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Die Ausbreitung des Coronavirus mit seinen 
wirtschaftlichen Folgen entwickelt sich in 
enormer Geschwindigkeit fort, sodass sich 
mehr und mehr Unternehmen aufgrund 
wegfallender Umsätze mit einem Substanz-
verzehr und akuten Liquiditätsengpässen 
konfrontiert sehen. Bereits am 13.3.2020 
haben das Bundesministerium für Finanzen 
(BMF) und das Bundesministerium für  
Wirtschaft (BMWi) ein umfassendes Paket 
zur Stützung der deutschen Wirtschaft  
beschlossen. Eine Säule dieses Maßnahmen-
pakets sind Finanzierungshilfen. 

Für mittelständische Unternehmen im Mit-
telpunkt hiervon steht die Ausweitung der 
bisher bestehenden Förderprogramme der 
KfW und der regionalen Förderinstitute, 
welche mit einer Erhöhung der jeweiligen 
Haftungsfreistellung auf bis zu 80 % bzw. 
bei kleinen und mittleren Unternehmen (bis 
zu 250 Mitarbeiter und bis zu 50 Mio. Euro 
Umsatz) sogar bis zu 90 % einhergehen. 
Weitere Informationen zu den aktuellen  
Förderprogrammen erhalten Sie auf der 
Website der KfW. 

Zweistufiger Antragsprozess
Wie bisher wird am zweitstufigen Antrags-
prozess über die Hausbank und dann das 
Förderinstitut festgehalten. Primär wird die 
Bearbeitung und Antragstellung in hohem 
Maße von den dafür zuständigen Haus- 
banken abhängig sein. Da diese in Höhe des 
nicht haftungsfreigestellten Betrags in das 
Eigenrisiko gehen müssen, wird deren Zusa-
ge nicht vor Zustimmung des Förderinstituts 
erfolgen. Es ist daher davon auszugehen, 
dass die Fülle von Anträgen zu Bearbei-
tungsengpässen führen wird. 

Was Unternehmen jetzt schon dringend 
vorbereiten sollten
Umso wichtiger ist, als Betroffener jetzt zu 
handeln und das notwendige Unterlagenset 
für die Beantragung von Finanzierungshilfen 
bereits heute vorzubereiten, damit es schnell 
verfügbar ist. 

Wenngleich es derzeit noch Diskussionen 
über die konkreten Anforderungen für die 
Beantragung von Finanzierungshilfen gibt, 
lassen sich diese teilweise aus der Finanz-
marktkrise 2008/2009 ableiten:

	f übliche Unterlagen zur Beantragung von 
Krediten, insbesondere aufgestellter Ab-
schluss zum 31.12.2019 und zeitnaher 
Status,

	f Informationen zu Umsatzrückgängen 
(Umsatzkurven) und überfälligen Forde-
rungen zum Nachweis der Betroffenheit, 

	f Liquiditätsplanung (zumindest Sechs- 
Monats-Horizont, ggfs. länger), aus wel-
cher der beantragte Liquiditätsbedarf zur  
Sicherstellung der Fortführung hervorgeht,

	f wichtige Erfolgs-/Finanzierungs-Kennzah-
len (z. B. EBITDA-Leverage und Zins- 
deckungsgrad EBITDA),

	f Analyse eines eventuellen Bruchs von  
Financial Covenants in Kreditverträgen 
(derzeit sind Beschränkungen in Bezug 
auf die Kündigung von Darlehensverträ-
gen geplant, sofern sich ein Zahlungsver-
zug oder eine Vermögensverschlechterung 
in Zusammenhang mit Covid-19 ergibt). 

In dieser Situation ist besonders wichtig, 
dass das Unternehmen frühzeitig mit zwei 
bis drei Banken Kontakt aufnimmt und die 
Möglichkeit von Finanzierungshilfen be-
spricht. Dabei sollten die jeweiligen Anfor-
derungen der Banken bereits abgefragt  
werden. I. d. R. erhält man hierzu eine bank-
individuelle Anforderungsliste. 

Expertenteam „Liquidität“ bei Ebner Stolz
Da es in der aktuellen Phase schwierig ist, 
den Überblick über die sich täglich ändern-
den Förderprogramme und Anforderungen 
zu bewahren und oftmals die zur Unterla-
generstellung notwendigen Kapazitäten im 
Unternehmen nur eingeschränkt verfügbar 
sind, haben wir bei Ebner Stolz ein Experten-
team „Liquidität“ zusammengestellt.

Wir beraten Sie gerne bei 

	f der Auswahl der möglichen Finanzie-
rungshilfen, 

	f der Vorbereitung der notwendigen Unter-
lagen für die Beantragung und 

	f den Gesprächen mit den Hausbanken. 

Dabei können wir jederzeit auch Experten 
aus den Bereichen Steuern und Recht oder 
Restrukturierung hinzuziehen, um ggf. wei-
tere Maßnahmen unmittelbar einfließen zu 
lassen. 

Kommen Sie bei Bedarf und Fragen gerne 
auf uns zu. Wir sind an den Themen dran.

Weitere ausführliche Informationen zu  
Finanzierungshilfen zur Bewältigung der 
Corona-Krise sowie zu zahlreichen weiteren 
rechtlichen und steuerlichen Themen in die-
sem Zusammenhang finden Sie auf unserer 
Website www.ebnerstolz.de unter dem The-
ma „Covid-19“.

Lorenz Muschal, Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater und Partner bei Ebner Stolz in 
Stuttgart

Dr. Tim Odendahl, Rechtsanwalt und Partner 
bei Ebner Stolz in Köln

Corona-Finanzierungshilfen – was jetzt zu tun ist

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.ebnerstolz.de/de/themen/covid-19/
https://www.ebnerstolz.de/de/themen/covid-19/
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Wenn aus einer Betriebsprüfung plötzlich  
eine Steuerfahndungsprüfung wird

Zunehmend wird im Rahmen von steuerli-
chen Außenprüfungen ein Steuerstrafver-
fahren eingeleitet oder es steht gleich die 
Steuerfahndung höchstpersönlich unange-
kündigt vor der Tür. Ursache hierfür ist, dass 
Betriebsprüfer mittlerweile bloße Fehler, die 
in jeder Organisation vorkommen, allzu 
schnell als Steuerverkürzung werten. Zudem 
richtet die Finanzverwaltung ein besonderes 
Augenmerk auf jegliche Art von steuerlichen 
Gestaltungen. Diesen wird allzu häufig das 
Etikett der Illegalität angehängt. 

Im Fadenkreuz der Außenprüfer und Steuer-
fahnder stehen derzeit u. a. die konzernin-
ternen Verrechnungspreise – ein Thema, das 
gerade auch international aufgestellte mit-
telständische Unternehmen betrifft. Warum 
gerade Verrechnungspreise im Fokus der  
Finanzverwaltung stehen und wie Unterneh-
men und deren Verantwortliche sich in straf-
rechtlich prekären Situationen generell 
aufstellen sollten, darüber sprechen wir mit 
Timo Schmucker, Rechtsanwalt und Fachan-
walt für Strafrecht bei Ebner Stolz in Stuttgart.

Herr Schmucker, warum greift die  
Finanzverwaltung in Fahndungsprüfun-
gen verstärkt das Thema Verrechnungs-
preise auf?

Im Bereich der Verrechnungspreise haben 
sich die Vorgaben für deren Dokumentation 
und Angemessenheit in den letzten Jahren 
immer mehr verschärft. Die Finanzverwal-
tung profitiert von der – auch international 
– erhöhten Transparenz. Diese ermöglicht es 
ihr, interne Preisgestaltungen und deren Zu-
standekommen in einer Unternehmens-
gruppe viel detaillierter als bisher zu prüfen. 
Kommt das Unternehmen den gesetzlich 
vorgeschriebenen Dokumentations- und 
Mitwirkungspflichten nicht oder nur einge-
schränkt nach und fallen die Abweichungen 
des Ist von dem – freilich aus Finanzverwal-
tungssicht angemessenen – Soll erheblich ins 
Gewicht, geht die Finanzverwaltung immer 
häufiger von zumindest bedingt vorsätzli-
chem und damit strafbarem Verhalten aus. 

Daraus wird ein Anfangsverdacht in Bezug 
auf eine Steuerhinterziehung abgeleitet.  
Dieser mündet dann in eine Durchsuchungs-
maßnahme, um belastendes Beweismaterial 
für ein vorsätzliches Verhalten zu gewinnen.

In welchen weiteren Fällen werden nach 
Ihrer Erfahrung im Rahmen von Außen-
prüfungen strafrechtliche Vorwürfe er-
hoben?

Treten bei früheren Betriebsprüfungen fest-
gestellte Sachverhalte in gleicher Weise auch 
in Folgejahren auf, ohne dass daraus die  
zutreffenden steuerlichen Konsequenzen 
gezogen worden wären, unterstellt die  
Finanzverwaltung regelmäßig vorsätzliches 
Handeln und leitet ein steuerstrafrechtliches 
Ermittlungsverfahren ein. Doch selbst wenn 
die Außenprüfung zwischen dem Finanzamt 
und dem Unternehmen „nur“ in der Sache 
festgefahren ist, ist es zwischenzeitlich nicht 
mehr ungewöhnlich, dass die Steuerfahn-
dung hinzugezogen wird. Dies gilt insb. in 
Fällen, in denen von der Betriebsprüfung an-
geforderte Unterlagen – möglicherweise zu 
Recht – nicht vorgelegt werden.

Wie ändert sich das Verfahren, wenn es 
keine reine Außenprüfung mehr ist, 
sondern das Steuerstrafverfahren ein-
geleitet ist?

Ist erst einmal ein strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet, wird die Betriebs-
prüfung flankierend von der Strafverfolgungs- 
behörde, also der finanzverwaltungsinternen 
Straf- und Bußgeldsachenstelle oder in  
gravierenden Fällen der Staatsanwaltschaft – 
fortgeführt. Ohne deren Mitwirkung geht 
dann nichts mehr. In diesem Fall gelten  
neben den grundsätzlich fortbestehenden 
steuerlichen Mitwirkungs- und Auskunfts-
pflichten auch die Eingriffsbefugnisse und 
Beschuldigtenrechte der Strafprozessord-
nung. Zwar steht dem Beschuldigten in  
Bezug auf den Tatvorwurf ein umfassendes 
Schweigerecht zu und seine Mitwirkung 
kann in der Außenprüfung nicht mehr mit 
Zwangsmitteln erzwungen werden, doch er-
öffnet die Strafprozessordnung den Ermitt-
lungsbehörden regelmäßig Zugriff auf sämt-
liche für die steuerliche Außenprüfung 
relevanten Informationen, ohne dafür auf 
die Kooperation des Steuerpflichtigen ange-
wiesen zu sein.
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Welche Folgen hat es konkret, wenn die 
Steuerfahndung hinzugezogen wird? 
Worauf müssen die Betroffenen dann 
achten?

Ist die Steuerfahndung im Boot, hat dies re-
gelmäßig Durchsuchungsmaßnahmen sowie 
die flächendeckende Beschlagnahme von ge-
schäftlichen und persönlichen Unterlagen 
sowie Daten und Datenträgern zur Folge. 
Insb. deren Sichtung und Auswertung mit 
Hilfe von forensischer Software, die auch  
gelöschte Daten wieder lesbar machen kann, 
gestaltet sich erfahrungsgemäß extrem auf-
wendig und streitanfällig. Darüber hinaus 
machen Betroffene interessanterweise häufig 
noch während der Durchsuchung bereitwillig 
Aussagen und stellen Informationen zu den 
vorgeworfenen Punkten zur Verfügung. Be-
schuldigte tun dies trotz Belehrung über ihr 
Schweigerecht nicht selten in dem irrigen 
Glauben, dass sich die frühzeitige Kooperati-
on am Ende positiv auswirken werde. Bei Un-
ternehmen resultiert dies oftmals aus einem 
Rechtfertigungsbedürfnis. Sowohl aus straf-
rechtlicher als auch aus steuerlicher Sicht ist 
das in diesem frühen Stadium ein Fehler.  
Beschuldigte und Unternehmen wissen zu 
Beginn des Verfahrens regelmäßig noch gar 
nicht, in welchem Kontext die mitgeteilten 
Informationen später einmal stehen werden. 
Ist ein Strafverfahren eingeleitet, ist mit  
Sicherheit davon auszugehen, dass die Er-
mittlungsbehörden von einer vorsätzlichen 
Steuerverkürzung ausgehen und den Sach-
verhalt zumeist ganz anders einordnen. Die 
Gefahr einer unnötigen Selbstbelastung ist 
daher zu Beginn des Verfahrens besonders 
groß. Deshalb ist dringend anzuraten, die er-
hobenen Vorwürfe und den zugrunde liegen-
den Sachverhalt zunächst aus strafrechtlicher 
wie auch aus steuerrechtlicher Sicht gründ-
lich zu prüfen, bevor man hierzu inhaltlich 
Stellung nimmt.

