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novus IM FOCUS

Der Mittelstand muss mehr denn je auf 
weitreichende technologische und öko-
nomische Veränderungen reagieren: Glo- 
bale Handelskrisen, eine über zwei Jah- 
re andauernde Pandemie in Verbindung 
mit Störungen der Lieferketten, aus- 
laufende COVID-Finanzierungen sowie 
der Ukraine-Krieg verstärken Unterneh-
menskrisen und damit den unmittel-
baren Handlungsdruck, tiefgreifende 
Anpassungen im Unternehmen vorneh-
men zu müssen. 

Welcher Sanierungsweg ist in Krisenzei-
ten der richtige?

Die einvernehmliche Verständigung auf Re-
strukturierungsmaßnahmen und Anpassun-
gen von langfristigen Verträgen, u. a. zur  

Finanzierung des Unternehmens, sollte im-
mer die favorisierte Lösungsmöglichkeit für 
eine Unternehmenssanierung sein und stellt 
nach wie vor den häufigsten Fall der Sanie-
rung dar. Trotz vorausschauender Vorberei-
tung, objektiver Überprüfung und professio-
neller Begleitung durch Sanierungsexperten 
kann jedoch die Umsetzung entsprechender 
Maßnahmen an der Komplexität bzw. Klein-
teiligkeit des Geschäftsmodells, unvorherge-
sehenen Marktentwicklungen und einer da-
mit einhergehenden Vielzahl an zu beteili- 
genden Dritten scheitern, zumal eine Lösung 
in der Regel auch unter einem gewissen Zeit-
druck herbeigeführt werden muss. 

Hier ist es nunmehr von Vorteil, dass der  
Gesetzgeber mit dem Gesetz zur weiteren 
Erleichterung der Sanierung von Unterneh-

men, kurz ESUG, und dem Gesetz über die 
Stabilisierung und Restrukturierung von  
Unternehmen, kurz StaRUG, zwei Sanie-
rungsverfahren zur Verfügung gestellt hat, 
die mittlerweile fester Bestandteil im Werk-
zeugkoffer der Sanierer sind. Doch welches 
Sanierungsinstrument eignet sich wann?

Eigenverwaltung oder StaRUG-Verfah-
ren – die wesentlichen Unterschiede

Beide Restrukturierungsmethoden haben 
Gemeinsamkeiten, aber auch substanzielle 
Unterschiede. Das Ziel beider Verfahren ist 
der Erhalt des Rechtsträgers sowie die Fort-
führung des Unternehmens. Zudem ist je-
weils Grundvoraussetzung, dass das Unter-
nehmen weitergeführt werden soll. 

Eigenverwaltung oder StaRUG-Verfahren:  
Der richtige Sanierungsweg in Krisenzeiten am Beispiel  
von Gerry Weber und ETERNA
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Das StaRUG-Verfahren setzt vor der Eigen-
verwaltung an. So sind Voraussetzungen für  
ein StaRUG-Verfahren das Vorliegen einer 
drohenden Zahlungsunfähigkeit und das 
Nichtvorliegen von Insolvenzantragspflich-
ten. Dies ist der Fall, wenn mit überwiegen-
der Wahrscheinlichkeit eine Zahlungsunfä-
higkeit nicht in den nächsten zwölf, aber in 
den nächsten 24 Monaten eintritt, sofern 
nicht geeignete Sanierungsmaßnahmen ein-
geleitet werden. 

Falls bereits Zahlungsunfähigkeit und/oder 
Überschuldung vorliegen und damit die  
Insolvenzreife bzw. die Insolvenzantrags-
pflicht besteht, bleibt als Sanierungsweg die 
Eigenverwaltung. 

Darin besteht auch einer der wesentlichsten 
Unterschiede der beiden Restrukturierungs-
methoden: Das Eigenverwaltungsverfah- 
ren ist ein förmliches Insolvenzverfahren, 
wohingegen das StaRUG-Verfahren aus-
drücklich der Insolvenzvermeidung dient. 
Eingriffe in Arbeitnehmerrechte oder Pensi-
onsverbindlichkeiten können nur im förmli-
chen Insolvenzverfahren, d. h. der Eigenver-
waltung, vorgenommen werden, und nicht 
im StaRUG-Verfahren.

Das zuständige Insolvenzgericht stellt dem 
Unternehmer bei Eigenverwaltung verpflich-
tend einen unabhängigen Sachwalter an die 
Seite, damit die Durchführung des Eigenver-
waltungsverfahrens ordnungsgemäß über-
wacht wird. Demgegenüber wird im StaRUG-
Verfahren ein sog. Restrukturierungsbeauf- 
tragter vom Restrukturierungsgericht nur  
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
berufen.

Auch im Hinblick auf die Zustimmung zum 
Restrukturierungsplan im StaRUG-Verfahren 
ist in den Gläubigergruppen eine Summen-
mehrheit von 75 % aller Planbetroffenen 
notwendig, wohingegen im Eigenverwal-
tungsverfahren die einfache Mehrheit der 
abstimmenden Gläubiger genügt – in die-
sem Fall ist allerdings die Summen- und 
Kopfmehrheit insgesamt erforderlich.

Vorteile der „Werkzeuge“ am Beispiel 
der erfolgreichen Sanierungsverfahren 
von Gerry Weber und ETERNA 

Bei Gerry Weber bestanden Rückzahlungs-
verpflichtungen gegenüber mehr als 100 
Schuldscheingläubigern. Zusätzlich bestand 
operativer Sanierungsbedarf. Im Rahmen  
des außergerichtlichen Sanierungsversuchs 
gelang es trotz großer Anstrengungen letzt-
lich nicht, alle Beteiligten zu einer einheit-
lichen Vorgehensweise in der Sanierung des 
Unternehmens zu bewegen, so dass schließ-
lich ein Eigenverwaltungsverfahren notwen-
dig war. Im Rahmen dieses Verfahrens konn-
te dann doch noch das ursprünglich geplante 
Sanierungskonzept (IDW S6) umgesetzt  
werden. Im Rahmen des durchgeführten In-
solvenzplans war es schließlich möglich, 
Mehrheitsentscheidungen zu treffen und 
langfristige Verträge vorzeitig zu kündigen. 

Bei der Restrukturierung von ETERNA war 
kein Eigenverwaltungsverfahren notwendig. 
Im Sommer 2021 konnte bereits auf das neue 
StaRUG-Verfahren zurückgegriffen werden. 
Bei ETERNA war eine Restrukturierung der 
Anleihefinanzierung erforderlich, um dem 
Unternehmen Luft für eine Transformation zu 
geben. Dieses Ziel konnte mit den üblichen 
Regelungen des Anleihegesetzes trotz mehr-
facher Anleihegläubigerversammlungen nicht 
erreicht werden. Das StaRUG-Verfahren 
konnte auf die Anleihegläubiger und wenige 
sonstige Lieferanten begrenzt werden. Da-
durch wurde das operative Geschäft nicht  
beeinflusst. Die Stimmverhältnisse im StaRUG-
Verfahren ermöglichten auf Basis eines  
Sanierungskonzeptes sodann die Herbeifüh-
rung einer Sanierungslösung unter Einbezie-
hung des eingegrenzten Gläubigerkreises.

In beiden Fällen konnte eine einvernehmli-
che Sanierung aufgrund der Komplexität 
durch die Vielzahl der Beteiligten auf der  
Finanzierungsseite nicht erreicht werden. 
Wäre das StaRUG bereits im Jahr 2019 zur 
Verfügung gestanden, hätte Gerry Weber  
sicherlich auch ohne Eigenverwaltungsver-
fahren saniert werden können. Zwar hätte 
im StaRUG-Verfahren eine erleichterte Been-
digung von Verträgen nicht zur Verfügung 

gestanden, jedoch wäre die Sanierung dann 
wahrscheinlich geräuschloser und weniger 
kostenintensiv verlaufen.

Fazit

Abhängig von der Ausgangssituation kön-
nen beide Sanierungsmethoden zum avisier-
ten Ziel führen, dies setzt allerdings einen 
gut organisierten Prozess und vor allem die 
Begleitung von erfahrenen Sanierern voraus. 
Abschließend lässt sich festhalten, dass in 
Deutschland mittlerweile ausreichend Werk-
zeuge und Verfahren zur Verfügung stehen, 
um eine Restrukturierung, die durch die  
finanzielle Restrukturierung dominiert wird, 
in einem überschaubaren und kalkulierba-
ren Rahmen durchzuführen. Das StaRUG  
ergänzt die Werkzeuge zur Restrukturierung 
eines Unternehmens und erhöht die Wahr-
scheinlichkeit von (teil-)konsensualen Lösun-
gen. Es muss nicht in jedem Fall der als Hür-
de empfundene Schritt in ein Eigenverwal- 
tungsverfahren genommen werden.

Christoph Elzer 
Rechtsanwalt und Partner bei den Manage-
ment Consultants von Ebner Stolz in München 

Sebastian Müller 
Senior Manager bei den Management  
Consultants von Ebner Stolz in Frankfurt
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novus IM GESPRÄCH

Mit dem „European Green Deal“ hat die EU-
Kommission im Dezember 2019 eine Strate-
gie präsentiert, um den Herausforderungen 
des Klimawandels zu begegnen. Übergeord-
netes Ziel ist die Klimaneutralität der EU bis 
2050. Neben der geplanten Überarbeitung 
der klima-, energie- und verkehrsbezogenen 
Rechtsvorschriften soll auch die Anpassung 
des Steuerrechts zu einer klimafreundlichen 
und ressourcenschonenden Wirtschaft beitra-
gen. Mit der Richtlinie des Rats der EU zur 
Modernisierung der EU-Mehrwertsteuersätze 
vom 05.04.2022 hält der Klimaschutzgedan-
ke auch erstmals Einzug in das europäische 
Mehrwertsteuerrecht. Nicht nur der Rat der 
EU präsentiert Vorschläge, wie durch ein 
überarbeitetes Mehrwertsteuersystem Nach-
haltigkeit gefördert werden kann. Mit Green-
VAT macht die Europäische Bürgerinitiative 
aktuell mit der Forderung nach Steuerermäßi-
gungen für ökologische, umweltfreundliche 
und nachhaltige Produkte auf sich aufmerk-
sam. Welches Ziel verfolgt diese Initiative  
konkret? Wie sehen die Pläne zur nachhal-
tigen Umgestaltung des EU-Mehrwertsteuer-
systems aus und welche Auswirkungen kön-
nen diese auf Unternehmen in Deutschland 
haben? Darüber sprechen wir mit Roman  
Maria Koidl, Unternehmer und Initiator der Eu-
ropäischen Bürgerinitiative GreenVAT, und mit 
Dr. Sandro Nücken, Partner bei Ebner Stolz in 
München und Experte im Umsatzsteuerrecht. 

Herr Koidl, Sie haben die Europäische 
Bürgerinitiative GreenVAT ins Leben ge-
rufen. Was genau verbirgt sich hinter 
dieser Initiative und was wollen Sie  
damit auf europäischer Ebene errei-
chen? 

Roman Maria Koidl: Die Europäische Bür-
gerinitiative ist ein Instrument auf Ebene der 
Europäischen Kommission, das allen Bürgern 
eine Mitsprache bei der Gesetzgebung in  
der Europäischen Union ermöglicht. Jeder 
EU-Bürger kann eine Initiative starten und 
damit die Kommission auffordern, bei einem 
bestimmten Thema aktiv zu werden. 

Grundlage ist das Initiativrecht der Europäi-
schen Kommission, die selbst eine Gesetzes-
initiative in das europäische Parlament ein-
bringen kann. Der Vorteil einer Bürgerinitia- 
tive ist, dass sie bei Erfolg EU-weit Wirkung 
entfalten kann, denn die Mitgliedstaaten der 
Union müssen die Vorgaben der EU binnen 
einer vorgegebenen Frist umsetzen. In unse-
rem Fall würde das bedeuten, dass Europa 
eine GreenVAT, eine grüne Mehrwertsteuer 
auf ökologische, umweltfreundliche und 
nachhaltige Produkte erhielte. 

Warum können Mehrwertsteuerermä-
ßigungen für ökologische, nachhaltig 
erzeugte und umweltfreundliche Er-
zeugnisse einen Beitrag zur Abmilde-
rung des Klimawandels leisten?

Dr. Sandro Nücken: Im Mehrwertsteuer-
recht können Steuerermäßigungen haupt-
sächlich über ermäßigte Steuersätze oder 
Steuerbefreiungen gewährt werden. Werden 
diese Ermäßigungen für nachhaltige Produk-

te gewährt, ist die Erwartung, dass sich der 
Verbraucher eher für diese Produkte ent-
scheidet. Das kommt dann grundsätzlich 
auch der Umwelt zugute. Das EU-Mehrwert-
steuerrecht, das Grundlage für unser natio-
nales Umsatzsteuerrecht ist, hat den Gedan-
ken der Nachhaltigkeit bislang kaum be- 
rücksichtigt. Mit der neuen EU-Richtlinie hat 
die EU hier jetzt aber gegengesteuert. Sicher-
lich wird in diesem Bereich in Zukunft noch 
mehr passieren. Bei den meisten Produkten 
und Dienstleistungen macht es ja hinsichtlich 
der Mehrwertsteuer bislang keinen Unter-
schied, ob sie Kriterien der Nachhaltigkeit  
erfüllen oder nicht. Der jüngste Vorstoß der 
Bundesregierung zu einer möglichen Anpas-
sung der Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln 
nach deren „Klimafreundlichkeit“ zeigt, 
dass hier noch weitere Ideen bestehen. Im 
Rahmen eines umfassenden Klimaschutzes 
wird sich eine stärkere Ausrichtung der 
Mehrwertsteuer an Klimaschutzaspekten 
meines Erachtens auch kaum vermeiden  
lassen.

Klimaschutz im EU-Mehrwertsteuerrecht:  
Die EU-Bürgerinitiative GreenVAT

Roman Maria KoidlDr. Sandro Nücken
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Als Unternehmer, Publizist und Kunstmä-
zen sind Sie, Herr Koidl, in unterschied-
lichsten Themengebieten und Branchen 
aktiv. Wie kam es zu der Idee für diese 
Initiative und was waren Ihre Beweg-
gründe dafür, diese Idee auch tatsächlich 
umzusetzen? 

Roman Maria Koidl: Wir erleben gegen-
wärtig, dass Mehrwertsteuersenkungen ein 
probates Mittel der Folgenlinderung von Kri-
sen darstellen, zuletzt während der Corona-
Pandemie. Warum sollte man die Umsatz-
steuer nicht EU-weit als Lenkungssteuer 
einsetzen, um beim Thema Umweltschutz 
und dem ökologischen Wandel Fortschritte 
zu erzielen? Die Europäische Union verfolgt 
mit dem Green Deal das ehrgeizige Ziel, bis 
2050 CO2-neutral zu werden, also CO2-Emis-
sionen vollständig zu kompensieren. Eine 
Senkung der Umsatzsteuersätze für sog. 
„grüne“ Produkte könnte zu einem Umden-
ken der Verbraucher führen. Umweltfreund-
liche und nachhaltige Produkte würden ver-
stärkt nachgefragt. Verbraucher, die immer 
schon bewusst eingekauft haben, würden 
durch die effektiven Preissenkungen entlas-
tet. Die Idee zu dieser Initiative entsprang 
dem Gegenstand meines Unternehmens  
eClear, das eCommerce-Händlern automati-
sierte Lösungen zur Meldung von Umsatz-
steuer bei grenzüberschreitendem B2C-Ge-
schäft anbietet. In Europa bestehen keine 
einheitlichen Regeln hinsichtlich der Umsatz-
steuersätze. Vielmehr hat jeder Mitgliedstaat 
eigene, teilweise sehr kleinteilige Regelun-
gen hinsichtlich der Höhe der zu bemessen-
den Umsatzsteuer. Dazu kommen hundert-
tausende von Ausnahmetatbeständen. Die 
Gemeinsamkeit besteht in der Tatsache, dass 
die Umsatzsteuer in jedem Mitgliedstaat  
der EU bemessen wird. Heutzutage bieten 
Datenbanken Steuersätze „real time“ an. 
Damit entfällt der Schrecken hinsichtlich der 
Folgekosten für Unternehmen im Falle von 
Änderungen. Granularität (hinsichtlich Pro-
dukte und Dienstleistungen) und Aktualität 
(z. B. temporäre Reduzierungen) bei Umsatz-

steuersätzen stellen keine Hindernisse mehr 
dar. An der Tatsache, dass die Umsatzsteuer 
insofern zu einem Lenkungsinstrument der 
Politik werden wird, habe ich nicht den  
geringsten Zweifel.

Und an welchem Punkt dieses Prozes- 
ses steht die Bürgerinitiative GreenVAT 
aktuell? Welche Hürden gilt es noch zu 
meistern?

