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novus IM FOCUS

Inhaber und Unternehmerfamilien wid-
men ihrem Familienunternehmen viel 
Aufmerksamkeit und Zeit. Aber gilt  
dies auch für das sonstige Familienver-
mögen, insbesondere dessen Strukturie-
rung und professionelle Steuerung? Die-
se Frage hat Ebner Stolz im Rahmen 
einer Studie beleuchtet. Mit einer On-
line-Umfrage unter mehr als 400 Family 
Offices haben wir diese nach ihren Her-
ausforderungen, ihrem Anlageverhalten 
und nach ihrem Aufgabenspektrum 
gefragt. Es zeigt sich, auf welche Kom-
petenzen Family Offices ihren Fokus 
legen, um erfolgreich durch die aktuel-
len Herausforderungen zu navigieren. 

Aktuelle wirtschaftliche Herausforde-
rungen von Family Offices

Family Offices sind durch die gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Herausforderungen stark 
belastet. Die größte Herausforderung wird  
in der erhöhten Inflation (63 %) gesehen. 
Trotz dieses aktuell gesamtwirtschaftlich  
anspruchsvollen Umfelds gehört nach wie 
vor für etwa jedes zweite der befragten  

Family Offices der grundsätzliche Vermö-
gensübergang auf die nächste Generation 
zu den größten Herausforderungen. Aber 
auch staatliche Eingriffe und die Regulierung 
der Märkte wird von 38 % der Befragten als 
Risikofaktor der Vermögenssicherung bzw. 
-mehrung identifiziert. Ein Viertel der Befrag-
ten fürchtet schließlich eine erhöhte Steuer-
belastung, eventuell sogar durch eine Ver-
mögensteuer. 

Klassische Anlageformen weiter im 
Trend

Trotz oder gerade wegen der gegenwärtigen 
Herausforderungen durch die hohe Inflation 
und die zunehmende Bedeutung nachhal-
tiger Investitionen dominieren weiterhin  
die klassischen Anlageformen in Immobilien 
(97 %) und Aktien (89 %) das Investitions-
verhalten von Family Offices. Private Equity 
Fonds belegen mit 78 % Platz 3 im Ranking. 
Überraschend stark vertreten sind Investitio-
nen in Venture Capital mit 53 %. Anleihen 
und Edelmetalle sowie Kunst als Anlage-
möglichkeit spielen eine eher untergeordne-
te Rolle. Es zeigt sich also, dass die Portfolio-

ausrichtung der befragten Family Offices 
stärker rendite- als sicherheitsorientiert ist.

Direktinvestitionen gefragt

Die Studie untermauert den Trend, dass  
Family Offices auf Direktinvestitionen setzen. 
Diese ermöglichen Family Offices, unter- 
nehmerisch tätig zu sein, und versprechen 
gleichzeitig eine überdurchschnittliche Ren-
dite im Vergleich zu passiven Anlageformen. 

Dabei haben auch Nachhaltigkeitskriterien 
an erheblicher Bedeutung gewonnen. 69 % 
der Family Offices richten ihre Anlagestrate-
gie u. a. danach aus. So nehmen auch für 
Family Offices alternative Investitionen an 
Bedeutung zu. Investments vor allem in  
Infrastruktur, wie beispielsweise Wind- oder 
Solarparks, Glasfasernetzbetreiber etc., ga-
rantieren gut planbare, relativ sichere Cash-
flows und stellen somit eine interessante  
Alternative zu Anleihen oder Immobilien dar. 
Demgegenüber spielen Kryptowährungen 
aktuell weiterhin eine eher untergeordnete 
Rolle, was der enormen Volatilität dieser  
Anlageklasse geschuldet sein dürfte. 

Wie ist das Family Office von heute ideal aufgestellt? 
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Family Offices möchten mitentscheiden

Bei Direktinvestitionen möchten Family Offi-
ces auch mitentscheiden – so setzen 53 % 
der befragen Family Offices auf Minder-
heitsbeteiligungen mit Einflussmöglichkei-
ten, 47 % gehen demgegenüber sogar Mehr-
heitsbeteiligungen ein. Es zeigt sich somit, 
dass der Wunsch besteht, auch weiterhin  
unternehmerischen Einfluss aus zuüben – und 
zwar selbst dann, wenn Unternehmerfamilien 
ihr eigentliches Familienunternehmen bereits 
veräußert haben. 

Die Übernahme von Verantwortung über 
Mitspracherechte ist insbesondere auch des-
halb möglich, weil sich Family Offices zuneh-
mend professionalisiert haben und entspre-
chende Organisationsstrukturen aufweisen, 
die die Verwaltung direkter Unternehmens-
beteiligungen und deren Management  
ermöglichen. 

Konkurrenz zu Private Equity-Investoren

Auf dem Markt für Direktinvestitionen kon-
kurrieren Family Offices vor allem mit Private 
Equity-Investoren. Family Offices weisen  
dabei neben ihrer langfristigen Anlagestrate-
gie zumeist Erfahrung und Know how in  
Bezug auf eine mittelständisch geprägte  
Unternehmenskultur auf, die positiv auf das 
Zielobjekt ausstrahlen kann. So bevorzu- 
gen mittelständische Verkäufer nicht selten 
den (Co-)Einstieg eines Family Offices, um 
die nachhaltige Unternehmensfortführung 
sicherzustellen. 

Vermögenscontrolling mittels spezieller 
Software

Wie jedoch gelingt es, den Überblick über die 
Vermögensstruktur und deren Optimierung 
zu behalten? Ein digitales Vermögenscontrol-
ling ermöglicht die tagesaktuelle Abbildung 
der gesamten Vermögenssphäre eines Family 
Offices – und zwar über alle Anlageklassen 
von Immobilien über Aktien, Anleihen, Direkt-
beteiligungen, Private Equity Investments bis 
hin zu Edelmetallen und Kunstgegenständen. 

41 % der befragten Family Offices nutzen 
bereits digitale Softwarelösungen, 31 %  
beabsichtigen, entsprechende digitale Lö-
sungen zu implementieren. Bei 16 % ist  
kein Einsatz entsprechender Tools geplant 
und 13 % haben sich mit dieser Thematik 
noch nicht befasst. 

Hier besteht also Nachholbedarf: Mit Hilfe 
eines digitalen Vermögenscontrollings kön-
nen Fundamental-, Sensitivitäts- und Sze-
narioanalysen durchgeführt sowie Perfor-
mance-Kontrollen und Benchmarking erstellt 
werden. Dies ermöglicht Opportunitäts- 
kostenanalysen und dezidierte Auswertun-
gen alternativer Investments. Auch ist die 
kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung 
und -überwachung sowie die Kontrolle  
von Bankabrechnungen mithilfe entspre-
chender Tools gewährleistet. Dies ermöglicht 
eine schnelle Reaktion auf Marktveränderun-
gen und auch die Aufdeckung von ver- 
deckten Risiken, beispielsweise von Wäh-
rungsrisiken in Fonds, oder von allgemei-
nen Länderrisiken. 

Fazit

Die gegenwärtig hohe Inflation sowie nach-
haltige Investitionen, aber auch der Klassiker 
der Generationennachfolge beschäftigen 
gegenwärtig Family Offices. Zudem spielen 
auch die Digitalisierung der Vermögensver-
waltung und des Controllings bei Family  
Offices eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
Weitere Informationen zur gesamten Studie 
finden Sie hier. 

Als Berater des deutschen Mittelstands ver-
fügen wir über eine breite Erfahrung und ein 
tiefes Verständnis für familiengeprägte  
Unternehmenskulturen. Dies macht uns zu 
einem vertrauensvollen Begleiter in der voll-
umfänglichen Betreuung vermögender Pri- 
vatpersonen und Family Offices.  

Florian Leis
Wirtschaftsprüfer und Director 

Dr. Tim Odendahl
Rechtsanwalt und Partner

Lea Hilger
Steuerberaterin und Director, alle bei Ebner 
Stolz in Köln
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novus IM GESPRÄCH

Egal, ob im Rahmen von Enforcement-
Verfahren oder aufgrund des demnächst 
zwingend unternehmensintern zu im-
plementierenden Hinweisgeberschutz-
systems: Unternehmen sind gezwun-
gen, Verdachtsfällen aus den eigenen 
Reihen nachzugehen. Viele Unterneh-
men stellen eigene Ermittlungen an,  
um den im Raum stehenden Vorwurf  
abzuwenden. Meistens werden dabei 
Spezialisten aus dem Bereich der Inter-
nen Revision oder eigens für derartige 
Untersuchungen eingerichtete Bereiche, 
sog. Compliance Investigation Abteilun-
gen, tätig. Grundsätzlich ist in solchen 
Situationen mit Bedacht zu handeln.  
Jedoch sind Unternehmenslenker meis-
tens keine Kriminologen – wir sprechen 
deshalb mit Albina Kladusak, Certified 
Internal Auditor, Certified Fraud Exami-
ner und Partnerin bei Ebner Stolz in 
Stuttgart, Bastian Wollenschein, CIA, 
CISA und Manager bei Ebner Stolz in 
Hamburg, sowie Henning Stuke, Krimi-
nologe und Befragungsexperte. Als  
Trainer für forensische Interviewtechnik 
schult er Konzerne, Banken und Mittel-
ständler in aussagepsychologischen Fra-
ge- und Konfrontationstechniken bei  
Internal Investigations (www.interview-
technik.de). 

Starten wir doch zunächst einmal bei  
Ihnen, Frau Kladusak. Aus welchem 
Grund müssen Unternehmen zuneh-
mend kriminalistische Ermittlungen  
anstellen?

In der Regel versuchen die Unternehmen im 
Falle von internen Untersuchungen zunächst 
einmal einen im Raum stehenden Vorwurf zu 
klären, also Licht ins Dunkel zu bringen. Dabei 
kann es um unterschiedliche Sachverhalte  
gehen – die Bandbreite reicht von vermeint-
lichen Betrugsfällen bis hin zu Mobbing-Vor-
würfen. 

Das aktuell im Entwurf befindliche Hinweis-
geberschutzgesetz, kurz HinSchG, stellt eine 
neue Dimension in Sachen interne Ermittlun-
gen dar. Mag das Gesetz auch nicht direkt 
die Forderung stellen, interne Ermittlungen 
durchzuführen oder solche Strukturen im 
Unternehmen zu etablieren, so fordert es  
jedoch indirekt als logische Schlussfolgerung 
aus der Einrichtung eines Meldesystems, 
dass der Hinweis untersucht wird. Denn  
ohne Untersuchung kann erstens schlecht 
der Wahrheitsgehalt der Meldung festge-
stellt und zweitens in den wenigstens Fällen 
dem Hinweisgeber eine Antwort über das 
Ergebnis der Meldung geliefert werden.  

Idealerweise gehen also derartige Hinweise 
über den im Unternehmen zu etablierenden 
internen Meldekanal ein und werden dann 
zunächst von Mitarbeitern aus z. B. dem 
Compliance-Bereich aufgegriffen und bear-
beitet. Sofern sich in der ersten Prüfungsin-
stanz der Sachverhalt als relevant für eine 
Nachverfolgung erweist, erfolgt in der Regel 
eine Untersuchung, welche mit Hilfe eigener 
interner Ressourcen und/oder externer Spe-
zialisten durchgeführt wird. In diesem Zu-
sammenhang wird de facto Ermittlungsar-
beit geleistet, um den Sachverhalt aufzu- 
klären. Es werden bspw. Daten von der Fest-
platte und mobilen Geräten gesichert; es 
werden (forensische) Interviews mit relevan-
ten Personen geführt; Daten analysiert etc. 

Davon abgesehen mag aber auch die Be-
grenzung bzw. zunächst einmal die Ermitt-
lung eines Schadens aus einem Delikt die 
Motivation unserer Mandanten für interne 
Ermittlungen darstellen. Viele Unternehmen 
verfolgen zudem eine sog. Zero Tolerance 
Policy in Bezug auf mögliche Compliance-
Verstöße. Diese bedingt eben auch, dass  
Verstöße aufgeklärt und im Anschluss ange-
messen und begründet sanktioniert werden. 
Das kann ich nur, wenn ich vorher Beweise 
für das Fehlverhalten professionell zusam-
mengestellt habe, also ermittelt habe. 

Aufgrund des Hinweisgeberschutzge-
setzes müssen Unternehmen ja in Kürze 
ein internes Meldesystem implemen-
tieren, das Mitarbeitende befähigt, Ver-
dachtsfälle an eine vertrauliche Stelle  
zu melden. Was müssen Unternehmen 
tun, wenn nun eine solche Meldung  
eingeht, Herr Wollenschein? 

Unternehmen sollten unbedingt erstens die 
Meldung dokumentieren. Zweitens müssen 
sie Hinweisgeber zeitnah, konkret spätestens 
nach sieben Tagen, über den Eingang der 
Meldung informieren und drittens Whist-
leblower über die Reaktion oder das Ergeb-
nis der Ermittlungen auf den Hinweis infor-
mieren. Das soll laut Hinweisgeberschutz- 
gesetz innerhalb von drei Monaten erfolgen. 

Darüber hinaus liegt es im Eigeninteresse des 
Unternehmens, aktuellen sowie potentiellen 
Whistleblowern zu zeigen, dass auf Meldun-
gen reagiert wird, ergo dass auf ernsthafte 
Meldungen intern ermittelt wird und dabei 
überführte Täter angemessen sanktioniert 
werden. 

Unternehmen sollten deshalb dringend ent-
sprechende Strukturen, also Meldesysteme 
implementieren und Ermittlungsfähigkeiten 
aufbauen.  

Wie geht die interne Revision im Unter-
nehmen bisher bei solchen Ermittlungen 
vor, Herr Wollenschein? Ändert sich hie-
ran etwas?

An der Art und Weise, wie bei Hinweisen  
ermittelt wird, ändert sich durch das Hin-
weisgeberschutzgesetz gar nicht so viel. Was 
sich aber sicherlich ändert, ist der erhöhte 
Druck bei internen Ermittlungen, Ergebnisse 
zu liefern. Konkret bedeutet dies, dass die 
Unternehmen den entsprechenden Nach-
weisen nachgehen müssen. Mit „Ergebnis-
sen“ meine ich dementsprechend nicht, dass 
so und so viele Täter pro Jahr überführt  

Investigative Befragungstechnik gewinnt für Unternehmen  
an Bedeutung
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werden oder so und so viel Schadenssumme 
gemeldet wurde. Ein Ermittlungsergebnis 
kann auch sein, dass doch kein Schaden  
eingetreten ist und sich der Verdacht nicht 
erhärtet. Hier lastet bei manchen Unter- 
nehmen ein falscher Druck auf den Ermitt-
lungsabteilungen. 

Wichtig ist, dass das Unternehmen professi-
onell strukturierte und dokumentierte Vor-
gehensweisen vorhält, die Betroffenen und 
Beobachtern vermitteln, dass sauber und 
angemessen ermittelt und sanktioniert wird.

Daher werden ab jetzt auch Unternehmen 
interne Ermittlungen durchführen, die bis 
dato keine entsprechenden Kapazitäten  
hatten. Denn nochmal: Es geht um die 
Glaubwürdigkeit, dass das Unternehmen 
„vor seiner eigenen Tür kehren“ kann. An-
sonsten nutzen potenzielle Whistleblower 
lieber externe Meldekanäle bzw. gehen an 
die Öffentlichkeit. Das ist meistens nicht  
im Sinne des Unternehmens.

Experten wie Herr Stuke und unser GRC-
Team unterstützen Unternehmen beim Auf-
bau der Strukturen und akuten Ermittlun-
gen.

Gerade im Fall eines Whistleblowings 
macht es wahrscheinlich Sinn, dass  
die zuständige Instanz im Unterneh-
men zunächst das vertrauliche Gespräch 
mit dem Hinweisgeber sucht. Wie sollte 
ein solches Gespräch geführt werden, 
um den Tatvorwurf aufzuklären, Herr 
Stuke?

An oberste Stelle steht der Schutz der Ver-
traulichkeit des Hinweisgebers. Deshalb soll-
te das Gespräch vornehmlich in öffentlich 
zugänglichen Räumen außerhalb des Unter-
nehmens geführt werden. Dafür bieten sich 
Cafés, Hotellobbies oder gar Spaziergänge 
an. Suchen Sie zunächst alleine das persön-
liche Gespräch. Dies schafft mehr Vertrauen 
und erhöht die Chance, dass sich die Person 
Ihnen gegenüber leichter öffnet. 

Bei der eigentlichen Gesprächsführung kommt 
es sehr stark auf den Anlass an: Geht es hier 
um einen Sachverhalt, bei dem die hinweis-
gebende Person als außenstehender Zeuge 
eine Unregelmäßigkeit wahrgenommen hat, 
wird man sich an Fragen zur Sachverhalts-
klärung orientieren. Die DIN ISO 37002  
gibt hier ein paar gute Anhaltspunkte zu  
den sachverhaltsbezogenen Fragen, die Sie 
stellen sollten. 

Ist die hinweisgebende Person allerdings  
zugleich auch Opfer, weil sie z. B. durch  
sexuelle Übergriffe oder Mobbing unmittel-
bar betroffen war, bedarf es zumindest eini-
ger Grundkenntnisse im Umgang mit disso-
ziativen Störungen. Diese Störungen werden 
durch das Wiedererleben belastbarer Mo-
mente durch die Eigenerzählung ausgelöst 
und führen dazu, dass Betroffene ihre Äuße-
rungen und Empfindungen nicht mehr rich-
tig kontrollieren können. Erinnerungslücken, 
zusammenhangslose Äußerungen oder star-
ke Emotionen verzerren das Bild, das sich der 
Interviewer über den Vorfall machen möchte. 