Welche Rechte haben das betroffene  
Unternehmen bzw. dessen Verantwortli-
che, wenn ein Strafverfahren eingeleitet 
wurde? 

Für Beschuldigte ist hier an erster Stelle das 
Schweigerecht zu nennen. Niemand muss 
sich in unserer Rechtsordnung selbst belasten. 
Wird hiervon Gebrauch gemacht, darf dies 
auch nicht zu Lasten des Betroffenen quasi 
im Sinne eines Schuldeingeständnisses ge-
wertet werden. Da es sich um ein von Amts 
wegen geführtes Verfahren handelt, kann 
der Beschuldigte auch noch zu einem späte-
ren Zeitpunkt, wenn sämtliche Umstände  
bekannt und abgewogen sind, Angaben zur 
Sache machen. Ferner steht auch Zeugen ein 
Auskunftsverweigerungsrecht zu, soweit sie 
sich durch eine Aussage selbst belasten wür-
den. So wie sich der Beschuldigte selbstver-
ständlich eines Anwalts bedienen darf, kann 
sich auch ein Zeuge im Rahmen seiner Ver-
nehmung anwaltlichen Beistands bedienen. 

Typischerweise ist ein Strafverfahren gerade 
zu Beginn auch von einer asymmetrischen  
Informationslage zwischen den Fahndern 
und den Betroffenen gekennzeichnet. Hier 
hilft dann das Informations- und Aktenein-
sichtsrecht. Diese Rechtsposition steht dem 
beschuldigten Unternehmensverantwortlichen 
wie regelmäßig auch dem von strafprozessu-
alen Zwangsmaßnahmen betroffenen Unter-
nehmen gleichermaßen zu. Will sich der  
Beschuldigte oder das Unternehmen dann 
gegen Zwangsmaßnahmen wie die Durchsu-
chung oder Beschlagnahme wehren, steht 
den Betroffenen regelmäßig ein Beschwerde-
recht zur Verfügung.

Was ist Unternehmen konkret anzuraten, 
wenn ein Strafverfahren eingeleitet 
wurde?

In erster Linie gilt es für alle Betroffenen,  
Ruhe zu bewahren. Übersprunghandlungen 
sind zu vermeiden. Anwaltlicher Beistand ist 
umgehend in Anspruch zu nehmen. Dabei 
sollte der Anwalt sowohl strafrechtlichen als 
auch steuerrechtlichen Sachverstand mitbrin-
gen. In steuerstrafrechtlichen Verfahren geht 
es stets auch und gerade um materiell-steu-
errechtliche Fragen, die in aller Regel kom-
plex und nur unter Hinzuziehung entspre-
chenden Expertenwissens zu beantworten 
sind. Dies gilt insb. für die eingangs erwähn-
ten Fälle im Zusammenhang mit Verrech-
nungspreisthemen.

Darüber hinaus ist von einem bestehenden 
Schweigerecht gegenüber der Steuerfahn-
dung Gebrauch zu machen. Durchsuchungen 
können im Einzelfall abgewendet werden, 
wenn die gesuchten Unterlagen herausgege-
ben werden. Dabei ist allerdings darauf zu 
achten, dass dies nicht freiwillig zur Mitnahme 
geschieht, sondern dass auf einer förmlichen 
Beschlagnahme bestanden wird, um umfas-
sende Rechtsschutzmöglichkeiten offen zu 
halten. Unbedingt ist auf die Aushändigung 
des Beschlagnahmeprotokolls zu bestehen. 
Etwaige Zeugenvernehmungen auf dem Be-
triebsgelände sind mit Hinweis auf das Haus-
recht gegenüber der Steuerfahndung aus-
drücklich zu untersagen.

Hat sich die erste Aufregung gelegt, ist an 
einer Gesamtstrategie des Unternehmens 
aus strafrechtlicher und steuerlicher Sicht zu 
arbeiten. Dabei ist unbedingt darauf zu ach-
ten, dass die – grundsätzlich fortzuführende 
– steuerliche Außenprüfung und das Steuer-
strafverfahren „aus einem Guss“ betreut und 
abgeschlossen werden, um den sich in aller 
Regel an verschiedenen Stellen bietenden 
Verhandlungsspielraum bestmöglich nutzen 
zu können.

novus IM GESPRÄCH
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GESETZGEBUNG

Erster Schritt zu einer (kleinen) Unternehmenssteuerreform

Der Koalitionsausschuss der Regierungs-
koalition auf Bundesebene hat am 
8.3.2020 u. a. Maßnahmen zur Unter-
stützung von Unternehmen beschlossen, 
die vom Coronavirus betroffen sind. Da-
rin finden sich auch Grundzüge für eine 
(kleine) Unternehmenssteuerreform. 

Zur Stärkung der Wirtschaft sind in den Be-
schlüssen des Koalitionsausschusses folgende 
steuerpolitischen Maßnahmen vorgesehen:

	f Für Personengesellschaften soll eine Opti-
on zur Körperschaftsteuer eingeführt 
werden, so dass diese steuerlich wie eine 
Kapitalgesellschaft behandelt werden.

	f Die Entlastung Einkommensteuerpflich-
tiger von der Gewerbesteuer soll durch  
Anhebung des Ermäßigungsfaktors von 
derzeit 3,8 auf 4,0 verbessert werden. Da- 
durch soll es bei Personenunternehmen 
bis zu einem Gewerbesteuerhebesatz von 
rund 420 % zu einer vollständigen Ge-
werbesteuerentlastung kommen.

	f Abschreibungsmöglichkeiten für „digitale 
Wirtschaftsgüter“ sollen verbessert wer-
den, wozu allerdings noch eine Definition 
für „digitale Wirtschaftsgüter“ entwickelt 
werden muss.

	f Deutschland wirkt an der auf OECD- 
Ebene diskutierten Neuordnung der inter-
nationalen Besteuerung und vorgesehe-
nen Einführung einer globalen Mindest-
besteuerung mit. In diesem Zu- 
sammenhang soll die Hinzurechnungsbe-
steuerung (§§ 7 ff AStG) in Umsetzung 
EU-rechtlicher Vorgaben rechtssicher aus-
gestaltet und modernisiert werden, was 
im Rahmen des ATAD-Umsetzungsgeset-
zes schnell erfolgen soll. Die Frage der im 
Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung 
zu prüfenden Niedrigbesteuerung soll bis 
Ende 2020 geklärt werden.

Hinweis: Die in den Beschlüssen enthaltenen 
Maßnahmen, um die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Ausbreitung des Coronavirus 
in Deutschland abzufedern und den Verlust 
von Arbeitsplätzen zu vermeiden, sehen u. a. 
eine Modifizierung der Voraussetzungen für 
den Bezug von Kurzarbeitergeld vor. Die 
Bundesregierung will darüber hinaus Vor-
schläge für Liquiditätshilfen für besonders 
von den Auswirkungen des Coronavirus be-
troffene Unternehmen unterbreiten. Hierauf 
gehen wir in unserem brisant-Beitrag in  
dieser Ausgabe des novus ein.
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Steuerliche Liquiditätshilfen in der Corona-Krise

Die Finanzverwaltung gibt in zwei Ver-
lautbarungen vom 19.3.2020 weit- 
reichende Stundungs-, Vorauszahlungs- 
und Vollstreckungserleichterungen 
bekannt. Damit soll die Liquidität von 
Unternehmen geschont werden, die von 
den Auswirkungen des Coronavirus  
besonders betroffen sind.

Steuerstundung
Das BMF hat mit Schreiben vom 19.3.2020 
(Az. IV A 3 - S 0336/19/10007 :002) folgende 
Vorgaben zur Stundung von Steuern zur Un-
terstützung von Unternehmen in der Corona-
Krise veröffentlicht: 

	f Steuerpflichtige, die von den wirtschaftli-
chen Folgen des Coronavirus unmittelbar 
und nicht unerheblich betroffen sind, 
können bis zum 31.12.2020 Anträge auf 
Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt  
bereits fälligen oder fällig werdenden 
Steuern stellen. Das gilt für die Einkom-
mensteuer, Körperschaftsteuer und die 
Umsatzsteuer. Die Finanzämter sollen An-
trägen stattgeben, auch wenn die Schä-
den aufgrund des Coronavirus wertmäßig 
nicht im Einzelnen nachgewiesen werden 
können. An die Voraussetzungen für die 
Steuerstundung sind keine hohen Anfor-
derungen zu stellen.

	f In der Regel verzichten die Finanzämter 
auf Stundungszinsen.

	f Anträge auf Stundung von Steuern, die 
nach dem 31.12.2020 fällig werden, 
müssen besonders begründet werden.

Mehrere Bundesländer haben bereits An-
tragsformulare zur Verfügung gestellt. An-
sonsten soll die Antragstellung laut den offi-
ziellen Pressemitteilungen schriftlich erfolgen 
und unbürokratisch gehandhabt werden. Zu 
beachten ist, dass im Rahmen der Antrag-
stellung auch die jeweils individuellen wirt-
schaftlichen Auswirkungen des Coronavirus 
auf das betroffene Unternehmen darzulegen 
sind. Auch wenn die Finanzbehörden ange-
wiesen sind, keine hohen Anforderungen an 
diesen Nachweis zu stellen, ist dieser den-
noch unentbehrlich, um die unmittelbare 
und nicht unerhebliche Betroffenheit infolge 
der Corona-Krise zu dokumentieren.  

Hinweis: Für Abzugssteuern, wie die Lohn-
steuer und die Kapitalertragsteuer, ist eine 
Steuerstundung prinzipiell nicht vorgesehen. 
Ggf. lässt sich hier aber ein Vollstreckungs-
aufschub erreichen. 

Ebenfalls am 19.3.2020 veröffentlicht wur-
den Gleich lautende Erlasse der Obersten  
Finanzbehörden der Länder zu gewerbesteu-
erlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung 
der Auswirkungen des Coronavirus. Stun-
dungsanträge, welche die Gewerbesteuer 
betreffen, sind bei den für die Gewerbesteu-
er zuständigen Gemeinden zu stellen, und 
nur in den Fällen beim Finanzamt, in denen 
die Zuständigkeit für die Gewerbesteuer 
nicht bei den Gemeinden liegt. Dies betrifft 
insb. die Stadtstaaten.

Anpassung von Vorauszahlungen
Laut dem BMF-Schreiben vom 19.3.2020 
können von der Corona-Krise unmittelbar 
und nicht unerheblich betroffene Unterneh-
men darüber hinaus Anträge auf Anpassung 
der Vorauszahlungen auf die Einkommen- 
und Körperschaftsteuer stellen. Auch diese 
Anträge sind nicht deshalb abzulehnen, weil 
die entstandenen Schäden nicht wertmäßig 
nachgewiesen werden können. Anträge auf 
Herabsetzung von Vorauszahlungen nach 
dem 31.12.2020 müssen hingegen beson-
ders begründet werden.

Von den Auswirkungen des Coronavirus be-
troffene Steuerpflichtige können bis zum 
31.12.2020 bei ihrem zuständigen Finanz-
amt auch Anträge auf Herabsetzung des  
Gewerbesteuermessbetrages für Zwecke der 
Vorauszahlungen stellen, an welche die be-
treffenden Gemeinden bei der Festsetzung 
der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen gebun- 
den sind.