Roman Maria Koidl: Zunächst galt es, das – 
per Verordnung vorgeschriebene – Team von 
mindestens sieben Organisatoren zusammen-
zustellen. Diese müssen alle Europäer sein und 
ihren Wohnsitz in sieben unterschiedlichen 
europäischen Mitgliedstaaten haben. Vor Ver-
öffentlichung einer Bürgerinitiative prüft die 
EU-Kommission, ob sie auch die entsprechen-
de Gesetzgebungskompetenz innehat und  
ob das Anliegen der Initiatoren nicht lediglich 
einem kommerziellen Zweck dient. Wird eine 
Bürgerinitiative gestartet, haben die Organisa-
toren ein Jahr Zeit, mindestens eine Million 
Unterschriften zu sammeln. 

Um die Bürger Europas zur Unterschrift zu  
bewegen, müssen sie von der Initiative erfah-
ren und das geht nur durch den Gang in die 
Öffentlichkeit. Deshalb freue ich mich über 
jede Unterstützung, wie auch von Ebner 
Stolz. Aber auch der Parlamentarische Staats-
sekretär im Bundesministerium für Umwelt, 
Chris Kühn, unterstützt die Initiative.

Vorausgesetzt, die Bürgerinitiative hat 
Erfolg und es geht dann an die Umset-
zung. Wie können die Forderungen in 
das aktuelle EU-Mehrwertsteuerrecht  
integriert werden und was würde das  
für die Mitgliedstaaten bedeuten? Muss 
das dann in allen Mitgliedstaaten ent-
sprechend umgesetzt werden?

Dr. Sandro Nücken: Bei Erfolg der Initiative 
käme es im besten Fall zu einem Richtlinien-
vorschlag der EU-Kommission, der die Forde-
rungen der Initiative konkretisiert. Sofern man 

sich auf EU-Ebene dann auf eine endgültige 
Richtlinie zum Thema Green VAT einigt, wären 
die Mitgliedstaaten grundsätzlich verpflichtet, 
die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. 
Hier liegt der Teufel aber im Detail. Es wird  
darauf ankommen, worauf sich die Mitglied-
staaten einigen können und ob für bestimmte 
Mitgliedstaaten wieder Ausnahmerechte  
akzeptiert werden müssen. Auch ist denkbar, 
dass die Mitgliedstaaten nicht alle Richtlinien-
normen umsetzen müssen, sondern in gewis-
sen Bereichen Wahlrechte bestehen. So etwas 
kennen wir aus der aktuellen Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie. Auch Übergangsregelungen 
werden eine Rolle spielen.

Und welche Auswirkungen hätte dies 
für Unternehmen? 

Roman Maria Koidl: Unternehmer haben 
nur Erfolg, wenn das von ihnen angebotene 
Produkt Absatz findet. Dabei spielt der Preis 
eines Produktes immer eine wesentliche  
Rolle. Reduzierte Umsatz- bzw. Mehrwert-
steuersätze würden zu einer Angleichung 
der Preise von „grünen“ und konventionel-
len Produkten führen. Kostet ein nachhalti-
ges Produkt weniger als ein konventionelles 
Produkt, beeinflusst dies natürlich die Kauf-
entscheidung des Verbrauchers.

Dr. Sandro Nücken: Meines Erachtens ist 
es durchaus denkbar, dass die Mehrwert-
steuer zukünftig auch als übergreifender 
Indikator für die Klima- und Umweltfreund-
lichkeit eines Unternehmens herangezo-
gen wird. Das könnte z. B. bei ESG- oder 
CSR-Reportings eine Rolle spielen. Maßstab 
wäre dann, welchen Anteil steuersatzer-
mäßigte oder steuerbefreite Leistungen an 
den Gesamtleistungen des Unternehmens 
haben. Je höher, desto besser für die Nach-
haltigkeitsratings. Ob so etwas tatsächlich 
kommt, wird man sehen müssen. Das The-
ma Green VAT wird aber im Unternehmens-
alltag in Zukunft sicherlich immer wichtiger 
werden.
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Werfen wir einen Blick über die Bürger-
initiative hinaus auf weitere Maßnah-
men der EU im Bereich Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit: Diese verfolgt das Ziel, 
als erster Kontinent bis 2050 klimaneu-
tral zu sein. Gibt es bereits konkrete Plä-
ne, wie dieses Ziel im Steuerrecht, insb. 
im Bereich der Mehrwertsteuer, umge-
setzt werden kann?

Dr. Sandro Nücken: Einen echten Master-
plan hat die EU hierfür bislang nicht vor-
gestellt. Das bisherige Vorgehen war eher 
einzelfallbezogen und könnte als „Politik 
der kleinen Schritte“ bezeichnet werden. 
Mit der neuen Richtlinie sind einige Themen 
im Bereich der Mehrwertsteuer umgesetzt 
worden. So können die Mitgliedstaaten  
die Installation von Solarpanelen und den 
Verkauf von E-Bikes und Fahrrädern jetzt 
dem ermäßigten Steuersatz unterwerfen. 
Wir kennen dieses Vorgehen der kleinen 
Schritte aus anderen Bereichen der Mehr-
wertsteuer. Das grundlegende Problem ist, 
dass in der Regel ein Konsens zwischen allen 
EU-Mitgliedstaaten erreicht werden muss, 
was vielfach ein schwieriges Unterfangen 
ist. Das Handeln auf EU-Ebene im Bereich 
der Mehrwertsteuer setzt daher zumeist  
nur den kleinsten gemeinsamen Nenner  
um. Eine umfassende Reform des EU-Mehr-
wertsteuersystems in Richtung eines öko-
logischen Steuersystems sehe ich im Mo-
ment nicht.

Inwiefern können solche steuerlichen 
Maßnahmen nach Ihrer Einschätzung  
einen Einfluss auf den Wandel der Wirt-
schaft hin zu mehr Klima- und Umwelt-
schutz haben und welche Maßnahmen 
halten Sie für besonders wirkungsvoll? 

Roman Maria Koidl: Produzenten orien-
tieren sich immer an ihren Konsumenten.  
In den vergangenen Jahren konnte man  
bereits einen deutlichen Trend zu nachhal-
tiger Produktion und ökologischen Produk-
ten erkennen. Die Verbraucher wollen das, 
selbst Airlines werden von ihren Kunden  
gefragt: „Was tut ihr im Bereich Nachhal-
tigkeit“? Würden durch Steuersenkungen 
nachhaltige Produkte verstärkt konsumiert, 
wird die Wirtschaft selbstverständlich nach-
ziehen und mehr in Forschung sowie  
umweltfreundliche und nachhaltige Produk-
tion und Produkte investieren. Eine Win-
Win-Situation für alle.

Dr. Sandro Nücken: Natürlich sind Len-
kungssteuern umstritten und ich halte sie 
auch nicht immer für zielführend. Die vorü-
bergehende Mehrwertsteuersenkung im 
zweiten Halbjahr 2020 angesichts der Coro-
na-Pandemie hat uns gezeigt, dass kurz-
fristige Lenkungsmaßnahmen durch das 
Steuerrecht häufig mehr Schaden anrichten, 
als sie nutzen. Bei dem Thema Klima- und 
Umweltschutz sehe ich das aber anders. Hier 
geht es um ein langfristiges Thema, das 

nicht nur mit kurzfristigen Maßnahmen  
angegangen werden kann. In allen Gesell-
schaftsbereichen müssen Anreize zum Kli-
maschutz verankert werden und dazu ge-
hört meines Erachtens auch das Steuerrecht. 
Gerade die Mehrwertsteuer drängt sich auf-
grund ihrer enormen Aufkommensstärke 
und Breitenwirkung hier auf. Außerdem  
haben Steuersatzermäßigungen generell 
auch immer einen stark psychologischen  
Effekt auf die Wirtschaftsteilnehmer. Hinzu 
kommt, dass auch die mediale Aufmerksam-
keit häufig hoch ist, wenn es um Steuersatz-
reduzierungen geht. Insofern glaube ich 
schon, dass das Mehrwertsteuerrecht einen 
Einfluss hin zu einer nachhaltigeren Wirt-
schaft ausüben kann.

Mehr Informationen zur Initiative GreenVAT 
finden Sie hier.
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BRISANT

Die Versicherungsteuer: Von der Exotensteuer zur Steuer  
mit hohem Risikopotential für Unternehmen

Die Versicherungsteuer ist immer häufi-
ger Gegenstand von Betriebsprüfungen 
in der Finanzdienstleistungsbranche. In 
zahlreichen Fällen betritt dabei das für 
die Versicherungsteuer zuständige Bun-
deszentralamt für Steuern (BZSt) in seiner 
Argumentation steuerrechtliches Neu-
land. Diese Herangehensweise birgt auch 
für Unternehmen, die keinen Bezug zum 
klassischen Versicherungsgeschäft ha-
ben, u. U. hohes Risikopotential.

Als Verkehrsteuer zielt die Versicherungsteuer 
darauf ab, den Geldumsatz, also die Bezah-
lung des Versicherungsbeitrags an den Versi-
cherer, zu besteuern. Damit ist das Versiche-
rungsverhältnis nicht selbst Gegenstand der 
Steuer, sondern lediglich Voraussetzung für 
den steuerpflichtigen Bezahlvorgang. Sofern 
keine Steuerbefreiung eingreift, unterliegt das 
Versicherungsentgelt einem Regelsteuersatz 
von 19 %. Die Versicherungsteuer hat dabei 
erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen für 
Unternehmen, da sie anders als bei der  
Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abgezogen 
werden kann und somit einen bleibenden 
Kostenfaktor darstellt. 

Geschuldet und letztlich wirtschaftlich getra-
gen wird die Versicherungsteuer vom Ver-
sicherungsnehmer. Die Pflicht, die Steuerbe-
träge an die Finanzverwaltung zu entrichten, 
trifft jedoch regelmäßig den Versicherer. Un-
ternehmen außerhalb der Versicherungsbran-
che hatten in der Vergangenheit folglich mit 
der Versicherungsteuer wenig Berührungs-
punkte und mussten sich damit mehrheitlich 
nicht auseinandersetzen. Mit Blick auf ihren 
relativ geringen Anteil am gesamten Steuer-
aufkommen des Staates von rund 2 % (Stand: 
Jahr 2020) erscheint die Versicherungsteuer 
als „Exotensteuer“.

Steigende Relevanz für Unternehmen

Diese Sachlage dürfte sich zwischenzeitlich 
geändert haben. Das seit dem 01.07.2020  
für die Erhebung und Prüfung der Versiche-
rungsteuer zuständige BZSt ist zunehmend 
bestrebt, auch Geschäftsmodelle und Dienst-
leistungen, die keinen direkten Bezug zum 
klassischen Versicherungsgeschäft aufweisen, 
der Versicherungsteuerpflicht zu unterwerfen. 
Gerade für Finanzdienstleistungsunterneh-
men, deren Geschäftskonzept häufig auch  
die Absicherung von finanziellen oder sonsti-
gen wirtschaftlichen Risiken umfasst, entwi-
ckelt sich die Versicherungsteuer damit zu  
einer Steuer mit hohem Risikopotential. Dane-
ben steigt deren Bedeutung auch für mittel-
ständische Unternehmensgruppen.

Aktuelle Fragestellungen in der Betriebs-
prüfungspraxis

Um eine Versicherungsteuerpflicht insb. von 
Unternehmen aus der Finanzdienstleistungs-
branche zu begründen, stellt die Finanzver-
waltung in ihrer aktuellen Betriebsprüfungs-
praxis verschiedene Besteuerungsmerkmale  
in Frage bzw. legt diese weiter aus. 

Dabei wird zum einen angezweifelt, ob eine 
Gefahrengemeinschaft, wie bislang von der 
Rechtsprechung angenommen, zwingendes 
Merkmal für das Vorliegen eines Versiche-
rungsverhältnisses ist. Demnach soll bereits 
eine Vereinbarung zur Übernahme fremder 
Risiken mit nur einem einzigen Vertragspart-
ner – bei Finanzdienstleistungsunternehmen 
zwecks konzerninterner Verteilung von Risi-
ken nicht selten anzutreffen – ein steuerpflich-
tiges Versicherungsverhältnis begründen. Die-
se Ansicht widerspricht jedoch dem Prinzip 
des personenübergreifenden Risikoausgleichs 
auf Ebene des Versicherers. Für die Begrün-
dung eines Versicherungsverhältnisses ist es 

ebenfalls nicht hinreichend, wenn der ver-
meintliche Versicherer zwar das Risiko nur  
eines Vertragspartners übernimmt, dieses Risi-
ko aber aus einer Vielzahl objektiver Einzelrisi-
ken besteht. Aus der einschlägigen finanzge-
richtlichen Rechtsprechung lässt sich insofern 
ableiten, dass die bloße Zusammenfassung 
von mehreren, aus einer Vielzahl von Verträ-
gen resultierenden objektiven Risiken eines 
einzigen Risikoträgers nicht für die Begrün-
dung einer Gefahrengemeinschaft genügt.

Ein weiteres aktuelles Diskussionsthema ergibt 
sich aus dem Zusammenspiel von Umsatz- 
und Versicherungsteuer. Liegt nach umsatz-
steuerlichen Gesichtspunkten eine umsatz-
steuerpflichtige Hauptleistung mit unselbst- 
ständiger Nebenleistung vor, folgt das Versi-
cherungsteuergesetz dieser steuerlichen Ein-
ordnung. Dementsprechend kann eine Leis-
tung, wenn sie für sich betrachtet die Merk- 
male einer Versicherung aufweist, als eine 
nicht als „Versicherung“ zu beurteilende Leis-
tung zu behandeln sein, wenn die eigentliche 
Versicherungsleistung lediglich unselbständi-
ger Bestandteil eines ganzen Leistungsbün-
dels ist. Vor diesem Hintergrund neigt die  
Finanzverwaltung in Betriebsprüfungen der-
zeit dazu, das Vorliegen eines Leistungsbün-
dels zu verneinen. 

So wird bspw. die Auffassung vertreten, eine 
mit einer Zahlungsdienstleistung verbundene 
Forderungsabsicherung sei als von dieser  
unabhängig zu betrachten und als Versiche-
rungsverhältnis der Versicherungsteuer zu  
unterwerfen. Fragwürdig ist diese Vorgehens- 
weise insb. in Fällen, in denen die Forderungs-
absicherung nicht als eigenständige Leistung 
angeboten wird, sondern ausschließlich im 
Bündel mit der jeweiligen Zahlungsabwick-
lung, und erst die Forderungsübernahme eine 
optimale Inanspruchnahme der Zahlungs-
dienstleistung gewährleistet. 
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Einlagenrückgewähr von Drittstaaten-Kapitalgesellschaften

Für die Frage, ob ein Versicherungsverhältnis 
begründet wird, ist ferner stets zwischen  
originären Risiken des Versicherers und über-
nommenen Risiken des Vertragspartners zu 
unterscheiden. Das Vorliegen eines Versiche-
rungsverhältnisses setzt einen Risikotransfer 
voraus, d. h. die Übernahme eines zunächst 
in der Person des Versicherungsnehmers  
vorhandenen Risikos durch den Versicherer. 
Trifft den Versicherer bereits eine gesetzliche 
oder vertragliche Pflicht (z. B. in Form eines 
Schadensregresses), handelt es sich hinge-
gen um sein eigenes Risiko, sodass ein  
Risikotransfer und damit ein Versicherungs-
verhältnis ausgeschlossen ist. In aktuellen 
Betriebsprüfungen greift das BZSt auch diese 
ökonomische Grundidee an.

Fazit

Betritt das BZSt in versicherungsteuerlichen 
Außenprüfungen insb. bei Finanzdienstleis-
tungsunternehmen rechtliches „Neuland“ 
und behauptet im konkreten Fall ein Versiche-
rungsverhältnis, sollten betroffene Unterneh-
men dies kritisch hinterfragen. In zahlreichen 
Fallkonstellationen kann dieser Auffassung 
mit Argumenten aus der einschlägigen finanz-
gerichtlichen Rechtsprechung und der versi-
cherungsteuerrechtlichen Dogmatik entge-
gengetreten werden. Im Zweifel ist die 
Fragestellung einer gerichtlichen Klärung zu-
zuführen.

Dr. Sven Christian Gläser 
Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner 

Dr. Christian Steffens
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Director, 
beide bei Ebner Stolz in Stuttgart

Das BMF äußert sich zur Anwendung der 
durch den BFH aufgestellten Rechtspre-
chungsgrundsätze zur steuerlichen Be-
handlung von Rückzahlungen von nicht in 
das Nennkapital geleisteten Einlagen und 
der Rückzahlung von Nennkapital durch 
Drittstaaten-Kapitalgesellschaften.

Das steuerliche Einlagekonto (§ 27 KStG) dient 
der Abgrenzung, ob Zahlungen einer Kapital-
gesellschaft an ihre Gesellschafter steuerpflich-
tige Einkünfte aus Kapitalvermögen oder eine 
steuerfreie Einlagenrückgewähr darstellen. Mit 
§ 27 Abs. 8 KStG wird der Anwendungsbe-
reich der Vorschrift auf in der EU ansässige 
Körperschaften erweitert. Bislang war die  
Finanzverwaltung davon ausgegangen, dass  
in Drittstaaten-Fällen keine steuerneutrale Ein-
lagenrückgewähr möglich sei.