Albina Kladusak, Bastian Wollenschein und Henning Stuke
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Darüber hinaus empfiehlt es sich, sich mit 
dem „kognitiven Interview“ nach Fisher/ 
Geiselman vertraut zu machen. Diese wis-
senschaftlich abgesicherte Befragungsme-
thode erhöht die Gedächtnisleistung von 
Zeugen um durchschnittlich 35 %. Das „ko-
gnitive Interview“ basiert u. a. auf dem  
gedächtnispsychologischen Phänomen der 
sog. Enkodierspezifität: Der Interviewer  
unterstützt seinen Gesprächspartner dabei, 
sich gedanklich wieder in die Situation zum 
Zeitpunkt der Wahrnehmung des Ereignisses 
hineinzuversetzen. Das „kognitive Inter-
view“ wird wegen seiner Wirksamkeit seit 
vielen Jahren nicht nur als professionelles  
Explorationswerkzeug in der Psychoanalyse 
und -therapie eingesetzt, sondern es ist auch 
mittlerweile zum internationalen Standard 
bei Zeugenbefragungen in Sicherheitsbehör-
den avanciert.

Nach der zu vermutenden Rechtslage in  
Zusammenhang mit den gesetzlichen Re-
gelungen zum Hinweisgeberschutz wird  
auf Basis des derzeitigen Gesetzentwurfs  
(§ 11 Abs. 3 HinSchG-E) eine Dokumentation 
dieses Gespräches als Wortprotokoll oder 
Tonaufzeichnung statthaft sein, wenn die hin-
weisgebende Person diesem ausdrücklich 
vorher zugestimmt hat. Es empfiehlt sich,  
diese Zustimmung gesondert zu dokumen-
tieren sowie die Bestätigung über die Richtig-
keit des Wortprotokolls nachträglich einzu-
holen.

Sobald die Beweislage es zulässt, geht 
es in das Interview mit dem Beschuldig-
ten. Dabei geht es darum, herauszufil-
tern, ob eine Aussage richtig oder falsch 
ist. Wie führt man eine solche investiga-
tive Befragung durch?

Investigative Interviews sind komplex. Je bes-
ser Sie sich vorbereiten, desto größer sind 
Ihre Erfolgsaussichten. Sie planen am besten 
im Vorfeld Ihr gesamtes Befragungsverhalten 
vom Beginn des Gespräches bis zu seiner  
Beendigung. 

Investigative Gesprächsführung ist eine Do-
mäne der forensischen Aussagepsychologie. 
Diese hat für jede dieser unterschiedlichen 

Phasen klare Handlungsempfehlungen und 
Verhaltensweisen formuliert, an die Sie sich 
halten sollten.

Wenn Sie einen verdächtigen Gesprächs-
partner mit der Beweis- oder Indizienlage 
konfrontieren wollen, sollten Sie die sog. 
„Strategic Use of Evidence Technique“ nach 
Granhag/Hartwig anwenden. Die wissen-
schaftlich belegte Erfolgsaussicht dieser 
Technik liegt bei über 85 %. Sie ist damit 
„der Ferrari“ unter den Befragungsmetho-
den. Mit dieser Technik können Sie systema-
tisch testen, ob Ihr Gesprächspartner Sie  
anlügt. Dabei stellen Sie zunächst nur Fra-
gen, deren Antworten Sie bereits kennen. 
Insbesondere an der Schnittstelle von Wirt-
schaftskriminalität und Arbeitsrecht ist diese 
Technik bedeutsam, weil Sie dem Beschul-
digten im Zweifelsfall nicht nur die Tat nach-
weisen können, sondern auch gegenüber 
der Personal- oder Geschäftsleitung belegen 
können, ob Ihr Gesprächspartner ggf. nach-
träglich im Interview versucht hat, sein Fehl-
verhalten zu verschleiern. 

Bei der Anwendung dieser Befragungsme-
thode werden in einer festgelegten Reihen-
folge zu jedem Beweis immer vier Fragen  
mit einem unterschiedlichen Präzisionsgrad 
gestellt. Dabei ist es wichtig, dass Sie die  
Beweislage nicht offenlegen, sondern diese 
nur spät, vage und häppchenweise präsen-
tieren. So kann Ihr Gesprächspartner nicht 
einschätzen, über welche für ihn kritische 
Informationen Sie verfügen. Das macht es 
ihm nicht nur schwer, eine Lüge glaubhaft 
vorzutragen, sondern es animiert ihn auch 
zur Wahrheit.

Welche Fehler sollten unbedingt ver-
mieden werden? Oder anders gefragt: 
Welche Interviewtechniken empfehlen 
Sie dabei?

Vermeiden Sie jeden gesprächsatmosphä-
rischen Druck. Je mehr Sie sich um ein 
freundliches Befragungsklima bemühen, 
desto größer werden Ihre Chancen auf eine 
umfassende und wahrheitsgetreue Aussage. 
Die Aussagepsychologie bezeichnet diese 
positiv besetzte Grundstimmung als Rapport 

(franz. Verbindung). Dieser Gedanke wurde 
aus der Psychotherapie in die professionelle 
Vernehmungs- und Interviewtechnik über-
tragen. Rapport ist ein taktisches Kommuni-
kationsmittel, das bei Ihrem Gesprächspart-
ner das Gefühl auslösen soll, er/sie könne  
die Situation kontrollieren. Vermeiden Sie  
alles, was der andere als unangenehm emp-
finden könnte.

Unterbrechen Sie Ihren Gesprächspartner 
nie; auch wenn es sich um viele für Sie unin-
teressante Nebensächlichkeiten handelt. Je 
mehr Ihr Gegenüber redet, desto einfacher 
ist es für Sie, etwaige Unstimmigkeiten  
zu enttarnen. Ein Lügner muss sich kognitiv 
anstrengen, um sich nicht in Widersprüche 
zu verwickeln. Je länger er redet, desto 
schwerer wird es für ihn, diese Kompensati-
onsanstrengungen zu unternehmen. Lange 
Redepassagen des Gegenübers ermöglichen 
Ihnen zudem das Erkennen sog. Realkenn-
zeichen. Das sind Merkmale in Aussagen, 
deren Vorkommen tendenziell eher für 
Wahrheit als für Lügen sprechen. Eines die-
ser Merkmale ist u. a. die ungeordnete  
Erzählweise, bei der der Erzähler bei der 
Schilderung eines bspw. komplexen Urlaubs-
erlebnisses beliebig zwischen den verschie-
denen, erlebten Episoden an unterschied-
lichen Orten in seiner Schilderung hin- und 
herspringen kann. Lügner tendieren dazu,  
erfundene Geschichte chronologisch zu 
schildern, weil ihnen mangels Erlebnishinter-
grundes die kognitive Leistungsfähigkeit 
fehlt, Ausgedachtes komplex miteinander zu 
verweben. Insgesamt gibt es 19 Realkenn-
zeichen, mit denen auch forensische Glaub-
haftigkeitsgutachter bei Strafgerichten den 
Wahrheitsgehalt zielsicherer einschätzen.

Es geht also darum, Ihren Gesprächspartner 
zum Reden zu animieren. Das erreichen Sie, 
indem Sie nur offene Fragen stellen und ihn 
immer wieder bitten, noch mehr und noch 
mehr zu erzählen. Ihr eigener Redeanteil  
in einem Interview sollte nicht über 20 %  
liegen.

novus IM GESPRÄCH
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BRISANT

Sendelizenz ist sofort abzugsfähige Betriebsausgabe –  
Ebner Stolz gewinnt vor dem BFH

Bei einer „Sendelizenz“ für die Zulas-
sung eines privaten Veranstalters von 
Hörfunk- oder Fernsehprogrammen 
handelt es sich laut BFH nicht um ein  
aktivierungsfähiges Wirtschaftsgut. Auf-
wendungen für die Erlangung einer  
solchen Lizenz stellen demnach sofort 
abzugsfähige Betriebsausgaben dar.

In dem von Ebner Stolz geführten Revisions-
verfahren hatte der BFH zu entscheiden, ob 
die Aufwendungen im Zusammenhang mit 
der Zulassung als regionaler Fernsehsender 
und die Zuweisung von Übertragungskapa-
zitäten (Sendelizenzen) erfolgsneutral als  
Anschaffungskosten für ein immaterielles 
Wirtschaftsgut „Sendelizenz“ oder als sofort 
abzugsfähige Betriebsausgaben einzustufen 
sind.

Mit der Begründung, die Nutzung der Sen-
delizenz stelle keinen bewertbaren unmittel-
baren wirtschaftlichen Vorteil, sondern ledig-
lich eine Geschäftschance dar, vertrat die 
Klägerin, vertreten durch unseren Partner, 

Dr. Sven C. Gläser, die Auffassung, die Lizenz 
sei nicht als immaterielles Wirtschaftsgut zu 
aktivieren. Gegen eine Aktivierung spreche 
zudem, dass die einschlägigen medienrecht-
lichen Rahmenbedingungen die wirtschaft-
liche Übertragbarkeit der Sendelizenz nicht 
zulassen und diese damit nicht als verkehrs-
fähiges Wirtschaftsgut angesehen werden 
könne. Die für die Lizenzerlangung ange-
fallenen Aufwendungen behandelte die Klä-
gerin folglich als sofort abziehbare Betriebs-
ausgaben.

In seinem Urteil vom 22.03.2022 (Az. IV R 
13/18) gab der BFH der Argumentation der 
Klägerin vollumfänglich Recht. Die Ausge-
staltung der Sendelizenz als höchstpersön-
liches Recht sei mit der für ein immaterielles 
Wirtschaftsgut erforderlichen wirtschaftli-
chen Übertragbarkeit nicht vereinbar. Somit 
sei die höchstrichterliche Rechtsprechung 
zur Wirtschaftsguteigenschaft einer Güter-
verkehrskonzession nicht auf den Sach-
verhalt übertragbar. Folglich stellt die Sende-
lizenz nach Auffassung des BFH kein 

immaterielles Wirtschaftsgut dar. Aufwen-
dungen für den Erwerb der Sendelizenz qua-
lifizieren damit grundsätzlich als sofort ab-
ziehbare Betriebsausgaben.

Hinweis: Nachdem bereits kein immateriel-
les Wirtschaftsgut „Sendelizenz“ vorlag, 
musste der BFH nicht über eine mögliche  
Anwendung des Aktivierungsverbots für 
selbst hergestellte immaterielle Wirtschafts-
güter (§ 5 Abs. 2 EStG) entscheiden.

Dr. Sven C. Gläser
Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei 
Ebner Stolz in Stuttgart
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Nachdem der Bundestag am 23.06.2022 
das Zweite Gesetz zur Änderung der AO 
und des EGAO beschloss, erteilte der 
Bundesrat am 08.07.2022 seine Zustim-
mung. Somit gilt für Verzinsungszeiträu-
me ab 01.01.2019 in allen noch offenen 
Fällen ein Zinssatz von 0,15 % pro Mo-
nat bei der Verzinsung von Steuernach-
zahlungen und -forderungen. 

Das Gesetz beinhaltet folgende Regelungen:

ff Verzinsung von  Nachzahlungen und   
Erstattungen infolge der Festsetzung von 
Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- oder 
Gewerbesteuer nach § 233a AO für Ver-
zinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 
mit einem Zinssatz von 0,15 % pro Monat, 
somit 1,8 % pro Jahr (§ 238 Abs. 1a AO)

ff Evaluierung der Angemessenheit des 
Zinssatzes unter Berücksichtigung der 
Entwicklung des Basiszinssatzes wenigs-
tens alle zwei Jahre, erstmals spätestens 
zum 01.01.2024 (§ 238 Abs. 1c AO)

ff Gesetzliche Regelung zu den  Auswirkun-
gen auf die Verzinsung bei freiwilligen vor-
gezogenen Steuerzahlungen; keine Erhe-
bung von Nachzahlungszinsen, soweit Leis- 
tungen auf eine später wirksam gewordene 
Steuerfestsetzung erbracht, von der Finanz-
behörde angenommen und dann auf die 
festgesetzte oder zu entrichtende Steuer 
angerechnet werden (§ 233a Abs. 8 AO).

Hinweis: Unberührt von der Änderung des 
Zinssatzes bleiben hingegen andere Verzin-
sungstatbestände der AO, wie z. B. Stun-

dungszinsen (§ 234 AO), Hinterziehungszin-
sen (§ 235 AO), Prozesszinsen (§ 236 AO) 
und Aussetzungszinsen (§ 237 AO). Dort  
gilt unverändert nach § 238 Abs. 1 AO  
ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat. Ebenso 
unberührt bleiben  Verzinsungsregelungen 
nach Einzelsteuergesetzen, wie z. B. bei Pen-
sionsrückstellungen (§ 6a Abs. 3 Satz 3 EStG).

Das BMF hat sich bereits mit zwei Schreiben 
zur Anwendung des neuen Zinssatzes geäu-
ßert (Schreiben vom 22.07.2022, Az. IV A 3 – 
S 1910/22/10040 :010 und Az. IV A 3 –  
S 0338/19/10004 :007). Dabei weist das 
BMF darauf hin, dass bis zur technischen  
und organisatorischen Umsetzung innerhalb 
der Finanzverwaltung Zinsbescheide weiter-
hin vorläufig ergehen werden bzw. die Zins-
festsetzung ausgesetzt wird. 

Das BMF hat am 28.07.2022 den Referenten-
entwurf für das Jahressteuergesetz 2022 (JStG 
2022) veröffentlicht. Mit dem JStG 2022 sollen 
notwendige Anpassungen an das EU-Recht  
sowie die Rechtsprechung des EuGH und des 
BFH vorgenommen werden. Daneben sollen 
auch Vorhaben des Koalitionsvertrags umge-
setzt werden. In dem Entwurf finden sich ins-
besondere die folgenden Maßnahmen:

ff Die Steuerpflicht sog. Registerfälle soll weit-
gehend für nach dem 31.12.2022 zuflie-
ßende Vergütungen bzw. für Drittlizenzen, 
die also nicht zwischen nahestehenden Per-
sonen vereinbart wurden, bereits rückwir-
kend abgeschafft werden. Für die Zahlung 
von Vergütungen seit dem 01.01.2022 soll 
die Besteuerung im Steueroasen-Abwehrge-
setz geregelt werden, so dass nur Zahlungen 
an Rechtsträger in einem nicht kooperativen 
Steuerhoheitsgebiet erfasst werden.

ff Der lineare AfA-Satz für die Abschreibung 
von nach dem 31.12.2023 fertiggestellten 
Wohngebäuden soll auf 3 % (bisher 2 %) 

angehoben werden. Zudem soll die Mög-
lichkeit, die AfA abweichend zum typisierten 
AfA-Satz nach einer begründeten tatsäch-
lichen Nutzungsdauer vorzunehmen, ab 
dem Veranlagungszeitraum 2023 entfallen.

ff Der vollständige Sonderausgabenabzug für 
Altersvorsorgeaufwendungen soll auf den 
Veranlagungszeitraum 2023 vorgezogen 
werden. Bisher ist hier ein vollständiger Son-
derausgabenabzug erst ab 2025 vorgese-
hen. Mit der Änderung soll eine Doppelbe-
steuerung von Renten vermieden werden.

ff Der Sparer-Pauschbetrag soll ab dem Veran-
lagungszeitraum 2023 auf 1.000 Euro (bis-
her 801 Euro) bzw. bei Ehegatten auf 2.000 
Euro (bisher 1.602 Euro) angehoben werden. 

ff Der Ausbildungsfreibetrag soll ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2023 auf 1.200 Euro 
(bisher 924 Euro) steigen.

ff Im Bereich der Umsatzsteuer ist die Umset-
zung der EU-Zahlungsdienstleister-Richtlinie 

vom 18.02.2020 sowie des Onlinezugangs-
gesetzes vom 14.08.2017 in nationales 
Recht beabsichtigt. 

ff Die Grundstücksbewertung im Bewertungs-
gesetz soll mit Wirkung ab Inkrafttreten  
des Gesetzes an die Immobilienwertermitt-
lungsverordnung vom 14.07.2021 ange-
passt werden. Die geplante Neuregelung 
zieht insbesondere Änderungen im Ertrags- 
und Sachwertverfahren zur Bewertung  
bebauter Grundstücke nach sich.

ff Insbesondere in Vorbereitung auf die Aus-
zahlung eines sog. Klimageldes soll eine 
Rechtsgrundlage zum Aufbau eines direkten 
Auszahlungswegs für öffentliche Leistungen 
unter Nutzung der steuerlichen Identifikati-
onsnummer geschaffen werden.

Hinweis: Dem Vernehmen nach soll noch 
im August 2022 ein entsprechender Gesetz-
entwurf in das Gesetzgebungsverfahren ein-
gebracht werden. 

GESETZGEBUNG

Gesetz zur Änderung des Zinssatzes

Referentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 2022 
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Fehlen eindeutige Angaben zu Art, 
Form, Voraussetzungen und Höhe einer 
Pensionszusage, scheidet eine Rückstel-
lungsbildung aus.

Im Streitfall war der Bezug einer Altersrente 
für zwei jeweils zu 50 % beteiligte Gesell-
schafter-Geschäftsführer einer GmbH zwar 
prinzipiell an die Vollendung des 65. Lebens-
jahres geknüpft. Allerdings bestand auch die 
Möglichkeit eines früheren bzw. späteren 
Renteneintritts bei anteiliger Kürzung bzw. 
Erhöhung der Altersrente. Da die Vertrags-
klausel zur vorgezogenen Altersversorgung 
unterschiedliche Interpretationen zuließ, war 
die Altersgrenze nach Auffassung des FG 
Düsseldorf nicht hinreichend bestimmt i. S. 
des § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG, weshalb kei- 
ne Rückstellung zulässig sei (Urteil vom 

09.06.2021, Az. 7 K 3034/15 K, G, F, EFG 
2021, S. 1576). Für die Hinterbliebenenren-
te, die in ihren Voraussetzungen an die  
Altersrente anknüpfte, lehnen die Finanz-
richter eine Rückstellung ebenfalls ab. 