Vollstreckungsmaßnahmen
Bis zum 31.12.2020 unterbleiben Vollstre-
ckungsmaßnahmen bei rückständigen oder 
bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden 
Einkommensteuern, Körperschaftsteuern und 
Umsatzsteuern, wenn die Finanzbehörden 
vom Steuerpflichtigen selbst oder anderweitig 
Kenntnis über die Corona-Krisenbetroffen-
heit erlangen. Zudem sind ab dem 19.3.2020 
bis zum 31.12.2020 verwirkte Säumniszu-
schläge für diese Steuern zu erlassen.

novus STEUERRECHT



novus STEUERRECHT

8

Rückstellungsbewertung: Maßgeblichkeit der Handelsbilanz 
für die Steuerbilanz auch nach BilMoG

Rückstellungen in der Steuerbilanz sind 
auch nach BilMoG auf den Rückstel-
lungswert in der Handelsbilanz begrenzt.

Die Klägerin, eine GmbH, hatte für Verpflich-
tungen zur Rekultivierung von Abbaugrund-
stücken eine Sachleistungsrückstellung  
gebildet. Der steuerbilanzielle Wert fiel rech-
nerisch höher aus als der handelsbilanzielle 
Wert, da für Zwecke der Steuerbilanz ent-
sprechend dem BMF-Schreiben für „berg-
rechtliche“ Verpflichtungen vom 9.12.1999 
(Az. IV C 2 - S 2175 - 30/99, DStR 2000,  
S. 202) keine Abzinsung vorgenommen  
wurde.

Der BFH kommt mit Urteil vom 20.11.2019 
(Az. XI R 46/17, DStR 2020, S. 378) zu dem 
Ergebnis, dass der in der Steuerbilanz zu be-
rücksichtigende Rückstellungswert auf den 
in der Handelsbilanz auszuweisenden Wert 
gedeckelt ist. Er bestätigt damit seine bishe-
rige Rechtsprechung (Urteil vom 11.10.2012, 

Az. I R 66/11, BStBl. II 2013, S. 676, zu einem 
Streitjahr vor Inkrafttreten des BilMoG), wo-
nach sich die Bewertung von Rückstellungen 
nicht  abschließend nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a 
Buchst. a bis f EStG richtet, sondern der nach 
dem Maßgeblichkeitsgrundsatz zu beach-
tende Handelsbilanzwert nur dann durch-
brochen werden darf, wenn die steuerrecht-
lichen Regelungen zu einer Unterschreitung 
des selbigen führen. Dies entspreche gemäß 
BFH auch nach BilMoG weiterhin dem Wort-
laut der Norm, dem Willen des Gesetzge-
bers, sowie dem Sinn und Zweck der Rege-
lung. In § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG werde durch 
den „höchstens insbesondere“-Verweis unver- 
ändert auf die handelsrechtliche Bewertung 
Bezug genommen, sodass die Steuerbilanz-
werte insofern nicht als gegenüber den Han-
delsbilanzwerten verselbstständigt i. S. v. § 5 
Abs. 6 EStG anzusehen seien. Hätte der  
Gesetzgeber etwas anderes gewollt, so der 
BFH, hätte er den Verweis gestrichen.

Die Deckelung auf den handelsbilanziellen 
Rückstellungswert dient nach Meinung des 
BFH auch der realitätsnäheren Bewertung 
von Rückstellungen, die im Handelsrecht  
z. B. durch Abzinsung mit dem durchschnitt-
lichen Marktzinssatz anstelle des pauschalen 
Zinssatzes von 5,5 % erreicht werde.

Hinweis: Damit sind auch nach Inkrafttreten 
des BilMoG und dem Wegfall der formellen 
Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die 
Steuerbilanz Steuerpflichtige in ihrer Steuer-
bilanz grundsätzlich an den handelsrechtli-
chen Rückstellungswert gebunden.
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Bewertung der Jubiläumsrückstellungen 
nach dem Pauschalwertverfahren

Anstelle der Bewertung der Jubiläums-
rückstellungen nach dem Teilwertver-
fahren kann das sog. Pauschalwertver-
fahren angewendet werden. Das BMF 
passt die dazu heranzuziehenden Tabel-
lenwerte an die „Heubeck-Richttafeln 
2018 G“ an. 

Die Bewertung von Rückstellungen für Zu-
wendungen anlässlich eines Dienstjubiläums 
hat für jede einzelne Verpflichtung grund-
sätzlich mit dem Teilwert zu erfolgen. Die  
Finanzverwaltung beanstandet es jedoch 
nicht, wenn stattdessen die Bewertung ein-
heitlich für alle Jubiläumsverpflichtungen des 
Betriebs nach dem sog. Pauschalwertverfah-
ren erfolgt, wobei das gewählte Verfahren 
für fünf Wirtschaftsjahre bindet. Bei Anwen-
dung des Pauschalwertverfahrens sind zwin-

gend durch das BMF vorgegebene Werte 
zugrunde zu legen. Die Werte wurden bis-
lang in der Anlage zu dem BMF-Schreiben 
vom 8.12.2008 (BStBl. I 2008, S. 1013) vor-
gegeben.

Mit Schreiben vom 27.2.2020 (Az. IV C 6 - S 
2137/19/10002 :001) passt das BMF diese 
Werte, die bislang im Wesentlichen auf den 
„Richttafeln 2005 G“ beruhten, auf die der 
„Heubeck-Richttafeln 2018 G“ an. 

Die neuen Werte sind spätestens bei der 
pauschalen Bewertung von Jubiläumsrück-
stellungen für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 29.6.2020 enden, anzuwenden. Sie 
können frühestens für Wirtschaftsjahre  
herangezogen werden, die nach dem 
20.7.2018, dem Tag der Veröffentlichung 

der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“, enden. 
Die frühere Anwendung der neuen Werte 
setzt allerdings voraus, dass auch bei der Be-
wertung von Pensionsverpflichtungen oder 
sonstigen versicherungsmathematischen  
Bilanzposten des Unternehmens auf die 
„Heubeck-Richttafeln 2018 G“ übergegangen 
wird. 

Hinweis: Da die pauschale Bewertung  
der Jubiläumsrückstellungen für steuerliche 
Zwecke als zulässige Alternative für die han-
delsrechtliche Bewertung akzeptiert wird, 
wirkt sich diese auch auf den handelsrechtli-
chen Jahresabschluss aus. 

Tarifbegünstigte Veräußerung einer freiberuflichen Praxis

Nach Auffassung des BFH kann die Wie-
deraufnahme der bisherigen Tätigkeit in 
geringfügigem Umfang nach Veräuße-
rung einer freiberuflichen Praxis auch 
dann für die Inanspruchnahme der Tarif-
begünstigung unschädlich sein, wenn 
neue Mandate betreut werden. 

Veräußert ein freiberuflich Tätiger seine  
Praxis oder seine Praxisbeteiligung, unter-
liegt der dabei realisierte Veräußerungsge-
winn unter den Voraussetzungen des § 34 
EStG einer Steuertarifbegünstigung. Nach 
ständiger Rechtsprechung des BFH ist diese 
nur zu gewähren, wenn der Steuerpflichtige 
die wesentlichen vermögensmäßigen Grund-
lagen seiner bisherigen Tätigkeit entgeltlich 
und definitiv auf einen anderen überträgt. 
Dazu sei erforderlich, dass die Tätigkeit  
in dem bisherigen örtlichen Wirkungskreis  
wenigstens für eine gewisse Zeit eingestellt 

wird (BFH-Urteil vom 21.8.2018, Az. VIII R 
2/15, BStBl. II 2019, S. 64). Diese Rechtsauf-
fassung bestätigt der BFH nun nochmals mit 
Beschluss vom 11.2.2020 (Az. VIII B 131/19, 
DStR 2020, S. 486) und führt aus, dass keine 
starre zeitliche Grenze und somit auch keine 
„Wartezeit“ von mindestens drei Jahren be-
steht, während der die Aufnahme einer ent-
sprechenden Tätigkeit schädlich wäre. Viel-
mehr sei stets auf den Einzelfall abzustellen.
Der BFH kam deshalb im Streitfall zu dem Er-
gebnis, dass sowohl die überleitende Tätig-
keit des veräußernden Freiberuflers für den 
Erwerber als Arbeitnehmer und später als 
freier Mitarbeiter über einen Zeitraum von 
zweieinhalb Jahren für die Tarifbegünstigung 
unschädlich sei. Aber auch eine geringfügige 
Fortführung der bisherigen freiberuflichen 
Tätigkeit im bisherigen örtlichen Wirkungs-
bereich sei unschädlich. Als geringfügig wird 
dabei sowohl von der Rechtsprechung als 

auch Finanzverwaltung angesehen, wenn die 
auf die fortgeführte Tätigkeit entfallenden 
Umsätze – z. B. aus den nicht übertragenen 
Betriebsgrundlagen, wie etwa Kunden, – 
weniger als 10 % der gesamten Einnahmen 
in den letzten drei Jahren vor der Veräuße-
rung ausmachten. Nach Auffassung der  
Finanzverwaltung gilt diese Geringfügig-
keitsschwelle ausdrücklich nur für zurückbe-
haltene Mandate bzw. Patienten. Der BFH 
fasst hierunter jedoch entgegen der Ansicht 
des BMF (u. a. Schreiben vom 28.7.2003,  
Az. IV A 6 - S 2242 - 4/03) in seinem Be-
schluss explizit auch die Betreuung neuer 
Mandate. 

novus STEUERRECHT
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Auflösung negativer Ergänzungsbilanzen  
bei Ausscheiden eines Gesellschafters 

Das Ausscheiden des Neugesellschafters 
gegen Abfindung führt bei Anwendung 
der sog. Nettomethode bei den Altge-
sellschaftern zur Auflösung der für diese 
im Rahmen des Eintritts des Ausschei-
denden gebildeten negativen Ergän-
zungsbilanzen. 

Im zu entscheidenden Streitfall wurden an-
lässlich des Eintritts eines neuen Gesellschaf-
ters in eine bestehende Personengesellschaft 
nach der sog. Nettomethode in der Gesamt-
handsbilanz die eingebrachten Wirtschafts-
güter mit ihren bisherigen Buchwerten ange-
setzt und die Kapitalkonten einschließlich 
der Rücklagen entsprechend den Beteili-
gungsverhältnissen ausgewiesen. Der einge-
tretene Gesellschafter, der eine Bareinlage 
über seinen Kapitalkontenausweis leistete, 
stellte eine positive Ergänzungsbilanz auf, in 
der die in den eingebrachten Wirtschaftsgü-
tern innewohnenden stillen Reserven ent-
sprechend ausgewiesen wurden. Die Altge-
sellschafter stellten gemäß § 24 UmwStG 
und entsprechendem Buchwertantrag nega-
tive Ergänzungsbilanzen auf, in denen ein der 
positiven Ergänzungsbilanz entsprechender 
Minderwert der eingebrachten Wirtschafts-

güter ausgewiesen und damit die Fortfüh-
rung der Buchwerte der Altgesellschafter zu 
diesem Zeitpunkt sichergestellt wurde. Die 
Auflösung der positiven und negativen Er-
gänzungsbilanzen hat in der Folgezeit zwin-
gend korrespondierend zu erfolgen, was bei 
den Altgesellschaftern eine zeitlich nach hin-
ten verlagerte, gestreckte Realisation der 
vom Neugesellschafter erworbenen anteili-
gen stillen Reserven zur Folge hat.

Scheidet nun der neu eingetretene Gesell-
schafter gegen Abfindung und Auflösung 
seiner positiven Ergänzungsbilanz aus der 
Gesellschaft aus, sind die negativen Ergän-
zungsbilanzen der Altgesellschafter laut Ge-
richtsbescheid des Niedersächsischen FG 
vom 9.9.2019 (Az. 3 K 52/17, BB 2020,  
S. 302) aufzulösen. Die Richter begründen 
dies mit dem Grundsatz der korrespondie-
renden Fortentwicklung von negativen und 
positiven Ergänzungsbilanzen. Wird die posi-
tive Ergänzungsbilanz aufgelöst, müssten 
auch die negativen Ergänzungsbilanzen auf-
gelöst werden, so dass es bei den Altgesell-
schaftern zur entsprechenden Aufdeckung 
der stillen Reserven kommt.