Hinsichtlich der Anerkennung einer steuerfrei-
en Einlagenrückgewähr nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 
Satz 3 EStG hat der BFH mit Urteil vom 
13.07.2016 (Az. VIII R 47/13, DStR 2016,  

S. 2395) entschieden, dass eine solche Einla-
genrückgewähr auch von einer Kapitalgesell-
schaft getätigt werden kann, die in einem 
Drittstaat ansässig ist und für die somit kein 
steuerliches Einlagekonto nach § 27 Abs. 1 
KStG geführt wird. Diese Auffassung hat der 
BFH mit Urteil vom 10.04.2019 (Az. I R 15/16, 
DStR 2019, S. 1917) bestätigt und darüber  
hinaus entschieden, dass zwar die Höhe des 
ausschüttbaren Gewinns einer Drittstaaten-
Kapitalgesellschaft nach dem jeweiligen aus-
ländischen Handels- und Gesellschaftsrecht zu 
ermitteln ist, seine Verwendung und damit 
auch die (nachrangige) Rückgewähr von Ein-
lagen jedoch der gesetzlichen Verwendungs-
fiktion des § 27 Abs. 1 Satz 3 und 5 KStG  
unterliegt.

Zu diesen Rechtsprechungsgrundsätzen nimmt 
das BMF mit Schreiben vom 21.04.2022  
(Az. IV C 2 – S 2836/20/10001 :002, DStR 2022, 
S. 841), das in allen offenen Fällen anzu- 
wenden ist, nun Stellung. Zunächst führt die 
Finanzverwaltung aus, dass auf die Nennkapi-

talrückzahlung durch Drittstaaten-Gesellschaf-
ten § 7 Abs. 2 KapErhStG anzuwenden ist. Folg-
lich können sich daraus Kapitaleinkünfte des 
Gesellschafters nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG  
ergeben. 

Die Rückzahlung von nicht in das Nennkapital 
geleisteten Einlagen kann als steuerfreie Einla-
genrückgewähr i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 
EStG zu qualifizieren sein. In diesem Zusam-
menhang erläutert das BMF die Ermittlung der 
Einlagenrückgewähr der Höhe nach und listet 
die vom Anteilseigner für die Feststellung einer 
Einlagenrückgewähr vorzulegenden Angaben 
und Unterlagen auf.

Hinweis: Das BMF stellt ferner nochmals klar, 
dass die Regelung des § 27 Abs. 8 KStG grund-
sätzlich auch auf EWR-Körperschaften an-
zuwenden ist. Stellt die EWR-Körperschaft  
jedoch keinen wirksamen Antrag auf Anwen-
dung der gesetzlichen Regelung, sind – so das 
BMF – die Grundsätze seines aktuellen Schrei-
bens entsprechend anzuwenden. 
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Anwendung der Einlagelösung bei ertragsteuerlicher Organschaft

Einlage der Alleingesellschafterin bei korrespondierender  
Verbindlichkeitstilgung 

Das BMF nimmt in einem Schreiben, das 
im Entwurf vorliegt, zu Anwendungs-
fragen zur organschaftlichen Einlagelö-
sung Stellung. Darin äußert es sich u. a. 
zum Wahlrecht der Rücklagenbildung 
sowie zum Umgang mit den Änderun-
gen bei mittelbaren Organschaften

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
Körperschaftsteuerrechts vom 25.06.2021 
wurde die Bildung von Ausgleichsposten für 
Mehr- und Minderabführungen der Organ-
gesellschaft durch die sog. Einlagelösung  
ersetzt. Die Neuregelung gilt für Mehr-  
und Minderabführungen, die nach dem 
31.12.2021 verursacht werden. 

Dazu führt das BMF in einem am 13.04.2022 
an diverse Verbände übersandten Entwurf 
(Az. IV C 2 – S 2770/19/10004 :005) aus, 
dass eine Saldierung von Mehr- und Minder-
abführungen auf Ebene der Organgesell-

schaft nicht zulässig sei. Eine beteiligungs-
bezogene Verrechnung auf Ebene des 
Organträgers sei hingegen möglich. Zudem 
weist sie klarstellend darauf hin, dass der  
Betrag, um den Mehrabführungen die Sum-
me aus Beteiligungsbuchwert und Minder-
abführungen übersteigen, beim Organträger 
als veräußerungsähnlicher Ertrag zu behan-
deln sei, auf den das körperschaftsteuerliche 
Schachtelprivileg bzw. das Teileinkünfte-
verfahren Anwendung findet. Die Bilanzie-
rung eines negativen Buchwerts infolge  
einer Mehrabführung sei ausgeschlossen.

Für den im Rahmen des Wechsels von der 
Ausgleichspostenmethode zur Einlagelösung 
ggf. entstehenden veräußerungsähnlichen 
Ertrag sieht die gesetzliche Übergangsre-
gelung ein Wahlrecht zur Bildung einer  
gewinnmindernden Rücklage vor. Laut BMF 
kann diese Rücklage für den gesamten  
Ertrag oder lediglich anteilig gebildet wer-

den. Die Rücklagenbildung sei zudem auch 
möglich, wenn die Organschaft bereits vor 
dem 31.12.2021 beendet wurde. 

Zur Anwendung der Einlagelösung bei mit-
telbaren Organschaften führt das BMF u. a. 
aus, dass bilanzielle Folgen der Einlage bzw. 
der Einlagerückgewähr aufgrund organ-
schaftlich verursachter Minder- oder Mehr-
abführungen auf jeder Beteiligungsstufe –
unabhängig vom Bestehen einer Organschaft 
mit der Zwischengesellschaft – nachzuvoll-
ziehen seien.  

Hinweis: Die Verbände hatten bis zum 
13.05.2022 Gelegenheit, zu dem Entwurfs-
schreiben Stellung zu nehmen. Es bleibt  
abzuwarten, inwieweit in einem finale  
Schreiben Änderungen vorgenommen wer-
den. 

Erbringt die Muttergesellschaft eine Ein-
lage in die Kapitalrücklage ihrer Tochter-
gesellschaft und werden anschließend 
Verbindlichkeiten ihr gegenüber getilgt, 
kann dies einen steuerlicher Gestal-
tungsmissbrauch nach § 42 AO darstel-
len. Nach Auffassung des FG Düsseldorf 
ist eine solche Sachverhaltskonstellation 
als Forderungsverzicht zu behandeln.

In dem zugrundeliegenden Streitfall bestand 
eine Verbindlichkeit der alleinigen Anteilseig-
nerin gegenüber ihrer Tochtergesellschaft in 
Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags. 
Zur Abwendung der bilanziellen Überschul-
dung hatte die Anteilseignerin bereits mehr-
fach Rangrücktrittserklärungen abgegeben. 
Im Streitjahr leistete die Anteilseignerin über 
das konzerninterne Intercompany Accoun-
ting System (ICA) eine Einlage in die Kapital-
rücklage ihrer Tochtergesellschaft. Taggleich 
wurden bei dieser die Verbindlichkeiten  

gegenüber der Anteilseignerin in Höhe der 
Einlage ausgebucht. Der Vorgang wurde  
lediglich buchhalterisch vollzogen. Tatsächli-
che Zahlungen flossen nicht.

Laut Urteil des FG Düsseldorf vom 22.12.2021 
(Az. 7 K 101/18 K,G,F) ist diese Vorgehens-
weise als steuerlicher Gestaltungsmissbrauch 
nach § 42 AO zu bewerten. Angemessene 
Gestaltung für die Befreiung der Tochter-
gesellschaft von ihrer Überschuldung wäre 
ein Forderungsverzicht gewesen. Grundsätz-
lich stehe es dem Gesellschafter zwar frei, 
Fremdkapital durch Eigenkapital zu ersetzen. 
Die Verbindung mit der taggleichen Tilgung 
von Verbindlichkeiten in Höhe der Kapital-
rücklage diente allerdings, so das FG, der 
Vermeidung der steuerlichen Folgen aus 
dem Verzicht auf die nicht werthaltige For-
derung. Außersteuerliche Gründe für die  
Gestaltung seien nicht ersichtlich. Schon die 
unmittelbare Verrechnung der Einlage mit 

dem negativen Saldo auf dem ICA-Konto der 
Tochtergesellschaft schloss die Absicht, diese 
mit Kapital auszustatten, von vorneherein 
aus. Zudem befand sich die Gesellschaft im 
Zeitpunkt der Einlage bereits in Abwicklung. 
Eine Kapitalausstattung war damit nicht not-
wendig. 

Hinweis: Zu dem Urteil ist derzeit ein Ver-
fahren beim BFH anhängig (Az. I R 11/22). 
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Die Finanzverwaltung verneint in Über-
einstimmung mit der Rechtsauffassung 
des BFH die gewerbesteuerliche Hinzu-
rechnung von Miet- und Pachtzinsen, 
die zu Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten von unterjährig veräußerten Um-
laufvermögen geführt hätten. Zudem 
folgt die Finanzverwaltung dem BFH bei 
der Bestimmung von fiktivem Anlage-
vermögen.

Mit gleich lautenden Erlassen vom 06.04.2022 
(Az. G 1422, DStR 2022, S. 842) ergänzen 
die obersten Finanzbehörden der Länder ihre 
vorgehenden Verlautbarungen und ordnen 
deren Anwendung in allen offenen Fällen 
an. 

Konkret wird in Rn. 2 der Erlasse klargestellt, 
dass bei bereits unterjährig ausgeschiedenen 
Wirtschaftsgütern des Anlage- oder Umlauf-
vermögens eine Hinzurechnung für Aufwen-
dungen, die als Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten aktiviert worden wären, wenn 
sich das Wirtschaftsgut am Bilanzstichtag 
noch im Betriebsvermögen befunden hätte, 
unterbleibt. Der BFH hatte diese bereits  
für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 
bestehende Rechtsauffassung mit Urteil vom 
30.07.2020 (Az. III R 24/18, DStR 2020,  
S. 2534) auch auf solche des Umlaufvermö-
gens ausgedehnt. Dabei ist zudem unerheb-
lich, ob sich die Wirtschaftsgüter noch im 
Umlaufvermögen befinden. Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der Herstellung eines 
selbst geschaffenen immateriellen Wirtschafts-
guts des Anlagevermögens sind jedoch auf-
grund des Aktivierungsverbots in § 5 Abs. 2 
EStG stets hinzuzurechnen (so auch BFH-Urteil 
vom 12.11.2020, Az. III R 38/17, DStR 2021,  
S. 1473).

Zudem folgt die Finanzverwaltung in Rn. 29b 
der BFH-Rechtsprechung bei der Bestim-
mung fiktiven Anlagevermögens. Eine Hin-
zurechnung der Miet- oder Pachtzinsen für 
Wirtschaftsgüter hat nur dann zu erfolgen, 
wenn diese – sofern der Mieter oder Pächter 
Eigentümer der Wirtschaftsgüter wäre – 
dem Anlagevermögen zuzuordnen wären. 
Diese Fiktion richtet sich nach dem jeweili-
gen konkreten Geschäftsgegenstand im Ein-
zelfall (so bereits BFH-Urteil vom 08.12.2016, 
Az. IV R 24/11, DStR 2017, S. 1112). 

Hinweis: Die Finanzverwaltung geht dazu 
auf die hierzu ergangenen BFH-Urteile zu 
verschiedenen Einzelfällen ein (BFH-Urteile 
vom 12.11.2020, Az. III R 38/17, DStR 2021, 
S. 1473, zu Filmhersteller, vom 08.12.2016, 
Az. IV R 24/11, zu Konzertveranstalter, vom 
25.10.2016, Az. I R 57/15, DStR 2017, S. 24, 
zu Messedurchführungsgesellschaft und 
vom 25.07.2019, Az. III R 22/16, BStBl. II 
2020, S. 51, zu Pauschalreiseveranstalter). 

Finanzverwaltung zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung  
von Miet- und Pachtzinsen
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Wird für eine Wohnung am Ort der  
ersten Tätigkeitsstätte eine Zweitwoh-
nungssteuer entrichtet, ist diese im  
Rahmen der doppelten Haushaltsfüh-
rung ungeachtet der Höchstbetragsde-
ckelung als Werbungskosten abziehbar.

Das FG München hat mit Urteil vom 
26.11.2021 (Az. 8 K 2143/21, EFG 2022,  
S. 322) entschieden, dass die Zweitwoh-
nungssteuer nicht zu den Unterkunftskosten 
i. S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 EStG 
rechnet. Als Unterkunftskosten seien ledig-

lich die Kaltmiete zuzüglich der Betriebs-
kosten (und ggf. zuzüglich der Mietkosten 
für Kfz-Stellplätze) durch den monatlichen 
Höchstbetrag von 1.000 Euro gedeckelt.

Da die Zweitwohnungssteuer nach Meinung 
der Finanzrichter zu den notwendigen sons-
tigen Kosten der doppelten Haushaltsfüh-
rung zählt, kann sie zusätzlich zu diesem 
Höchstbetrag für Unterkunftskosten steuer-
mindernd als Werbungskosten berücksich-
tigt werden.

Hinweis: Das FG München wendet sich  
mit seinem Urteil gegen die Auffassung der 
Finanzverwaltung, die sämtliche Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit dem Zweit-
wohnsitz (darunter auch die Zweitwoh-
nungssteuer) als Bestandteil der bis zum 
monatlichen Höchstbetrag von 1.000 Euro 
steuerlich berücksichtigungsfähigen Unter-
kunftskosten versteht (BMF-Schreiben vom 
25.11.2020, BStBl. I 2020, S. 1228).

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung der als Mieter  
zu tragenden Grundsteuer

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Werbungskostenabzug der Zweitwohnungssteuer  
bei doppelter Haushaltsführung 

Bezahlt der Mieter oder Pächter eines Ge-
werbegrundstücks die Grundsteuer an den 
Vermieter, ist diese gewerbesteuerlich wie 
eine Mietzahlung hinzuzurechnen.

In dem vom BFH entschiedenen Streitfall ver-
mietete eine GbR im Rahmen einer Betriebs-
aufspaltung Wirtschaftsgüter (darunter ein 
Betriebsgebäude) an die Betriebs-GmbH.  
Der BFH bestätigt mit Urteil vom 02.02.2022 
(Az. III R 65/19, DStR 2022, S. 753) die Auf-
fassung der Finanzverwaltung, wonach die 
im Rahmen des Mietverhältnisses von der 

Betriebs-GmbH übernommene und an die 
Besitz-GbR gezahlte Grundsteuer nach  
§ 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG dem Gewinn 
hinzuzurechnen ist. Der BFH führt dazu aus, 
dass der Begriff der Miet- und Pachtzinsen 
wirtschaftlich zu verstehen sei. Demnach ge-
hörten dazu auch Aufwendungen, die nach 
dem zivilrechtlichen Lastenverteilungssystem 
grundsätzlich vom Vermieter zu tragen wä-
ren, aber nach vertraglicher Vereinbarung 
auf den Mieter übergewälzt wurden. 

Hinweis: Es ist nach Auffassung des BFH 
nicht gleichheitswidrig, wenn durch die Hin-
zurechnung der Grundsteuer Gewerbetrei-
bende, die Sachkapital mieten, einer höhe-
ren Gewerbesteuerlast ausgesetzt sind als 
vergleichbare Gewerbetreibende mit eige-
nem Grundbesitz.
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Das BMF wendet nunmehr auch das durch 
die Rechtsprechung fortentwickelte, sich 
aus dem Unionsrecht ergebende Rechts-
instrument des Direktanspruchs in der Um-
satzsteuer an. 
  
Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein 
Leistungsempfänger die Erstattung einer rechts-
grundlos an den Leistenden gezahlten Umsatz-
steuer direkt vom Fiskus (statt vom Leisten- 
den) verlangen. Der Direkterstattungsanspruch  
besteht laut EuGH-Urteil vom 15.03.2007  
(Rs. C-35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, 
DStRE 2007, S. 570), wenn die Erstattung der 
Mehrwertsteuer vom Dienstleistungserbringer 
unmöglich oder übermäßig erschwert ist. In der 
Folge konkretisierte der BFH in mehreren Urtei-
len die Voraussetzungen des Direktanspruchs 
gegenüber dem Fiskus bei rechtsgrundlos  
gezahlter Umsatzsteuer (u. a. zuletzt BFH-Urteil 
vom 22.08.2019, Az. V R 50/16, DStR 2019,  
S. 2528). 
  

Mit Schreiben vom 12.04.2022 (Az. III C 2 –  
S 7358/20/10001 :004, DStR 2022, S. 777)  
erkennt das BMF unter Veröffentlichung u. a. 
des o.g. BFH-Urteils den Direktanspruch in der 
Umsatzsteuer an und fasst die Voraussetzun-
gen dafür zusammen:

ff Der Anspruch muss bestehen und durch-
setzbar sein, hieran fehlt es bspw. bei Brut-
topreisvereinbarungen. 
ff Der Rechnungsaussteller muss tatsächlich 
eine Leistung erbracht haben und die  
übrigen Voraussetzungen für einen Vorsteu-
erabzug müssen erfüllt sein (z. B. ordnungs-
gemäße Rechnung). 
ff Darüber hinaus muss die Finanzverwaltung 
noch bereichert sein. 