Laut FG Düsseldorf müssen für eine Rück-
stellungsbildung alle Voraussetzungen des  
§ 6a Abs. 1 Satz 1 EStG kumulativ erfüllt 
sein. Eine Rückstellung in „Teilhöhe“ unter 
Berücksichtigung der vertraglich genannten 
Regelaltersgrenze von 65 Jahren sei nicht 
möglich und nicht mit dem Satzteil „und  
soweit“ in § 6a Abs. 1 EStG zu rechtfertigen. 
Neben der Unzulässigkeit der Bildung einer 
Pensionsrückstellung stellte das FG darüber 
hinaus klar, dass die im streitigen Veranla-
gungszeitraum erfolgten Rentenzahlungen 
vor Vollendung des 65. Lebensjahres ver-

deckte Gewinnausschüttungen seien, da  
es sich bei den Gesellschaftern aufgrund  
der Interessengleichheit trotz der je nur  
50 %-igen Beteiligung um herrschende Ge-
sellschafter-Geschäftsführer gehandelt habe.

Hinweis: Die Revision ist beim BFH anhän-
gig unter Az. I R 29/21. 

Für eine erst Jahre später durchgeführ-
te Betriebsprüfung dürfen Klein- bzw. 
Kleinstbetriebe keine Rückstellungen 
für Steuerberatungskosten bilden.

Das FG Münster lehnt mit Urteil vom 
24.06.2021 (Az. 10 K 2084/18 K G, EFG 
2021, S. 1744) die Bildung einer Rückstel-
lung für Steuerberatungskosten einer GmbH 
im Streitjahr 2012 ab, die der GmbH im  
Zusammenhang mit einer Betriebsprüfung 
im Jahr 2017 entstanden. Anders als Groß-
betriebe im Sinne der Betriebsprüfungsord-
nung, die für zu erwartende Betriebsprüfun-
gen Rückstellungen für Steuerberatungs- 
kosten bilden dürften (BFH-Urteil vom 
06.06.2012, Az. I R 99/10, BStBl. II 2013,  

S. 196), fehle es bei der GmbH am „auslö-
senden“ Ereignis – der Durchführung der 
Betriebsprüfung – im Streitjahr. Denn anders 
als Großbetriebe habe diese nicht mit einer 
späteren Prüfung (Anschlussprüfung) rech-
nen müssen. Daran ändere bei Klein- und 
Kleinstbetrieben, wie dem der GmbH, auch 
der Vorbehalt der Nachprüfung in den Steu-
erbescheiden der Streitjahre nichts.

Zudem akzeptieren die Finanzrichter die  
Bildung einer Rückstellung aus öffentlich-
rechtlichen Verpflichtungen für die aufgrund 
der Betriebsprüfung im Streitjahr 2014 ent-
standenen, nicht hinterzogenen Steuernach-
forderungen (im Streitfall aus einer Prüfung 
resultierende Lohnsteuerhaftungsbeträge 

des Streitjahres) ebenfalls erst im Jahr der  
Betriebsprüfung 2017. Hintergrund ist, dass 
erst ab dem Zeitpunkt der Prüfungsanord-
nung ernsthaft mit einer quantifizierbaren 
Inanspruchnahme zu rechnen sei.

Hinweis: Da die Frage nach der Berücksich-
tigung nicht hinterzogener Steuern im Jahr 
der wirtschaftlichen Veranlassung oder im 
Jahr der Betriebsprüfung bislang nicht  
abschließend geklärt ist, ließ das FG Müns-
ter die Revision zu. Diese ist unter dem  
Az. XI R 19/21 beim BFH anhängig.

Rückstellung für Steuerberatungskosten und Steuernach-
forderungen infolge einer Betriebsprüfung

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Verstoß gegen das Eindeutigkeitsgebot bei Pensionsrückstellungen
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Wird ein Einzelunternehmen in eine  
Kapitalgesellschaft eingebracht, ist das 
Einkommen so zu ermitteln, als ob das 
eingebrachte Betriebsvermögen mit Ab-
lauf des steuerlichen Übertragungsstich-
tags auf die übernehmende Kapital-
gesellschaft übergegangen wäre. Eine 
Ausnahme gilt für Einlagen und Entnah-
men im Rückwirkungszeitraum.

Im Streitfall begehrte die Kapitalgesellschaft 
als übernehmende Rechtsträgerin die Kor-
rektur ihrer eigenen Kapitalertragsteuer- 
Anmeldung, da sie Kapitalertragsteuer für 
eine „Gewinnausschüttung“ angemeldet 
und abgeführt hatte, bei der es sich um eine 
Entnahme im Rückwirkungszeitraum han-
delt. Der BFH beurteilte diesen Vorgang  
als Entnahme i. S. des § 20 Abs. 5 Satz 2 

UmwStG, für die die steuerliche Rückwir-
kungsfiktion nicht gilt, und bei der es sich 
folglich um eine dem im Rückwirkungszeit-
raum noch bestehenden Einzelunternehmen 
zuzurechnende Entnahme handelt (BFH- 
Beschluss vom 12.04.2022, Az. VIII R 35/19, 
DStR 2022, S. 1485). Dementsprechend ver-
neint der BFH einen der Kapitalertragsteuer 
unterliegenden Kapitalertrag.

Keine Kapitalertragsteuer auf „Gewinnausschüttung“  
im Rückwirkungszeitraum einer Einbringung 

Keine Gewinnausschüttung durch außerorganschaftlich  
verursachte Mehrabführung 

Der BFH widerspricht der Ansicht der Fi-
nanzverwaltung, wonach eine außerhalb 
des Organschaftsverhältnisses aber in  
organschaftlicher Zeit verursachte Mehr-
abführung der Organgesellschaft an den 
Organträger wie eine vororganschaft-
liche Mehrabführung als Gewinnaus-
schüttung der Organgesellschaft an den 
Organträger zu behandeln sei.
 
Im Streitfall wurden 2008 in organschaft-
licher Zeit zwei Tochterkapitalgesellschaften 
unterjährig auf ihre Alleingesellschafterin 
verschmolzen. Die Alleingesellschafterin,  
eine GmbH, war Organgesellschaft der Klä-
gerin. Eine Organschaft zu den Tochterkapi-
talgesellschaften bestand nicht. Die über-

gegangenen Wirtschaftsgüter der Töchter 
wurden in der Handelsbilanz der Organ-
gesellschaft unter Aufdeckung der stillen  
Reserven aktiviert. In der Steuerbilanz wur-
den sie hingegen zu Buchwerten angesetzt. 
In Höhe dieser sich aus der Differenz der  
Bilanzansätze ergebenden, als organschaft-
lich behandelten Mehrabführung bildete der 
Organträger einen besonderen passiven 
Ausgleichsposten. Im Rahmen einer Außen-
prüfung vertrat der Prüfer hingegen mit Ver-
weis auf Rn. Org. 33 UmwStE die Auffas-
sung, die Mehrabführung sei als außer- bzw. 
vororganschaftlich verursachte Mehrabfüh-
rung i. S. v. § 14 Abs. 3 Satz 1 KStG zu  
behandeln und stelle eine Gewinnausschüt-
tung der Organgesellschaft dar.

Dem widerspricht nun der BFH mit Urteil 
vom 21.02.2022 (Az. I R 51/19, DStR 2022, 
S. 1263). Das Tatbestandsmerkmal „voror-
ganschaftlich“ in § 14 Abs. 3 Satz 1 KStG sei 
ausschließlich in zeitlicher Hinsicht zu verste-
hen. Der eindeutige Gesetzeswortlaut lasse 
eine Auslegung, wonach auch außerhalb des 
konkreten Organschaftsverhältnisses verur-
sachte Mehrabführungen hierunter fallen, 
nicht zu.  

Hinweis: Für die Praxis bleibt abzuwarten, 
ob eine Veröffentlichung des Urteils im Bun-
dessteuerblatt (Teil II) erfolgt und damit von 
der Finanzverwaltung anerkannt werden 
wird.
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(Keine) Gewerbesteuer auf Veräußerungsgewinn bei Übergang 
einer GmbH & Co. KG zu vermögensverwaltender Tätigkeit

Veräußerung des durch Formwechsel entstandenen  
Sonderbetriebsvermögens nicht gewerbesteuerpflichtig

Wird aus dem Übergang zu einer neuen 
Tätigkeit ein Veräußerungsgewinn erzielt, 
richtet sich dessen gewerbesteuerliche 
Erfassung danach, ob der „bisherige“ 
und der „neue“ Betrieb bei wirtschaftli-
cher Betrachtung identisch sind.

Streitig war die Zuordnung des Gewinns aus 
der Veräußerung des bisher originär gewerb-
lichen Geschäftsbereichs einer GmbH & Co. 
KG zum Gewerbeertrag. Nach Durchfüh-
rung des Unternehmenskaufs in Form eines 
„asset deal“ verblieben bei der GmbH & Co. 
KG nur noch Unternehmensbeteiligungen, 
bei denen es sich aber um wesentliche  
Betriebsgrundlagen handelt. Aus der sich  
daraus ergebenden rein vermögensverwal-
tenden Tätigkeit erzielte die GmbH & Co. KG 
in der Folgezeit als gewerblich geprägte  
Personengesellschaft weiterhin gewerbliche 
Einkünfte. Der BFH hatte zu entscheiden, ob 

der erzielte Veräußerungsgewinn aus der  
Beendigung der werbenden Tätigkeit der 
Gesellschaft resultiert und damit nicht zum 
Gewerbeertrag gehört. 

Mit Urteil vom 10.2.2022 (Az. IV R 6/19, 
DStR 2022, S. 1419) stellte der BFH fest, dass 
ein nicht im Gewerbeertrag zu erfassender 
Veräußerungsgewinn aus einer Betriebsauf-
gabe auch dann vorliegen kann, wenn eine 
wesentliche Betriebsgrundlage vom bishe-
rigen in den neuen Betrieb überführt und 
weiter genutzt wird. Entscheidend sei, ob 
zwischen dem bisherigen und dem neuen 
Betrieb Unternehmensidentität bestehe.  
Dabei sei der Steuergegenstand der Gewer-
besteuer tätigkeitsbezogen zu verstehen und 
allein die Weiternutzung einer wesentlichen 
Betriebsgrundlage stehe der Einstellung  
des „bisherigen“ Betriebs nicht entgegen. 
Der BFH zieht für die Beurteilung der Unter-

nehmensidentität die gleichen Kriterien her-
an wie im Kontext des § 10a GewStG zur 
Nutzung eines Gewerbeverlustes.

Wegen fehlender Feststellungen zur wirt-
schaftlichen Identität des „bisherigen“ und 
des „neuen“ Betriebs verwies der BFH  
die Sache zurück an die Vorinstanz, das FG 
Berlin-Brandenburg.

Hinweis: Mit diesem Urteil ändert der  
BFH seine Rechtsprechung (zuletzt ver- 
treten im BFH-Urteil vom 17.03.2010,  
Az. IV R 41/07, BStBl. II 2010, S. 977) und 
wendet die bereits im BFH-Urteil vom 
19.12.2019 (Az. IV R 8/17, BStBl. II 2020,  
S. 401) entwickelten Argumente zur An-
wendbarkeit des Begriffs der Unternehmens-
identität i. S. d. § 10a GewStG nun auch  
auf die Veräußerungs- und Aufgabegewinn-
besteuerung an.

Das FG Mecklenburg-Vorpommern diffe-
renziert bei der Veräußerung der Beteili-
gung an einer KG, die innerhalb der vor-
gehenden fünf Jahre aus einem Form- 
wechsel hervorgegangen ist. Hinsichtlich 
des durch den Formwechsel entstande-
nen Sonderbetriebsvermögens verneint 
es die Gewerbesteuerpflicht.

Im Streitfall wurde infolge eines Formwech-
sels von einer GmbH auf eine GmbH & Co. 
KG ein Grundstück, das im Rahmen einer 
Betriebsaufspaltung an die GmbH vermietet 
wurde, nach dem Formwechsel dem Sonder-
betriebsvermögen bei der GmbH & Co. KG 
zugerechnet. Sowohl der Kommanditanteil, 
die Anteile an der Komplementär-GmbH  
als auch das Grundstück wurden innerhalb 
von fünf Jahren nach der Umwandlung  
veräußert. 

Zwar ist ein Veräußerungsgewinn nach einem 
Formwechsel innerhalb der nachfolgenden 
fünf Jahre grundsätzlich nach § 18 Abs. 3  
UmwStG gewerbesteuerpflichtig. Nach Auffas-
sung des FG Mecklenburg-Vorpommern in sei-
nem Urteil vom 11.08.2021 (Az. 2 K 194/17, 
EFG 2022, S. 453) beschränkt sich die Gewer-
besteuerpflicht allerdings auf den Gewinn aus 
der Anteilsveräußerung. Die stillen Reserven 
des Grundstücks seien hingegen nicht gewer-
besteuerpflichtig, da es an einem „überneh-
menden Rechtsträger“ i. S. d. § 18 Abs. 3 
Satz 1 2. Halbsatz UmwStG fehle. Das Son-
derbetriebsvermögen sei erst im Zuge des 
Formwechsels entstanden und noch nicht bei 
der GmbH vorhanden gewesen. Mangels 
Vorliegens einer übernehmenden Personen-
gesellschaft sei der auf das Grundstück ent-
fallende Veräußerungsgewinn somit bei der 
Ermittlung des Gewerbeertrags nicht zu be-
rücksichtigen.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BFH eingelegt (Az. IV R 20/21). Es bleibt 
abzuwarten, ob der BFH die Rechtsauf- 
fassung des FG bestätigt. Zwar geht der BFH 
wie auch die Finanzverwaltung aus steuerli-
cher Sicht bei einem Formwechsel von einem 
tauschähn lichen Vorgang aus, so dass die Per-
sonengesellschaft das Vermögen der Kapi-
talgesellschaft aus steuerlicher Sicht über-
nimmt (so z. B. BFH-Urteil vom 27.10.2021, 
Az. I R 39/19, DStR 2022, S. 544). Das Son-
derbetriebsvermögen wird im vorliegenden 
Fall jedoch als wesentliche Betriebsgrundlage 
lediglich gelegentlich des Formwechsels  
gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 EStG aus dem  
Betriebsvermögen (Besitzgesellschaft) in das 
Sonderbetriebsvermögen i. S. von § 15 Abs. 1 
Nr. 2 EStG überführt. Es ist aber nicht  
Bestandteil des auf dem Formwechsel beru-
henden Vermögensübergangs, so dass hier  
z. B. der Ansatz zu gemeinen Werten von 
vornherein ausgeschlossen ist.
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Keine gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Aufwendungen 
für eine Messestandfläche 

Mit Beschluss vom 23.03.2022  
(Az. III R 14/21, DStR 2022, S. 1304)  
bestätigt der BFH, dass Entgelte für  
die Anmietung einer Messestandfläche  
nur dann der gewerbesteuerlichen Hin-
zurechnung unterliegen, wenn die Mes-
sestandfläche fiktives Anlagevermögen 
darstellt, und konkretisiert, wann hier-
von auszugehen ist.

In der Begründung führt der BFH aus, dass  
eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 
Miet- und Pachtzinsen nach § 8 Nr. 1 Buchst. e 
GewStG nur bei Wirtschaftsgütern, die bei 
unterstelltem Eigentum des Steuerpflichtigen 
zu dessen Anlagevermögen gehören würden 
(sog. fiktives Anlagevermögen), in Betracht 
kommt. Bei der Beurteilung der Zugehörigkeit 
zum Anlagevermögen kommt es darauf an, 
ob der Geschäftszweck des betreffenden Un-
ternehmens und auch die speziellen betriebli-

chen Verhältnisse das dauerhafte Vorhanden-
sein des Wirtschaftsgutes im Betrieb erfordern. 
Vorliegend war dies nicht der Fall, da der Un-
ternehmenszweck die Messeteilnahme nicht 
zwingend erforderte und der Steuerpflichtige 
nicht auf die ständige Verfügbarkeit von Mes-
seflächen in seinem Betrieb angewiesen war. 
Ausschlaggebend war, dass der Steuerpflichti-
ge die auf Messen präsentierten Produkte 
nicht selbst im Rahmen der Messen, sondern 
über ein Händlernetz vertrieben hat. 

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Auszahlung der Energiepreispauschale 

Arbeitnehmer erhalten die Energiepreis-
pauschale von einmalig 300 Euro von 
ihrem Arbeitgeber ausgezahlt, wenn sie 
unbeschränkt steuerpflichtig sind und 
am 01.09.2022 in einem gegenwärtigen 
ersten Dienstverhältnis stehen. Das BMF 
nimmt zu Zweifelsfragen Stellung und 
bündelt diese in einem FAQ-Katalog. 

Dabei erfolgt die Auszahlung der Energie-
preispauschale an Arbeitnehmer grundsätz-
lich im Rahmen der Entgeltabrechnung für 
September 2022. Die Energiepreispauschale 
ist steuerpflichtig, so dass je nach individuel-
lem Steuersatz des Arbeitnehmers ein Lohn-
steuerabzug und ggf. ein Abzug von Solida-
ritätszuschlag und Kirchensteuer vorzuneh- 
men ist. Hingegen fallen keine Sozialversiche-
rungsbeiträge auf die Energiepreispauschale an. 

Die Refinanzierung des Arbeitgebers erfolgt 
über die einzubehaltende Lohnsteuer. Bei 
monatlichem Anmeldezeitraum kann der 
Gesamtbetrag der einzubehaltenden Lohn-
steuer in der Lohnsteueranmeldung für  
August 2022 um die Energiepreispauschale, 
die an die Arbeitnehmer zu zahlen ist,  
gemindert werden.  