Hinweis: Wäre bei Eintritt des neuen Gesell-
schafters die sog. Bruttomethode zur An-
wendung gekommen, hätte dessen späteres 
Ausscheiden wohl mangels anwendbaren 
Korrespondenzprinzips nicht zur Aufde-
ckung der stillen Reserven bei den Altgesell-
schaftern geführt. Bei der Bruttomethode 
werden die stillen Reserven im übertragenen 
Betriebsvermögen bis zur Erreichung gleicher 
Kapitalkonten aufgedeckt. Einer positiven 
Ergänzungsbilanz für die Abbildung der An-
schaffungskosten des Neugesellschafters be-
darf es dann nicht. Zur Sicherstellung der 
Buchwertfortführung der Altgesellschafter 
sind nur noch für diese negative Ergänzungs-
bilanzen zu bilden. Der BFH wird im Rahmen 
des bereits unter dem Az. IV R 27/19 anhän-
gigen Revisionsverfahrens zu entscheiden 
haben, ob diese unterschiedliche Hand- 
habung rechtens ist.
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Variable Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter

Verlustnutzungsbeschränkung bei einer sog. Zebragesellschaft

Bei einer körperschaftsteuerlichen  
Organschaft können neben festen auch 
variable Ausgleichszahlungen an au-
ßenstehende Gesellschafter geleistet 
werden, ohne die Anerkennung der  
Organschaft zu gefährden (§ 14 Abs. 2 
KStG). Das BMF bezieht nun Stellung 
zur Anwendung dieser Regelung.

Die im Nachgang zum BFH-Urteil vom 
10.5.2017 (Az. I R 93/15, BStBl. II 2019,  
S. 278) eingeführte Regelung des § 14 Abs. 2 
KStG normiert die Voraussetzungen, die an 
variable Ausgleichszahlungen an Minder-
heitsgesellschafter zu stellen sind. 

Das BMF hält laut Schreiben vom 4.3.2020 
(Az. IV C 2 -S 2770/19/10003 :002) den An-
wendungsbereich des § 14 Abs. 2 KStG zu-
nächst unabhängig davon für eröffnet, ob 
der Organträger oder die Organgesellschaft 
die Zahlungen leisten. Sind vereinbarte varia-
ble Zahlungen aber aufgrund von Verlusten 
der Organgesellschaft nicht zu leisten und 
werden sie auch tatsächlich nicht geleistet, 
findet § 14 Abs. 2 Satz 1 KStG keine Anwen-
dung, sondern es verbleibt für die Prüfung 

der Ordnungsmäßigkeit der Verlustübernah-
me allein bei der Anwendung von § 14 Abs. 
1 KStG und § 16 KStG. Der Anwendungsbe-
reich des § 14 Abs. 2 KStG ist aber eröffnet, 
wenn ausschließlich variable Zahlungen ohne 
Festbetragskomponente i. S. v. § 304 Abs. 2 
Satz 2 AktG vereinbart sind.  

Für die Ermittlung des steuerlich anzuerken-
nenden fiktiven Gewinnanteils des außen-
stehenden Gesellschafters ist laut BMF immer 
der Gesamtgewinn der Organgesellschaft 
und der kapitalmäßige Gewinnanteil heran-
zuziehen, auch wenn z. B. vertraglich eine 
disquotale Gewinnverteilung oder eine Be-
zugnahme auf Spartengewinne o. ä. verein-
bart ist. Bei der Höchstbetragsermittlung gilt 
die Stand-alone-Betrachtung pro Wirt-
schaftsjahr. Handelsrechtliche Jahresüber-
schusse sind danach so zu bemessen und 
ggf. zur Ermittlung der fiktiven Ausschüt-
tung anzupassen, wie es ohne Organschaft 
der Fall gewesen wäre. Nicht vollständig aus-
geschöpfte fiktive Gewinnanteile eines Wirt-
schaftsjahres können nicht in das nächste 
Wirtschaftsjahr „vorgetragen“ werden. 

Der „Kaufmannstest“ gemäß § 14 Abs. 2 
Satz 3 KStG soll nach Ansicht des BMF  
sicherstellen, dass die Bemessung der Aus-
gleichszahlungen, soweit sie über den fixen 
Mindestabführungsbetrag nach § 304 Abs. 2 
Satz 1 AktG hinausgeht, nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung erfolgt, dies 
nicht systemwidrig durch Vereinbarungen 
zwischen den Gesellschaftern unterlaufen 
wird. Sofern sich Organträger und Minder-
heitsgesellschafter nicht nahestehen, sei der 
Kaufmannstest regelmäßig erfüllt, da in die-
sen Fällen nicht von einer rein steuerlichen 
Motivation für die Ausgleichszahlungen aus-
zugehen sei.

Hinweis: Werden Ausgleichszahlungen ma-
ximal bis zum Höchstbetrag nach § 14 Abs. 2 
KStG geleistet, gilt der ganze Gewinn als ab-
geführt und die Organschaft wird, sofern alle 
weiteren Voraussetzungen erfüllt sind, steu-
erlich anerkannt. Übersteigen die Aus-
gleichszahlungen hingegen in einem Jahr 
den Höchstbetrag, wird die steuerliche Aner-
kennung der Organschaft versagt. Sofern 
der Gewinnabführungsvertrag zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht über fünf Jahre durch-
geführt wurde, ist er als von Beginn an un-
wirksam anzusehen.

Bei einer Zebragesellschaft sind mangels 
Vorliegen einer doppelstöckigen Struk-
tur ( KG als Obergesellschaft und GbR als 
Untergesellschaft) nach Ansicht des BFH 
für Zwecke der Ermittlung eines verre-
chenbaren Verlustes gemäß § 15a EStG 
auf Ebene der gewerblichen Obergesell-
schaft (KG) neben eigenen Einkünften 
auch Einkünfte von einer Gesellschaft 
ohne Haftungsbeschränkung der Gesell-
schafter einzubeziehen. 

Hält eine gewerblich geprägte Personenge-
sellschaft, im Streitfall eine GmbH & Co. KG, 
einen Geschäftsanteil an einer rein vermö-
gensverwaltenden GbR, unterliegen die von 
der KG aus der Beteiligung an der GbR bezo-
genen Einkünfte nur auf Ebene der KG der 
Verlustnutzungsbeschränkung infolge der 
beschränkten Haftung des Kommanditisten 
nach § 15a EStG. Deshalb sind die auf Ebene 
der GbR bestehenden unbeschränkten Haf-
tungsverhältnisse für die Anwendung der 

Verlustnutzungsbeschränkung nach § 15a 
EStG auf Ebene der KG unbeachtlich. Zu die-
sem Ergebnis kommt der BFH mit Urteil vom 
19.9.2019 (Az. IV R 32/16, DStR 2020,  
S. 328). 

novus STEUERRECHT
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Zeitpunkt der Umsatzsteuerentstehung 
bei Sale-and-lease-back-Geschäften

Kauft ein Unternehmer Wirtschaftsgü-
ter, um sie sofort an den Verkäufer zu-
rück zu verleasen, entsteht die Umsatz-
steuer erst mit Beendigung des 
Leasingverhältnisses, so der BFH. 

Der BFH hatte mit Urteil vom 27.11.2019 
(Az. V R 25/18, DStR 2020, S. 335) darüber 
zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt die 
Umsatzsteuer bei einem Sale-and-lease-back- 
Geschäft entsteht. Als Leistung qualifiziert 
der BFH dabei die Mitwirkung an einer bilan-
ziellen Gestaltung, die eine zeitlich begrenzte 

Dauerleistung darstelle. Somit werde die 
Leistung erst mit der Beendigung der dieser 
Leistung zugrunde liegenden Rechtsverhält-
nisse erbracht. Die Umsatzsteuer entstehe 
folglich bei Anwendung der Sollversteuerung 
mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in 
dem die Leistungen ausgeführt worden sind. 

UMSATZSTEUER

Konsignationslager-Regelung – neues Formular

Da die für die Anwendung der neuen 
Konsignationslager-Regelung erforderli-
chen Angaben noch nicht im Rahmen 
der Zusammenfassenden Meldung ge-
macht werden können, hat das BMF ein 
neues Melde-Formular bereitgestellt, 
das bereits ab dem Meldezeitraum Janu-
ar 2020 zu verwenden ist. 

Die zum 1.1.2020 eingeführte Neuregelung 
in § 6b UStG sieht eine Vereinfachungsrege-
lung für die Besteuerung von Lieferungen in 
einen anderen EU-Mitgliedstaat über ein 
dort belegenes Konsignationslager vor. Sind 
die Voraussetzungen erfüllt, ist erst im Zeit-

punkt der Entnahme der Ware aus dem Kon-
signationslager eine innergemeinschaftliche 
Lieferung anzunehmen. Der vorgehende 
Warentransport in das Konsignationslager ist 
hingegen umsatzsteuerlich unbeachtlich. 

Die Anwendung des § 6b UStG setzt u. a. 
voraus, dass der Lieferant gegenüber dem 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) den 
Transport der Waren in ein im EU-Ausland 
belegenes Konsignationslager im Rahmen 
der Zusammenfassenden Meldung (ZM)  
meldet. Da dies aus technischen Gründen  
jedoch bislang nicht möglich ist, hat die  
Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 

28.1.2020 (Az. III C 5 - S 7427-b/19/10001 
:002, MwStR 2020, S. 150) ein neues Melde-
Formular bereitgestellt. Dieses kann auf dem 
Formularserver der Bundesfinanzverwaltung 
(www.formulare-bfinv.de) abgerufen und 
sowohl online als auch offline genutzt wer-
den. Das neue Formular ist bereits für den 
Meldezeitraum ab Januar 2020 zu verwenden. 

Hinweis: Gerne lassen wir Ihnen dazu wei-
tere Informationen, insb. auch zu unserem 
Überblick zu den häufigsten Fragen im Zu-
sammenhang mit den Quick Fixes zukom-
men. Senden Sie uns dazu bitte eine kurze 
Mitteilung an umsatzsteuer@ebnerstolz.de. 

https://www.formulare-bfinv.de
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Vorsteuerabzug bei Bahntickets nach Steuersatzsenkung

EuGH-Vorlage zur Anerkennung einer  
Personengesellschaft als Organgesellschaft

Seit 1.1.2020 gilt für Beförderungsleis-
tungen streckenunabhängig der ermä-
ßigte Umsatzsteuersatz von 7 %. Die  
Finanzverwaltung gewährt für die vor 
Jahresablauf erworbenen Tickets mit  
einem Umsatzsteuerausweis von 19 % 
trotzdem den vollen Vorsteuerabzug.

Maßgebend für die Anwendung des ermä-
ßigten Steuersatzes auf Beförderungsleistun-
gen ist der Zeitpunkt, in dem diese ausge-
führt werden. Für eine Beförderungsleistung 
nach dem 31.12.2019 entsteht nur noch eine 
Umsatzsteuer von 7 % (§ 12 Abs. 2 Nr. 10 
UStG). Das gilt auch, wenn die Fahrkarte 
bereits vor dem 1.1.2020 unter Berücksichti-
gung des damals geltenden Regelsteuersat-
zes erworben wurde. Der Steuerausweis in 
Höhe des Regelsteuersatzes ist demnach 
grundsätzlich als unrichtiger Steuerausweis 
nach § 14c Abs. 1 UStG zu beurteilen – ein 

Vorsteuerabzug könnte daher erst nach einer 
entsprechenden Rechnungsberichtigung 
geltend gemacht werden.