Sind u. a. diese Voraussetzungen erfüllt, kann 
der Direktanspruch nur im Rahmen des beson-
deren Billigkeitsverfahrens nach §§ 163 und 
227 AO begehrt werden. Zudem soll der 
Direkt anspruch auch dann nicht entstehen, 

wenn der Leistungsempfänger von einer  
Beteiligung an einer Umsatzsteuerhinterzie-
hung i. S. d. § 25f UStG wusste oder hätte 
wissen müssen.

Hinweis: Die durch die Finanzverwaltung  
aufgestellten Hürden für den Direktanspruch 
sind sehr hoch, insb. da darüber erst nach  
einem abgeschlossenen Insolvenzverfahren 
entschieden werden soll. Das BMF ergänzt  
Abschn. 15.11 UStAE um einen neuen Abs. 8, 
in dem auf das vorliegende BMF-Schreiben  
Bezug genommen wird. Weitere Informationen 
zum möglichen Direktanspruch finden Sie  
zudem hier. 

Wird eine Leistung an eine feste Nieder-
lassung erbracht, bestimmt sich danach 
für umsatzsteuerliche Zwecke der Leis-
tungsort. Eine Tochtergesellschaft kann 
der Muttergesellschaft eine feste Nie-
derlassung aber nur vermitteln, wenn 
die Muttergesellschaft die personelle 
und technische Ausstattung der Tochter-
gesellschaft nicht nur kurzfristig nutzen, 
sondern sie darüber wie über eigene 
Ausstattung verfügen kann.

In einem Vertrag über Marketingaktivitäten 
verpflichtete sich eine rumänische Gesell-
schaft dazu, Produkte ihrer deutschen Mut-
tergesellschaft in Rumänien zu vermarkten. 
Einziger Kunde der Gesellschaft war die 
deutsche Muttergesellschaft. Die rumäni-
sche Gesellschaft rechnete diese Leistungen 

ohne Mehrwertsteuerausweis ab. Sie nahm 
dabei an, dass sich der Leistungsort in 
Deutschland befinde. Nach Auffassung der 
rumänischen Finanzverwaltung sei jedoch 
von einem Leistungsort in Rumänien auszu-
gehen, da die deutsche Gesellschaft auf-
grund der von der Tochtergesellschaft zur 
Verfügung gestellten personellen und tech-
nischen Ausstattung eine feste Niederlas-
sung der Tochtergesellschaft unterhalten 
habe.

In seiner Entscheidung vom 07.04.2022  
(Rs. C-333/20, Berlin Chemie A. Menarini 
SRL, DStR 2022, S. 771) bekundet der EuGH 
Zweifel am Leistungsbezug durch eine rumä-
nische Niederlassung der deutschen Mutter-
gesellschaft. Nach der ständigen Rechtspre-
chung des Gerichtshofes setze eine feste 

Niederlassung im EU-rechtlichen Sinne einen 
hinreichenden Grad an Beständigkeit sowie 
eine Struktur voraus, die es erlaubt, Dienst-
leistungen zu empfangen und zu verwen-
den. Eine Tochtergesellschaft in einem ande-
ren Mitgliedstaat allein genüge nicht für das 
Vorliegen einer festen Niederlassung der 
Muttergesellschaft in diesem Mitgliedstaat. 
Eine feste Niederlassung in Rumänien läge 
laut EuGH nur vor, wenn die deutsche Ge-
sellschaft über die technische und personelle 
Ausstattung der rumänischen Gesellschaft 
so verfügen könnte, als ob es ihre eigene 
wäre. Dem rumänischen Gericht wurde vom 
EuGH auferlegt dies zu überprüfen. Anhalts-
punkt hierfür könnte sein, dass dem vorle-
genden Gericht zu Folge die rumänische 
Tochtergesellschaft der deutschen Mutterge-
sellschaft dauerhaft technische Ausstattung 

UMSATZSTEUER

Direktanspruch im Umsatzsteuerverfahren

Begriff der festen Niederlassung als Leistungsempfänger
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Unentgeltliche Zuwendungen von Ge-
genständen werden im Umsatzsteuer-
recht entgeltlichen Lieferungen gleich-
gestellt, wenn der entnommene oder 
verwendete Gegenstand zum Vorsteuer-
abzug berechtigt hat. Ob die Entnahme 
für Zwecke erfolgte, die außerhalb des 
Unternehmens liegen, ist dabei unbe-
achtlich.

Im Streitfall lieferte ein Unternehmer mit  
einer von ihm hergestellten Biogasanlage 
entgeltlich Strom, während die mit der Anla-
ge erzeugte Wärme unentgeltlich an zwei 
GbRs übertragen wurde. Die Vorsteuer aus 
der Errichtung der Anlage hatte er vollstän-
dig geltend gemacht. Im Rahmen einer  
Außenprüfung interpretierte das Finanzamt 
die Wärmelieferungen als unentgeltliche, 
umsatzsteuerpflichtige Wertabgaben und 
bemaß diese mit den Selbstkosten. Diese  
Behandlung bestätigt der BFH mit Urteil  
vom 25.11.2021 (Az. V R 45/20, DStR 2022, 
S. 766).  

Die nachträgliche Vereinbarung eines Ent-
geltes steht nach Auffassung des BFH der 
Annahme der Unentgeltlichkeit durch das 
FG nicht entgegen, da die geringe Höhe und 
die Nichtreflexion von Preisschwankungen 
gegen die Annahme eines vereinbarten Ent-
geltes sprechen. Ob generell die geringe  
Höhe des vereinbarten Preises für sich allein 
gegen das Vorliegen eines entgeltlichen Vor-
gangs spricht, konnte der BFH daher offen-

lassen. Auch die Rechtsprechung des BFH 
und EuGH zur Nichtversteuerung von unent-
geltlichen Wertabgaben bei der unentgelt-
lichen Übertragung von Erschließungsanlagen 
(BFH-Urteil vom 16.12.2020, Az. XI R 26/20 
(XI R 28/17), DStR 2021, S. 1167, und EuGH-
Urteil vom 16.9.2020, Rs. C-528/19, Mittel-
deutsche Hartstein-Industrie, HFR 2020,  
S. 1085, s. dazu novus Juni 2021, S. 16) 
steht dem nicht entgegen, da vorliegend den 
GbRs zielgerichtet ein Vermögensvorteil ver-
schafft wurde. Zudem habe die Strom- und 
Wärmenutzung im Gegensatz zur Straßen-
nutzung einen jeweils eigenständigen Cha-
rakter, der zu einem „tatsächlichen“ eigen-
ständigen Endverbrauch führen kann.  

Unerheblich ist bei der Zuwendungsbesteue-
rung von unentgeltlichen Lieferungen auch, 
ob diesen unternehmerische oder außerun-
ternehmerische Gründe zugrunde lagen, 
oder ob der Zuwendungsempfänger wirt-
schaftlich tätig ist. 

Der BFH sieht anders als in der vorinstanz-
lichen Entscheidung ein Vorsteuerabzugs-
recht als gegeben. Dabei knüpft der BFH an 
eine frühere Entscheidung zu einem Block-
heizkraftwerk an, in dem der die Entnahme-
besteuerung begründende Vorsteuerabzug 
bejaht wurde, weil von vorneherein nur ein 
teilweiser Eigenverbrauch beabsichtigt war 
(BFH-Urteil vom 12.12.2012, Az. XI R 3/10, 
BStBl. II 2014, S. 809). Dementsprechend 
macht der BFH im aktuellen Urteil deutlich, 

dass der Vorsteuerabzug nur ausgeschlossen 
ist, wenn bereits bei Leistungsbezug geplant 
war, die Anlage ausschließlich für unentgelt-
liche Entnahmen zu nutzen. Entgegen der 
Auffassung der Vorinstanz ist im Streitfall  
der Vorsteuerabzug wegen der Mitnutzung 
für unentgeltliche Wärmelieferungen nicht 
eingeschränkt. Stattdessen hat das FG Nie-
dersachsen, an den der Streitfall als Vor-
instanz zurückverwiesen wurde, über die 
Bemessung der Entnahme zu entscheiden.

Hinweis: Obgleich die Entscheidung im Hin-
blick auf die Bemessung der unentgeltlichen 
Wertabgabe an das FG zurückverwiesen 
wurde, enthält die Entscheidung ergänzende 
Ausführungen zur Bemessungsgrundlage. 
Danach seien Grundlage für die Bemessung 
der Umsatzsteuer auf die unentgeltliche 
Wertabgabe die Selbstkosten für die Errich-
tung und den Betrieb der Biogasanlage. Für 
die Aufteilung der Selbstkosten, die sowohl 
für die entgeltliche Stromlieferung als auch 
die unentgeltliche Abgabe von Wärme ange-
fallen sind, könnte laut BFH der Rechtsge-
danke des § 15 Abs. 4 UStG heranzuziehen 
sein, so dass eine sachgerechte Schätzung 
anhand fiktiver Lieferentgelte in Betracht  
käme. 

Unentgeltliche Wärmeabgabe aus Biogasanlage

(u. a. Computer und Fahrzeuge) und vor  
allem dauerhaft Personal zur Verfügung 
stellte. Gleichwohl hegte der EuGH Zweifel 
daran, dass hierüber Leistungen von der 
deutschen Muttergesellschaft in Rumänien 
empfangen werden konnten. Insofern spre-
che gegen eine feste Niederlassung, wenn 
die genutzte Ausstattung dieselbe ist, mit 
der die rumänische Gesellschaft auch Dienst-
leistungen für die deutsche Gesellschaft er-

bringt. Dieselbe Ausstattung kann laut EuGH 
nämlich nicht gleichzeitig für die Erbringung 
und für den Empfang derselben Dienstleis-
tungen verwendet werden. 

Hinweis: Dem rumänischen Gericht wurde 
vom EuGH eine genauere Sachverhaltsauf-
klärung aufgetragen. Nach der dem EuGH 
dargestellten Sachlage wäre aber im Streit-
fall das Vorliegen einer festen Niederlassung 

zu verneinen, da die Muttergesellschaft in 
Rumänien keine Struktur hat, die es ihr  
erlaubt, dort von der rumänischen Gesell-
schaft erbrachte Dienstleistungen zu emp-
fangen und diese für ihre wirtschaftliche  
Tätigkeit des Verkaufs und der Lieferung 
pharmazeutischer Erzeugnisse zu verwen-
den. 
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Im Zusammenhang mit Übertragungs-
vorgängen auf noch zu gründende Ge-
sellschaften kann ein Recht des Gesell-
schafters auf Vorsteuerabzug bestehen.

Mit Schreiben vom 12.04.2022 (Az. III C 2 –  
S 7300/20/10001 :005, DStR 2022, S. 779) 
bezieht das BMF Stellung zur Anwendung 
der Grundsätze aus dem BFH-Urteil vom 
11.11.2015 (Az. V R 8/15, DStR 2016, S. 674). 
Dort hatte der BFH mit Verweis auf die  
EuGH-Rechtsprechung (Urteil vom 29.04.2004,  
Rs. C-137/02, Faxworld, DStRE 2004, S. 772, 
und vom 01.03.2012, Rs. C-280/ 10, Polski 
Trawertyn, DStRE 2012, S. 893) entschieden, 
dass von einem Gesellschafter bezogene 
Leistungen im Zusammenhang mit einer 
noch zu gründenden GmbH nur dann zum 
Vorsteuerabzug berechtigen, wenn der Leis-
tungsbezug bei der GmbH zu einem Investi-
tionsumsatz führen soll. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung kann 
auch einem (ansonsten nicht unternehme-
risch tätigen) Gesellschafter bzw. einer Vor-
gründungsgesellschaft der Vorsteuerabzug 
aus einer bezogenen Leistung zustehen, die 

der Gesellschaft später außerhalb des Leis-
tungsaustauschs zuwächst, wenn es sich aus 
Sicht der (geplanten) Gesellschaft um einen 
Investitionsumsatz handelt und die beabsich-
tigte Tätigkeit der Gesellschaft den Vorsteu-
erabzug nicht ausschließt. Der Begriff des 
Investitionsumsatzes ist weit gefasst, darun-
ter fallen laut BMF Vermögenswerte (bezo-
gene Lieferungen oder sonstige Leistungen), 
die der Gesellschafter (bzw. die Vorgrün-
dungsgesellschaft) tatsächlich an die Gesell-
schaft überträgt und die von dieser für ihre 
wirtschaftliche Tätigkeit genutzt werden. 
Der Gesellschafter sei hinsichtlich des Investi-
tionsumsatzes ausnahmsweise zum Vorsteu-
erabzug berechtigt, und zwar auch bei 
Scheitern der Gesellschaftsgründung. 

Hiervon abzugrenzen sind demgegenüber 
bezogene Leistungen, die generell nicht auf 
die Gesellschaft übertragen werden können, 
weil es sich bspw. um bezogene Beratungs-
leistungen des Gesellschafters in Bezug auf 
den Erwerb der Beteiligung handelt (vgl. 
BFH-Urteil vom 11.11.2015, Az. V R 8/15, 
HFR 2016, S. 646). 

Hinweis: Das BMF fügt Abschn. 15.2b UStAE 
einen neuen Abs. 4 an. Die Grundsätze  
sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Zu 
begrüßen ist, dass die Finanzverwaltung mit 
diesem Schreiben den Vorsteuerabzug eines 
Gesellschafters auch dann anerkennt, wenn 
dieser generell nicht unternehmerisch tätig 
ist und damit eine Unternehmereigenschaft 
des Gesellschafters allein aus diesem Inves-
titionsumsatz resultiert. Häufig wird zur 
Wahrung des Vorsteuerabzugsrechts in der 
Gruppe mit Vertragsüberleitungen der Bera-
tungsverträge auf die neu zu gründenden 
Gesellschaften gearbeitet. In der Praxis berei-
ten insoweit häufig die Fälle Schwierigkei-
ten, in denen die Beratungsleistungen be-
reits bezogen wurden, oder auch Fälle, in 
denen das beabsichtigte Investment schei-
tert und daher eine Überleitung faktisch 
nicht möglich ist. In jedem Fall sollten Gesell-
schafter bereits in der Investitionsphase an 
eine geeignete Dokumentation des beab-
sichtigten Investitionsumsatzes denken, um 
von der Möglichkeit, die das BMF-Schreiben 
bietet, Gebrauch machen zu können.

Vorsteuerabzug eines Gesellschafters aus Investitionsumsätzen

Vorsteuervergütungsverfahren: Fristen zu beachten

Anträge auf Vergütung von Vorsteuern 
2021 sind in Drittlandsfällen regelmä-
ßig bis 30.06.2022 und in EU-Fällen bis 
30.09.2022 zu stellen.

In Deutschland ansässige Unternehmer ha-
ben demnach Anträge auf Vergütung von 
Vorsteuern 2021 in ausländischen Staaten, 
in denen sie nicht für umsatzsteuerliche 
Zwecke registriert sind, innerhalb folgender 
Fristen zu stellen:

ff in Drittstaaten häufig bis 30.06.2022  
(z. B. Schweiz), was aber individuell für 
den jeweiligen Staat zu klären ist,
ff in anderen EU-Mitgliedstaaten bis 
30.09.2022.

In einem Drittstaat ansässige Unternehmer 
können bis 30.06.2022 elektronisch beim 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) einen 
Antrag auf Vorsteuervergütung für 2021 
stellen, sofern zwischen dem Drittstaat und 
Deutschland eine Vereinbarung auf Gegen-
seitigkeit besteht. Hinsichtlich des baldigen 
Fristablaufs sollte hier beachtet werden, dass 
im Vorlauf eine Registrierung beim Online-
Portal des BZSt (BOP) erforderlich ist. 

In einem EU-Mitgliedstaat ansässige Unter-
nehmer können bei ihrer nationalen Anlauf-
stelle einen Antrag auf Vergütung der in 
Deutschland angefallene Vorsteuern aus 
2021 bis zum 30.09.2022 stellen.
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Deutsche Anleger kaufen Aktien chine-
sischer Unternehmen häufig über den  
Börsenplatz Hongkong. Vereinzelt sind  
chinesische Unternehmen aber auch in 
Deutschland gelistet. Maßgeblich für die 
Anrechnung von Quellensteuern auf Divi-
denden ist – so das BMF – jedoch in jedem 
Fall das DBA China.