Das BMF geht in Abstimmung mit den  
obersten Finanzbehörden der Länder auf 
zahl reiche Zweifelsfragen zu der einmali- 
gen Pauschale in einem FAQ, das unter 
www.bundesfinanzminsterium.de einzuse-
hen ist, ein. U. a. erläutert das BMF Einzelhei-
ten zur Anspruchsberechtigung, wie bei  
einem Wechsel des Dienstverhältnisses im 
September 2022 zu verfahren ist oder unter 
welchen Voraussetzungen auch Minijobber 

einen Anspruch auf die Energiepreispau-
schale haben. Auch wird die technische Ab-
bildung über die Lohnabrechnung detailliert 
dargestellt.

Hinweis: Im Übrigen erläutert das BMF 
auch, in welchen Fällen Steuerpflichtige,  
regelmäßig solche mit Gewinneinkünften, 
die Energiepreispauschale über die Einkom-
mensteuerveranlagung bzw. im Einkommen-
steuer-Vorauszahlungsverfahren erhalten.
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Überlassung eines Firmenfahrzeugs an Arbeitnehmer  
als Vermietungsleistung

Eine entgeltliche Vermietungsleistung 
liegt bei Dienstwagenüberlassung an  
Arbeitnehmer nur insoweit vor, als die 
Arbeitnehmer eine Zuzahlung für die 
Fahrzeugüberlassung an den Arbeitge-
ber leisten.

Im Streitfall hatte eine luxemburgische  
Ak tiengesellschaft Dienstwagen an zwei in 
Deutschland ansässige Arbeitnehmer gegen 
Vereinbarung von Zuzahlungen überlassen. 
Allerdings wurde die Zuzahlung nur in einem 
der beiden Fälle tatsächlich erhoben. Das  
FG Saarland hatte zur Frage, ob eine „Ver-
mietung eines Beförderungsmittels“ vor-
liegt, den EuGH um Vorabentscheidung  
ersucht. In Folge des EuGH-Urteils vom 
20.01.2021 (Rs. C-288/19, QM/FA Saarbrü-
cken, MwStR 2021, S. 199) entschied das  
FG Saarland mit Gerichtsbescheid vom 
29.07.2021 (Az. 1 K 1034/21, EFG 2021,  
S. 2099), dass die Fahrzeugüberlassung an 
den Mitarbeiter ohne Zuzahlung als sonstige 

Leistung gemäß § 3a Abs. 1 UStG nicht in 
Deutschland steuerbar ist. Hingegen beurteilt 
es die Fahrzeugüberlassung an den Mitarbei-
ter mit Selbstbeteiligung gemäß § 3a Abs. 3 
Nr. 2 Satz 3 UStG als Vermietungsleistung  
in Deutschland und damit als steuerbar. 

Der EuGH hatte ausgeführt, dass die im Rah-
men der Einkommensteuer als geldwerter 
Vorteil erfasste Privatnutzung des Fahrzeugs 
nicht als Teil der Vergütung anzusehen sei. 
Bei fehlender Zuzahlung liege nur dann ein 
Entgelt vor, wenn der Mitarbeiter für die 
Fahrzeugüberlassung entweder auf Barlohn 
oder auf andere Vorteile verzichte. Die (teil-
weise) Arbeitsleistung sei kein Entgelt für  
die Fahrzeugüberlassung.

Hinweis: Das FG Saarland wendet sich  
gegen die bisherige Rechtsprechung des BFH 
sowie die Auffassung der Finanzverwaltung 
im UStAE, wonach die Firmenwagenüberlas-
sung an Gesellschafter-Geschäftsführer oder 

Arbeitnehmer immer als tauschähnlicher 
Umsatz gemäß § 3 Abs. 12 Satz 2 UStG zu 
qualifizieren sei, da das Entgelt regelmäßig 
in der geleisteten Arbeitsleistung bestünde 
(vgl. bspw. BFH-Urteil vom 10.06.1999,  
Az. V R 87/98, BStBl. II 1999, S. 580). Gegen 
die Entscheidung des FG Saarland ist die  
Revision beim BFH anhängig (Az. V R 25/21). 

Allein die Versteuerung als unentgeltliche 
Wertabgabe wird zukünftig nicht mehr für 
die Annahme eines entgeltlichen Umsatzes 
ausreichen; soweit noch nicht erfolgt, sollten 
daher klare und eindeutige Regelungen mit 
den Arbeitnehmern getroffen werden, aus 
denen sich die Entgeltlichkeit ergibt. Zudem 
müssen diese auch umgesetzt werden. Im 
Streitfall existierte eine Vereinbarung, dass 
die Zuzahlung von der Tantieme in Abzug 
gebracht werden sollte. Jedoch ging aus  
den weiteren Unterlagen hervor, dass ab-
sprachegemäß der Abzug nicht vorgenom-
men wurde.

UMSATZSTEUER

Zahlungen im Zusammenhang mit EU-Rahmenprogrammen 

Finanzmittel für Forschungs- und Inno-
vationstätigkeiten aus EU-Rahmenpro-
grammen (z. B. Horizon 2020) sind regel-
mäßig nicht umsatzsteuerbare Zuschüsse.

Diese Auffassung vertritt das BMF in seinem 
Schreiben vom 16.06.2022 (Az. III C 2 –S 
7200/19/10001 :027, DStR 2022, S. 1319). 
Voraussetzung für die Nichtsteuerbarkeit von 
seitens der EU bereitgestellten Finanzmitteln 
ist dabei, dass es keinen Zusammenhang zu 

einer Lieferung oder sonstigen Leistung gibt 
und keine Eigentumsrechte an die EU-Kom-
mission übertragen werden. Falls die EU-Kom-
mission Eigentumsrechte an den Ergebnissen 
erwirbt, ist die gezahlte Finanzhilfe als Entgelt 
für die Übertragung der Rechte einzustufen, 
so dass ein umsatzsteuerbarer Vorgang vor-
liegt. Auftragsarbeiten, bei welchen die Kom-
mission (ggf. zusammen mit den Mitgliedstaa-
ten) Gegenstände oder Leistungen erwirbt, 
sind ebenso umsatzsteuerbare Vorgänge.

Hinweis: Der Umsatzsteueranwendungserlass 
wird entsprechend um Abschn. 10.2 Abs. 10 
Satz 1 Nr. 10 UStAE ergänzt.
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Ein Verzicht auf die Umsatzsteuerbefrei-
ung einer Grundstückslieferung ist nur 
im ursprünglichen, notariell beurkunde-
ten Kaufvertrag möglich, nicht hingegen 
bei einer späteren (notariellen und ein-
vernehmlichen) Vertragsergänzung. 

Der BFH stellt mit Beschluss vom 25.01.2022 
(Az. XI B 60/20) erneut klar, dass ein späterer 
Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung  
einer Grundstückslieferung nach § 4 Nr. 9 
Buchst. a UStG auch bei notarieller Beurkun-
dung der Vertragsergänzung unwirksam  
ist. Die Vorschrift zur Optionsausübung in  

§ 9 Abs. 3 Satz 2 bestimme nicht nur  
die Form des Verzichts auf die Umsatz- 
steuerbefreiung, sondern auch dessen Zeit-
punkt (so auch BFH-Urteil vom 21.10.2015, 
Az. XI R 40/13, BStBl. II 2017, S. 852). Der 
eindeutige Wortlaut stehe auch dann einer 
nachträglichen, formwirksamen Options-
ausübung entgegen, wenn diese ein-
vernehmlich erfolgte und zudem keine  
Gefahr von Steuerausfällen bestünde. 

Hinweis: Eine fehlende Erwähnung der  
Optionsausübung im notariellen Kaufvertrag 
durch schlichtes Vergessen („Redaktions- 

 ver sehen“) und eine spätere Nachholung 
mittels Ergänzungsvertrag lag laut BFH im 
Sachverhalt nicht vor, sodass darin kein  
Revisionsgrund zu sehen war. Offen ist  
zudem weiterhin, ob ein solch notarieller 
Nachtrag durch den BFH anerkannt werden 
würde, wenn dieser vor der eigentlichen 
Grundstückslieferung geschlossen würde, 
denn im Streitfall lagen der notarielle Grund-
stückskaufvertragsabschluss (21.10.2014) 
und der Nachtrag (08.07.2016) gut 20 Mo-
nate auseinander. 

Umsatzsteueroption bei Grundstückslieferung durch  
nachträgliche Vertragsergänzung 

Prämien aus der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote)

Seit Beginn des Jahres 2022 können 
auch Privatpersonen als Halter eines 
Elektroautos für die von ihnen ein-
gesparten Treibhausgasemissionen im 
Rahmen des Quotenhandels eine Prämie 
erzielen. Fraglich ist, ob sich daraus  
eine umsatzsteuerrechtlich relevante  
Tätigkeit ergibt.

Nach einer Kurzinformation des Finanzminis-
teriums Schleswig-Holstein vom 11.05.2022 
(Az. V I358-S 7279-033, DStR 2022, S. 1497) 

handelt es sich um keine unternehmerische 
Tätigkeit i. S. d. § 2 Abs. 1 UStG, wenn  
Privatpersonen die bescheinigte Treibhaus-
gasminderungsquote aus einem privat zuge-
lassenen Elektroauto an einen Ankäufer 
übertragen. 

Hinweis: Unternehmer, die ihre THG-Quote 
von betrieblich genutzten Elektroautos ent-
geltlich übertragen, führen hingegen eine 
unternehmerische Tätigkeit i .S. d. § 2 Abs. 1 
UStG aus. Die THG-Quote wird dabei nach 

Auffassung der Finanzverwaltung beim Kauf 
des Elektroautos nicht „mitangeschafft“, so 
dass weder eine neben dem Elektroauto be-
zogene weitere Hauptleistung vorliegt, noch 
ein anteilig darauf entfallender Vorsteuer-
betrag besteht. Als unternehmerische Tätig-
keit ist zudem der Handel mit THG-Quoten, 
also der An- und Weiterverkauf, anzusehen.
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Für die Beschaffung von Sportbeklei-
dung mit Werbeaufdrucken steht dem 
Unternehmer ein Vorsteuerabzug zu, 
wenn er sie unentgeltlich an Sportverei-
ne überlässt.

Nach dem rechtskräftigen Urteil des FG Nie-
dersachsen vom 03.01.2022 (Az. 11 K 200/20, 
DStR 2022, S. 1206) stellt die Nutzung von 
Trikots mit dem Werbeaufdruck eines Unter-
nehmers (im Urteilsfall eine Fahrschule) eine 
Werbeleistung der Sportvereine dar, für die 
sie als Gegenleistung die Trikots erhielten. 
Das gelte auch ohne eine Verwendung der 
Bekleidung vor Publikum, da die Jugendspie-
ler selbst Zielgruppe der Werbung seien. Die 
Überlassung der Trikots sei dem wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb – und damit dem 
unternehmerischen Bereich – der Sportverei-

ne zuzurechnen. Dem Kläger stehe dafür der 
Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskos-
ten der Bekleidung zu.

Hinweis: Für das FG Niedersachsen brauch-
te es keine ausdrückliche Verpflichtungser-
klärung des Vereins zur Nutzung der Beklei-
dung bei bestimmten Veranstaltungen zur 
Annahme eines unmittelbaren Zusammen-
hangs zwischen Werbeleistung und erhal-
tenem Entgelt (Trikots) – ein konkludentes 
Handeln war ausreichend. Zu beachten ist im 
vorliegenden Fall jedoch, dass das Gericht 
keine Ausführungen dazu gemacht hat, ob 
die Überlassung der Trikots an den Verein 
nicht im Rahmen eines tauschähnlichen  
Umsatzes gemäß § 3 Abs. 12 Satz 2 UStG  
zu versteuern gewesen wäre, da die Vereine 
nach Auffassung des Gerichts eine Werbe-

leistung an den Kläger erbracht haben. In 
diesem Fall hätte der Kläger für die Überlas-
sung der Trikots eigentlich Umsatzsteuer  
abführen müssen. Mangels Eingangsrech-
nung der Vereine wäre ein Vorsteuerabzug 
für den Kläger aber nicht möglich gewesen. 
Insgesamt zeigt sich, dass es sich um eine 
Einzelfallentscheidung handelt.

Vorsteuerabzug für Sportbekleidung mit Werbeaufdruck

Zuordnung gemischt-genutzter Gegenstände  
zum Unternehmensvermögen 

Objektive Anhaltspunkte genügen für 
die Zuordnung eines Gegenstands zum 
Unternehmensvermögen, auch wenn 
diese der Finanzbehörde erst nach Ab-
lauf der Frist zur Abgabe der Umsatz-
steuer-Jahreserklärung mitgeteilt wer-
den.

In seiner Nachfolgeentscheidung vom 
04.05.2022 (Az. XI R 29/21 (XI R 7/19),  
DStR 2022, S. 1307) zum EuGH-Urteil  
vom 14.10.2021 (Rs. C-45/20 und C-46/20, 
E/FA N und Z/FA G, DStR 2021, S. 2404)  
konkretisiert der BFH die Anforderungen  

an die Dokumentation des Zuordnungs-
wahlrechts. In dem entschiedenen Streitfall 
erwarb ein Steuerpflichtiger in 2014 eine 
Photovoltaikanlage. Den erzeugten Strom 
verbrauchte er teilweise selbst, teilweise 
speiste er diesen in das Stromnetz eines 
Netzbetreibers. Erst am 29.02.2016 gab  
er eine Umsatzerklärung ab und machte  
darin den vollen Vorsteuerabzug geltend. 
Das Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug 
mit Verweis auf den Ablauf der Abgabefrist 
zum 31.05.2015. 

Dem folgt der BFH nicht. Die Dokumentation 
der Zuordnungsentscheidung erfordert kei-
ne fristgebundene Mitteilung an die Finanz-
behörde. Entscheidend sei, dass innerhalb 
der Dokumentationsfrist objektiv erkennbare 
Anhaltspunkte für die Zuordnung vorliegen. 
Eine Mitteilung gegenüber den Finanzbehör-
den ist hingegen nicht erforderlich. Im Streit-
fall genügte daher der innerhalb der Doku-
mentationsfrist geschlossene Einspeisever- 
trag als Indiz für die Zuordnungsentschei-
dung. 



novus STEUERRECHT

18

Die Finanzverwaltung äußert sich aber-
mals zum Quellensteuerabzug bei sog. 
Registerfällen und verlängert die bereits 
bekannte Vereinfachungsregel.

Erstmals hat das BMF mit Schreiben vom 
06.11.2020 (BStBl. I 2020, S. 1060) ausge-
führt, dass es von einer Quellensteuerpflicht 
bei sog. Registerfällen ausgeht. Darunter fal-
len z. B. Lizenzzahlungen für ein im deutschen 
Patentregister eingetragenes Recht an einen 
ausländischen Vergütungsschuldner, unab-
hängig davon, ob darüber hinaus ein Inlands-
bezug besteht. Mit Schreiben vom 11.02.2021 
(BStBl. I 2021, S. 301) räumte das BMF eine 
Vereinfachungsregel ein, deren Anwendung 
mit Schreiben vom 14.07.2021 (BStBl. I 2021, 
S. 1005) auf vor dem 01.07.2022 zufließende 
Vergütungen verlängert wurde. Nun gab das 

BMF kurz vor Ablauf dieser Frist erneut  
eine einjährige Verlängerung bekannt (BMF-
Schreiben vom 29.06.2022, Az. IV B 8 –  
S 2300/19/10016 :009, DStR 2022, S. 1437).

Damit kann für vor dem 01.07.2023 zuflie-
ßende Vergütungen auf den Quellensteuer-
einbehalt verzichtet werden, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind:

ff Der Vergütungsschuldner ist nicht im  
Inland ansässig.

ff Der Vergütungsgläubiger wird bei Zufluss 
der Vergütung durch ein zwischen 
Deutschland und seinem Ansässigkeits-
staat vereinbartes Doppelbesteuerungs-
abkommen von in Deutschland erhobe-
nen Quellensteuern entlastet.

ff Der Vergütungsgläubiger stellt bis 
30.06.2023 beim BZSt einen Antrag auf 
Freistellung vom Steuerabzug, wobei die 
Vertragsverhältnisse – ggf. in deutscher 
Übersetzung – offen zu legen sind.

Hinweis: Im Referentenentwurf des JStG 
2022 ist nun vorgesehen, vom Quellensteuer-
abzug bei sog. Registerfällen ab 01.01.2023 
grundsätzlich abzusehen, sofern der Zah-
lungsempfänger nicht in einem nicht ko-
operativen Steuerhoheitsgebiet ansässig ist 
(siehe dazu S. xx). 

Vorsteuervergütungsantrag im EU-Fall bis 30.09.2022  
zu stellen!

Im EU-Ausland ansässige Unternehmer, 
die in Deutschland keine umsatzsteuer-
pflichtigen Umsätze erbringen aber mit 
Vorsteuer belastete Leistungen für ihr 
Unternehmen beziehen, können einen 
Antrag auf Vorsteuererstattung über 
das in ihrem Ansässigkeitsstaat einge-
richtete elektronische Portal stellen, der 
an das Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) übermittelt wird. Dies hat jeweils 
bis 30.09. des Folgejahres zu erfolgen.

Ein Antrag auf Vorsteuervergütung im  
EU-Fall ist für Vorsteuerbeträge in 2021  
somit bis spätestens 30.09.2022 bei der  
zuständigen Behörde im Ansässigkeitsstaat 
zu stellen. Dabei sind dem Vergütungsantrag 
die Rechnungen und Einfuhrbelege als  
eingescannte Originale vollständig beizufü-
gen. Diese Antragsfrist gilt ebenfalls für in 
Deutschland ansässige Unternehmer für  
die Erstattung von im EU-Ausland gezahlte 
Vorsteuer. Hierzu hat der Antrag samt Unter-
lagen bis 30.09.2022 beim BZSt einzugehen.