Das BMF hat mit Schreiben vom 21.1.2020 
(Az. III C 2 - S 7244/19/10002 :009, DStR 
2020, S. 168) eine Übergangsregelung be-
kannt gegeben, wonach es nicht beanstan-
det wird, wenn eine solche Korrektur des 
Umsatzsteuerausweises auf Fahrscheinen 
unterbleibt. Für nach dem 31.12.2019 an  
einen Unternehmer erbrachte Beförderungs-
leistungen wird diesem aus Praktikabilitäts-
gründen deshalb dennoch ein Vorsteuer- 
abzug in Höhe des Regelsteuersatzes ge-
währt. Voraussetzung für die Anwendung 
der Vereinfachungsregelung ist, dass Rech-
nungen, mit denen über die nach dem 
31.12.2019 erbrachte Beförderungsleistung 
abgerechnet wurde, nicht berichtigt worden 
sind und es gegenüber dem Bahnkunden zu 

keiner Preisanpassung aufgrund der Steuer-
satzsenkung gekommen ist. Darauf weist 
auch das Finanzministerium Schleswig- 
Holstein in einer Kurzinformation vom 
22.1.2020 (Az. VI 358-S 7244-048, DStR 
2020, S. 390) ausdrücklich hin. 

Hinweis: Gelten Fahrausweise, z. B. Jahres-
tickets, die bislang dem Regelsteuersatz un-
terlagen, stichtagsübergreifend über den 
31.12.2019 hinaus, werden die Bruttoerlöse 
laut einer Übergangsregelung abweichend 
vom Leistungszeitpunkt weiterhin dem  
Regelsteuersatz unterworfen. Im Fall von Ra-
tenzahlungen wird es jedoch nicht beanstan-
det, wenn für Raten nach dem 31.12.2019 
eine Anpassung an die Steuersatzsenkung 
und ein Umsatzsteuerausweis von 7 % vor-
genommen wird (BMF-Schreiben vom 
21.1.2020, DStR 2020, S. 168).

Die beiden Umsatzsteuersenate des BFH 
sind sich bislang uneinig, unter welchen 
Voraussetzungen Personengesellschaf-
ten Organgesellschaften in einer umsatz-
steuerlichen Organschaft sein können. 
Das FG Berlin-Brandenburg bittet nun 
den EuGH um Klärung.

Nach Auffassung des V. Senats des BFH ist die 
seitens des EuGH angeordnete Erfassung von 
Personengesellschaften als Organgesellschaf-
ten einer umsatzsteuerlichen Organschaft i. R 
einer teleologischen Extension des § 2 Abs. 2 
Nr. 2 Satz 1 UStG nur möglich, wenn Gesell-
schafter der Personengesellschaft neben dem 
Organträger nur Personen sind, die nach § 2 
Abs. 2 Nr. 2 UStG in das Unternehmen des 
Organträgers finanziell eingegliedert sind 
(BFH-Urteil vom 2.12.2015, Az. V R 25/13, 
BStBl. 2017 II, S. 547, s. novus März 2016, 
S.10). Dieser Auffassung schloss sich auch die 
Finanzverwaltung an (Abschn. 2.8 Abs. 5a 

UStAE). Der XI. Senat hatte sich hingegen mit 
Urteil vom 1.6.2016 (Az. XI R 17/11, BStBl. 
2017, II S. 581, s. novus April 2016, S.13) we-
niger restriktiv geäußert und lediglich festge-
stellt, dass der Begriff „juristische Person“ 
auch eine GmbH & Co. KG umfasse.

Das FG Berlin-Brandenburg bezweifelt, dass 
eine Personengesellschaft nur dann Organge-
sellschaft sein kann, wenn alle ihre Gesell-
schafter zum Organkreis des Organträgers 
gehören. Daher soll nun der EuGH im Rah-
men eines Vorabentscheidungsersuchens klä-
ren, ob der nur unter engen Voraussetzungen 
mögliche Einbezug von Personengesellschaf-
ten in eine umsatzsteuerliche Organschaft 
unionsrechtskonform ist (FG Berlin-Branden-
burg, Beschluss vom 21.11.2019, Az. 5 K 
5044/19, DStR 2020, S. 281). Falls der EuGH 
dies bejahen sollte, will das FG Berlin-Bran-
denburg ferner wissen, ob ein solcher Aus-
schluss von Personengesellschaften unter Be-

rücksichtigung des Verhältnismäßigkeits- und 
Neutralitätsgrundsatzes damit zu rechtferti-
gen ist, dass Personengesellschaften für den 
Abschluss und die Änderung von Gesell-
schaftsverträgen in Deutschland keinem 
Formzwang unterliegen und daher ggf. 
Nachweisschwierigkeiten hinsichtlich des Vor-
liegens einer finanziellen Eingliederung ent-
stehen könnten.

novus STEUERRECHT
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Umsatzsteuerliche Organschaft bei vorläufiger Eigenverwaltung

Der BFH konkretisiert, in welchen Fällen 
ein vorläufiges Insolvenzverfahren zur 
Beendigung einer umsatzsteuerlichen 
Organschaft führt. 

Nach Auffassung des BFH endet eine um-
satzsteuerliche Organschaft mit der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen der Organgesellschaft. Zu einem 
entsprechenden Ergebnis kommt der BFH 
auch dann, wenn Eigenverwaltung angeord-
net wird. Auch ein vorläufiges Insolvenzver-
fahren, ungeachtet dessen, ob ein sog. star-
ker vorläufiger Insolvenzverwalter oder ein 

sog. schwacher vorläufiger Insolvenzverwal-
ter mit allgemeinem Zustimmungsvorbehalt 
bestellt wird, führt zur Beendigung der Or-
ganschaft.

Zu einem anderen Ergebnis kommt der BFH 
allerdings mit Urteil vom 27.11.2019 (Az. XI 
R 35/17), wenn eine vorläufige Eigenverwal-
tung angeordnet wird. Denn im vorläufigen 
Eigenverwaltungsverfahren behalte der 
Schuldner die Verwaltungs- und Verwer-
tungsbefugnis, so dass die für die Organ-
schaft erforderliche organisatorische Einglie-
derung bestehen bleibe. Deshalb beende das 

vorläufige Eigenverwaltungsverfahren die 
Organschaft nicht, wenn ein vorläufiger 
Sachverwalter bestellt und eine Anordnung 
i. S. d. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO erlassen 
wird. 

Hinweis: Der BFH bejaht den Fortbestand 
der umsatzsteuerlichen Organschaft sowohl 
im Fall der vorläufigen Eigenverwaltung des 
Organträgers als auch der Organgesellschaft. 

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Steuerfreier Verkauf einer selbstgenutzten Wohnung  
mit Arbeitszimmer

Der Verkauf einer selbstgenutzten  
Eigentumswohnung bleibt auch dann 
vollständig steuerfrei, wenn darin ein 
Arbeitszimmer zur Ausübung einer 
nichtselbstständigen Tätigkeit genutzt 
wurde.

Im Streitfall hatte eine Lehrerin geklagt, die 
in ihrer Eigentumswohnung ein häusliches 
Arbeitszimmer nutzte. Nachdem sie die  
Eigentumswohnung innerhalb der zehnjähri-
gen Spekulationsfrist veräußert hatte, ver-
sagte das Finanzamt für den Teil des Veräu-
ßerungsgewinns, der auf das Arbeitszimmer 
entfiel, die Steuerbefreiung nach  
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG. Insoweit 
sei die erforderliche Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken nicht gegeben (vgl. so auch 
BMF-Schreiben vom 5.10.2000, BStBl. I 
2000, S. 1383, zuletzt geändert durch BMF-
Schreiben vom 3.9.2019, BStBl. I 2019,  
S. 888, Rz. 21).

Dieser Rechtsauffassung trat das FG Baden-
Württemberg mit Urteil vom 23.7.2019 (Az. 
5 K 338/19, EFG 2020, S. 46) entgegen mit 
der Begründung, dass eine lediglich unterge-
ordnete berufliche Nutzung von ca. 10 % 
der Wohnfläche für die Steuerbefreiung 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG 
unschädlich sei. Das Arbeitszimmer sei kein 
eigenständiges Wirtschaftsgut i. S. d. § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Gegen eine Steuer-
befreiung spreche auch nicht das Kriterium 
der ausschließlichen Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken, das in der ersten Alternative 
des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG ge-
fordert sei. Das Ausschließlichkeitskriterium 
sei insofern nicht im Hinblick auf die räumli-
che Nutzung, sondern auf die zeitlich aus-
schließliche Nutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken zu verstehen. 

Hinweis: Das FG Baden-Württemberg 
schließt sich in seinem Urteil den Auffassun-
gen der Finanzgerichte Köln (Urteil vom 
20.3.2018, Az. 8 K 1160/15, EFG 2018,  
S. 1256) und München (Beschluss vom 
14.1.2019, Az. 5 V 2627/18) an. Eine andere 
Auffassung hatte das FG Münster vertreten 
(Urteil vom 28.8.2003, Az. 11 K 6243/01 E, 
EFG 2004, S. 45) und die Steuerbefreiung für 
ein Arbeitszimmer ausgeschlossen, auch 
wenn es an der Wirtschaftsguteigenschaft 
mangelte. Der BFH wird nun Gelegenheit ha-
ben, zu dieser uneinheitlichen Rechtspre-
chung Stellung zu nehmen, denn gegen das 
jüngste Urteil des FG Baden-Württemberg ist 
die Revision anhängig (Az. beim BFH IX R 
27/19). 
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Inländischen Gesellschaften steht bei 
„Cum-/cum“-Gestaltungen mangels wirt- 
schaftlichen Eigentums an den übertra-
genen Aktien kein Kapitalertragsteuer-
abzug zu. 

Nachdem das Hessische FG zu „Cum-ex“-
Geschäften in den Jahren 2016 und 2017 
bereits zwei Grundsatzentscheidungen ge-
troffen hat (Urteile vom 10.2.2016, Az. 4 K 
1684/14, DStR 2016, S. 1084, und vom 
10.03.2017, Az. 4 K 977/14, EFG 2017,  
S 656), in denen es die mehrfache Erstattung 
bzw. Anrechnung einmalig gezahlter Kapi-
talertragsteuer versagte, beschäftigte es sich 
nun erstmalig mit „Cum-/cum“-Gestaltungen. 

Bei den zugrundliegenden „Cum-/cum“- 
Geschäften verkauften oder verliehen auslän-
dische Anteilseigner vor dem Dividenden-
stichtag Aktien an inländische Gesellschaften 
(i. d. R. Banken), wobei die Rückübertragung 
der Aktien unmittelbar nach dem Dividenden- 
stichtag erfolgte. Ziel war es, die Be- 
steuerung der an die ausländischen Anteils-
eigner zugeflossenen Dividendenerträge zu 
umgehen.

Mit Urteil vom 28.1.2020 (Az. 4 K 890/17) 
entschied das Hessische FG, dass derartige 
Aktienübertragungen aufgrund der entspre-
chenden Vertragswerke nur eine formale 
Rechtsposition der Käufer an den Aktien be-
gründen und sie insofern nur eine Eigen-
tumshülle erwerben. Das wirtschaftliche  

Eigentum verbleibe beim ausländischen An-
teilseigner, so dass ihm auch die Dividenden-
erträge zugerechnet würden. Für die inländi-
sche Käufergesellschaft versagten die Fi- 
nanzrichter daher den Kapitalertragsteuer-
abzug. Zudem stuften sie die Geschäfte als 
Gestaltungsmissbrauch i. S. d. § 42 AO ein, 
was steuerlich zur Rückabwicklung der Ge-
schäfte führt.

Hinweis: Das Hessische FG hat die Revision 
zum BFH zugelassen.

Gestaltungsmissbrauch bei „Cum-/cum“-Geschäften

novus STEUERRECHT
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INTERNATIONALES STEUERRECHT

Lizenzschranke: nicht Nexus-konforme Präferenzregelungen  
im Veranlagungszeitraum 2018

Das BMF veröffentlicht einen Katalog 
von nicht dem Nexus-Ansatz entspre-
chenden internationalen Präferenzrege-
lungen im Veranlagungszeitraum 2018. 
In diesen Fällen wird der Betriebsausga-
benabzug durch die Lizenzschranke ein-
geschränkt. 

