlehre und 
Unternehmensprüfung an die Fachhochschu
le Bielefeld. Von 2005 bis 2013 war sie  
Mitglied der Deutschen Prüfstelle für Rech
nungslegung und von 2013 bis 2021 deren 
Vizepräsidentin. Sie ist Mitherausgeberin des 
Beck’schen Handbuchs der Rechnungslegung 
und lehrt das Fach Konzernrechnungslegung 
an der betriebswirtschaftlichen Fakultät der 
Universität Potsdam. Sie hat aufgrund ihrer 
langjährigen Tätigkeit in der Bilanzkontrolle 
einen einzigartigen Überblick über die IFRS 

und HGBFinanzberichterstattung von Unter
nehmen der unterschiedlichsten Branchen 
und Größen und wird diese Expertise bei  
der Begleitung kapitalmarktorientierter Un
ternehmen in Enforcementverfahren und als 
Konsultationspartner der mandatsverant
wortlichen Wirtschaftsprüfer – auch außer
halb von Enforcementverfahren – einbringen. 
Vor allem aber wird sie präventiv Aufsichts
räte im Rahmen von individuellen Workshops 
für die Überwachung der Accounting Com
pliance fit machen und Vorstände/Aufsichts
räte im Rahmen von Informationsveranstal
tungen und Webinaren für die Erwartungen 
des Kapitalmarkts und der Regulatoren an 
die Finanzberichterstattung sensibilisieren.
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ICLG – Mergers & Acquisitions beleuch- 
tet in 38 Rechtsordnungen allgemeine 
Fragen zu den nationalen Rahmenbedin-
gungen im M&A-Bereich. Dazu gehören 
auch Informationen zu relevanten  
Behörden, Abwehrmaßnahmen für das 
Zielunternehmen, Bieterschutz und  
Mechanismen der Übernahme. Autoren  
von Ebner Stolz gehen auf den in 
Deutschland geltenden Rechtsrahmen 
ein.

Ebner Stolz ist traditionell stark in der mul
tidisziplinären Beratung im Transaktions
bereich. Hier arbeiten Rechtsanwälte, Steu
erberater, Wirtschaftsprüfer und Unterneh 
mensberater Hand in Hand, um für den Käu
fer oder den Verkäufer eines Unternehmens 
die optimale Lösung zu entwickeln. Ihren  
Erfahrungsfundus bringen die Rechtsanwäl
te in die Veröffentlichung von ICLG ein und 
haben die in Deutschland bestehenden rele
vanten Rahmenbedingungen grundlegend 
dargestellt. 

Die einzelnen Länderveröffentlichungen fol
gen alle demselben Aufbau. Beleuchtet wer
den folgende Themen: zuständige Behörden 

und anwendbare Rechtsvorschriften, Me
chanik der Akquisition, freundliche oder 
feindliche Übernahme, relevante Informati
onsbeschaffung zum Käufer bzw. Verkäufer, 
Parallelerwerbe, Transaktionsschutz, Bieter
schutz, Abwehrmaßnahmen, weitere Infor
mationen und Updates. Den gesamten  
Beitrag finden Sie hier: https://iclg.com/
practiceareas/mergersandacquisitions
lawsandregulations/germany

Hinweis: Die Londoner ICLGReihe stellt  
aktuelle und rechtsvergleichende Informa
tionen zu zahlreichen Praxisbereichen, u. a. 
im Bereich Mergers & Acquisitions, zur Ver
fügung. 

Wie kann man sich als attraktiver Arbeit-
geber positionieren, um Mitarbeiter zu 
finden und – mindestens genauso wich-
tig – zu binden? Bisher werden Mitarbei-
terbeteiligungsprogramme in Deutsch-
land eher mit Start-ups oder international 
agierenden Aktiengesellschaften in Ver-
bindung gebracht. Aber auch mittelstän-
dische Unternehmen können davon pro-
fitieren, ihre Arbeitnehmer finanziell am 
Unternehmen zu beteiligen.

Gerade aufgrund der Pläne der neuen  
Bundesregierung, die Rahmenbedingungen 
für solche Mitarbeiterkapitalbeteiligungen in 
Deutschland zu verbessern, lohnt es sich, 
über diese Form der Mitarbeiterbindung 
nachzudenken. Auf den ersten Blick fällt es 
vielen Unternehmen jedoch schwer, aus der 
Vielzahl von Mitarbeiterkapitalbeteiligungs
modellen die geeignete Variante auszuwäh
len und ein auf die individuellen Bedürfnisse 
des Unternehmens und seinen Mitarbeitern 
zugeschnittenes Beteiligungsprogramm zu 
entwickeln.

In dieser Folge des Ebner Stolz Mittel
standstalks erklären Dr. Hanno Rädlein, 
Rechtanwalt und Partner bei Ebner Stolz in 
Stuttgart und Felix MüllerStieß, ebenfalls 
Rechtanwalt bei Ebner Stolz in Stuttgart  
wie man diese Hürde als mittelständisches 
Unternehmen meistern kann.

Ebner Stolz beleuchtet deutsche M&ARahmenbedingungen  
in ICLG Mergers & Acquisitions Laws and Regulations 2022

Ebner Stolz Mittelstandstalk: Mit Mitarbeiterbeteiligungen  
Mitarbeiter finden und binden

https://iclg.com/practice-areas/mergers-and-acquisitions-laws-and-regulations/germany
https://iclg.com/practice-areas/mergers-and-acquisitions-laws-and-regulations/germany
https://iclg.com/practice-areas/mergers-and-acquisitions-laws-and-regulations/germany
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APRIL
 
Aktienrechtliche Organvergütung:  
Vergütungssystem und Vergütungs-
berichterstattung nach ARUG II
06.04.2022 // Webinar

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

Integrierte Planung mit LucaNet
26.04.2022 // Webinar

Fokus Recht: Die Digitalisierung  
des BGB (Teil 2: Digitale Leistungen  
und ihre Auswirkungen)
26.04.2022 // Webinar

Nachhaltigkeit/ESG für Unternehmen – 
Implementierung einer Nachhaltigkeits-
strategie inkl. finanzielle Begleitung 
26.04.2022 // Webinar

Compliance im Mittelstand: Hospitality 
und Korruptionsstrafrecht
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

Globale Mindeststeuer – Handlungsbedarf 
auch für Unternehmen in Deutschland
17.05.2022 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
19.05.2022 // Webinar 

JUNI
 
State-of-the-art Dashboarding  
mit LucaNet
01.06.2021 // Webinar 

Integrierte Planung mit LucaNet
23.06.2022 // Webinar

TERMINE

Fabian Wagenblast / Jan Sommer
Einmal mehr: Besteuerung von Dividenden an 
beschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaf
ten kann einen Verstoß gegen die Kapital 
verkehrsfreiheit begründen, IStR 2022, S. 197
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