Hinweis: Das BZSt versteht die Antragsfrist 
als Ausschlussfrist. Wird ein Antrag verspätet 
gestellt, ist eine Erstattung nicht mehr mög-
lich. Der bisherigen Praxis des BZSt, einen 
fristgerecht gestellten Antrag abzuweisen, 
weil Angaben oder Belege bis zum Fristende 
nicht vollständig vorlagen, erteilte der EuGH 
mit Urteil vom 18.11.2020 (Rs. C-371/19, 
DStR 2020, S. 2671) eine Absage. Dennoch 
sollte zur Vermeidung von Rechtsstreitig-
keiten auf eine vollständige Antragstellung 
bis 30.09.2022 geachtet werden.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Nochmalige Verlängerung der Vereinfachungsregel  
zum Quellensteuerabzug bei Registerfällen



19

Nichtanrechnungsbescheinigung für Kapitalertragsteuer-
erstattung unionsrechtswidrig

Die Erstattung der Kapitalertragsteuer 
auf Dividenden darf bei EU-/EWR-ansäs-
sigen Kapitalgesellschaften nicht vom 
Nachweis einer Nichtanrechnung der Ka-
pitalertragsteuer abhängig gemacht wer-
den, wenn das im Inlandsfall nicht gilt.

Inländische Kapitalgesellschaften können die 
von einer inländischen Tochtergesellschaft 
einbehaltene und abgeführte Kapitalertrag-
steuer auf die an sie ausgezahlte Dividenden 
auf die Körperschaftsteuer anrechnen oder 
sich ggf. erstatten lassen. EU-ansässige Kapi-
talgesellschaften, die in einem Umfang an 
inländischen Kapitalgesellschaften beteiligt 
sind, durch die die Mindestbeteiligungshöhe 
der sog. Mutter-Tochter-Richtlinie nicht  
erfüllt wird, müssen allerdings für eine  
Erstattung der einbehaltenen Kapitalertrag-

steuer eine Bescheinigung der ausländischen 
Steuerverwaltung vorlegen. In dieser ist 
nachzuweisen, dass die Kapitalertragsteuer 
bei ihnen oder ihren Anteilseignern nicht  
angerechnet, vorgetragen oder als Be- 
triebsausgabe abgezogen werden kann  
(§ 32 Abs. 5 KStG). Da dieser Nachweis von 
inländischen Kapitalgesellschaften nicht zu 
führen ist, handelt es sich laut EuGH um  
einen nicht zu rechtfertigenden Verstoß  
gegen die Kapitalverkehrsfreiheit (Urteil vom 
16.06.2022, Rs. C-527/20, ACC Silicones 
Ltd/BZSt). 

Hinweis: Die Entscheidung erging zu  
einem Vorabentscheidungsersuchen des  
FG Köln vom 20.05.2020 (Az. 2 K 283/16, 
DStRE 2021, S. 1045). Im Streitfall hatte eine 
britische Kapitalgesellschaft in den Jahren 
2006 bis 2008 von ihrer deutschen Streube-
sitzbeteiligung Dividenden erhalten, für die 
Kapitalertragsteuer einbehalten und abge-
führt worden war. Das BZSt erstattete ledig-
lich die über den DBA-UK-Quellensteuersatz 
von 15 % hinausgehende Steuer. Eine  
vollständige Erstattung lehnte es ab mit  
der Begründung, der Nachweis nach  
§ 32 Abs. 5 Satz 2 Nr. 5 KStG sei nicht  
erbracht worden. Hier wird nun das FG Köln 
unter Berücksichtigung der EuGH-Entschei-
dung voraussichtlich zu einem anderen  
Ergebnis kommen.

Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen:  
Anwendungsvorschriften aktualisiert

Das BMF aktualisiert seine Verlautbarun-
gen zur Anwendung der Vorschriften 
über die Pflicht zur Mitteilung grenz-
überschreitender Steuergestaltungen 
(sog. DAC6-Mitteilungen).

Hintergrund für die mit BMF-Schreiben vom 
26.07.2022 (Az. VI A 3 – S 0304/19/10006 :012, 
DStR 2022, S. 1554) erfolgten Änderungen  
ist die mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung 
der AO und des EGAO vom 12.07.2021  
(BGBl. I 2022, S. 1142) vorgenommene An-
passung der Definition verbundener Unter-
nehmen (§ 138e Abs. 3 Satz 6 AO) sowie  

die Erweiterung der regelmäßig zu aktuali-
sierenden Angaben bei marktfähigen Gestal-
tungen (§ 138h Abs. 2 Satz 1 AO). Die Neu-
regelungen erfolgten zur Umsetzung der 
unionsrechtlichen Vorgaben der Amtshilfe-
richtlinie und sind auf alle am 22.07.2022 
anhängigen Verfahren rückwirkend an-
zuwenden. Aufgrund der Ergänzung des  
§ 138h AO müssen nun bei marktfähigen 
Steuergestaltungen im Rahmen der quartals-
weisen Aktualisierungspflicht auch Änderun-
gen und Ergänzungen hinsichtlich der mit 
dem Steuerpflichtigen verbundenen Unter-
nehmen gemeldet werden. 

Das BMF konkretisiert seine Ausführungen 
dahingehend, dass neben den bereits bis-
lang geforderten Angaben zudem Angaben 
zu verbundenen Unternehmen zu machen 
sind, wenn zu einer marktfähigen Steuerge-
staltung neue Nutzer hinzutreten.
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Ist das Besteuerungsrecht an Einkünften 
aus nichtselbstständiger Arbeit dem 
Wohnsitzstaat des Arbeitnehmers zuge-
wiesen, kann unrechtmäßig vom Arbeit-
geber im Tätigkeitsstaat einbehaltene 
Lohnsteuer auf Antrag des Arbeitneh-
mers erstattet werden.

Laut BMF-Schreiben vom 27.06.2022  
(Az. IV B 8 – S 2301/13/10002) kann ein  
Erstattungsantrag für zu Unrecht einbehalte-

ne Lohnsteuer beim Betriebsstättenfinanz-
amt des Arbeitgebers gestellt werden (analo-
ge Anwendung von § 50c Abs. 3 Satz 1 EStG 
n. F. bzw. vormals § 50d Abs. 1 Satz 2 EStG 
a. F.). Voraussetzung ist allerdings, dass nicht 
bereits eine Steuerveranlagung von einem 
EU-/EWR-Staatsangehörigen mit Wohnsitz 
oder gewöhnlichem Aufenthalt in der EU-/
EWR beantragt worden ist und es sich  
auch nicht um eine Pflichtveranlagung  
handelt. 

Hinweis: Die Regelung gilt für alle offe- 
nen Fälle bei Lohnzahlungen für nach dem 
31.12.2020 endende Lohnzahlungszeiträu-
me und nach dem 31.12.2020 zugeflossene 
sonstige Bezüge. Für alle übrigen Fälle bleibt 
es bei der bisherigen Handhabung in H 41c.1 
“Erstattungsantrag“ LStH, wonach ein Erstat-
tungsanspruch im Rahmen der Veranlagung 
geltend zu machen ist.

Finale Staatenaustauschliste 2022 für den automatischen  
Informationsaustausch über Finanzkonten 

Konsultationsvereinbarung mit der Schweiz zu Homeoffice- 
Tagen bei Grenzgängern

DBA-rechtliche Lohnsteuererstattung

Zum 30.09.2022 werden automatisch  
Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen zwischen dem BZSt und 
der jeweils anderen staatlichen Behörde 
ausgetauscht.

Das BMF hat mit Schreiben vom 04.07.2022 
(Az. V B 6 – S 1315/19/10030 :044) bekannt 
gegeben, mit welchen Staaten der automati-
sche Informationsaustausch über Finanz-

konten in Steuersachen zum 30.09.2022  
erfolgt. Neben den EU-Mitgliedstaaten zäh-
len dazu auch zahlreiche Drittstaaten, die  
z. B. Vertragsparteien der Mehrseitigen Ver-
einbarung vom 29.10.2014 sind oder mit 
welchen entweder Deutschland ein entspre-
chendes Abkommen oder die EU einen 
Vertrag zur Vereinbarung des automatischen 
Informationsaustauschs über Finanzkonten 
geschlossen hat.

Hinweis: Zum 31.07.2022 muss die Über-
mittlung von Finanzkontendaten zu den 
meldepflichtigen Konten der meldenden  
Finanzinstitute in Deutschland nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz an das BZSt er-
folgen.

Deutschland und die Schweiz vereinba-
ren, dass von Grenzgängern im Home-
office verbrachte Arbeitstage für die 
Anwendung der Grenzgängerregelung 
unschädlich sind. 

Als Grenzgänger im Sinne des DBA Schweiz 
gilt, wer in einem der beiden Staaten seinen 
Wohnsitz und im anderen Staat seinen  
Arbeitsort hat und arbeitstäglich an seinen 
Wohnsitz zurückkehrt. Die Grenzgänger-
regelung im DBA Schweiz weist dabei  
das Besteuerungsrecht für Arbeitseinkünfte 
nicht ausschließlich dem Wohnsitzstaat zu. 

Der Tätigkeitsstaat kann daneben eine Quel-
lensteuer von 4,5 % erheben. Die Grenzgän-
gereigenschaft entfällt, sobald der Arbeitneh-
mer an mehr als 60 Arbeitstagen aufgrund 
der Arbeitsausübung nicht an seinen Wohn-
sitz zurückkehrt (sog. Nichtrückkehrtage). 

Angesichts der zunehmenden Anzahl von  
Arbeitstagen, an denen Arbeitnehmer ihre  
Arbeitsleistung ganztägig an ihrem Wohnsitz 
im Homeoffice erbringen, haben sich Deutsch-
land und die Schweiz in einer Konsultations-
vereinbarung auf die Auswirkung bezüglich 
der Anwendung der Grenzgängerregelung 

geeinigt (BMF-Schreiben vom 26.07.2022,  
Az. IV B 2 – S 1301-CHE/21/10019 :016). Dem-
nach gelten Homeoffice-Tage nicht als Nicht-
rückkehrtage und sind somit für die Anwen-
dung der Grenzgängerregelung unschädlich.

Hinweis: Eine vergleichbare Regelung  
bestand bereits hinsichtlich der Arbeitstage, 
die infolge der staatlichen Einschränkungen 
in der Corona-Pandemie im Homeoffice  
ausgeübt wurden. Diese Regelung war  
nur bis 30.06.2022 anwendbar (BMF- 
Schreiben vom 13.04.2022, Az. IV B 2 – 
S 1301-CHE/21/10018 :009). 
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Zurechnung von Grundstücken einer Untergesellschaft

Der BFH präzisiert, in welchen Konstel-
lationen für die Realisation eines Tat-
bestands des § 1 Abs. 2a, 3 und 3a 
GrEStG ein Grundstück zum Gesell-
schaftsvermögen „gehört“.

Im Streitfall war eine KG Allein- und Grün-
dungsgesellschafterin einer Holding-AG, die 
ab dem Gründungszeitpunkt mehrere 
Grundstücke erwarb. Im Jahr 2011 trat der 
Alleingesellschafter der KG, A, die KG-Antei-
le an eine luxemburgische Personengesell-
schaft ab, deren Gesellschaftsvermögen A 
hielt. Das Finanzamt rechnete der KG die 
Grundstücke der AG zu und sah aufgrund 
der Konzernumstrukturierung den Tatbe-
stand des § 1 Abs. 2a GrEStG a. F. als ver-
wirklicht an. 

Der BFH lehnt dies mit Urteil vom 01.12.2021 
(Az. II R 44/18, DStR 2022, S. 1375) ab und 
sieht den Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG 
a. F. als nicht erfüllt an. Nach Auffassung des 
BFH müsste dafür ein Übergang von mindes-
tens 95 % der Anteile am Gesellschaftsver-
mögen einer Personengesellschaft, zu deren 
Vermögen Grundstücke „gehören“, auf neue 
Gesellschafter erfolgen (§ 1 Abs. 2a GrEStG 
a. F.). Ein Grundstück gehöre einer Gesell-
schaft nicht i. S. des § 1 Abs. 2a GrEStG a. F., 
wenn es ihr im Zeitpunkt des Anteilsüber-
gangs nicht aufgrund eines Erwerbsvorgangs 
nach § 1 Abs. 1 bis 3a GrEStG grunderwerb-
steuerrechtlich zuzurechnen sei. Das gelte 
auch bei mehrstöckigen Beteiligungen wie 
der im Streitfall: Grundstücke der Unterge-
sellschaft (Holding AG) seien der Obergesell-
schaft (KG) grunderwerbsteuerrechtlich auch 

bei einer qualifizierten Beteiligung (im Streit-
fall nach alter Rechtslage von 95 %, ab 
01.07.2021 von 90 %) nur zuzurechnen, 
wenn die Obergesellschaft selbst sie auf-
grund eines Erwerbsvorgangs nach § 1 Abs. 1 
bis 3a GrEStG erworben hätte. Ein bloßer 
Kauf durch die AG als Untergesellschaft löse 
keine automatische Zurechnung bei der KG 
als Obergesellschaft aus.

Hinweis: Diese Grundsätze dürften neben 
der aktuellen Fassung des § 1 Abs. 2a 
GrEStG auch auf den neuen Ergänzungs-
tatbestand für Kapitalgesellschaften nach  
§ 1 Abs. 2b GrEStG anwendbar sein, worin 
ebenfalls die Zugehörigkeit eines Grund-
stücks zum Vermögen einer Kapitalgesell-
schaft vorausgesetzt wird.

Mit Wirkung ab dem Erhebungszeit-
raum 2021 wurde der Katalog der für die 
erweiterte Grundstückskürzung un-
schädlichen Tätigkeiten erweitert. Hier-
zu beantworten die Finanzbehörden der 
Länder Anwendungsfragen.

Nach § 9 Nr. 1 Satz 3 und 4 GewStG sind ab 
dem Erhebungszeitraum 2021 Erträge aus 
Photovoltaikanlagen, dem Betrieb von E-Lade-
stationen und unmittelbaren Vertragsbezie-
hungen mit den Mietern abseits der Grund-
stücksvermietung, wie z. B. im Fall der Ver- 
mietung von Betriebsvorrichtungen, innerhalb 
gewisser Bagatellgrenzen für die erweiterte 
Kürzung des Gewerbeertrags unschädlich.

In den Gleich lautenden Erlassen vom 
17.06.2022 (Az. G 1425; G 1525A; G 1450; 
G 1460) wird auf diese neuen Regelungen 
ausführlich eingegangen. Dabei wird explizit 
darauf hingewiesen, dass Erträge aus den 
neuen unschädlichen Tätigkeiten zwar nicht 
der Anwendung der erweiterten Grund-
stückskürzung entgegenstehen, allerdings 
unverändert der Gewerbesteuer unterliegen. 

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Gleich lautende Erlasse zur Modifizierung der erweiterten 
Grundstückskürzung
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Rückwirkender Wegfall der Grunderwerbsteuerbefreiung  
bei KG-Anteilsverminderung

Eine grunderwerbsteuerlich relevante 
Anteilsminderung kann durch Veräuße-
rung oder wirtschaftliche Beschränkung 
der Beteiligung am Wert des Gesell-
schaftsanteils entstehen. Ein Kaufange-
bot oder eine Abtretung der Gewinn- 
und Verlustbeteiligung (ohne Übertra- 
gung der mit dem Grundstück verbun-
denen Chancen und Risiken) bildet aber 
keine solche Anteilsminderung.

Im Streitfall erwarb eine KG grunderwerb-
steuerfrei Grundstücke von anderen KGs, 
deren Kommanditanteile von den Kindern 
des zu 100 % am Gesellschaftsvermö- 
gen der KG Beteiligten gehalten wurden  
(§ 3 Nr. 6 i. V. m. § 6 Abs. 3 GrEStG). Im  
selben Jahr veräußerte dieser Gesellschafter 
94 % seiner KG-Beteiligung. Zudem ging er 
für die verbliebenen 6 % ein für ihn binden-
des Kaufangebot ein und trat die Gewinn- 
und Verlustbeteiligung ab. Der BFH ent-
schied dazu, dass die Steuervergünstigung 
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 
GrEStG i. H. v. 94 % der Bemessungsgrund-
lage des Erwerbs (und nicht vollumfänglich) 
rückwirkend nicht zu gewähren ist, da  

nur mit der Anteilsveräußerung gegen die  
im Beurteilungszeitraum geltende fünfjäh-
rige Nachbehaltensfrist verstoßen worden  
sei (Urteil vom 12.01.2022, Az. II R 4/20, 
DStR 2022, S. 1266).

Hinweis: Ob die Anteilsveräußerung zusam-
men mit den Kaufangebots- und Abtre-
tungsverträgen den Ergänzungstatbestand 
des Gesellschafterwechsels nach § 1 Abs. 2a 
GrEStG verwirklichte, war für den BFH nicht 
entscheidungsrelevant. Sofern ein solcher 
weiterer steuerbarer Vorgang anzunehmen 
wäre, käme ggf. eine Anrechnung bei der 
Bemessungsgrundlage in Frage (§ 1 Abs. 2a 
Satz 7 GrEStG).