Aufwendungen für eine Rechteüberlassung 
sind nach der Lizenzschranken-Regelung in  
§ 4j EStG nicht abziehbar, soweit die korres-
pondierenden Einnahmen beim Gläubiger 
einer Präferenzregelung, also einer niedrige-

ren Besteuerung als der Regelbesteuerung, 
unterliegen. Die Lizenzschranke greift aller-
dings nur dann, wenn die Präferenzregelung 
nicht dem sog. Nexus-Approach der OECD 
entspricht. 

Das BMF führt mit Schreiben vom 19.2.2020 
(Az. IV C 2-S 2144-g/17/10002) in einer 
nicht abschließenden Aufzählung auf, wel-
che internationalen Präferenzregelungen im 
Veranlagungszeitraum 2018 nicht dem Ne-
xus-Ansatz entsprechen, so dass insoweit 
der Betriebsgabenabzug zu kürzen ist. Wei-

ter werden Präferenzregelungen aufgeführt, 
die im Veranlagungszeitraum 2018 noch 
nicht abschließend geprüft wurden. Diese 
Fälle sollen von der Finanzverwaltung bis zur 
abschließenden Prüfung der Nexus-Konfor-
mität unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
veranlagt werden. Lizenzaufwendungen 
sind dabei als abziehbare Betriebsausgaben 
zu behandeln, sofern dem keine Gründe au-
ßerhalb der Lizenzschranke entgegenstehen. 

Die sog. Wegzugsbesteuerung entfällt 
bei Rückkehr ins Inland – allerdings nur, 
wenn bereits im Zeitpunkt des Weg-
zugs ein Rückkehrwille bestand.

Bei Wegzug eines seit mindestens zehn Jah-
ren in Deutschland unbeschränkt Steuer-
pflichtigen werden gemäß § 6 Abs. 1 AStG 
die Wertzuwächse seiner im Privatvermögen 
gehaltenen Kapitalgesellschaftsanteile i. S. v. 
§ 17 Abs. 1 EStG auch ohne Veräußerung 
der Anteile grundsätzlich sofort besteuert 
(sog. Wegzugsbesteuerung). Ist der Aufent-
halt im Ausland nur vorübergehend und 
kehrt der Steuerpflichtige innerhalb von fünf 
Jahren ins Inland zurück, entfällt die Weg-
zugsbesteuerung nach § 6 Abs. 3 AStG. 

Das FG Münster verlangt für den Wegfall der 
Wegzugsbesteuerung nach § 6 Abs. 3 AStG 
allerdings, dass bereits im Zeitpunkt des 
Wegzugs eine subjektive Rückkehrabsicht 
bestanden haben muss (Urteil vom 
31.10.2019, Az. 1 K 3448/17 E, EFG 2020, 
S. 19). Damit schließt sich das FG Münster 
der Auffassung der Finanzverwaltung an 
(BMF-Schreiben vom 14.5.2004, BStBl. I 
2004, S. 3, Tz. 6.4.1) und verneint im Streit-
fall den Wegfall der Wegzugsbesteuerung, 
da der Kläger seinen Willen zur Rückkehr im 
Wegzugszeitpunkt nicht belegen konnte. 
Die Norm des § 6 Abs. 3 AStG sei keine „Re-
paraturvorschrift“ für missglückte Auswan-
derungen. Dem gesetzlich verankerten 
Merkmal der nur „vorübergehenden Abwe-
senheit“ komme bei wortlautgetreuer sowie 
historischer Auslegung eine eigenständige 
Bedeutung zu und es erfordere eine subjek-
tive Rückkehrabsicht des Steuerpflichtigen 
bereits im Zeitpunkt des Wegzugs.

Hinweis: Das FG Münster ist sich der 
Schwierigkeiten bewusst, die sich bei der 
Nachweisführung eines Rückkehrwillens bei 
Wegzug ergeben können, und räumt ein, 
dass die Anforderungen an die Glaubhaft-
machung der Rückkehrabsicht nicht über-
spannt werden dürfen. Insb. soll es ausreichen, 
dass der Steuerpflichtige erst bei Rückkehr 
Tatsachen darlegt, die für seine Rückkehr-
absicht im Wegzugszeitpunkt sprechen. 

Nachweis der Rückkehrabsicht für Wegfall 
der Wegzugsbesteuerung 
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Entwurf eines BMF-Schreibens zu DAC6

Zur Anwendung der Vorschriften über die 
Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreiten-
der Steuergestaltungen (DAC6) liegt der 
Entwurf eines BMF-Schreibens vom 
2.3.2020 vor. Dieser wurde am 4.3.2020 
den Wirtschaftsverbänden zur Stellung-
nahme (bis 3.4.2020) übermittelt.

Als Anlage ist dem Entwurfsschreiben eine 
Liste von Fallgruppen beigefügt, bei de-
nen kein steuerlicher Vorteil anzunehmen 
ist und somit keine Mitteilungspflicht be-
steht (sog. White List). Aufgeführt sind 
darin u. a.:

	f Güterstandsklauseln unter Nutzung von  
§ 5 ErbStG, 

	f Änderung des Gesellschaftsvertrags, um 
die Voraussetzungen des § 13a Abs. 9 
ErbStG zu erfüllen, 

	f Abschluss von Poolverträgen i. S. d. § 13b 
Abs. 1 Nr. 3 ErbStG zur Herbeiführung ei-
ner Begünstigung von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften, 

	f Schenkungen unter Ausnutzung der Frei-
beträge, 

	f Hinausschieben einer Veräußerung im 
Hinblick auf den Ablauf der Veräuße-
rungsfrist nach § 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 
Abs. 1 Satz 1 EStG, 

	f Vorgänge, die dem Forschungszulagen-
gesetz unterliegen. 

Zudem sollen trotz standardisierter Doku-
mentation und Struktur z. B. die formular-
mäßig vereinbarte Vergabe von Darlehen 
und Lizenzen sowie die Entsendung von 
Mitarbeitern regelmäßig nicht mittei-
lungspflichtig sein. 

Hinweis: Damit kommt das BMF den Ein-
wänden aus der Wirtschaft und Berater-
schaft wegen der nur schwer zu bestimmen-
den Reichweite der neuen Mitteil- 
ungspflichten zwar entgegen. Es bleibt aber 
zu hoffen, dass die Ausnahmen bis zur Fina-
lisierung des Schreibens noch ausgeweitet 
werden, um unnötigen zusätzlichen Büro-
kratieaufwand zu vermeiden. 

Finanzkonten-Informationsaustausch zum 30.9.2020:  
vorläufige Staatenaustauschliste 

Am 30.9.2020 tauschen die zuständigen 
Behörden der teilnehmenden Staaten 
automatisch Informationen über Finanz-
konten in Steuersachen aus. Die vor- 
läufige Liste aller Staaten, die sich zum 
automatischen Finanzkonteninforma- 
tionsaustausch verpflichtet haben, liegt 
nun vor.

In Deutschland müssen die Finanzinstitute im 
Rahmen des automatischen Informations-
austauschs Finanzkontendaten auf elektroni-
schem Wege zum 31.7.2020 dem Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) übermitteln. 

Das BMF hat mit Schreiben vom 28.1.2020 
(Az. IV B 6 - S 1315/19/10030 :015) dazu die 
vorläufige Staatenaustauschliste bekannt ge-
geben. Die finale Liste soll bis Ende Juni 2020 
vorliegen. Neben den EU-Mitgliedstaaten 
und Drittstaaten, welche z. B. die Mehrseitige 

Vereinbarung vom 29.10.2014 zum automa-
tischen Finanzkonteninformationsaustausch 
unterzeichnet haben, sind in der vorliegen-
den Liste z. B. auch die British Virgin Islands, 
Cayman Islands und Kuwait enthalten, von 
denen Deutschland zwar Finanzkonteninfor-
mationen erhält, an die jedoch Deutschland 
keine Informationen weiterzuleiten hat. 
Dementsprechend müssen in diesen Fällen 
die Finanzinstitute keine Daten an das BZSt 
übermitteln.

novus STEUERRECHT



novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

18

Auswirkungen des Coronavirus auf  
Rechnungslegung und Prüfung

Das IDW hat am 4.3.2020 einen fachli-
chen Hinweis veröffentlicht, in dem we-
sentliche Fragen zur Rechnungslegung 
(HGB/IFRS) zum Stichtag 31.12.2019 und 
deren Prüfung im Zusammenhang mit 
der Ausbreitung des Coronavirus aufge-
griffen werden. 

Insb. werden folgende Aspekte angesprochen:

Rechnungslegung 
	f Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die 
Auswirkungen des Coronavirus zum 
31.12.2019 im Rahmen der Bilanzierung 
als wertbegründendes oder werterhellen-
des Ereignis zu qualifizieren sind. Sofern 
die Ursachen der Ausbreitung und hier-
aus resultierende wirtschaftliche Folgen 
bereits vor dem Stichtag vorlagen, aber 
erst zwischen dem Abschlussstichtag und 
der Beendigung der Aufstellung eines Ab-
schlusses bekannt werden, wären diese in 
Abschlüssen zum 31.12.2019 als werter-
hellendes Ereignis zu berücksichtigen.

  
  Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die 

Ausbreitung des Coronavirus in einem 
fortdauernden Prozess erfolgte und inso-
fern nicht ein zeitpunktbezogenes Ereig-
nis darstellt. Im Dezember 2019 waren 
Infektionen noch regional begrenzt. Eine 
sprunghafte Ausweitung der Infektionen 
verbunden mit den aktuell wirtschaftli-
chen Auswirkungen (Beeinträchtigungen 
von Lieferketten, Schließung von Betrie-
ben) war demgegenüber erst ab Januar 
2020 aufgetreten. Nach Auffassung des 
IDW ist das Auftreten des Coronavirus als 
weltweite Gefahr insofern als wertbe-
gründend einzustufen. Bilanzielle Konse-
quenzen (z. B. Erfordernis zur Vornahme 
außerplanmäßiger Abschreibungen, Bil-
dung von Rückstellungen) sind erst in  
Abschlüssen mit Stichtag nach dem 
31.12.2019 zu berücksichtigen.

	f Bei Einstufung der Auswirkungen des  
Coronavirus als wertbegründendes Ereig-
nis ist hierüber ggf. im (Konzern-)Anhang 
im Rahmen des Nachtragsberichts zu be-
richten, sofern die damit einhergehenden 
wirtschaftlichen Konsequenzen für das 
jeweilige Unternehmen von besonderer 
Bedeutung sind (Berichterstattung über 
Art und finanzielle Auswirkungen des 
Vorgangs).

 
  In Einzelfällen können die Auswirkungen 

des Coronavirus zu einer wesentlichen 
Unsicherheit führen, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Unterneh-
mens zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit aufwerfen können („bestands-
gefährdende Risiken“). Diese Berichter- 
stattung kann ggf. in den Nachtragsbe-
richt mit aufgenommen werden. 

	f Im (Konzern-)Lagebericht 2019 werden 
zusätzliche Erläuterungen regelmäßig/
häufig im Risikobericht notwendig sein. 
Dies ist insb. immer der Fall, wenn die  
Folgen aus der Ausbreitung des Corona-
virus zu negativen Abweichungen von 
Prognosen oder Zielen des Unternehmens 
führen und eine entsprechende Darstel-
lung für ein zutreffendes Bild von der  
Risikolage des Unternehmens/Konzerns 
erforderlich ist. Über ggf. bestehende be-
standsgefährdende Risiken ist zwingend 
zu berichten.