Das BMF thematisiert mit Schreiben vom 
31.03.2022 (Az. IV C 1 – S 2283-c/19/ 
10012 :004, DStR 2022, S. 721) die ver-
schiedenen Aktienkategorien chinesischer 
Unternehmen, die sich abhängig von den 
jeweiligen Handelsplätzen unterscheiden. 
Die für deutsche Anleger wichtigsten Bör-
senplätze sind Hongkong (H-Aktien) und 
teilweise auch die Frankfurter Wertpapier-
börse, bei welcher vereinzelt sog. D-Aktien 
im CEINEX D-Share Markt gelistet sind.

In allen Fällen richten sich die Anrech-
nungsmöglichkeiten für die einbehaltene 
chinesische Quellensteuer auf Dividenden 
nach dem DBA China. Dabei ist unabhän-
gig von der Bezeichnung der Quellensteuer 
bei Streubesitz laut DBA China höchstens 
eine Quellensteuer in Höhe von 10 % auf 
die in Deutschland anfallende Steuer im 
Rahmen der Veranlagung anzurechnen.

Anrechnung chinesischer Quellensteuer auf Dividenden

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Beschränkte Steuerpflicht bei zeitlich unbegrenzter  
Überlassung von Know-how

Wird Know-how überlassen, kommt es 
für das Vorliegen beschränkt steuer-
pflichtiger Einkünfte, die dem Quellen-
steuerabzug unterliegen, entscheidend 
darauf an, ob eine (zeitlich begrenzte 
oder unbegrenzte) Überlassung oder 
gar eine Veräußerung vorliegt.

Im Streitfall schloss eine deutsche GmbH mit 
einer ungarischen Kapitalgesellschaft einen 
Technologietransfervertrag ab, welcher der 
GmbH das Exklusivrecht zur Herstellung  
eines pharmazeutischen Wirkstoffs ein-
schließlich des dafür nötigen Know-how  
einräumte. Die GmbH nahm keinen Steuer-
abzug für die an die ungarische Kapitalge-
sellschaft geleisteten Vergütungen vor und 
kündigte den Vertrag wegen Qualitätsmän-
geln nach zwei Jahren. Sie wurde aber als 
Vergütungsschuldnerin für die Quellensteuer 
in Anspruch genommen, die für die Vergü-
tungen aus Rechteüberlassungen zu entrich-
ten gewesen wäre. 

Der BFH bestätigt mit Urteil vom 13.10.2021 
(Az. I R 18/18, DStR 2022, S. 822) den nach 
einer Außenprüfung erlassenen Haftungsbe-
scheid, da die Vergütungen aus dem Techno-
logietransfervertrag für die ungarische Kapi-
talgesellschaft als beschränkt steuerpflichtige 
Einkünfte in Form der Nutzungsüberlassung 
eines Rechts zu werten seien und die GmbH 
Vergütungsschuldnerin für die darauf zu ent-
richtende Abzugsteuer sei. Unerheblich sei 
dabei sowohl, dass die Überlassung zeitlich 
unbegrenzt erfolge, als auch, ob die Verwen-
dung des Know-how im Inland erfolgreich 
gewesen sei.

Der BFH stellt zudem fest, dass es für die 
Rechtmäßigkeit des Haftungsbescheids nicht 
darauf ankomme, ob die Einkünfte ggf. nach 
dem DBA Ungarn freigestellt gewesen  
wären. Es sei auch nicht entscheidend, dass 
ein Verfahren auf Erstattung einbehaltener 
Quellensteuer aufgrund der Insolvenz des 
Vergütungsgläubigers undurchführbar wäre. 

Hinweis: Die Unmöglichkeit eines Erstat-
tungsverfahrens aufgrund der Insolvenz der 
ungarischen Gesellschaft könnte aber ggf. in 
einem Billigkeitsverfahren nach § 227 AO 
berücksichtigt werden. Das BMF ist gerade 
dabei, ein Schreiben zum Steuerabzug nach 
§ 50a EStG bei Softwareauftragsentwick-
lung zu formulieren. Der derzeitige Entwurf 
des BMF-Schreibens sieht vor, dass bei Ein-
räumung umfassender, exklusiver und zeit-
lich unbeschränkter sowie unwiderruflicher 
Nutzungs- und Verwertungsrechte an der 
Software ein wirtschaftlicher Rechteverkauf 
vorliegt, der dann mangels zeitlich befriste-
ter Nutzungsüberlassung eine Steuerabzugs-
verpflichtung nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG 
ausschließt. Sollte das BMF-Schreiben ent-
sprechend umgesetzt werden, bleibt abzu-
warten, welche Schlussfolgerungen sich 
dann für den Quellensteuerabzug nach  
§ 50a EStG hinsichtlich der zeitlich unbe-
grenzten Nutzungsüberlassung von anderen 
Rechten ergeben.
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IMMOBILIENBESTEUERUNG

Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine  
und erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung 

Die Finanzverwaltung möchte vermei-
den, dass das Engagement von Woh-
nungsunternehmen bei der Unterbrin-
gung von Kriegsflüchtlingen aus der 
Ukraine durch steuerliche Nachteile  
behindert wird.

Bis 31.12.2022 prüft die Finanzverwaltung 
nicht, ob die entgeltliche Überlassung von 
möbliertem Wohnraum an Kriegsflüchtlinge 
aus der Ukraine als gewerblich anzuse- 

hen und damit schädlich für die erwei- 
terte gewerbesteuerliche Grundstückskür-
zung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG wäre 
(Oberste Finanzbehörden der Länder, Erlasse 
vom 31.03.2022, DStR 2022, S. 723)

Erträge aus sonstigen Unterstützungsleistun-
gen (z. B. das entgeltliche Zurverfügungstel-
len von Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln 
oder Kleidung) sind dabei nur dann unschäd-
lich für die erweiterte Kürzung, wenn sie die 

Bagatellgrenze von 5 % der Einnahmen aus 
der Grundbesitzüberlassung nicht überstei-
gen und aus Vertragsbeziehungen mit den 
Mietern stammen (§ 9 Nr. 1 Satz 3 Buchst. c 
GewStG). Aus Billigkeitsgründen werden in 
2022 als Mieter in diesem Sinne die Wohn-
raumnutzenden betrachtet, wenn der Wohn-
raum z. B. durch juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts angemietet und Kriegs- 
flüchtlingen zur Verfügung gestellt wird.

Das BMF fasst die bislang ergange- 
nen BMF-Schreiben zu den Mitteilungs-
pflichten bei Auslandsbeziehungen nach 
§ 138 Abs. 2 AO und § 138b AO zusam-
men und konkretisiert seine hierzu bis-
her ergangenen Verlautbarungen.

Unbeschränkt Steuerpflichtige sind dazu ver-
pflichtet, bestimmte Auslandsachverhalte, 
wie bspw. die Veräußerung von Anteilen  
an ausländischen Kapitalgesellschaften, der 
Finanzverwaltung zu melden. Die Meldung 
muss zusammen mit der Einkommensteuer-, 
Körperschaftsteuer- oder Feststellungserklä-
rung für den Besteuerungszeitraum erfol-
gen, in dem der mitzuteilende Sachverhalt 
verwirklicht wurde, spätestens jedoch bis 
zum Ablauf von 14 Monaten nach Ablauf 
dieses Besteuerungszeitraums.

Mit BMF-Schreiben vom 26.04.2022 (Az. IV B 5 
– S 0301/19/10009 :001) werden mit Wir-
kung vom 01.01.2022 die dazu bisher  
ergangenen BMF-Schreiben vom 05.02.2018 
(BStBl. I 2018, S. 289), vom 18.07.2018  
(BStBl. I 2018, S. 815), vom 18.09.2020  
(BStBl. I 2020, 971) sowie vom 28.12.2020 
(BStBl. I 2021, S. 55) ersetzt. Zudem werden 
die bisherigen Ausführungen punktuell um 
weitere Details und Beispiele ergänzt. 

So stellt das BMF hinsichtlich der für das Aus-
lösen der Mitteilungspflicht ausschlaggeben-
den Anschaffungskostengrenze von 150.000 
Euro klar, dass diese gesellschaftsbezogen  
zu ermitteln ist. 

Ergänzt wurden zudem die Erläuterungen zur 
sog. Börsenklausel (§ 138 Abs 2 Satz 1 Nr. 3 
Buchst. b AO), wonach unter bestimmten  
Voraussetzungen trotz Überschreitens der 

150.000 Euro-Grenze keine Mitteilungspflicht 
besteht. Die Finanzverwaltung vertritt die 
Auffassung, dass die Börsenklausel auch auf 
den Erwerb bzw. die Veräußerung von Antei-
len an ausländischen (Publikums-)Investment-
fonds Anwendung findet. Voraussetzung für 
die Anwendung ist, dass die Beteiligung we-
niger als 1 % beträgt und mit den ausländi-
schen Fondsanteilen ein wesentlicher und  
regelmäßiger Handel an einer Börse in einem 
EU-/EWR-Staat oder an einer in einem ande-
ren Staat nach § 193 Abs. 1 Nr. 2 und 4 KAGB 
von der BaFin zugelassenen Börse stattfindet. 

Hinweis: Sind Dritte zur Mitteilung über  
Beziehungen inländischer Steuerpflichtiger zu 
Drittstaat-Gesellschaften verpflichtet, ist für die 
Mitteilung – so das BMF explizit – weiterhin der 
dem BMF-Schreiben vom 05.02.2018 bei-
gefügte Vordruck „Mitteilung nach § 138b  
der Abgabenordnung (AO)“ zu verwenden. 

Neues BMF-Schreiben zu Mitteilungspflichten  
bei Auslandsbeziehungen
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Privates Veräußerungsgeschäft: Entnahmewert nach  
unentgeltlichem Erwerb

Wurde ein Grundstück aus dem Betriebs-
vermögen unentgeltlich in das Privatver-
mögen des Beschenkten übertragen, ist 
bei Veräußerung des Grundstücks anstelle 
von Anschaffungskosten der Wert anzu-
setzen, der der Steuerfestsetzung beim 
Übertragenden zugrunde gelegt wurde.

Streitig war die Höhe des privaten Veräu-
ßerungsgewinns aus dem Verkauf eines 
Grundstücks durch zwei Geschwister, die  
das Grundstück im Rahmen der vorweg-
genommenen Erbfolge unentgeltlich von  
ihrem Vater erhalten hatten. Das Grundstück 
befand sich zuvor im land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb des Vaters. Ein Entnah-
megewinn infolge der Übertragung auf die 
Kinder wurde nicht erklärt. 

Anstelle der Anschaffungskosten ist in Fäl-
len der Entnahme aus einem Betriebsver-
mögen grundsätzlich der Teilwert für die  
Veräußerungsgewinnermittlung zu nutzen  
(§ 23 Abs. 3 Satz 3 EStG). Das gilt auch bei 
der Veräußerung durch Einzelrechtsnachfol-
ger. Wird ein Wirtschaftsgut allerdings ohne 
Aufdeckung der stillen Reserven (erfolgsneu-
tral) aus dem Betriebsvermögen entnom-
men, kommt laut BFH-Urteil vom 06.12.2021  
(Az. IX R 3/21, DStR 2022, S. 750) anstelle 
des Teilwerts der Buchwert zum Ansatz. 

Hinweis: Der BFH kommt damit zu dem  
Ergebnis, dass im Streitfall der (höhere) Teil-
wert nur dann anstelle von Anschaffungs-
kosten hätte angesetzt werden können, 
wenn dieser beim Vater einer Steuerfestset-

zung zugrunde gelegen hätte. Wurde – wie 
im Streitfall – fehlerhaft kein Entnahmewert 
angesetzt, kommt es somit im Rahmen der 
Veräußerung durch die Kinder nachträglich 
zu einer Besteuerung der stillen Reserven.

ERBSCHAFTSTEUER

Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsbesteuerung  
des Privatvermögens

Eine etwaige erbschaftsteuerliche Über-
begünstigung von Betriebsvermögen 
bedingt keine Verfassungswidrigkeit 
der Erbschaftsbesteuerung von Privat-
vermögen.

Mit Beschluss vom 17.01.2022 (Az. II B 49/21, 
ZEV 2022, S. 301) macht der BFH deutlich, 
dass eine Erbschaftsbesteuerung von Privat-
vermögen nicht deshalb als verfassungs-
widrig einzustufen sei, weil in demsel- 
ben Zeitraum eine erbschaftsteuerrechtliche 
Überbegünstigung von Betriebsvermögen 
bestehen könnte. 

Hinweis: Der BFH hat dazu aber bereits  
mit Urteil vom 06.05.2021 (Az. II R 1/19, 
DStR 2021, S. 2632, Rz. 34) ausgeführt, dass 
er ungeachtet der großzügigen Begünsti-
gung des Betriebsvermögens durch die Neu-
fassung der erbschaftsteuerlichen Regelun-
gen für Erwerbe nach dem 30.06.2016 nicht 
von einem Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz überzeugt ist (zu diesem  
Urteil s. auch novus Januar/Februar 2022,  
S. 23). 

Der BFH stellt überdies klar, dass eine Besteu-
erung des erbschaftsteuerlichen Erwerbs von 
Privatvermögen auch dann nicht in Frage zu 
stellen wäre, sollte es sich bei der begünstig-
ten Besteuerung von Betriebsvermögen um 
eine unionsrechtswidrige Beihilfe handeln.  
Eine solche Wertung könnte allenfalls dazu 
führen, dass z. B. die gewährte Begüns-
tigung von Betriebsvermögen zurückgefor-
dert werden würde, nicht jedoch zur Be-
gründung eines Rechts auf Gleichstellung 
mit dem zu Unrecht steuerlich begünstigten 
Erwerber von Betriebsvermögen. 
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Selbstnutzung des Familienheims:  
Unschädlichkeit zwingender Hinderungsgründe

(In)Transparenz anglo-amerikanischer Trusts 

Wird das geerbte Familienheim innerhalb 
von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht 
mehr selbst zu Wohnzwecken genutzt, 
entfällt rückwirkend die Erbschaftsteuer-
befreiung, es sei denn, eine Selbstnutzung 
wird durch höhere Gewalt unmöglich.

Laut gleichlautendem Erlass der Obersten  
Finanzbehörden der Länder vom 09.02.2022 
(Az. S 3812, DStR 2022, S. 724) gehört  
zu den objektiv zwingenden Gründen, die 
Erwerber steuerunschädlich an einer Selbst-
nutzung hindern können, die Zerstörung des 

Familienheims durch höhere Gewalt (z. B. 
durch Hochwasser, Starkregen, Unwetter, 
Sturm, Brand, Explosion). In diesen Fällen 
entfällt die Steuerbefreiung nicht rückwir-
kend. Mit der Zer störung des ursprünglichen 
Familienheims endet nach Auffassung der 
Finanzverwaltung die Überwachung der 
zehnjährigen Nutzungsfrist. 

Eine durch höhere Gewalt verursachte zeitwei-
se Unbewohnbarkeit und Sanierung ist eben-
falls unschädlich, wenn das Eigenheim unver-
züglich nach der Sanierung bis zum Ablauf des 

Zehnjahreszeitraums wieder selbst bewohnt 
wird. In diesen Fällen wird keine schädliche 
Aufgabe der Selbstnutzung durch längeren 
Leerstand unterstellt (R E 13.4 Abs. 6 Satz 4 
ErbStR).

Hinweis: Der Erlass dürfte insb. für Erben in 
den im vergangenen Jahr von schweren  
Unwetterkatastrophen betroffenen Gebieten 
Deutschlands einen wichtigen Beitrag leisten, 
um Unsicherheiten im Hinblick auf drohende 
erbschaftsteuerliche Belastungen infolge der 
Unwetter zu beseitigen.

Das Vermögen einer intransparenten Stif-
tung ist nicht mehr dem Stifter zuzurech-
nen, so dass dessen Tod keine Erbschaft-
steuer hinsichtlich des Stiftungsvermö- 
gens auslöst. Ob eine intransparente oder 
transparente Stiftung vorliegt, prüft der 
BFH entsprechend auch bei Vermögens-
massen ausländischen Rechts, einschließ-
lich anglo-amerikanischer Trusts.

Im konkreten Fall war streitig, ob ein auf den 
britischen Kanalinseln gegründeter Trust als  
intransparent oder transparent anzusehen ist. 

Mit Urteil vom 25.06.2021(Az. II R 13/19,  
DStR 2022, S. 709) wendet der BFH dazu die 
für Stiftungen aufgestellten Rechtsgrundsätze 
entsprechend auch auf ausländische Trusts an. 
Hat sich der Errichter des Trusts umfassende 
Herrschaftsbefugnisse über das auf den Trust 
übertragene Vermögen vorbehalten und kann 
der Trust gegenüber dem Errichter nicht tat-
sächlich frei über das Vermögen verfügen, gilt 
der Trust demnach als transparent. In diesem 
Fall ist das auf den Trust übertragene Vermö-
gen weiterhin dem Errichter zuzurechnen und 
kann von diesem vererbt werden. 

Ob sich der Errichter wirksam solche Herr-
schaftsbefugnisse vorbehalten hat, ist nach 
der jeweiligen Rechtsordnung zu beurteilen, 
der die Vermögensmasse unterliegt. Die  
Ermittlung des maßgeblichen ausländischen 
Rechts obliegt dem FG als Tatsacheninstanz.