Erwirbt der Erbe im Todesfall des Vaters  
eine von diesem bis zu seinem Tod bewohn-
te Immobilie, ist der Erwerb erbschaftsteu-
erfrei, wenn der Erbe dieses Familienheim 
unverzüglich selbst nutzt und soweit die 
Wohnfläche 200 m2 nicht übersteigt. Gibt 
der Erbe die Selbstnutzung innerhalb von 
zehn Jahren auf, entfällt allerdings die Steu-
erbefreiung, es sei denn, er ist aus zwingen-
den Gründen an der Selbstnutzung gehin-
dert (objektiv unmöglich oder objektiv 
unzumutbar).

Mit Urteil vom 01.12.2021 (Az. II R 18/20, 
DStR 2022, S. 1372) bestätigt der BFH  
einmal mehr die enge Auslegung der Steuer-
befreiungsvorschrift für das Familienheim. 
Im Streitfall war die Erbin aufgrund ihres  
Gesundheitszustands und aufgrund von  
Gebäudemängeln aus dem Familienheim 
ausgezogen und hatte es abreißen lassen,  
da ihr eine alleinige Haushaltsführung in 

dem erworbenen Familienheim persönlich 
und wirtschaftlich unzumutbar erschien. 
Laut BFH reichen allerdings persönliche oder 
wirtschaftliche Zweckmäßigkeitserwägun-
gen als „zwingende Gründe“ für die Aus-
nahme vom Wegfall der Steuerbefreiung 
und damit der Nachversteuerung nicht aus. 
Vielmehr müsste dem Erwerber aus objekti-
ven Gründen die Selbstnutzung des Famili-
enheims nicht mehr zuzumuten sein. Zu  
berücksichtigende Hinderungsgründe müss-
ten sich laut BFH auf die selbstständige 
Haushaltsführung im erworbenen Familien-
heim (ggf. unter Inanspruchnahme externer 
Hilfe- und Pflegeleistungen) beziehen und 
nicht darauf, ob womöglich andernorts  
eine selbstständige Haushaltsführung (noch) 
möglich wäre. 

Für den BFH stand nicht fest, ob die ge- 
sundheitlichen Beeinträchtigungen der Erbin  
einen objektiv zwingenden Grund für die  

Beendigung der Selbstnutzung des Familien-
heims darstellten, weshalb er die Sache an 
die Vorinstanz, das FG Düsseldorf, zurück-
verwies.

Hinweis: Zu einem entsprechenden Ergeb-
nis kam der BFH zudem im Fall des Erwerbs 
des Familienheims durch den überlebenden 
Ehegatten. Auch hier ist für die Steuer-
unschädlichkeit der Aufgabe der Selbstnut-
zung innerhalb des Zehn-Jahres-Zeitraums 
entscheidend, ob die weitere Selbstnutzung 
des Familienheims objektiv unmöglich oder 
unzumutbar ist (BFH-Urteil vom 01.12.2021, 
Az. II R 1/21). 

Zudem ist die Finanzverwaltung mit gleich-
lautenden Ländererlassen vom 09.02.2022 
(Az. S 3812, DStR 2022, S. 724) auf den 
Sonderfall der Verhinderung der Selbstnut-
zung durch höhere Gewalt eingegangen 
(vgl. novus Juni 2022, S. 20).

ERBSCHAFTSTEUER

Beendigung der Selbstnutzung eines Familienheims
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Zinssatz auf Abzinsung einer unverzinslichen  
Nachlassverbindlichkeit verfassungsgemäß

Das FG Düsseldorf kommt zu dem Ergeb-
nis, dass der Zinssatz für die Abzinsung 
von unverzinslichen Nachlassverbind-
lichkeiten von 5,5 % p. a. für das Streit-
jahr 2015 noch verfassungsgemäß ist.

Nach Auffassung des FG Düsseldorf (Urteil 
vom 28.07.2021, Az. 4 K 865/21 Erb, rkr.)  
ist die Nachlassverbindlichkeit, bei der es  
sich wirtschaftlich betrachtet um eine zins-
lose Darlehensgewährung handelte, nach  
§ 12 Abs. 3 Satz 2 BewG mit dem gesetzlich 
vorgegebenen Zinssatz von 5,5 % abzu-
zinsen. Dieser sei für den im Streitfall maß-
geblichen Bewertungsstichtag 13.03.2015 
noch als verfassungsgemäß zu bewerten. 

Vergleichsmaßstab für die Prüfung der Ver-
fassungskonformität dieser vom Gesetz-
geber vorgenommenen Zinssatztypisierung  
seien die marktüblichen Fremdkapitalkosten. 
Unter Anwendung des Effektivzinssatzes  
für Bankkredite an Privathaushalte für den 
Bewertungsstichtag und unter Berücksich-
tigung eines Risikozuschlags für unbesicher-
te Darlehen sei der Abzinsungssatz für  
das Streitjahr noch realitätsgerecht. Eine Ver-
anlassung, das Verfahren auszusetzen und 
dem BVerfG zur Prüfung der Verfassungs-
mäßigkeit vorzulegen, sah das FG Düsseldorf 
nicht.

Hinweis: Der Zinssatz des § 12 Abs. 3 Satz 2 
BewG wurde bereits durch den BFH für den 
Zeitraum 2007 ausdrücklich gebilligt (BFH-
Beschluss vom 08.10.2014, Az. VIII B 115/13, 
BFH/NV 2015, S. 200). In der Fachliteratur 
werden hingegen immer wieder verfas-
sungsrechtliche Zweifel angemeldet, die  
sich zuletzt durch den Beschluss des BVerfG 
vom 18.08.2021 (Az. 1 BvR 2237/14,  
1 BvR 2422/17), wonach der Zinssatz von 6 % 
zur Verzinsung von Steuernachforderungen 
und -erstattungen für Verzinsungszeiträume 
ab 01.01.2014 als verfassungswidrig gewer-
tet wird und ab 01.01.2019 nicht mehr  
anzuwenden ist, bestärkt sehen. 

Networking-Maßnahmen eines Kreditin -
s tituts ohne direkte Verknüpfung zu einem 
konkreten Produktangebot sind von diesem 
nicht nach § 37b EStG pauschal zu besteu-
ern.

Im Streitfall hatte ein Kreditinstitut Pri- 
vatkunden zu Veranstaltungen eingeladen 
(z. B. Schifffahrt mit Menü und Weinprobe, 
Golfturnier), die beim Kreditinstitut u. a. 
Sparkonten, Festgelder, Girokonten, Wert-
papierdepots, Aktien, Investmentfonds und 
Darlehen unterhielten. Das Kreditinstitut  
besteuerte zunächst diese Sachzuwendun-

gen pauschal nach § 37b EStG, wandte  
sich dann aber erfolglos mit Einspruch gegen 
die Pauschalversteuerung. 

Das FG Baden-Württemberg kommt nun mit 
Urteil vom 19.04.2021 (Az. 10 K 577/21, 
EFG 2021, S. 1505) zu dem Ergebnis, dass 
die Zuwendungen mangels Bezug zu einer 
konkreten Kapitalanlage bei den Kunden 
keine steuerpflichtigen Kapitalerträge sind. 
Die Veranstaltungen seien lediglich „Tür-
öffner“ für spätere Gespräche zur Anlage-
beratung (z. B. zu Wertpapier- und Aktien-
depots, Bauspar- und Versicherungsverträ- 

gen). Eine Einkommensteuerpauschalierung 
nach § 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Abs. 1 Satz 2 
EStG sei somit nicht vorzunehmen. 

Hinweis: Die Revision ist beim BFH anhän-
gig unter Az. VI R 10/21.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Sachzuwendungen einer Bank an Privatkunden
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Ertragsteuerliche Behandlung von Gesellschafterdarlehen

Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 2 EStG bei ambulanten 
Pflege- und Betreuungsleistungen für Dritten

Im Jahr 2019 wurde eine normspezi-
fische Definition der (nachträglichen) 
Anschaffungskosten für Kapitalgesell-
schaftsanteile i. S. v. § 17 EStG geschaf-
fen, zu deren Anwendung das BMF nun 
Stellung bezieht.

Mit Schreiben vom 07.06.2022 (Az. IV C 6 – 
S 2244/20/10001 :001, BStBl. I 2022, S. 897) 
erläutert das BMF seine Auffassung zu der 
mit § 17 Abs. 2a EStG eingefügten Legal-
definition. Neben offenen Einlagen führen 
auch verdeckte Einlagen, insb. der Verzicht 
auf ein Gesellschafterdarlehen in Höhe des 

werthaltigen Teils, zu Anschaffungskosten. 
Auch eine vom Gesellschafter gewährte 
Fremdkapitalhilfe, die bspw. wegen eines 
gesellschaftlich veranlassten Rangrücktritts 
wirtschaftlich mit einer Einlage vergleichbar 
ist, kann als verdeckte Einlage qualifizieren.

Das BMF äußert sich detailliert zur Behand-
lung der unterschiedlichen Arten von Darle-
hen. Bei Krisendarlehen und krisenbestimm-
ten Darlehen ist bei Verlust oder Dar- 
lehensverzicht der Nennwert als Anschaf-
fungskosten zu berücksichtigen. Das gilt 
auch bei Verlust eines Finanzplandarlehens. 

Bei stehengelassenen Darlehen führt z. B.  
bei Liquidation der Gesellschaft nur der  
bei Kriseneintritt werthaltige Teil zu nach-
träglichen Anschaffungskosten. Der nicht 
werthaltige Teil kann ggf. bei den Kapital-
einkünften als negative Einkünfte berück-
sichtigt werden.

Der BFH bejaht eine Steuerermäßigung 
nach § 35a Abs. 2 EStG, wenn eine  
Steuerpflichtige Aufwendungen für die 
ambulante Pflege der in ihrem eigenen 
Haushalt lebenden Mutter trägt, unge-
achtet dessen, dass in den Rechnungen 
über die Leistungen die Mutter als  
Rechnungsempfänger benannt wird.

Nach § 35a Abs. 2 Satz 1 EStG ermäßigt  
sich die tarifliche Einkommensteuer auf  
Antrag um 20 % der Aufwendungen für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse 
oder für die Inanspruchnahme von haus-
haltsnahen Dienstleistungen, höchstens um 
4.000 Euro. Die Steuerermäßigung kommt 
nach § 35a Abs.  2 Satz 2 erster Halb- 
satz EStG auch für die Inanspruchnahme  
von Pflege- und Betreuungsleistungen in  
Betracht. Werden – wie im Streitfall – die  

Aufwendungen von einer Steuerpflichtigen 
für die ambulante Pflege ihrer Mutter getra-
gen, steht der Steuerermäßigung laut Urteil 
des BFH vom 12.04.2022 (Az. VI R 2/20, 
DStR 2022, S. 1416) nicht entgegen, dass 
die Mutter die Leistungen in ihrem eigenen 
Haushalt beansprucht hat. Dazu verweist  
der BFH auf § 35a Abs. 4 Satz 1 EStG, worin 
explizit der Haushalt der gepflegten oder  
betreuten Person genannt wird. Dies stehe 
– so der BFH – nicht im Widerspruch zu sei-
nem Urteil vom 03.04.2019 (Az. VI R 19/17), 
denn dort sei es um die Heimunterbringung 
eines Elternteils gegangen. Zwar sehe  
§ 35a Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz EStG 
die Begünstigung von Aufwendungen für 
eine Heimunterbringung vor, jedoch folge 
aus dem Gesetzeswortlaut, dass es dort nur 
um die stationäre Unterbringung/Pflege des 
Steuerpflichtigen selbst gehe.

Als unschädlich wertet der BFH zudem,  
dass in den Rechnungen über die erbrachten 
Leistungen die Mutter als Rechnungsemp-
fänger benannt wurde. Die Voraussetzungen 
nach § 35a Abs. 5 Satz 3 EStG, also  
der Rechnungserhalt und die Bezahlung  
unter Einbindung eines Kreditinstituts, seien 
gemäß dem Gesetzeswortlaut nur bei  
haushaltsnahen Dienstleistungen nach  
§ 35a Abs. 2 EStG oder bei Handwerkerleis-
tungen nach § 35a Abs. 3 EStG relevant. 
Pflege- und Betreuungsleistungen seien  
hiervon folglich nicht erfasst. 
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Richtlinien-Entwurf der EU-Kommission zum Greenwashing

novus GRÜNE SEITE

Die Europäische Kommission plant im 
Zusammenhang mit dem 2019 be-
schlossenen Green Deal eine Aktua-
lisierung des europäischen Verbrau-
cherschutzrechts. Hierzu veröffentlichte 
sie Ende März 2022 den Entwurf einer 
Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher 
für den ökologischen Wandel durch 
besseren Schutz gegen unlautere Prak-
tiken und bessere Informationen (COM 
(2022) 143). Diese Richtlinie zielt darauf 
ab, die Richtlinie 2005/29/EG über  
unlautere Geschäftspraktiken und die 
Verbraucherrichtlinie 2011/83/EU zu 
ändern. 

Durch die Einführung neuer (Transparenz-)
Verpflichtungen für Unternehmer sollen 
Verbraucher ökologischere Konsument-
scheidungen treffen können und so die 
Wirtschaft der Europäischen Union langfris-
tig nachhaltiger machen. Darüber hinaus 
sollen frühzeitige Obsoleszenz (der vorzei-
tige Ausfall von Waren) und das sog. 
Greenwashing, also die wahrheitswidrige 
Darstellung der Umweltfreundlichkeit eines 
Produkts, verhindert werden. Dazu soll  
die sog. schwarze Liste der Richtlinie über 
unlautere Geschäftspraktiken um Fälle  
ergänzt werden, die unter allen Umständen 
als unzulässig einzustufen sind. 

Die Richtlinie zielt insbesondere auf Folgen-
des ab: 

ff Unternehmen sollen Informationen über 
gewerbliche Haltbarkeitsgarantien, die 
Verfügbarkeit von kostenfreien Soft-
ware-Updates und die Reparierbarkeit 
von Produkten bereitstellen müssen. 

ff Das Anbringen eines Nachhaltigkeits-
siegels, welches nicht auf einem Zerti-
fizierungssystem beruht oder nicht von 
staatlichen Stellen festgesetzt wurde, 
soll verboten werden. 

ff Allgemeine Umweltaussagen, wie bspw. 
„umweltfreundlich“, „ökologisch“ oder 
„grün“, sollen ohne vorherige aner-
kannte hervorragende Umweltleistung 
nicht mehr benutzt werden dürfen.

ff Umweltaussagen über das gesamte  
Produkt, obwohl sie nur einen Aspekt 
des Produkts betreffen, sollen verboten 
werden. 

ff Bestimmte Praktiken, die zu einer früh-
zeitigen Obsoleszenz führen, sollen  
verboten werden. 

Hinweis: Wenn sich die EU und ihre  
Mitgliedstaaten darauf einigen können, 
diesen Vorschlag umzusetzen, werden  
umfassende Verpflichtungen auf diejenigen 
Unternehmen zukommen, die als umwelt-
bewusst wahrgenommen werden wollen. 
Da es sich um einen Richtlinienvorschlag 
handelt, müsste dieser jedoch in nationales 
Recht umgesetzt werden, was erneut Zeit 
in Anspruch nehmen wird. In Deutschland 
müssten u. a das Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG) und auch Vor-
schriften des Kaufrechts angepasst werden.

Daria Madejska
Rechtsanwältin und Counsel bei Ebner 
Stolz in Köln 
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Am 06.07.2022 beschloss das Bundes-
kabinett den Gesetzentwurf zur Umset-
zung der Umwandlungsrichtlinie. 

Neben Regelungen für grenzüberschreiten-
de Umwandlungen enthält der Gesetzent-
wurf auch Erleichterungen für innerstaat-
liche Umwandlungen von Unternehmen 
(siehe dazu bereits novus Mandanteninfor-
mation Juni 2022, S. 26). Der Regierungsent-
wurf enthält insbesondere die folgenden 
Regelungen:

ff Einführung eines europaweit kompati-
blen Verfahrens für grenzüberschreitende 
Verschmelzungen, Spaltungen und Form-
wechsel von AG, KGaA und GmbH,  
bei dem die beteiligten Handelsregister 
digital miteinander kommunizieren,

ff Vereinheitlichung der Rechte der Minder-
heitsgesellschafter für grenzüberschreiten-
de und innerstaatliche Umwandlungen,

ff Möglichkeit des Ausgleichs erforderlicher 
Anpassungen der Wertverhältnisse über-
tragender und übernehmender Aktien-
gesellschaften durch zusätzliche Aktien,

ff Stärkung des Schutzes der Gesellschafts-
gläubiger im Umwandlungsverfahren und 
effiziente Ausgestaltung ihres Rechts-
schutzes sowie

ff eigene Rechte der Arbeitnehmer auf früh-
zeitige und umfassende Information über 
das Umwandlungsvorhaben bei grenz-
überschreitenden Umwandlungen ihrer 
Arbeitgeber.

Hinweis: Am selben Tag beschloss das Bun-
deskabinett zudem das arbeitsrechtliche 
Pendant, den Gesetzentwurf zur Umsetzung 
der mitbestimmungsrechtlichen Regelungen 
der Umwandlungsrichtlinie (siehe dazu  
novus Mandanteninformation Juni 2022,  
S. 29).

VERTRAGSRECHT

Versicherungsschutz bei coronabedingter Betriebsschließung

GESELLSCHAFTSRECHT

Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf zur Umsetzung  
der Umwandlungsrichtlinie

Bei dynamischen Verweisungen in einer 
Betriebsschließungsversicherung auf die 
zum jeweiligen Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles geltende Fassung des Infek-
tionsschutzgesetzes besteht grundsätz-
lich Versicherungsschutz.