  Darüber hinaus ist im Prognosebericht 
über eine ggf. geänderte Erwartung des 
Managements zu den prognostizierten 
Leistungsindikatoren zu berichten. Infolge 
der bestehenden außergewöhnlich hohen 
Unsicherheit ist allerdings die Prognosefä-
higkeit von Unternehmen, deren Tätigkei-
ten wesentlich von der Ausbreitung des 
Coronavirus betroffen sind, wesentlich 
beeinträchtigt. Insofern ist für solche Un-
ternehmen bei der Darstellung der vor-
aussichtlichen Entwicklung nach Auffas-
sung des IDW auch die Verwendung von 
nur komparativen Prognosen bzw. eine 
Darstellung in verschiedenen Zukunfts-

szenarien unter Angabe ihrer jeweiligen 
Annahmen zulässig. Ein vollständiger Ver-
zicht auf eine Prognoseberichterstattung 
ist dagegen unzulässig. 

	f Im Konzernabschluss brauchen Tochter-
unternehmen in Einzelfällen wegen unan-
gemessenen Verzögerungen bzw. der 
Nichtlieferung von Reporting Packages  
(z. B. infolge des Ausfalls von Personal im 
Rechnungswesen des jeweiligen Tochter-
unternehmens) nicht im Wege der Voll-
konsolidierung in den Konzernabschluss 
einbezogen werden, sofern auch keine 
geeigneten Hochrechnungen bzw. vor-
läufige Zahlen vorliegen (handelsrechtli-
ches Konsolidierungswahlrecht nach  
§ 296 Abs. 1 HGB). In der IFRS-Rech-
nungslegung gibt es keine ausdrückliche, 
vergleichbare Regelung. 

Hinweis: In Anbetracht der derzeit im Detail 
nicht absehbaren weiteren Entwicklung ist 
eine ständige Überprüfung bzw. Aktualisie-
rung vorhandener Informationen sowie 
möglicher Auswirkungen auf Abschluss und 
Lagebericht erforderlich.

Abschlussprüfung
Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus 
kann sich ggf. auch auf den Prozess der Ab-
schlussprüfung sowie auf Kommunikations- 
und Berichtspflichten auswirken:

	f Notwendigkeit einer kurzfristigen und 
zeitnahen Erörterung der Auswirkungen 
zwischen Abschlussprüfer und Manage-
ment,

	f Kommunikationspflichten zwischen Ab-
schlussprüfer und Aufsichtsorgan,

	f Notwendigkeit einer engeren Abstim-
mung mit Teilbereichsprüfern bei Kon-
zernabschlussprüfungen,

	f Konsequenzen für die Berichterstattung 
des Abschlussprüfers (z. B. Bestätigungs-
vermerk). 
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Während im Referentenentwurf des 
ESEF-Umsetzungsgesetzes die sog. Auf-
stellungslösung favorisiert wurde, ist im 
Regierungsentwurf nun eine Offen- 
legungslösung, verbunden mit einer 
Pflicht zur Prüfung der Offenlegungs-
dokumente, vorgesehen.

Am 23.1.2020 wurde der Regierungsent-
wurf eines Gesetzes zur weiteren Umset-
zung der Transparenzrichtlinie-Änderungs-
richtlinie im Hinblick auf ein einheitliches 
elektronisches Format für Jahresfinanz- 
berichte (Regierungsentwurf ESEF-UG) ver-
öffentlicht (zum Beschluss des Bundeskabi-
netts bereits kurz in novus März 2020,  
S. 18). 

Der Regierungsentwurf dient der Konkre- 
tisierung der durch die delegierte Ver- 
ordnung Nr. 2019/815 zu beachtenden Vor-
schriften, nach der bestimmte kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen ihre Jahresfinanz-
berichte für Geschäftsjahre, die am oder 
nach dem 1.1.2020 beginnen, in einem ein-
heitlichen europäischen elektronischen For-
mat (European Single Electronic Format, kurz 
ESEF) erstellen müssen. Dementsprechend 
müssen betroffene Kapitalmarktunterneh-
men erstmals für nach dem 31.12.2019 be-
ginnende Geschäftsjahre ihre Jahres- und 
Konzernabschlüsse sowie ihre Lage- und 
Konzernlageberichte elektronisch im ESEF 
offenlegen. 

Ziel ist es, zum Nutzen von Emittenten, An-
legern und zuständigen Behörden die Be-
richterstattung zu vereinfachen, sowie die 
Zugänglichkeit, Analyse und Vergleichbar-
keit der in einem Jahresfinanzbericht ent- 
haltenen Rechnungslegungsunterlagen zu  
erleichtern.

Der Regierungsentwurf wurde mit Span-
nung erwartet, da es seitens der Unterneh-
men und Verbände erhebliche Kritikpunkte 
am bisherigen Referentenentwurf vom 
23.9.2019 gab. Im Unterschied zum Refe-
rentenentwurf, der eine Aufstellung der Jah-
resfinanzberichte im einheitlichen europäi-
schen elektronischen Format (ESEF) forderte 
(Aufstellungslösung), ist im Regierungsent-
wurf nunmehr eine Offenlegungslösung, 
verbunden mit einer Pflicht zur Prüfung der 
Offenlegungsdokumente (Qualitätssiche-
rung), vorgesehen.  

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber 
dem Referentenentwurf sind:

	f Anstelle der ursprünglich in § 264 HGB 
vorgesehenen Aufstellungslösung hat 
sich das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz (BMJV) nun doch 
für eine weniger in den Aufstellungs- 
prozess der Unternehmen eingreifende 
Offenlegungslösung entschieden (§ 328 
HGB-E). 

	f Nach § 328 HGB-E sind (Konzern-)Ab-
schlüsse und (Konzern-)Lageberichte  
sowie die Versicherung der gesetzlichen 
Vertreter im ESEF, also im XHTML-Format 
offenzulegen. Der IFRS-Konzernabschluss 
ist zusätzlich auf Basis der ESEF-Taxono-
mie aus der ESEF-VO mittels iXBRL auszu-
zeichnen (sog. „Tagging“).

	f Von der Vorlagepflicht an den Abschluss-
prüfer wird künftig auch die für Zwecke 
der Offenlegung nach ESEF erstellte Wie-
dergabefassung dieser Bestandteile um-
fasst (§ 320 Abs. 1 HGB-E).

	f Die für Zwecke der ESEF-konformen Of-
fenlegung wiedergegebenen Abschlüsse 
und Lageberichte sind explizit durch den 
Abschlussprüfer zu prüfen (§ 317 Abs. 3b 
HGB-E). Aus der Gesetzesbegründung  
ergibt sich, dass der Abschlussprüfer inso-
weit zu beurteilen hat, ob die Wieder- 
gaben in allen wesentlichen Belangen 
„ESEF-konform“ erstellt worden sind. 
Über das Prüfungsergebnis ist in einem ge- 
sonderten Abschnitt des Bestätigungsver-
merks zu berichten (§ 322 Abs. 1 HGB-E).

	f Zudem enthält der Regierungsentwurf  
eine Klarstellung, dass zukünftig dem  
Bilanzkontrollverfahren durch die DPR 
nicht nur die jeweils aufgestellten, son-
dern auch die für Zwecke der Offenle-
gung nach ESEF erstellten (Konzern-)Ab-
schlüsse und (Konzern-)Lageberichte 
unterliegen (§ 342b Abs. 2 HGB-E).

	f Die ursprünglich vorgesehene elektronische 
Signatur von Bilanzeid und (Konzern-)Ab-
schluss wird nicht weiterverfolgt. Statt-
dessen ist nun eine schriftliche Entspre-
chenserklärung beizufügen, die dann Be- 
standteil der ESEF-Offenlegung werden soll. 

Der Regierungsentwurf führt zu keinen un-
mittelbaren materiellen Auswirkungen auf 
die handelsrechtliche Aufstellung der jeweili-
gen (Konzern-)Abschlüsse und (Konzern-)
Lageberichte. Diese bleiben von Änderungen 
unberührt. 

Allerdings müssen auch nach dem Regie-
rungsentwurf die nach ESEF erstellten Offen-
legungsdokumente (Wiedergabefassungen) 
dem Abschlussprüfer bis zum Zeitpunkt der 
Erteilung des Bestätigungsvermerks vorliegen 
und deren „ESEF-Konformität“ im Rahmen 
des Bestätigungsvermerks beurteilt werden. 
Insofern ist davon auszugehen, dass sich der 
verfügbare Zeitraum für Aufstellung und 
Prüfung − bei Annahme eines fixen End- 
termins für Feststellung/Billigung des Jahres-
abschlusses/Konzernabschlusses − in vielen 
Fällen verkürzen wird. Die von den Unter-
nehmen ebenfalls angestrebte zeitliche Ent-
lastung im Abschlussprozess wird folglich 
auch durch den Regierungsentwurf nicht  
erreicht. 

Regierungsentwurf zum ESEF-Umsetzungsgesetz 

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
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Sonderprüfer können ihr Auskunfts-
recht gegenüber Vorstand und Auf-
sichtsrat nicht mittels einstweiliger Ver-
fügung durchsetzen.

Die Sonderprüfer können gemäß § 145 Abs. 2 
AktG von den Mitgliedern des Vorstands 
und des Aufsichtsrats alle Aufklärungen und 
Nachweise verlangen, welche die sorgfältige 

Prüfung der Vorgänge notwendig macht. 
Dieses Auskunftsrecht ist jedoch nicht mit 
einer einstweiligen Verfügung durchsetzbar, 
wie das OLG München mit rechtskräftigem 
Beschluss vom 4.11.2019 (Az. 7 W 1118/17) 
entschied. Die Ausgestaltung der Rechte des 
Abschlussprüfers als „stumpfes Schwert“ 
könne nicht durch die Rechtsprechung korri-
giert werden.

Die mangelnde Mitwirkung von Vorstand 
und Aufsichtsrat an einer wirksam beschlos-
senen Sonderprüfung belege, dass diese et-
was zu verbergen haben. Dies trage zumin-
dest indirekt zur Erfüllung des Zwecks der 
Sonderprüfung bei.

Keine Durchsetzung des Auskunftsrechts  
des Sonderprüfers mit einstweiliger Verfügung
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Der Deutsche Corporate Governance Ko-
dex 2020 wird voraussichtlich dem-
nächst in Kraft treten und die vorgehen-
de Fassung aus 2017 ablösen. 

Aktueller Stand
Die Regierungskommission Deutscher Cor-
porate Governance Kodex hat am 23.1.2020 
beim Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz die am 16.12.2019 be-
schlossene Neufassung des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex (DCGK 2020) zur 
Prüfung und Veröffentlichung eingereicht. 

Mit der Veröffentlichung durch das Ministeri-
um im elektronischen Bundesanzeiger wird 
der DCGK 2020 in Kraft treten und den bis 
dahin gültigen Kodex in der Fassung vom 
7.2.2017 (DCGK 2017) ablösen.

Die Regierungskommission hatte bereits am 
22.5.2019 einen Kodexentwurf veröffent-
licht, dessen Finalisierung in Abhängigkeit 
zum Inkrafttreten des ARUG II am 1.1.2020 
zurückgestellt wurde, um hieraus relevante 
Änderungen des Aktiengesetzes in der Neu-
fassung des Kodex berücksichtigen zu kön-
nen. Letztendlich erfolgten in der Neufas-
sung jedoch nur redaktionelle Änderungen 
und Kürzungen, ohne dass materielle Anpas-
sungen gegenüber dem Kodexentwurf vor-
zunehmen waren.

Hinweis: Grundlage für die Entsprechenser-
klärung bildet bis zum Inkrafttreten des 
DCGK 2020 die Kodex-Fassung vom 
7.2.2017. Da die Entsprechenserklärung je-
doch nicht dynamisch auf die jeweils aktuelle 
Fassung des Kodex verweist, müssen sich 
Unternehmen nach dem Inkrafttreten des 
DCGK 2020 entscheiden, ob sie bis zur Ab-
gabe der turnusmäßigen Entsprechenserklä-
rung die alte Fassung anwenden oder aber 
eine vorzeitige Entsprechenserklärung hin-
sichtlich der Anwendung des DCGK 2020 
abgeben. Unternehmen sollten sich daher 
bereits heute mit den inhaltlichen Neuerun-
gen gegenüber dem DCGK 2017 vertraut 
machen.