Hinweis: Der BFH hat das Verfahren zur weite-
ren Sachverhaltsaufklärung an die Vorinstanz, 
das FG Schleswig-Holstein, zurückverwiesen. 

Kosten für ein Grabdenkmal als Nachlassverbindlichkeiten

Die Angemessenheit von Kosten für 
ein Grabdenkmal ist nach dem Um-
fang des Nachlasses und der Lebens-
stellung des Erblassers zu beurteilen.

Mit Urteil vom 01.09.2021 (Az. II R 8/20,  
DStR 2022, S. 762) entschied der BFH, dass 
auch Aufwendungen für ein Zweitgrabmal aus-
nahmsweise als angemessen anzusehen und als 
Nachlassverbindlichkeiten bei der Ermittlung des 
erbschaftsteuerpflichtigen Erwerbs abziehbar 
sein können, wenn die erste Grabstätte nur eine 
vorübergehende Ruhestätte darstellen sollte. 

Konkret ging es um den Abzug von Kos- 
ten für den Bau eines Mausoleums. Voraus-
setzung für die Abziehbarkeit ist laut  
BFH, dass das erste Grabdenkmal bereits  
bei Errichtung offensichtlich nur als provi-
sorische Übergangslösung angelegt war. 
Dafür trägt der Erbe die Darlegungs- und 
Feststellungslast. Hinsichtlich der Angemes-
senheit der Kosten kommt es darauf an, 
was in den Kreisen des Erblassers und nach 
dessen (religiösen) Bräuchen zu einer wür-
digen Bestattung gehört und welchen  
Umfang der Nachlass hat. Ggf. kommt  

auch eine anteilige Abziehbarkeit bis zur 
Höhe der angemessenen Kosten in Be-
tracht.

Hinweis: Mangels entsprechender Feststel-
lungen der Vorinstanz zur Angemessenheit 
hat der BFH das Urteil der Vorinstanz aufge-
hoben und die Sache zur anderweitigen Ver-
handlung und Entscheidung an das FG Mün-
chen zurückverwiesen.
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Steuerberatungs- und Haushaltsauflösungskosten  
als Nachlassregelungskosten

Die Finanzverwaltung äußert sich  
erneut zur Behandlung von Steuerbe-
ratungskosten, die für Steuerange-
legenheiten des Erblassers anfallen, 
und zur Berücksichtigung von Kosten 
für die Haushaltsauflösung.

Mit gleich lautenden Erlassen vom 
09.02.2022 (Az. S 3810, DStR 2022, S. 776) 
erläutern die obersten Finanzbehörden der 
Länder, dass vom Erblasser ausgelöste Kos-
ten für beauftragte Steuerberatungsleistun-
gen in Form der Erstellung der Einkommen-
steuererklärung Erblasserschulden darstellen 
und als Nachlassverbindlichkeiten abzugsfä-
hig sind. Fallen dem Erben Steuerberatungs-
kosten für die Berichtigung von Steuererklä-
rungen des Erblassers oder für die Nach- 
erklärung von Steuern an, sind diese als 
Nachlassregelungskosten abzugsfähig. Da-

mit schließt sich die Finanzverwaltung der 
Rechtsauffassung des BFH an (BFH-Urteil 
vom 14.10.2020, Az. II R 30/19, DStR 2021, 
S. 718). Zudem liege keine nicht zu berück-
sichtigende Nachlassverwaltung vor, wenn 
vom Erben beauftragte Steuerberatungs-
kosten im engen zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang mit dem Erbfall stehen.

Hinweis: Die anderslautenden Ausführun-
gen in H E 10.7 „Steuerberatungskosten für 
die Steuerangelegenheiten des Erblassers“ 
ErbStH sind explizit nicht mehr anzuwenden.
Ferner sind Kosten für eine Haushaltsauf-
lösung und Wohnungsräumung abziehbar, 
allerdings nur soweit sie der Nachlassfest-
stellung dienen (z. B. Sichtung von Haus-
haltsgegenständen). Wird die Wohnung  
(z. B. zur Vermietung) ausgeräumt, sind die-
se Verwertungskosten nicht abziehbar. Aus 

Vereinfachungsgründen werden Kosten, die 
in den ersten sechs Monaten nach dem  
Erbfall entstehen, zum Abzug zugelassen. 
Für später entstehende Kosten trifft den  
Erben eine Darlegungslast, inwiefern sie  
der Nachlassfeststellung dienen.

Inzwischen ist höchstrichterlich geklärt, 
dass der Abzug einer zumutbaren Be-
lastung bei der Berücksichtigung von 
Krankheits- und Pflegekosten als außer-
gewöhnliche Belastung verfassungs-
rechtlich nicht zweifelhaft ist. 

Nach verschiedenen Urteilen des BFH  
zur Verfassungsmäßigkeit des Abzugs der 
zumutbaren Belastung bei Krankheits-  
und Pflegekosten u. a. in den Jahren 2015 
bis 2017 und Ablehnungen von entspre-
chenden Verfassungsbeschwerden seitens 
des BVerfG hat der BFH jüngst zwei  
Beschlüsse gefasst, die die Verfassungs-
mäßigkeit des Abzugs erneut bestätigen  
(Beschluss vom 01.09.2021, Az. VI R 18/19, 
BFH/NV 2022, S. 13, Beschluss vom 
04.11.2021, Az. VI R 48/18, BFH/NV 2022, 
S. 120).

Das BMF leitet daraus ab, dass die Frage 
nach der Verfassungsmäßigkeit des Abzugs 
einer zumutbaren Belastung bei Krankheits- 
und Pflegekosten als Grund für eine vorläu-
fige Einkommensteuerfestsetzung endgül- 
tig entfallen ist (BMF-Schreiben vom 
28.03.2022, Az. IV A 3 – S 0338/19/10006 
:001, DStR 2022, S. 658). Ein Ruhenlassen 
von entsprechenden Einspruchsverfahren 
kommt demnach nicht mehr in Frage.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Zumutbare Belastung bei Krankheits- und Pflegekosten
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Maßnahmenpaket der Bundesregierung zum Ukraine-Krieg: 
KfW-Sonderprogramm steht 

Mit einem KfW-Sonderprogramm erhalten 
Unternehmen, die vom Ukraine-Krieg  
betroffen sind, Unterstützung. Die Rah-
menbedingungen für das KfW-Sonderpro-
gramm UBR 2022 stehen mittlerweile fest. 

Auch in Deutschland sind viele Unter nehmen 
von den Folgen des Krieges in der Ukraine 
betroffen. Zu deren Unterstützung hat die 
Bundesregierung am 08.04.2022 ein Hilfs-
paket geschnürt, das u. a. ein KfW-Kredit-
programm enthält, um Unternehmen liquide 
zu halten (siehe hierzu bereits novus Man-
danteninformation Mai 2022, S. 24). 

Zwischenzeitlich wurden die Rahmenbedin-
gungen für das KfW-Sonderprogramm UBR 
2022 verabschiedet. Es richtet sich an mittel-
ständische und große Unternehmen, Einzel-
unternehmen und Freiberufler, die von den 
Folgen des Krieges in der Ukraine betroffen 
sind. Seit dem 09.05.2022 können diese  
Unternehmen ohne Umsatzgrößenbegren-
zung entsprechende  Investitions- und Be-
triebsmittelkredite beantragen.

Der  maximale Darlehensbetrag pro Un- 
ternehmensgruppe  ist grundsätzlich auf  
100 Mio. Euro begrenzt und darf maximal

ff 15 % des durchschnittlichen jährlichen Ge-
samtgruppenumsatzes gemäß den letzten 
drei vorliegenden Jahresabschlüssen oder

ff 50 % der Energiekosten in den zwölf Mo-
naten vor dem Monat der Antragstellung

betragen.

Bei einem Kreditvolumen von mehr als  
25 Mio. Euro ist der Kreditbetrag zusätzlich auf 
maximal 50 % der Gesamtverschuldung oder 
30 % der Bilanzsumme der Unternehmens-
gruppe begrenzt. Dabei ist die höhere der bei-
den vorgenannten Grenzen maßgeblich.

Zugangsvoraussetzung  ist eine nachgewie-
sene Betroffenheit, die aus den Sanktionen 
gegenüber Russland und Belarus oder den 
Kriegshandlungen in der Ukraine resultiert, 
beispielsweise durch

ff Umsatzrückgang aufgrund eines wegge-
brochenen Absatzmarktes (Ukraine, Bela-
rus, Russland). Davon wird ausgegangen, 
wenn der Anteil des durchschnittlichen 
Jahresumsatzes der Unternehmensgrup-
pe der letzten drei Jahre in den Märkten 
Ukraine, Belarus, Russland mindestens  
10 % des durchschnittlichen Gesamtum-
satzes der Unternehmensgruppe in den 
letzten drei Jahren betrug.

ff nachgewiesene Produktionsausfälle in 
den Ländern Ukraine, Belarus und Russ-
land.

ff nachgewiesene Produktionsausfälle auf-
grund fehlender Rohstoffe oder Vorpro-
dukte, die unmittelbar oder mittelbar aus 
den Ländern Ukraine, Belarus oder Russ-
land stammen.

ff Schließung von Produktionsstätten in der 
Ukraine, in Belarus oder Russland.

ff besonders hohe Betroffenheit durch die 
gestiegenen Energiekosten. Davon wird 
ausgegangen, wenn der Energiekosten-
anteil mindestens 3 % des Jahresumsat-
zes der Unternehmensgruppe im Jahr 
2021 betrug.

Hinweis: Unternehmen, die zum 31.12.2021 
gemäß den Kriterien der Europäischen Kom-
mission ein Unternehmen in Schwierigkeiten 
waren, sind von der Antragstellung ausge-
schlossen.

Als verbundene Unternehmen gelten

ff Unternehmen, an denen der Antragsteller 
direkt oder indirekt mit mehr als 50 % be-
teiligt ist,

ff Unternehmen, die am Antragsteller direkt 
oder indirekt mit mehr als 50 % beteiligt 
sind, sowie

ff alle Unternehmen, die in einem formellen 
Konzernverhältnis stehen.

Förderfähige Maßnahmen sind

ff Investitionen inklusive Übernahmen und 
tätige Beteiligungen in Deutschland,

ff Investitionen inklusive Übernahmen und 
tätige Beteiligungen im Ausland von Unter-
nehmen mit Unternehmenssitz in Deutsch-
land aufgrund einer nicht temporären  
Verlagerung von Produktionsstätten aus 
Belarus, Russland, Ukraine in ein anderes 
Land. Investitionen in Belarus und Russland 
sind von der Förderung ausgeschlossen.

ff Betriebsmittel, die in Deutschland ver-
wendet werden.

Es wird ein  vergünstigter Zinssatz  vereinbart, 
der einer Zinsbindung für die gesamte Kredit-
laufzeit unterliegt. Der maßgebliche Zinssatz 
kann teilweise vom Kreditrating des bean- 
tragenden Unternehmens abhängig sein. 
Schließlich besteht für die durchleitenden  
Finanzierungspartner (Banken und Sparkassen) 
eine Haftungsfreistellung von 80 % bei mittel-
ständischen Unternehmen (Gruppenumsatz 
überschreitet nicht 500 Mio. Euro p.a.) und 70 % 
bei großen Unternehmen (Gruppenumsatz 
mehr als 500 Mio. Euro p.a.). Die Laufzeit der 
Kredite beträgt mindestens zwei Jahre und ma-
ximal sechs Jahre. Dabei kann eine tilgungsfreie 
Zeit von bis zu zwei Jahren vereinbart werden.

Hinweis:  Antragstellung und Kreditabschluss 
erfolgen bei der Hausbank des Unternehmens 
oder in Zusammenarbeit mit einem Finanzie-
rungspartner. Der Abschluss eines Kreditvertrags 
im Rahmen des KfW-Sonderprogramms UBR 
2022 ist bis spätestens 31.12.2022 möglich. 

In unserem neuen Videoformat „5“ beant-
wortet Patrick Huhn, Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer und Partner bei Ebner Stolz in 
Stuttgart, kurz und prägnant fünf Fragen zum 
Thema Ukraine-Wirtschaftshilfen. 
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Neue Meldepflichten durch das Verpackungsgesetz 2.0 

Mit der Novelle des Verpackungsgeset-
zes gelten ab 01.07.2022 weitere neue 
Pflichten. Konkret müssen sich alle Her-
steller, die verpackte Waren in Verkehr 
bringen, bei der Zentralen Stelle regist-
rieren. 

Diese Pflicht gilt unabhängig von der Ver-
packungsart für Verkaufs- und Umverpa-
ckungen, Versandverpackungen und insbe-
sondere auch für Transportverpackungen, 
Mehrwegverpackungen, pfandpflichtige Ein-
weggetränkeverpackungen und Verkaufs-
verpackungen, die typischerweise an den 
Handel oder an gewerbliche sowie industri-
elle Verbraucher (sog. industrielle Verpa-
ckungen) abgegeben werden. 

Erforderlich ist dabei lediglich die Angabe, 
welche der zuvor benannten Verpackungsar-
ten in Verkehr gebracht werden. Nicht erfor-
derlich ist die Angabe der in Verkehr ge-
brachten Menge der Verpackungen.

Hinweis: Bereits seit 01.01.2022 bestehen 
Nachweispflichten über die Rücknahme  
und Verwertung sog. industrieller Verpa-
ckungen. Können diese Nachweise nicht  
geführt werden, so kann ein Bußgeld von  

bis zu 100.000 Euro festgesetzt werden.  
Unternehmen ist zu empfehlen, sich von  
ihren gewerblichen oder industriellen Kun-
den deren Beteiligung an einem dualen  
Entsorgungssystem mittels eines Registrie-
rungsnachweises bei LUCID bestätigen zu 
lassen. 

Auch für die Unternehmen, die Service-
verpackungen (z. B. Brötchentüten, Eisbe-
cher oder Pizzaschachteln) an Endverbrau-
cher abgeben, besteht ab 01.07.2022 eine 
Pflicht zur Registrierung bei der Zentralen 
Stelle. Zur Schließung einer Transparenzlücke 
haben sich künftig sowohl der Letztver-
treiber als auch der Vorvertreiber von Ser-
viceverpackungen bei der Zentralen Stelle  
zu registrieren. Bei Verstößen besteht ein 
Vertriebsverbot.

Außerdem bestehen ab 01.07.2022 neue 
Prüfpflichten für elektronische Marktplätze 
und Fulfillment-Dienstleister. So dürfen elek-
tronische Marktplätze auf ihren Plattformen 
nur noch Waren von Händlern und Verkäu-
fern anbieten, wenn diese im Verpackungs-
register LUCID registriert sind und ihren  
Systembeteiligungspflichten nachkommen. 
Sie haben die Pflicht, das zu prüfen. Das 

Gleiche gilt für Fulfillment-Dienstleister. 
Auch sie müssen sicherstellen, dass ihre  
Auftraggeber die verpackungsrechtlichen 
Pflichten erfüllen. Ansonsten dürfen sie ihren 
Auftraggebern ihre Leistungen nicht mehr 
anbieten.

novus GRÜNE SEITE

Grüne Seite

Corporate Social Responsibility (CSR)  
bedeutet die Verantwortung von Unter-
nehmen für ihre Auswirkungen auf Mitar-
beiter, Gesellschaft und Umwelt. Diese  
Verantwortung übernehmen mittelständi-
sche Unternehmer schon seit Generationen 
– aus Überzeugung und mit hoher Inno-
vationskraft. 

Seit einigen Jahren sind auch die rechtli-
chen und regulatorischen Entwicklungen 
von einer hohen Dynamik geprägt und  
reichen von CO2 Preisen zur Erreichung  
der Klimaneutralität über die Sorgfalts-
pflicht der Unternehmen für ihre gesamte 
Lieferkette bis zur Verpflichtung, im Jahres- 
und Konzernabschluss über die unterneh-
mensbezogene Nachhaltigkeit zu berich-
ten. Damit verbunden sind aber auch 

positive Effekte, etwa für die Finanzie-
rungsbedingungen oder die Kunden- und 
Mitarbeiterbindung.

Mit unserer „grünen Seite“ halten wir  
Sie auf dem Laufenden über die wichtig - 
sten Entwicklungen im Bereich guter CSR 
und den Auswirkungen aktueller Entwick-
lungen auf ihr Unternehmen.
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Nachhaltigkeitsberichterstattung: Verschiebung  
der Erstanwendung und weitere Anpassungen geplant

Die Europäische Kommission hatte am 
21.04.2021 ihren Vorschlag für eine Cor-
porate Sustainability Reporting Directive 
(CSRD) Richtlinie hinsichtlich der Nach-
haltigkeitsberichterstattung von Unter-
nehmen vorgestellt (COM/2021/189 fi-
nal). Jedoch verzögert sich der ursprüng- 
lich vorgesehene Zeitplan teilweise um 
ein Jahr.