Wird in den Versicherungsbedingungen einer 
Betriebsschließungsversicherung Versiche-
rungsschutz für die Betriebsschließung auf-
grund meldepflichtiger Krankheiten und 
Krankheitserreger im Sinne des IfSG gewährt 
und heißt es im Anschluss, „Meldepflichtige 
Krankheiten und Krankheitserreger im Sinne 
dieser Bedingungen sind die im Infektions-
schutzgesetz in den §§ 6 und 7 namentlich 

genannten Krankheiten und Krankheitserre-
ger…“, ohne dass auf das Gesetz in einer 
bestimmten Fassung verwiesen wird, unter-
fallen gemäß Urteil des KG Berlin vom 
05.07.2022 (Az. 6 U 84/21) wegen der  
Corona-Pandemie behördlich angeordnete 
Betriebsschließungen grundsätzlich dem Ver-
sicherungsschutz. Das Gericht begründet 
dies damit, dass  es sich um eine sog. dyna-
mische Verweisung auf die jeweils zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls geltende Fas-
sung des Gesetzes handelt und von der Ver- 
weisung auch die durch die CoronaVMeldeV 
vom 31.01.2020 erfolgte Ausdehnung der 
Meldepflicht gemäß §§ 6 und 7 IfSG auf das 
neuartige Coronavirus umfasst ist.

Dabei handelt es sich um eine behördlich  
angeordnete Betriebsschließung auch dann, 
wenn die Landesregierung aufgrund der  
Ermächtigung in § 32 IfSG entsprechende 
Gebote oder Verbote auf dem Verordnungs-
wege erlässt. 

Hinweis: Im Streitfall galt dies für die Ver-
ordnungen des Senats von Berlin, die in den 
Monaten März bis Mai 2020 zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Vi-
rus ergangen sind. Weiter stellt das Gericht 
klar, dass der Eintritt des Versicherungsfalls 
nicht voraussetzt, dass die behördlich ange-
ordnete Betriebsschließung rechtmäßig war.
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Das Gesetz zur Ergänzung der Regelun-
gen zur Umsetzung der Digitalisierungs-
richtlinie  und zur Änderung weiterer 
Vorschriften wurde am 21.07.2022 im 
Bundesgesetzblatt verkündet (BGBl. I 
2022, S. 1146) und tritt im Wesentlichen 
am 01.08.2023 in Kraft.

Danach wird die Möglichkeit zur  Online-Be-
glaubigung von Handelsregisteranmeldungen 
ausgeweitet. Konkret wird die bisherige Be-
schränkung auf bestimmte Rechtsträger, wie 
Einzelkaufleute, GmbH oder Aktiengesellschaf-
ten, aufgehoben. Zudem wird das Verfahren 
auf Anmeldungen im Partnerschafts-, Genos-
senschafts- und Vereinsregister ausgeweitet. 

Weiter kann künftig das notarielle Verfahren 
der  Online-Beurkundung auch auf einstim-
mig gefasste satzungsändernde Beschlüsse 
sowie auf GmbH-Sachgründungen und 
Gründungsvollmachten angewandt werden.
 
Hinweis: Hintergrund der Regelungen ist die 
EU-Digitalisierungsrichtlinie ((EU) 2019/1151). 
Zur Umsetzung der Richtlinie hatte der Bun-
destag im vergangenen Jahr ein entspre-
chendes Gesetz (Gesetz zur Umsetzung  
der Digitalisierungsrichtlinie) verabschiedet, 
dabei aber u. a. die Möglichkeit der Online-
Beglaubigung von Handelsregisteranmel-
dungen bestimmter Rechtsträger ausge-
schlossen. 

Dieses Gesetz trat größtenteils zum 
01.08.2022 in Kraft. Darin wurde zudem  
eine Änderung der Kostenpflicht bei Abru-
fen von Registerinhalten geregelt. Konnten 
bislang über das Gemeinsame Register- 
portal der Länder (www.handelsregister.de) 
nur Firmen und Veröffent lichungen kosten-
frei recherchiert werden, sind seit dem 
01.08.2022 alle übrigen Abrufe ebenso kos-
tenfrei.

Am 26.07.2022 wurde das Gesetz zur  
Einführung virtueller Hauptversammlun-
gen von Aktiengesellschaften im Bundes-
gesetzblatt verkündet (BGBl. I 2022,  
S. 1166). Es ist somit am 27.07.2022  
(in weiten Teilen) bzw. am 01.08.2022 in 
Kraft getreten. Danach sind die während 
der Corona-Pandemie zeitlich befristet 
eingeführten virtuellen Hauptversamm-
lungen von Aktiengesellschaften nun 
dauerhaft möglich.  

Die bisherige Sonderregelung zur Durch-
führung virtueller Hauptversammlungen war 
Teil des Gesetzes über Maßnahmen im Gesell-
schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stif-
tungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie vom 27.03.2020 und galt bis 
31.08.2022. 

Im Zuge der überwiegend im Aktiengesetz 
vorgenommenen Änderungen wurden u. a. 
die neuen §§ 118a und 130a AktG einge-
fügt (siehe dazu bereits novus Mandantenin-
formation April 2022, S. 25). Aktiengesell-
schaften wird es damit nunmehr ermöglicht, 
in ihren Satzungen vorzusehen, dass Haupt-
versammlungen als Präsenzveranstaltung, 
als hybride Versammlung oder als rein vir-
tuelle Veranstaltung abgehalten werden 
können. Aktionäre können bei virtuellen 
Hauptversammlungen u. a. Stellungnahmen 
im Vorfeld einreichen. Nichtsdestotrotz  
sollen sich der Ablauf der Versammlung und 
die Rechtewahrnehmung der Aktionäre in 
diesem Format möglichst nah an den Prozes-
sen der Präsenzveranstaltung anlehnen. Den 
möglichen Risiken für die Emittenten wurde 
durch Anpassungen des Anfechtungsrechts 
Rechnung getragen. 

Allerdings kann aufgrund einer Übergangs-
regelung auch ohne die grundsätzlich erfor-
derliche Satzungsregelung eine virtuelle 
Hauptversammlung bis 31.08.2023 durch 
entsprechenden Beschluss von Vorstand und 
Aufsichtsrat einberufen werden.

Hinweis: Gegenüber dem ursprünglichen 
Entwurf nahm der Rechtsausschuss diverse 
Änderungen vor. So sind künftig auch Gene-
ralversammlungen von Genossenschaften 
dauerhaft in virtueller Form möglich. Außer 
der genaueren Ausgestaltung der virtuellen 
Generalversammlung für Genossenschaften 
wurde u. a. die bisher vorgesehene Möglich-
keit gestrichen, in der Satzung die in einer 
virtuellen Hauptversammlung zu behandeln-
den Gegenstände zu beschränken. 

Gesetz zur Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung  
der Digitalisierungsrichtlinie verabschiedet

Gesetz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen  
von Aktiengesellschaften 
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§ 179a AktG nicht entsprechend auf Kommanditgesellschaften 
anwendbar

Vereinsrecht: Wirksamkeit eines virtuell gefassten  
Verschmelzungsbeschlusses

Entgegen seiner bisherigen Rechtspre-
chung kommt der BGH nun zu dem Ergeb-
nis, dass ein Vertrag über die Übertragung 
des gesamten Gesellschaftsvermögens 
ohne Anwendung des Umwandlungsge-
setzes keines Beschlusses der Gesellschaf-
terversammlung bedarf.

Für einen Vertrag, durch den sich eine Akti-
engesellschaft zur Übertragung des ganzen 
Gesellschaftsvermögens verpflichtet, ohne 
dass die Übertragung unter die Vorschriften 
des Umwandlungsgesetzes fällt, ist auch 
dann ein Hauptversammlungsbeschluss erfor-

derlich, wenn damit nicht eine Änderung des 
Unternehmensgegenstandes verbunden ist, 
§ 179a Abs. 1 AktG. Diese Vorschrift ist  
gemäß Urteil des BGH vom 15.02.2022  
(Az. II ZR 235/20, DStR 2022, S. 895) nicht 
analog auf die Kommanditgesellschaft an-
wendbar. 

Damit hat der BGH seine bisherige Recht-
sprechung aufgegeben. Für eine Analogie 
fehlt es nach seiner Auffassung bereits an 
einer planwidrigen Regelungslücke. Die akti-
enrechtliche Vorschrift verfolge den Schutz-
zweck, die gesellschaftsinterne Kontrolle der 

Geschäftsführung bei Gesamtvermögensge-
schäften durch die Beteiligung der Gesell-
schafter zu gewährleisten. Dem werde bei 
der KG auch ohne entsprechende Anwen-
dung des § 179a Abs. 1 AktG durch einen 
gesetzlich verankerten Beschlussvorbehalt 
Rechnung getragen.

Hinweis: Der BGH brauchte nicht darüber 
zu entscheiden, ob die entsprechende  
Anwendung des § 179a AktG auf eine KG 
auch bei einer Publikumspersonengesell-
schaft ausscheidet.

Im Zuge der Corona-Pandemie wurden 
virtuelle Mitgliederversammlungen von  
Vereinen Präsenzveranstaltungen gleich-
gestellt. Das OLG Karlsruhe stellte klar, 
dass auch umwandlungsrechtliche Be-
schlüsse in einer virtuellen Mitglieder-
versammlung gefasst werden können.

In seinem Beschluss vom 11.01.2022  
(Az. 19 W 20/21) führt das OLG Karlsruhe 
aus, dass das Gesetz über Maßnahmen in 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, 
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht 
zur Bekämpfung der Auswirkungen der  
COVID-19-Pandemie vom 27.03.2020 keine 
Einschränkungen bezüglich der Inhalte der  
in einer solchen Mitgliederversammlung  
gefassten Beschlüsse enthält.

Hinweis: Weiter stehe § 13 Abs. 1 Satz 2 
UmwG der Fassung eines Verschmelzungs-
beschlusses in einer virtuellen Mitgliederver-
sammlung nicht entgegen. Damit schließt 
sich das OLG Karlsruhe einem Urteil des BGH 
vom 05.10.2021 (Az. II ZB 7/21, DStR 2021, 
S. 2547) an.
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ARBEITSRECHT

Verschärfungen des Nachweisgesetzes bei neuen  
Arbeitsverträgen zu beachten

Zur Umsetzung der Vorgaben der sog. 
Arbeitsbedingungenrichtlinie (EU-Richt-
linie (EU) 2019/1152 vom 20.06.2019) 
wurde das entsprechende Gesetz vom 
20.07.2022 am 26.07.2022 im Bundes-
gesetzblatt (BGBl. I 2022, S. 1174) ver-
öffentlicht. Von besonderer praktischer 
Bedeutung sind die darin enthalte- 
nen Änderungen des Nachweisgesetzes 
(NachwG), die am 01.08.2022 in Kraft  
getreten sind.  

Dadurch wurde zum einen der Anwen-
dungsbereich des NachwG auf vorüberge-
hend beschäftigte Aus hilfen erweitert. Zum 
anderen wurde der Katalog über die arbeit-
geberseitigen Nachweispflichten deutlich  
ergänzt und erweitert.

Neben den bereits bislang schriftlich nachzu-
weisenden Angaben zum Arbeitsverhältnis 
müssen bei ab dem 01.08.2022 neu einge-
stellten Arbeitnehmern durch den Arbeitge-
ber folgende weitere Angaben nachgewie-
sen werden:

ff Enddatum des Arbeitsverhältnisses,

ff ggf. freie Wahl des Arbeitsorts durch den 
Arbeitnehmer,

ff sofern vereinbart, die Dauer der Probezeit,

ff die Zusammensetzung und die Höhe des 
Arbeitsentgelts einschließlich der Vergü-
tung von Überstunden, der Zuschläge, 
der Zulagen, Prämien und Sonderzah-
lungen sowie anderer Bestandteile des 
Arbeitsentgelts, die jeweils getrennt  
und deren Fälligkeit sowie die Art der 
Auszahlung anzugeben sind, 

ff die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte 
Ruhepausen und Ruhezeiten sowie bei 
vereinbarter Schichtarbeit das Schicht-
system, der Schichtrhythmus und die  
Voraussetzungen für Schichtänderungen,

ff bei Arbeit auf Abruf neben der Vereinba-
rung, dass Arbeitsleistung entsprechend 
dem Arbeitsanfall zu erbringen ist, die 
Zahl der zu vergütenden Mindeststunden, 
der jeweilige Zeitrahmen und die Frist für 
die Anordnung der Lage der Arbeitszeit 
im Voraus durch den Arbeitgeber,

ff sofern vereinbart, die Möglichkeit der  
Anordnung von Überstunden und deren 
Voraussetzungen,

ff ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeit-
geber bereitgestellte Fortbildung,

ff wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
eine betriebliche Altersversorgung über 
einen Versorgungsträger zusagt, der  
Name und die Anschrift des Versorgungs-
trägers; die Nachweispflicht entfällt, 
wenn der Versorgungsträger zu dieser  
Information verpflichtet ist,

ff das bei der Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses vom Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer einzuhaltende Verfahren, min-
destens das Schriftformerfordernis, und 
die Fristen für die Kündigung des Arbeits-
verhältnisses, sowie die Frist zur Erhebung 
einer Kündigungsschutzklage; § 7 KSchG 
ist auch bei einem nicht ordnungsge-
mäßen Nachweis der Frist zur Erhebung 
einer Kündigungsschutzklage anzuwen-
den.

Neben der Ausweitung der Nachweispflich-
ten wurde auch die Frist, bis zu der die  
Niederschrift der nachzuweisenden Arbeits-
bedingungen zu erfolgen hat, teilweise 
deutlich verkürzt. Betrug diese bis 
31.07.2022 noch grundsätzlich einen Monat 
nach Tätigkeitsbeginn, ist die Niederschrift 
nun teilweise bereits, je nach dem um  
welche „wesentliche Vertragsbedingung“ es 
sich handelt, spätestens bis zum siebten  
Kalendertag nach dem Beginn des Arbeits-
verhältnisses auszuhändigen. Im Falle einer 

Änderung einer wesentlichen Vertragsbedin-
gung im laufenden Arbeitsverhältnis hat der 
Arbeitgeber seiner Pflicht zur Aushändigung 
dieser Änderung sogar bis zu dem Tag nach-
zukommen, an dem die Änderung wirksam 
werden soll.

Hinweis:  Ein Verstoß gegen die Nach- 
weispflichten ist nun sanktionsbewährt und 
kann zu einem Bußgeld von bis zu 2.000  
Euro führen. 

Hat das Arbeitsverhältnis bereits vor dem 
01.08.2022 bestanden, so ist dem Arbeit-
nehmer auf sein Verlangen in Abhängigkeit 
davon, um welche wesentlichen Vertrags-
bedingungen es sich handelt, spätestens  
am siebten Tag oder einen Monat nach  
Zugang der Aufforderung beim Arbeitgeber 
die Niederschrift mit den entsprechenden 
Angaben auszuhändigen.
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Stärkung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf

Zugangserleichterungen für Kurzarbeitergeld  
erneut verlängert

Am 08.06.2022 hat die Bundesregierung 
den Gesetzentwurf eines sog. Verein-
barkeitsrichtlinienumsetzungsgesetzes 
(VRUG) beschlossen. 

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung  
der bis 02.08.2022 umzusetzenden Richt-
linie (EU) 2019/1158 zur Vereinbarkeit  
von Beruf und Privatleben für Eltern sowie 
pflegende Angehörige vom 20.06.2019. Ziel 
ist, die  Gleichstellung  von Männern und 
Frauen bei ihren Arbeitsmarktchancen und 
bei der Behandlung am Arbeitsplatz wei- 
ter zu fördern. Zwar ist die Richtlinie schon 
jetzt größtenteils geltendes Recht. Mit  
dem nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf 
soll deren vollständige Umsetzung gewähr-

leistet werden. Der Gesetzentwurf sieht  
insbesondere die folgenden Regelungen  
vor:

ff Arbeitgeber müssen künftig unabhängig 
von der Betriebsgröße die Ablehnung  
eines Antrags auf flexible Arbeitsregelun-
gen in der Elternzeit begründen.

ff Arbeitgeber von Kleinbetrieben müssen 
Anträge der Beschäftigten auf den Ab-
schluss einer Vereinbarung über eine  
Freistellung nach dem Pflegezeit- sowie 
dem Familienpflegezeitgesetz künftig  
innerhalb von vier Wochen nach Zugang 
des Antrags beantworten und im Fall  
der Ablehnung begründen.

ff Für Beschäftigte in Kleinbetrieben, die  
mit ihrem Arbeitgeber eine Freistellung 
nach dem Pflegezeit- oder dem Familien-
pflegezeitgesetz vereinbaren, gelten die 
damit verbundenen Rechte und Rechts-
folgen. Insbesondere haben sie auch  
einen Kündigungsschutz für die Dauer 
der vereinbarten Freistellung.

ff Die Zuständigkeit der  Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes wird erweitert 
im Hinblick auf Fragen im Zusammen-
hang mit Diskriminierungen, die unter  
die Vereinbarkeitsrichtlinie fallen. 

Mit der am 30.06.2022 im Bundesgesetz-
blatt (BGBl. I 2022, S. 985) veröffentlich-
ten Kurzarbeitergeldzugangsverordnung 
(KugZuV) bleiben die Voraussetzungen 
für den Zugang für Kurzarbeitergeld wei-
terhin herabgesetzt.

Aufgrund des russischen Angriffskriegs  
gegen die Ukraine verschärfen sich die  
Störungen in den weltweiten Lieferketten, 
die durch die Corona-Pandemie bedingt  
waren, weiter. Fehlende Vorprodukte kön-
nen die Produktion unmittelbar beeinträch-
tigen. Durch den weiterhin erleichterten  

Zugang zum Kurzarbeitergeld soll den Un-
ternehmen Planungssicherheit gegeben wer-
den.

Konkret werden deshalb die Zugangserleich-
terungen für den Bezug von Kurzarbeiter-
geld für weitere drei Monate, d. h. bis zum 
30.09.2022, verlängert. Somit kann Kurz-
arbeitergeld nach wie vor bereits gezahlt 
werden, wenn mindestens 10 % der Be-
schäftigten im Betrieb vom Arbeitsausfall  
betroffen sind. 

Hinweis: Bis zum Beginn der Corona-Pan-
demie hatte die Schwelle bei einem Drittel 
gelegen.

Zur Vermeidung der Kurzarbeit müssen die 
Beschäftigten nach wie vor keine Minusstun-
den vor dem Bezug von Kurzarbeitergeld 
aufbauen.

Hinweis: Die übrigen pandemiebedingten 
Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld,  
d. h. die höheren Leistungssätze, eine länge-
re Bezugsdauer sowie die Einbeziehung der 
Leiharbeit, sind hingegen am 30.06.2022 
ausgelaufen. 
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Fehlender Leistungswille eines Arbeitnehmers

Fortbildungsvereinbarung: Unwirksame Rückzahlungsklausel

Der fehlende Leistungswille eines Arbeit-
nehmers beendet den Annahmeverzug 
des Arbeitgebers. 

Besteht gemäß § 11 Nr. 2 KSchG nach der  
Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhält-
nis fort, muss sich der Arbeitnehmer auf das  
Arbeitsentgelt, das ihm der Arbeitgeber für 
die Zeit nach der Entlassung schuldet, das  
anrechnen lassen, was er hätte verdienen  
können, wenn er es nicht böswillig unterlas-
sen hätte, eine ihm zumutbare Arbeit anzu-
nehmen. 

Wie das BAG mit Urteil vom 19.01.2022  
(Az. 5 AZR 346/21) entschied, kann ein nicht 
wirksam geltend gemachtes Zurückbehal-
tungsrecht ebenso wie widersprüchliches  
Verhalten als Indiz für den fehlenden Leis-
tungswillen anzusehen sein, wodurch der Ver-
gütungsanspruch des Arbeitnehmers wegen 
Annahmeverzug ausgeschlossen ist. Soweit 
ein Anspruch auf eine Vergütung wegen  
Annahmeverzug gemäß § 11 Nr. 2 KSchG  
bestehe, müsse sich der Arbeitnehmer bös-
willig unterlassenen anderweitigen Verdienst  
anrechnen lassen. 

Hinweis: Sofern der Arbeitnehmer sich im 
Kündigungsschutzprozess auf die Möglichkeit 
der Zuweisung einer aus seiner subjektiven 
Sicht zumutbaren Tätigkeit als ein die Kündi-
gung ausschließendes milderes Mittel beruft, 
sei es ihm im Annahmeverzugsprozess regel-
mäßig verwehrt, die objektive Unzumutbar-
keit einer entsprechenden Tätigkeit geltend  
zu machen.

Eine in einer Fortbildungsvereinbarung 
enthaltene Rückzahlungsklausel kann 
bei Eigenkündigungen des Arbeitneh-
mers wegen einer unverschuldeten dau-
erhaften Leistungsunfähigkeit unwirk-
sam sein.

Nach der Rechtsprechung des BAG sind 
Rückzahlungsklauseln, wonach ein Arbeit-
nehmer bei einer von ihm selbst veranlassten 
vorzeitigen Beendigung seines Arbeitsver-
hältnisses an den Kosten einer arbeitgeber-
finanzierten Ausbildung beteiligt wird, 
grundsätzlich zulässig. 

Allerdings verstößt eine vorformulierte Ver-
tragsbedingung, wonach der Arbeitnehmer 
die Kosten einer vom Arbeitgeber finanzier-
ten Ausbildung zu erstatten hat, wenn er  
das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der vorgese-
henen Bindungsdauer kündigt, dann gegen 

die sog. AGB-Kontrolle, wenn hiervon auch 
Eigenkündigungen wegen einer unverschul-
deten dauerhaften Leistungsunfähigkeit  
erfasst werden. Zu diesem Ergebnis kommt 
das BAG mit Urteil vom 01.03.2022  
(Az. 9 AZR 260/21) und erklärt die Rück-
zahlungsklausel für unwirksam.

Demgegenüber sind entsprechende Klauseln 
nach einem weiteren Urteil des BAG vom 
25.01.2022 (Az. 9 AZR 144/21) zulässig,  
die eine unbedingte Kostenbeteiligung des  
Arbeitnehmers zum Gegenstand haben und 
daher dem Arbeitnehmer nicht die Möglich-
keit einräumen, die Rückzahlung der Dar-
lehenssumme durch Betriebstreue zu ver-
meiden. In Fällen, in denen das Ausscheiden 
des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhält-
nis ohne Auswirkungen auf seine ohnehin 
bestehende Zahlungspflicht ist, ist es laut 
BAG nicht zu beanstanden, dass der Arbeit-

geber seinen über Leistung und Gegenleis-
tung im Arbeitsverhältnis hinausgehenden 
Aufwand verringert. 

Hinweis: Der Arbeitgeber habe ein anerken-
nenswertes Interesse daran, Arbeitnehmer 
einzusetzen, die die vertragliche Arbeitsleis-
tung ohne weiteres erbringen können und 
die erforderlichen Voraussetzungen hierfür 
bereits anderweitig erworben haben. Es hat 
den Rechtstreit an das LAG zurückverwiesen, 
um zu klären, ob und inwieweit der Arbeit-
nehmer durch die Teilnahme einen geldwer-
ten Vorteil erlangt hat, den er außerhalb  
des Arbeitsverhältnisses nutzen kann. Eine 
Kostenbeteiligung sei ihm nach Auffassung 
des BAG umso eher zuzumuten, je größer 
der mit der Ausbildung verbundene beruf-
liche Vorteil ist.
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Befristungsabrede: Schriftformerfordernis 

Sonderkündigungsschutz für Datenschutzbeauftragte  
mit Unionsrecht vereinbar

Für eine wirksame Befristung eines  
Arbeitsvertrages reicht eine eingescann-
te Unterschrift nicht aus. Dies entschied 
das LAG Berlin-Brandenburg mit Urteil 
vom 16.03.2022 (Az. 23 Sa 1133/21).

Die eingescannte Unterschrift genügt selbst 
dann für eine wirksame Befristung des  
Arbeitsvertrages nicht, wenn dieser nur für 

einige wenige Tage geschlossen wird. Wie 
das Gericht ausführt, erfordert die Schrift-
form eine eigenhändige Unterschrift oder 
eine qualifizierte elektronische Signatur. 

Hinweis: Auch eine spätere eigenhändige 
Unterzeichnung führe nicht zur Wirksamkeit 
der Befristung. 

Da die Schriftform nicht gewahrt worden  
sei, befand das LAG die Befristungsabrede 
im Arbeitsvertrag für unwirksam.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Nichtzu-
lassungsbeschwerde beim BAG unter dem 
Az. 5 AZN 263/22 eingelegt.

Der EuGH stellte mit Urteil vom 
22.06.2022 (Rs. C-534/20) klar, dass  
der Sonderkündigungsschutz für Daten-
schutzbeauftragte mit Unionsrecht ver-
einbar ist.

Nach diesem Urteil ist eine nationale Rege-
lung, wonach der einem bei einem Verant-
wortlichen oder einem Auftragsverarbeiter 
beschäftigten Datenschutzbeauftragten nur 
aus wichtigem Grund gemäß § 28 Abs. 2  
i. V. m. § 6 Abs. 4 Satz 2 BDSG gekündigt 
werden kann, mit Art. 38 Abs. 3 Satz 2  
DSGVO auch dann zu vereinbaren, wenn  
die Kündigung nicht mit der Erfüllung seiner 
Aufgaben zusammenhängt. 

Wie der EuGH ausführt, steht es jedem  
Mitgliedstaat frei, strengere Vorschriften  
für die arbeitgeberseitige Kündigung eines 
Datenschutzbeauftragten vorzusehen, wenn 
der strengere Schutz nicht die Ziele der  
DSGVO beeinträchtigt.
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Am 27.07.2022 hat das Bundeskabinett 
den Entwurf eines Gesetzes für den  
besseren Schutz hinweisgebender Per-
sonen sowie zur Umsetzung der Richt-
linie zum Schutz von Personen, die Ver-
stöße gegen das Unionsrecht melden, 
beschlossen.

Damit vollzieht die Bundesregierung die  
Umsetzung der sog. EU-Whistleblower-
Richtlinie. Mit dem Gesetzentwurf müssen 
Unternehmen im Wesentlichen folgendes 
beachten: 

ff Unternehmen müssen interne Meldestel-
len einrichten, an die sich hinweisgeben-
de Personen wenden können.

ff Hinweisgebende Personen können sich 
auch an externe Meldestellen wenden, 
insofern besteht eine Wahlmöglichkeit; 
die interne Meldestelle sollte daher trans-
parent und attraktiv für potenzielle Hin-
weisgeber gestaltet werden.

ff Repressalien (z. B. Kündigung, Abmah-
nung oder Versagung einer Beförderung) 
gegen hinweisgebende Personen sind 
verboten.

ff Die Identität der hinweisgebenden Person 
und sonstiger von der Meldung betroffe-
ner Personen muss vertraulich behandelt 
werden; eine anonyme Meldung muss 
nicht ermöglicht werden.

ff Durch interne Meldestellen können Un-
ternehmen eine strafrechtliche Verant-
wortlichkeit und Imageschäden minimie-
ren.

Hinweis: Der Gesetzentwurf entspricht 
überwiegend dem Referentenentwurf (zu 
den Einzelheiten des HinSchG-E in der  
Fassung des Referentenentwurfs vgl. novus 
Mandanteninformation Mai 2022, S. 4).

Ein dem Minderheitsgesellschafter- 
Alleingeschäftsführer eingeräumtes Son- 
derrecht zur Geschäftsführung ver-
schafft noch keine umfassende Sperrmi- 
norität, die zur Sozialversicherungsfrei-
heit führen würde.

In dem mit Urteil des BSG vom 01.02.2022 
(Az. B 12 KR 37/19) entschiedenen Fall war 
der Geschäftsführer zu 49 % an der GmbH 
beteiligt. Laut Gesellschaftsvertrag hatte er 
das Sonderrecht, für die Dauer seiner Beteili-
gung einzelvertretungsberechtigter, von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreiter 
Geschäftsführer zu sein oder einen Ge-
schäftsführer zu benennen. Laut BSG verhin-
dere ein solches Sonderrecht zwar seine  
jederzeitige Abberufung als Geschäftsführer 

und schränke möglicherweise Weisungen im 
Bereich der gewöhnlichen Geschäftsführun-
gen ein. Das Sonderrecht übertrage ihm aber 
keine Gestaltungsmacht, kraft derer er auf 
alle Gesellschafterentscheidungen und da-
mit auf die Unternehmenspolitik insgesamt 
Einfluss nehmen könne. 

Ein Minderheitsgeschäftsführer ist nach den 
Ausführungen des BSG grundsätzlich abhän-
gig beschäftigt. Ausnahmsweise ist er nur 
dann als Selbständiger anzusehen, wenn 
ihm nach dem Gesellschaftsvertrag eine um-
fassende („echte“ oder „qualifizierte“), die 
gesamte Unternehmenstätigkeit erfassende 
Sperrminorität eingeräumt ist. Der selbstän-
dig tätige Gesellschafter-Geschäftsführer 
muss, so führt das BSG weiter aus, in der  

Lage sein, einen maßgeblichen Einfluss auf 
alle Gesellschafterbeschlüsse auszuüben und 
dadurch die Ausrichtung der Geschäftstätig-
keit des Unternehmens umfassend mitbe-
stimmen zu können. Ohne diese Mitbestim-
mungsmöglichkeit ist der Minderheitsgesell-
schafter-Geschäftsführer nicht im „eigenen“ 
Unternehmen tätig, sondern in weisungs-
gebundener, funktionsgerecht dienender 
Weise in die GmbH als seine Arbeitgeberin 
eingegliedert.

Hinweis: Deshalb bejahte das BSG die Ver- 
sicherungspflicht des besagten GmbH-Ge-
schäftsführers in der Sozialversicherung. 

SOZIALRECHT

Sozialversicherungspflicht bei Sonderrecht zur  
Geschäftsführung eines GmbH-Geschäftsführers

WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT

Hinweisgeberschutzgesetz ins Gesetzgebungsverfahren  
eingebracht
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Ebner Stolz begründet eine praxisnahe 
Forschungskooperation mit der Hoch-
schule Neu-Ulm bzw. mit Herrn StB  
Professor Dr. Stefan Weber (Professor 
für Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt 
Betriebliche Steuerlehre und Rechnungs-
wesen), um einen direkten Austausch 
zwischen der Steuerberatung und der 
praxisnahen Hochschulausbildung zu 
fördern. 

Damit nimmt Ebner Stolz einen aktiven Part 
in der steuerpolitischen Meinungsbildung 
und Diskussion ein. Ein erster gemeinsamer 
Beitrag erschien vor kurzem in der Fachzeit-
schrift „DER BETRIEB“ zum Steuerschaden 
von Minderheitsgesellschaftern bei Ausübung 
der Option zur Körperschaftsbesteuerung 
nach § 1a KStG (Heft 29, S. 1567).

Darüber hinaus hielt Dr. Markus Ertel, Steu-
erberater bei Ebner Stolz in Karlsruhe und 
Experte für die Besteuerung von Kryptowäh-
rungen, im Juli 2022 einen Gastvortrag im 
nahezu voll besetzten Hörsaal vor Studieren-
den des Studiengangs BWL der Hochschule 
Neu-Ulm. Mit seinem Thema „Kryptowäh-
rungen und der (Irr)Glaube an ein steuer-
freies Paradies“ konnte er den Studierenden 
eindrücklich erläutern, wie intensiv sich 
Steuerberatung mit neuen wirtschaftlichen 
Entwicklungen auseinandersetzen und diese 
begleiten muss. 

Mit Wirkung zum 01.08.2022 wechselte  
Vera Sandmann als neue Partnerin zu Ebner 
Stolz in Hamburg, um den Bereich Trans-
action Advisory Services (TAS) weiter zu  
verstärken. Sie verfügt über umfassende  
Erfahrung im inhabergeführten Mittelstand 
mit einem besonderen Fokus auf der ganz-
heitlichen, interdisziplinären Projekt- und  
Zusammenarbeit.

Vera Sandmann war seit 2014 Equity Part-
nerin in einer interdisziplinären Sozietät in 
Münster und dort im Wesentlichen für Un-
ternehmenstransaktionen im Rahmen von 
multidisziplinären Projekten verantwortlich. 
Zuvor hat sie bei einer Big4-Gesellschaft in 
Düsseldorf im Prüfungs- und TAS-Bereich  
gearbeitet und dort auch das Wirtschafts-
prüfer- und Steuerberaterexamen erfolgreich 
abgelegt.

Ebner Stolz und Hochschule Neu-Ulm begründen praxisnahe 
Forschungskooperation

Ebner Stolz gewinnt mit Vera Sandmann neue Partnerin  
in Hamburg für den TAS-Bereich

novus INTERN
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SEPTEMBER

Fokus Recht: Neuigkeiten im  
Wettbewerbs- und Datenschutzrecht 
für Online-Shopbetreiber
13.09.2022 // Webinar

Die Finanzgerichtsbarkeit im Zoll-  
und Verbrauchsteuerbereich –  
Entwicklung und Erfahrungsberichte
14.09.2022 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
15.09.2022 // Webinar

Circular Economy in Chemicals –  
Time to invest?
20.09.2022 // Webinar

Ebner Stolz Online-Anwendungs-
schulungen LucaNet
22. + 23. + 26.09.2022 // Webinar

Grundlagen des Gemeinnützigkeits-
rechts
29.09.2022 // Berlin

Integrierte Planung mit LucaNet
29.09.2022 // Webinar

Strafrechtliche Verantwortlichkeit  
vor dem Hintergrund der aktuellen  
Entwicklungen im Compliance Bereich
29.09.2022 // Webinar

OKTOBER

Fokus Recht: Markennamen und  
Firmennamen – Wann und wie sind  
sie geschützt? Was passiert bei  
Kollisionen?
05.10.2022 // Webinar

Aktuelles im Gemeinnützigkeitsrechts
13.10.2022 // Berlin

Fokus Compliance – Schwerpunkt  
China in der Risikoanalyse 
13.10.2022 // Webinar

Transaction Advisory Services
19.10.2022 // Webinar

State-of-the-art Dashboarding  
mit LucaNet
20.10.2022 // Webinar

Umsatzsteuer-Impuls
24.10.2022 // Stuttgart 
25.10.2022 // Hamburg 
27.10.2022 // Köln

Konsolidierung mit LucaNet
27.10.2022 // Webinar

NOVEMBER

Umsatzsteuer-Impuls 2022
03.11.2022 // Webinar 

Integrierte Planung mit LucaNet
10.11.2022 // Webinar

Fokus Recht: Update DSGVO –  
Aktuelle Entwicklungen und  
Entscheidungen im Datenschutz- 
recht
17.11.2022 // Webinar

Anwendungsschulungen LucaNet
24. + 25. + 28.11.2022 // Webinar

TERMINE

Wie sich das An for de rungs pro fil und Auf ga-
benspek trum der Auf sichtsräte in jüngs ter 
Zeit - zuletzt nochmals verstärkt durch den 
Ukraine-Krie g - geändert hat, darüber spricht 
Ju lia Schmitt von F.A.Z. Busi ness Me dia mit 
Frau Prof. Dr. Bet tina Thor mann, Wirt-

schaftsprüfe rin, Steu er be ra te rin und Part ne-
rin bei Eb ner Stolz in der aktuellen Folge  
des Ebner Stolz Mittelstandstalk.  

Ebner Stolz Mittelstandstalk: FISG, ESG und Ukraine-Krieg – 
Neues Aufgabenspektrum für Aufsichtsräte
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