Gemäß diesem Vorschlag sollten ab dem  
Geschäftsjahr 2023 alle großen Kapital-
gesellschaften und Konzerne in ihrem Lage- 
bericht über ihre Nachhaltigkeit Bericht  
erstatten, um so dem stetig zunehmenden  
Bedarf an nachhaltigkeitsbezogenen Unter-
nehmensinformationen über Umwelt-, Sozial- 
und Governance-Aspekte Rechnung zu 
tragen. 

In der Zwischenzeit haben sich der Europäi-
sche Rat (ER) und der Rechtsausschuss des Eu-
ropäischen Parlaments (JURI) mit dem Kom-
missionsentwurf auseinandergesetzt. Dabei 
zeichnen sich folgende Änderungen ab:

Verlängerte Übergangsfristen

ff Alle großen kapitalmarktorientierten Un-
ternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern 
müssen voraussichtlich über ihre Nachhal-
tigkeit im Geschäftsjahr 2024 berichten 
und damit ein Jahr später als im Richtlini-
enentwurf vorgesehen (übereinstimmen-
de Position des ER und des JURI).

ff Auch alle großen Unternehmen mit mehr  
als 250 Mitarbeitern, Umsatzerlöse über  
40 Mio. Euro und Bilanzsummen über  
20 Mio. Euro sind voraussichtlich ab dem 
Jahr 2025 für Geschäftsjahre ab dem 
01.01.2024 berichtspflichtig (ER: 01.01.2025).

ff Börsennotierte KMU sowie kleine und 
nicht komplexe Kreditinstitute und fir-
men eigene Versicherungsunternehmen 
sollen unverändert ab dem Jahr 2027 zu  
einer Berichterstattung für Geschäftsjahre 
ab 01.01.2026 verpflichtet werden.

Berichterstattungsstandards

Von der EU-Kommission geplant war, bis 
Mitte 2022 eigenständige EU-Standards  
für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu 
veröffentlichen, die auch die bereits beste-
henden Vorgaben der sog. EU-(Klima)Taxo-
nomie berücksichtigen. Am 29.04.2022 hat 
die mit der Entwicklung der Standards  
beauftragte European Financial Reporting 
Advisory Group (EFRAG) die ersten Stan-
dardentwürfe für die allgemeine Nach - 
hal tigkeitsberichterstattung zur öffentlichen 
Konsultation vorgelegt. Diese sollen nun  
frühestens zum 31.10.2022 (ER) durch die 
EU-Kommission angenommen werden;  
realistischer erscheint indes die Position des 
Europäischen Parlamentes, das eine Annah-
me zum 30.04.2023 vorsieht (JURI).

Die Annahme der sektorspezifischen und  
auf KMU zugeschnittenen Standards ist  
unverändert zum 31.10.2023 (ER) geplant; 
angesichts der Verschiebungen der allge-
meinen Standards erscheint auch hier der 
01.01.2024 realistischer (JURI).

Hinweis: Weitere Diskussionspunkte der  
Trilog Verhandlungen auf EU-Ebene betref-
fen insb.

ff die Erweiterung des Anwendungsbe-
reichs der CSRD auf Unternehmen aus 
Drittstatten, die im EU-Binnenmarkt tätig 
sind, 

ff die Festlegung zusätzlicher Berichtskriteri-
en für Unternehmen in sog. Hochrisiko-
sektoren (u. a. Textilien, Bergbau, Land-
wirtschaft),

ff die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung durch den Abschlussprüfer des 
Unternehmens bzw. die Möglichkeit der 
Prüfung durch unabhängige Erbringer 
von Bestätigungsleistungen.

novus GRÜNE SEITE
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Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035  
und neue Batterieverordnung angekündigt

Am 17.03.2022 tagte in Brüssel der EU-
Umweltrat. Die deutsche Bundesum-
weltministerin, Steffi Lemke, sprach sich 
dabei für ein Ende des Verbrennungsmo-
tors für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge 
in der EU ab 2035 aus. Auch wurde eine 
neue Batterieverordnung angekündigt.

EU-Umweltrat: Kümmerer für die Um-
weltpolitik der EU

Der EU-Umweltrat ist für die Umweltpolitik 
der Europäischen Union zuständig und setzt 
sich aus den Klima- und Umweltschutzminis-
tern der Mitgliedstaaten und einem Vertreter 
der Europäischen Kommission zusammen. 
Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament 
erlässt der Rat Umweltvorschriften, die dazu 
dienen, natürliche Lebensräume zu schützen, 
Luft und Wasser reinzuhalten, eine ordnungs-
gemäße Abfallbeseitigung zu gewährleisten, 
das Wissen über giftige Chemikalien zu ver-
bessern und Unternehmen auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft zu unterstützen.

Bei der Tagung sprachen die Mitglieder u. a. 
über das Klimaschutzpaket „Fit for 55“ und 
Regeln für nachhaltige Batterien. Das Paket 
ist Teil des europäischen „Green Deal“ und 
umfasst eine Reihe von Vorschlägen zur  
Novellierung der EU-Rechtsvorschriften. Der 

Name des Pakets ergibt sich aus dem Ziel  
der EU, die Netto-Treibhausgasemissionen 
bis 2030 um mindestens 55 % zu senken.

Aus für Verbrennungsmotoren

„Fit for 55“ besteht aus Gesetzgebungsvor-
schlägen und politischen Initiativen u. a. zu 
Emissionsreduzierungszielen, zu erneuerbaren 
Energien, zur Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe, zur Verordnung über CO2-Normen 
für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahr-
zeuge. Insb. zu letzterem Thema äußerten sich 
auf der Tagung die Bundesumweltministerin 
Steffi Lemke und stellvertretend für Robert  
Habeck der Staatssekretär des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Klima, Sven Giegold. 
Sie sprachen sich für ein Ende des Verbren-
nungsmotors für Pkw und leichte Nutzfahr-
zeuge in der EU ab 2035 aus.

Im Umkehrschluss hieße das, dass ab 2035 
nur noch emissionsfreie Autos zugelassen 
würden. Laut Lemke haben sich die von der 
EU-Kommission vorgeschlagene CO2-Flotten-
grenzwerte für mehr Klimaschutz im Verkehr 
bewährt. Giegold betonte im Zusammen-
hang mit dem „Fit for 55“-Paket die schnellst-
mögliche Unabhängigkeit von russischen 
Energieimporten und den damit einherge-
henden Ausbau erneuerbarer Energien.

Neue Batterieverordnung

Überdies beschlossen die Mitglieder neue 
Regeln für nachhaltige Batterien. Einstimmig 
sprachen sie sich für eine neue Batteriever-
ordnung aus, die für einen nachhaltigen  
Umgang mit Batterien entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette sorgen soll. Dafür soll 
ein CO2-Fußabdruck von Batterien für Elekt-
rofahrzeuge eingeführt und die Austausch-
barkeit von Gerätebatterien verbessert wer-
den. Daneben sollen soziale und unterneh- 
merische Sorgfaltspflichten bei der Rohstoff-
gewinnung sowie Sammel- und Recycling-
ziele festgelegt werden. Laut Lemke seien 
Batterien ein zentraler Baustein für eine  
erfolgreiche Energiewende und sollen so 
nachhaltig wie möglich produziert werden. 
Dass nun der gesamte Lebenszyklus von  
Batterien – von der Produktion, über die  
Mindestanforderung an die Haltbarkeit bis 
hin zum Recyclingprozess – in den Fokus  
genommen wird, stellt eine wegweisende 
Neuerung dar.

Im sog. Trilogverfahren soll nun zwischen  
den EU-Mitgliedstaaten, dem EU-Parlament 
und der EU-Kommission zeitnah eine finale 
Einigung erzielt werden, sodass eine neue  
Batterieverordnung erlassen werden kann.

Enteignende Energiepreise, Klimawan-
del, der Wunsch nach Energieunabhän-
gigkeit – Gründe für die Installation einer 
PV-Anlage auf dem Eigenheim gibt es 
viele. Häufig bleiben bei der Entschei-
dung für die Errichtung einer PV-Anlage 
jedoch die sich daraus ergebenden steu-
erlichen Pflichten unberücksichtigt.

Die Installation und der Betrieb einer PV-Anla-
ge auf dem Eigenheim haben u. a. ertragsteu-
erliche und umsatzsteuerliche Auswirkungen. 
So bestehen steuerliche Pflichten, die grund-

sätzlich auch für kleinere PV-Anlagen gelten, 
die auf privat genutzten Immobilien mit der 
Absicht zur Stromeigennutzung und Einspei-
sung des Überschusses in das öffentliche Netz 
installiert werden. Der Gesetzgeber und die 
Finanzverwaltung haben für solche Anlagen 
jedoch Regelungen vorgesehen, die es dem 
privaten Betreiber ermöglichen, den Verwal-
tungsaufwand zu reduzieren und die steuer-
lichen Auswirkungen gering zu halten. Einen 
ersten Überblick über die steuerlichen Pflich-
ten und Gestaltungsmöglichkeiten, die Betrei-
ber von kleinen PV-Anlagen auf im Privatver-

mögen gehaltenen Wohnimmobilien haben, 
vermittelt unsere  Kurzinformation. Letztlich 
wird es aber stets erforderlich sein, den kon-
kreten Einzelfall und dessen steuerliche Impli-
kationen zu betrachten. 

25
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GESELLSCHAFTSRECHT

Gesetz zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie  
und weitere Gesetzesvorhaben im Gesellschaftsrecht

Am 20.04.2022 veröffentlichte das Bun-
desministerium der Justiz den Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Umwandlungsrichtlinie. Deutschland 
ist zur Umsetzung der Vorgaben der sog. 
Umwandlungsrichtlinie RL (EU) 2019/2020 
zu grenzüberschreitenden Umwandlun-
gen bis 31.01.2023 verpflichtet. Zudem 
schreiten die Gesetzgebungsvorhaben zur 
Ergänzung des Gesetzes zur Umsetzung 
der Digitalisierungsrichtlinie und zur Ein-
führung virtueller Hauptversammlungen 
von Aktiengesellschaften weiter voran.

Neben den Vorgaben zu grenzüberschreiten-
den Umwandlungen enthält der Referenten-
entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Umwandlungsrichtlinie eine Reihe von Erleich-
terungen für innerstaatliche Umwandlungen 
von Unternehmen. Dabei handelt es sich im 
Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Für grenzüberschreitende Verschmelzungen, 
Spaltungen und Formwechsel von Aktienge-
sellschaften, Kommanditgesellschaften auf 
Aktien und Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung soll ein rechtssicheres europaweit 
kompatibles Verfahren eingeführt werden, 
bei dem die beteiligten Handelsregister digi-
tal miteinander kommunizieren.

Die Rechte der Minderheitsgesellschafter  
sollen sowohl für grenzüberschreitende als 
auch für innerstaatliche Umwandlungen ver-
einheitlicht werden. Zudem ist geplant, die 
Ungleichbehandlung von Minderheitsgesell-
schaftern übertragender und übernehmen-
der Gesellschaften bei der Verschmelzung zu 
beenden. Dazu soll das Spruchverfahren 
künftig beiden Gruppen von Minderheitsge-
sellschaftern zur Verfügung stehen.

Um die Liquidität zu schonen und Investi-
tionen im Zuge von Umstrukturierungen zu 
erleichtern, sollen Aktiengesellschaften die 
Möglichkeit erhalten, erforderliche Anpas-
sungen der Wertverhältnisse übertragender 
und übernehmender Gesellschaften durch 
zusätzliche Aktien auszugleichen. 

Vorgesehen ist zudem, den Schutz der  
Gesellschaftsgläubiger im Umwandlungs-
verfahren zu stärken und deren Rechtsschutz 
effizient auszugestalten.

Damit Arbeitnehmer ihre Rechte effek- 
 tiv wahrnehmen zu können, sollen sie bei 
grenzüberschreitenden Umwandlungen ihrer 
Arbeitgeber eigene Rechte auf frühzeitige 
und umfassende Information über das Um-
wandlungsvorhaben erhalten.

Hinweis: Der Referentenentwurf berück-
sichtigt bereits die aufgrund des Gesetzes 
zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie 
vom 05.07.2021 (BGBl. I 2021, S. 3338) zum 
01.08.2022 in Kraft tretenden Rechtsän-
derungen. Die mitbestimmungsrechtlichen  
Regelungen der Umwandlungsrichtlinie zum 
grenzüberschreitenden Formwechsel und 
zur grenzüberschreitenden Spaltung von  
Kapitalgesellschaften sollen in einem ent-
sprechenden neuen Stammgesetz umge-
setzt werden (siehe dazu auch S. 29 in dieser 
Ausgabe des novus). 

Das Bundeskabinett hat zudem am 
13.04.2022 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung 
der Digitalisierungsrichtlinie und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften beschlossen (zum 
Referentenentwurf siehe novus Mandanten-
information Mai 2022, S. 28). Ebenfalls  
hat das Bundeskabinett am 27.04.2022 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung virtu-
eller Hauptversammlungen von Aktiengesell-
schaften beschlossen (zum Referentenent-
wurf siehe novus Mandanteninformation 
April 2022, S. 25). 

novus ZIVILRECHT
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Aktionärsansprüche bei Veröffentlichung eines Übernahme-
angebots ohne angemessene Gegenleistung

Bestellung eines Vorstands einer AG zum Geschäftsführer  
einer Tochtergesellschaft

Bei der Selbstbestellung eines Organver-
treters einer Alleingesellschafterin in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft zum 
Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft 
kommt § 112 AktG nicht zur Anwendung. 
Der bestehende Interessenkonflikt ist viel-
mehr über § 181 BGB zu lösen.

Vorstandsmitgliedern gegenüber wird eine 
Aktiengesellschaft gemäß § 112 AktG von  
ihrem Aufsichtsrat vertreten. Gemäß Be-
schluss des OLG Frankfurt vom 04.01.2022 
(Az. 20 W 225/20, GmbHR 2022, S. 470) liegt 
jedoch kein Verstoß gegen diese Vorschrift 
vor, wenn sich der Vorstand einer AG zum  
Geschäftsführer einer GmbH bestellt, deren 
alleinige Gesellschafterin die AG ist. Dazu 
führt das OLG aus, dass die Bestellung eines 
Vorstandsmitglieds zum Geschäftsführer  

einer Untergesellschaft lediglich ein Organakt 
dieser Untergesellschaft sei. Anders als von  
§ 112 AktG vorausgesetzt, gehe es nicht um 
die Vertretung der AG gegenüber ihren Vor-
ständen, sondern um eine Handlung der AG 
als oberstes Gesellschaftsorgan einer GmbH. 
Durch diese Handlung würden durch die  
Bestellung von Vorstandsmitgliedern der AG 
zu Geschäftsführern der GmbH ausschließlich 
Rechtsbeziehungen zwischen der GmbH und 
den berufenen Geschäftsführern berührt. 

Den bei der Selbstbestellung von Vorständen 
einer Mutter-AG zu Geschäftsführern einer 
Tochter-GmbH bestehenden Interessenkon-
flikten sei durch die Regelung des Verbots von 
Insichgeschäften gemäß § 181 Alt. 1 BGB zu 
begegnen. Fehlt eine danach erforderliche 
Gestattung zur Vornahme der Geschäftsführ-

erbestellung, bewirke diese deren schweben-
de Unwirksamkeit. Um diese zu beseitigen, 
bedürfe es der Genehmigung des Bestellungs-
beschlusses durch den Aufsichtsrat der AG. 

Hinweis: Gegen die Entscheidung des OLG 
Frankfurt wurde Rechtsbeschwerde beim BGH 
unter dem Az. II ZB 6/22 eingelegt.

Nach § 31 Abs. 1 Satz 1 WpÜG hat der 
Bieter im Rahmen eines Übernahmean-
gebots den Aktionären der Zielgesell-
schaft eine angemessene Gegenleistung 
anzubieten. Wie der BGH erstmalig klar-
stellt, gilt diese Pflicht aber nur gegen-
über solchen Aktionären, die das öffent-
liche Angebot annehmen.

In der Begründung des Urteils vom 
23.11.2021 (Az. II ZR 312/19, NJW 2022,  
S. 1007) führt der BGH aus, dass weder 
Wortlaut noch Systematik oder Gesetzesma-
terialien für einen Anspruch der Aktionäre 
der Zielgesellschaft unabhängig von der An-
nahme des Angebots aus § 31 Abs. 1 Satz 1 
WpÜG sprechen würden.  Zudem begründe 
diese Pflicht zum Angebot einer angemesse-
nen Gegenleistung keine vorvertragliche  
Nebenpflicht des Bieters gegenüber den  
Aktionären der Zielgesellschaft. Die den Bie-
ter gemäß WpÜG treffenden Rücksichts-

pflichten bezögen sich nur auf die Informati-
on der Aktionäre über die für die Beurtei- 
lung der Angemessenheit der Gegenleistung 
maßgeblichen Umstände. Eine Haftung des 
Bieters ergebe sich auch nicht nach dem 
Wortlaut und Zweck der Übernahmericht-
linie.

Hinweis: Weiter stellt der BGH klar, dass  
§ 31 Abs. 1 Satz 1 WpÜG kein Schutzgesetz  
i. S. v. § 823 Abs. 2 BGB darstelle. Danach 
scheidet auch eine Haftung des Bieters nach 
Deliktsrecht aus.
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Tiefgreifendes Zerwürfnis als Ausschlussgrund  
eines GbR-Gesellschafters

Der Ausschlussgrund eines tiefgreifen-
den Zerwürfnisses der Gesellschaft setzt 
voraus, dass das Zerwürfnis von dem  
betroffenen Gesellschafter zumindest 
überwiegend verursacht worden ist.

Dies stellt das OLG Brandenburg mit  
rechtskräftigem Urteil vom 03.11.2021  
(Az. 7 U 194/20) für den Fall eines GbR- 
Gesellschafters klar. Sofern dagegen die  
Unzumutbarkeit der Fortsetzung der Gesell-
schaft auf ungefähr gleichgewichtigen Bei-

trägen auch der anderen Gesellschafter 
beruht, wird laut OLG dadurch die Gesell-
schaft insgesamt infrage gestellt. In diesem 
Fall sei sie dann durch Kündigung zu been-
den. 

Hinweis: Im Streitfall führte der Gesellschaf-
ter mehrere Rechtsstreitigkeiten gegen die 
Gesellschaft. Allein darin sah das OLG noch 
keinen Ausschlussgrund, da der Gesellschaf-
ter keine unberechtigten Forderungen ge-
gen die Gesellschaft geltend machte. Wie 

das Gericht ausführt, könnte zwar auch in 
der Durchsetzung berechtigter Forderungen 
eine grobe Treuwidrigkeit liegen, dies gelte 
aber nur, sofern die Forderungsdurchsetzung 
ohne Rücksicht auf den davon betroffenen 
Fortbestand der Gesellschaft erfolge.

Haftung des Geschäftsführers einer GmbH

Nach § 43 Abs. 2 GmbHG haften Geschäfts-
führer, die ihre Obliegenheiten verletzen, 
der Gesellschaft solidarisch für den ent-
standenen Schaden. Der BGH befasste 
sich zum einen damit, wann eine solche 
Haftung greift und wer klagebefugt ist. 

Keine Haftung bei stillschweigendem 
Einverständnis der Gesellschafter

Wie der BGH mit Beschluss vom 08.02.2022 
(Az. II ZR 118/21, NJW-RR 2022, S. 547)  
ausführte, schließt zwar das stillschweigende 
Einverständnis der Gesellschafter der GmbH 
die Haftung des Geschäftsführers für eine 
Pflichtverletzung nach § 43 Abs. 2 GmbHG 
aus. Jedoch könne allein aus dem Umstand, 
dass die Gesellschafter Kenntnis von einer 
Maßnahme des Geschäftsführers hatten, 
noch nicht zwingend auf ein solches Ein-
verständnis geschlossen werden. Allerdings 

könne im Einzelfall durch das Hinzutreten 
weiterer Umstände eine zumindest still-
schweigende Übereinkunft der Gesellschaf-
ter angenommen werden, wenn die Gesell-
schafter zutreffend über den Sachverhalt 
informiert waren und der Geschäftsführer 
bis zu einer gegenteiligen Weisung berech-
tigterweise von deren Einverständnis aus-
gehen durfte. 

Hinweis: Im Streitfall stand eine pflichtwid-
rige, etwaig haftungsbegründende Hand-
lung des Geschäftsführers einer UG als Kom-
plementär-UG einer UG & Co. KG für 
Schäden der KG im Raum. Auf diese seien 
die Grundsätze zur Einbeziehung einer 
GmbH & Co. KG in den Schutzbereich der 
Haftung des Geschäftsführers ihrer Komple-
mentär-GmbH in gleicher Weise anzuwen-
den. 

Keine Klagebefugnis eines einzelnen 
Gesellschafters

Der BGH entschied mit Urteil vom 
25.01.2022 (Az. II ZR 50/20, DB 2022,  
S. 855), dass ein Gesellschafter einer GmbH 
Ansprüche der Gesellschaft aus § 43 Abs. 2 
GmbH gegen ihren Fremdgeschäftsführer 
grundsätzlich nicht im eigenen Namen  
geltend machen kann. Hierzu fehlt laut BGH 
die Prozessführungsbefugnis. Der Gesell-
schafter könne sich auch nicht auf eine sog. 
actio pro socio berufen.

Hinweis: Demnach ist der Streit, ob die  
Anspruchsverfolgung im Interesse der Ge-
sellschaft liegt, zwischen den Gesellschaf-
tern auszutragen.
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ARBEITSRECHT

Umsetzung der mitbestimmungsrechtlichen Regelungen  
der Umwandlungsrichtlinie

Die mitbestimmungsrechtlichen Regelun-
gen der sog. Umwandlungsrichtlinie  
(RL (EU) 2019/2121) zur Änderung der  
sog. Gesellschaftsrechtsrichtlinie (RL (EU) 
2017/1132) in Bezug auf grenzüberschrei-
tende Umwandlungen, Verschmelzungen 
und Spaltungen, die bis zum  31.01.2023  
in nationales Recht umgesetzt werden 
müssen, sollen in einem vom Bundesar-
beitsministerium am 19.04.2022 vorgeleg-
ten Referentenentwurf geregelt werden. 

Konkret soll ein neues Gesetz über die Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer bei grenz-
überschreitendem Formwechsel und grenz-
überschreitender Spaltung (MgFSG) gefasst 
und punktuelle Änderungen des bereits  
bestehenden Gesetzes über die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer bei einer grenz-
überschreitenden Verschmelzung (MgVG) 
vorgenommen werden.

Der Referentenentwurf enthält insb. folgen-
de Regelungen: 

ff Nach den unionsrechtlichen Vorgaben soll 
das MgFSG in erster Linie für die Ausgestal-
tung der Mitbestimmung in Gesellschaften 
deutscher Rechtsform gelten, die aus ei-
nem grenzüberschreitenden Formwechsel 
oder einer grenzüberschreitenden Spaltung 
hervorgehen („Herein-Umwandlung“).

ff Einheitlich für grenzüberschreitende Form-
wechsel, Spaltungen sowie Verschmel-
zungen sollen Verhandlungen über die  
Mitbestimmung in einer hervorgehenden 
Gesellschaft bereits dann erforderlich wer-
den, wenn eine beteiligte Gesellschaft eine 
Anzahl von Arbeitnehmern beschäftigt, die 
mindestens vier Fünfteln des Schwellen-
werts entspricht, der die Unternehmens-
mitbestimmung im Wegzugsmitgliedstaat 
auslöst („Vier-Fünftel-Regelung“).

ff Der Umsetzungsspielraum hinsichtlich  
der Wahl der auf Deutschland entfallen-
den Arbeitnehmervertreter im besonde-
ren Verhandlungsgremium soll nach dem 
Vorbild des geltenden Rechts ausgefüllt 
werden. Die Wahl soll durch bestehende 
Gremien der Arbeitnehmervertretung er-
folgen. 

Hinweis: Dabei soll den Besonderheiten 
der grenzüberschreitenden Spaltung durch 
eine Sitzgarantie der unmittelbar betroffe-
nen Arbeitnehmer Rechnung zu tragen 
sein.

ff Bei grenzüberschreitendem Formwechsel 
und grenzüberschreitender Spaltung soll 
ein strenger Bestandsschutz von Mit-
bestimmungsrechten gelten. Dabei soll 
die SE-Gründung durch Umwandlung als 
Vorbild dienen und ebenso alle Kompo-
nenten der Mitbestimmung sowohl im 
Fall der Mitbestimmung kraft Vereinba-
rung, als auch im Fall der gesetzlichen 
Auffangregelung geschützt werden.

ff Bei anschließenden Umwandlungen soll 
der Schutz der Mitbestimmung für grenz-
überschreitende Formwechsel, Spaltun-
gen und Verschmelzungen einheitlich neu 
geregelt werden. 

Hinweis: Die gesellschaftsrechtlichen Vor-
schriften der Umwandlungsrichtlinie werden 
parallel durch einen gesonderten Referen-
tenentwurf unter Federführung des Bundes-
ministeriums der Justiz umgesetzt (S. 26 in 
dieser Ausgabe des novus).

Urlaubsanspruch bei Quarantäneanordnung und fehlender  
Arbeitsunfähigkeit

Der Urlaubsanspruch erlischt, wenn ein 
Arbeitnehmer während seines Urlaubs 
zwar nicht erkrankt, sich jedoch in Coro-
na-Quarantäne befindet. 

Das LAG Schleswig-Holstein entschied mit 
Urteil vom 15.02.2022 (Az. 1 Sa 208/21), 
dass der Urlaubsanspruch eines Arbeitneh-
mers, der im Zeitraum eines gewährten  
Urlaubs zwar nicht arbeitsunfähig erkrankt, 
aber aufgrund einer Absonderungsanord-
nung des Gesundheitsamtes wegen eines 

Ansteckungsverdachts mit einer Coronain-
fektion das Haus nicht verlassen darf, in dem 
gewährten Umfang erlischt. Denn, so das 
Gericht, mit der Festlegung des Urlaubszeit-
raumes habe der Arbeitgeber als Schuldner 
das nach § 7 Abs. 1 BUrlG Erforderliche  
getan und alle danach eintretenden urlaubs-
störenden Ereignisse fielen demnach als Teil 
des persönlichen Lebensschicksals grund-
sätzlich in den Risikobereich des jeweiligen 
Arbeitnehmers. Einen Urlaubserfolg aber 
schuldet der Arbeitgeber nicht.

Hinweis: Eine Umverteilung des Risikos  
finde nur dann zu Gunsten des Arbeitneh-
mers statt, wenn der Gesetzgeber oder die 
Tarifvertragsparteien besondere Regelungen 
zur Nichtanrechnung von Urlaub träfen. Eine 
analoge Anwendung von § 9 BUrlG lehnten 
die Richter ab, da es an einer planwidrigen 
Lücke und an einer vergleichbaren Interes-
senlage fehle.
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Auf einen Werktag fallenden Feiertag: Ersatzruhetag

Wer an einem auf einen Werktag fallen-
den Feiertag arbeiten muss, hat An-
spruch auf einen Ersatzruhetag, an dem 
er von 0.00 bis 24.00 Uhr keine Arbeits-
leistung erbringen muss.

Müssen Arbeitnehmer an einem auf einen 
Werktag fallenden Feiertag arbeiten, steht 
ihnen gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 ArbZG ein 
Ersatzruhetag zu. Dabei handelt es sich laut 

Urteil des BAG vom 08.12.2021 (Az. 10 AZR 
641/19) um einen Werktag, an dem der Ar-
beitnehmer von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr kei-
ne Arbeitsleistung erbringt, wie sich aus dem 
Wortlaut, der Systematik und dem Sinn und 
Zweck des Arbeitszeitgesetzes ergebe. 

Hinweis: § 11 Abs. 3 Satz 2 ArbZG ge-
währleistet einen „Ersatz“ für die entgange-
ne Feiertags-Ruhe, die durch jede Art von 

Beschäftigung gestört werde. Ein davon  
ab weichender individueller Zeitraum mit  
einer Dauer von 24 Stunden genügt hierfür 
gemäß BAG nicht.

(Vor-)Pflichtpraktikum: Kein gesetzlicher Mindestlohn

Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum 
absolvieren, das nach einer hochschul-
rechtlichen Bestimmung Zulassungsvor-
aussetzung für die Aufnahme eines Stu-
diums ist, haben keinen Anspruch auf 
den gesetzlichen Mindestlohn. 

Gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 MiLoG sind 
Pflichtpraktika von der Pflicht zur Zahlung 
einer Vergütung in Höhe des gesetzlichen 
Mindestlohns ausgenommen. Nach Auffas-
sung des BAG gemäß Urteil vom 19.01.2022 

(Az. 5 AZR 217/21, NJW 2022, S. 1403) 
steht dem nicht entgegen, dass die Studien-
ordnung von einer privaten Universität erlas-
sen worden sei, da diese Universität staatlich 
anerkannt war.

Die Klägerin hatte die Auffassung vertreten, 
dass ein „Vorpraktikum“ vor der Aufnahme 
eines Studiums kein Pflichtpraktikum im Sin-
ne des MiLoG sei. Daher greife nach ihrer 
Auffassung die gesetzliche Ausnahme von 
der Vergütungspflicht nicht. Das BAG ging 

aber in seiner Entscheidung davon aus, dass 
der Ausschluss von Ansprüchen auf den ge-
setzlichen Mindestlohn nach § 22 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 MiLoG nach dem in der Geset-
zesbegründung deutlich zum Ausdruck 
kommenden Willen des Gesetzgebers nicht 
nur obligatorische Praktika während des Stu-
diums erfasse, sondern auch solche, die in 
Studienordnungen als Voraussetzung zur 
Aufnahme eines bestimmten Studiums ver-
pflichtend vorgeschrieben sind.

Wird einer Haushaltshilfe, die für ein Ehe-
paar ohne schriftlichen Arbeitsvertrag tä-
tig war, nur von einem Ehegatten gekün-
digt, ist dies auch ohne Unterschrift des 
anderen Ehegatten möglich.

Das BAG entschied mit Urteil vom 18.11.2021 
(Az. 2 AZR 229/21, MDR 2022, S. 442), dass 
die Kündigung einer Haushaltshilfe, die für 
ein Ehepaar ohne schriftlichen Arbeitsvertrag 
tätig war, und die nur von einem der beiden 

Ehegatten ausgesprochen wird, auch ohne 
Unterschrift des anderen Ehegatten wirksam 
ist. Es liege nicht ohne Weiteres eine gemein-
same Arbeitgeberstellung der beiden Eheleu-
te vor. Die Darlegungslast dafür liege grund-
sätzlich bei der Angestellten. Ein Nachweis 
dafür, dass auch der Ehegatte eine Arbeitge-
berstellung hatte, wurde von der Klägerin im 
Rechtsstreit nicht erbracht. 

Gemäß § 623 BGB bedarf die Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung 
der Schriftform. Ein Verstoß gegen dieses 
Schriftformerfordernis folge jedoch nicht aus 
§ 1357 Abs. 1 BGB. So wie es den Eheleuten 
durch diese Vorschrift ermöglicht wird, für 
und gegeneinander Rechte und Pflichten zu 
begründen, seien sie spiegelbildlich berech-
tigt, sich von einer vertraglichen Vereinba-
rung mit Wirkung für und gegen den ande-
ren wieder zu lösen.

Zur Kündigung einer Haushaltshilfe
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Lorenz Muschal, Wirtschaftsprüfer, Steu-
erberater und Partner bei Ebner Stolz  
in Stuttgart, wurde mit Wirkung zum 
25.04.2022 zum Mitglied im Banken-
fachausschuss (BFA) des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) benannt. Er tritt 
dort die Nachfolge von Matthias Kopka, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und 
Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart,  
an. Kopka gehörte dem Gremium mehr 
als 9 Jahre an.

Das IDW hält 16 Fachausschüsse (z. B.  
Bankenfachausschuss, Steuerfachausschuss), 
zahlreiche Arbeitskreise (z. B. zur HGB- und 
IFRS-Rechnungslegung) und Arbeitsgruppen 
vor, die auch mit Wirtschaftsprüfern von  
Ebner Stolz besetzt sind. In diesen Gremien 
arbeiten Mitarbeiter der IDW-Geschäftsstelle 
und Kollegen aus Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften aller Größen an IDW Verlautbarun-
gen, Stellungnahmen an die Gesetzgeber, 
Arbeitshilfen und Positionspapieren.

Der Bankenfachausschuss ist zuständig für 
Verlautbarungen, Stellungnahmen an die 
Gesetzgeber, Arbeitshilfen und Positionspa-
pieren zu Fragestellungen im Bereich des 
Bankwesens. 

Lorenz Muschal 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Stuttgart 

Lorenz Muschal folgt Matthias Kopka als Mitglied  
im IDW Bankenfachausschuss
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Fokus IT: Cloud und Security –  
Wie sicher ist eigentlich Ihre Cloud?
01.06.2022 // Webinar

State-of-the-art Dashboarding  
mit LucaNet
01.06.2022 // Webinar

Automatisierung der Exportkontrolle – 
Chancen und Risiken
02.06.2022 // Webinar

Unternehmen Zukunft – Mitarbeiter-
gewinnung und -bindung, Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit im Fokus
09.06.2022 // Hamburg

Das neue Hinweisgeberschutzgesetz 
und seine Folgen
23.06.2022 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
23.06.2022 // Webinar

Fokus Compliance: Risikoanalyse  
im Kontext des Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz
28.06.2022 // Webinar

JULI
 
Konsolidierung mit LucaNet
07.07.2022 // Webinar

AUGUST
 
Integrierte Planung mit LucaNet
04.08.2022 // Webinar

State-of-the-art Dashboarding  
mit LucaNet
25.08.2022 // Webinar
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