Überblick zu inhaltlichen Neuerungen
Wesentliche Neuerungen gegenüber dem 
DCGK 2017 betreffen insb. die Konkretisie-
rung von Anforderungen an die Unabhän-
gigkeit von Anteilseignern im Aufsichtsrat, 
die Neufassung der Empfehlungen zur Vor-
standsvergütung sowie die Vereinfachung 
der Berichterstattung über die Corporate 
Governance. Darüber hinaus sollen die Neu-
gliederung des Kodex, die Verwendung einer 
einfacheren Sprache unter Kürzung des Tex-
tes sowie die Einführung von Grundsätzen 
zur Information über die wesentlichen recht-
lichen Vorgaben für verantwortungsvolle 
Unternehmensführung zu einem besseren 
Verständnis und höherer Akzeptanz führen. 
Hierbei ist erklärtes Ziel, den internationalen 
Standards zu entsprechen. 
 
	f Unabhängigkeit von Anteilseignern im 
Aufsichtsrat

 
  Bislang hat der Kodex darauf verzichtet, 

eine positive oder negative Definition der 
Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitglie-
dern sowie Kriterien für die Beurteilung der 
Unabhängigkeit festzulegen. Der DCGK 
2020 enthält nunmehr einen Katalog an 
Indikatoren für die (fehlende) Unabhän-
gigkeit von Anteilseignervertretern im Auf- 
sichtsrat (Empfehlung C.7 DCGK 2020), 
der als Hilfestellung bei der Einschätzung 
hierüber dienen soll. Zu berücksichtigen 
ist etwa eine Mitgliedschaft im Vorstand 
in den letzten zwei Jahren vor der Wahl 
oder eine mehr als zwölf Jahre bestehende 
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat.

	f Empfehlungen zur Vorstandsvergütung

  Ein weiterer Schwerpunkt des DCGK 
2020 liegt in der Neufassung der Empfeh-
lungen zur Vergütung von Vorstandsmit-
gliedern. Künftig hat der Aufsichtsrat ein 
klares und verständliches System zur  
Vergütung der Vorstandsmitglieder zu  
beschließen und auf dessen Basis die  
konkrete Vergütung der einzelnen Vor-
standsmitglieder zu bestimmen (Grund-
satz 23 DCGK 2020). Vorgesehen ist die 
Festlegung einer Ziel-Gesamtvergütung, 
die alle fixen und variablen leistungsab-
hängigen Vergütungselemente umfasst 
und bei hundertprozentiger Zielerreichung 
gewährt wird. Die variablen Vergütungen 
werden als wesentlicher materieller An-
reiz gesehen, um die Ziele der Geschäfts-
politik zu verfolgen. Hierbei empfiehlt der 
DCGK 2020, dass der Anteil der langfristig 
variablen Vergütungsbestandteile den An-
teil der kurzfristig variablen Vergütungs-
bestandteile übersteigt. Darüber hinaus 
sollen die gewährten variablen Vergü-
tungsbeträge überwiegend in Aktien der 
Gesellschaft angelegt oder entsprechend 
aktienbasiert gewährt werden. Der DCGK 
2020 empfiehlt zudem, die Gesamtvergü-
tung durch eine Maximalvergütung (Cap) 
zu beschränken. Insgesamt sollen Ziel- 
und Maximalvergütung des Vorstands im 
Vergleich zur Vergütung der Führungs-
kräfte und der Belegschaft vermittelbar 
sein und auch der Öffentlichkeit erklärt 
werden können.

GESELLSCHAFTSRECHT

Deutscher Corporate Governance Kodex 2020
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	f Vergütungsberichterstattung 

  Durch das ARUG II wurden in § 162 AktG 
weitreichende Vorgaben für die jährliche 
Erstellung eines Vergütungsberichts hin-
sichtlich der den Vorstands- und Aufsichts- 
ratsmitgliedern gewährten und geschul-
deten Vergütungen geschaffen, die u. a. 
eine individualisierte Darstellung aller 
festen und variablen Vergütungsbestand-
teile vorsehen. Der DCGK 2020 verzichtet 
nunmehr auf eigene inhaltliche Empfeh-
lungen zur Berichterstattung über die 
Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung 
einschließlich der Mustertabellen zu  
Ziff. 4.2.5 Abs. 3 DCGK 2017, weil die Re-
gierungskommission die aktienrechtliche 
Normierung für hinreichend aussagekräf-
tig erachtet (Grundsatz 25 DCGK 2020 
und Begründung hierzu). Auch sieht sie 
keinen Bedarf, Empfehlungen zum For-
mat der Berichterstattung zu entwickeln 
und verweist insoweit auf die von der EU-
Kommission nach Art. 9b Abs. 6 der  
2. ARRL noch zu erlassenden Leitlinien 
zum Vergütungsbericht.

Hinweis: Die Pflicht zur Aufstellung eines 
den Anforderungen des § 162 AktG genü-
genden Vergütungsberichts gilt erstmals für 
Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2020 
beginnen (§ 26j Abs. 2 Satz 1 EGAktG). Zu 
erwarten ist, dass der DCGK 2020 vor die-
sem Zeitpunkt in Kraft treten wird. Dies kann 
dazu führen, dass eine Vergütungsberichter-
stattung weder nach aktienrechtlichen Vor-
schriften noch nach dem DCGK zu erfolgen 
hat, weil § 162 AktG noch nicht anzuwen-
den ist, die Entsprechenserklärung hinsicht-
lich des DCGK 2020 aber bereits abgegeben 
wurde. Die Regierungskommission sieht in 
ihrer Pressemitteilung vom 23.1.2020 die 
Unternehmen in der Verantwortung, in die-
sem Fall sachgerecht über die Vorstandsver-
gütung zu berichten. Um Transparenzlücken 
zu vermeiden, sollten sich Unternehmen da-
her rechtzeitig Gedanken über die Vergü-
tungsberichterstattung für die im Über-
gangszeitraum liegenden Geschäftsjahre 
machen. Zu denken ist etwa an die vorzeitige 
Anwendung des § 162 AktG. 

	f Vereinfachung der Berichterstattung über 
Corporate Governance

  Die Neufassung des Kodex sieht in Grund-
satz 22 als zentrales Instrument der Cor-
porate Governance Berichterstattung 
durch Aufsichtsrat und Vorstand nunmehr 
die Erklärung zur Unternehmensführung 
im Lagebericht nach § 289f HGB vor. Die 
bisherige Empfehlung zum Corporate 
Governance Bericht als eigenständiges 
Berichtsinstrument nach Ziff. 3.10 DCGK 
2017 wurde abgeschafft, um das Neben-
einander der beiden Instrumente zuguns-
ten einer klareren Berichterstattung zu 
beenden. Nicht mehr aktuelle Erklärun-
gen zur Unternehmensführung sollen 
künftig mindestens fünf Jahre lang auf 
der Internetseite der Gesellschaft zugäng-
lich sein (Empfehlung F.5 DCGK 2020). 
Ferner erweitert der DCGK 2020 die 
Transparenzempfehlungen zur Berichter-
stattung über Unternehmensführungs-
praktiken, wie z. B. im Hinblick auf die 
Angabe, ob und wie eine Selbstbeurtei-
lung des Aufsichtsrats durchgeführt wur-
de (Empfehlung D.13 DCGK 2020).
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Bei einem grenzüberschreitenden Her-
ausformwechsel einer GmbH gelten die 
bei einer grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung maßgeblichen Vorschriften 
zum Gläubigerschutz.

Bei einem grenzüberschreitenden sog.  
Herausformwechsel wechselt eine nach dem 
Recht des Wegzugsstaats bestehende Ge-
sellschaft in eine neue Rechtsform im Zu-
zugsstaats. Dabei verlegt sie zugleich ihren 
satzungsmäßigen Sitz in den Zuzugsstaat. 
Trotz Sitzverlegung in den anderen Staat 
wahrt die Gesellschaft ihre Identität, so dass 
keine Vermögensübertragung erfolgt. Ein 

solcher Herausformwechsel ist gesetzlich 
noch nicht geregelt, er wird jedoch aus 
Gründen der EU-rechtlich zu gewährenden 
Freizügigkeit anerkannt. 

Gemäß rechtskräftigem Beschluss des OLG 
Saarbrücken vom 7.1.2020 (Az. 5 W 79/19) 
sind bei einem grenzüberschreitenden  
Herausformwechsel einer GmbH die gläubi-
gerschützenden Vorschriften über die grenz-
überschreitende Verschmelzung gemäß  
§§ 122a ff. UmwG entsprechend anzuwen-
den, wenn dies zum Schutz Außenstehen-
der, vor allem Gläubiger und Arbeitnehmer, 
erforderlich ist.

Hinweis: Im Streitfall unterblieb die Einrei-
chung des Umwandlungsbeschlusses durch 
den Antragsteller. Das OLG Saarbrücken sah 
darin ein von Amts wegen zu beachtendes 
Eintragungshindernis.

Anforderungen an einen grenzüberschreitenden 
Herausformwechsel einer GmbH

Ein privatschriftlicher GbR-Gesellschafts-
vertrag kann zum Nachweis der Erbfolge 
nach einem verstorbenen GbR-Gesell-
schafter zur Berichtigung des Grund-
buchs genügen.

Ist der Eintrag im Grundbuch durch den Tod 
eines Gesellschafters einer Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts (GbR) unrichtig geworden, 
setzt dessen Berichtigung den Nachweis des 

Versterbens des bisherigen Gesellschafters, 
den Nachweis der Erbfolge und einen Nach-
weis des Inhalts des Gesellschaftsvertrags 
voraus.

Grundsätzlich sind diese Nachweise durch 
öffentliche oder öffentlich beglaubigte Ur-
kunden zu erbringen. Zwar entspricht ein 
privatschriftlicher Gesellschaftsvertrag nicht 
dieser grundbuchrechtlichen Form. Jedoch 

können laut rechtskräftigem Beschluss des 
OLG München vom 7.1.2020 (Az. 34 Wx 
420/19, ZEV 2020, S. 108) die Erleichterun-
gen, die für die Berichtigungsbewilligung 
gelten, auch beim Unrichtigkeitsnachweis 
des Grundbuchs herangezogen werden. 
Folglich wurde die Vorlage des privatschriftli-
chen Gesellschaftsvertrags im Streitfall als 
ausreichend angesehen.

Grundbuchberichtigung nach Tod eines GbR-Gesellschafters

novus ZIVILRECHT
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ARBEITSRECHT

Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf  
zur Umsetzung der Entsenderichtlinie 

Nach Deutschland entsandte Arbeitneh-
mer sollen stärker von den deutschen 
Arbeitsbedingungen profitieren.

Das Bundeskabinett hat am 12.2.2020 den 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Änderungsrichtlinie über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbrin-
gung von Dienstleistungen (RL (EU) 
2018/957) beschlossen. 

Mit dem Gesetzentwurf wird die überarbei-
tete EU-Entsenderichtlinie in nationales 
Recht umgesetzt. Dadurch verbessert sich 
die Situation von Arbeitnehmern, die nach 
Deutschland entsandt werden, indem diese 
künftig in stärkerem Umfang als bisher von 
in Deutschland geltenden Arbeitsbedingun-
gen profitieren. 

Im Gesetzentwurf sind Änderungen des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) vor-
gesehen, die insb. folgende Maßnahmen 
beinhalten:

	f Für Arbeitnehmer ausländischer Unter-
nehmer, die in das Inland entsendet wer-
den, soll der Katalog der anwendbaren 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
erweitert werden. So sollen künftig nicht 
nur die Mindestentgeltsätze, sondern alle 
Entlohnungsbedingungen zur Anwen-
dung kommen (sog. Equal-Pay). 

	f Ausgenommen vom Equal-Pay-Anspruch 
werden sollen allerdings Arbeitnehmer, 
die im Rahmen eines Liefervertrags erfor-
derliche Erstmontage- oder Einbauarbei-
ten durchführen und die Dauer der Be-
schäftigung in Deutschland acht Tage im 
Jahr nicht übersteigt. Ebenso sollen Ar-
beitnehmer und Leiharbeitnehmer ausge-
nommen werden, die von einem auslän-
dischen Arbeitgeber nur vorübergehend 
in Deutschland beschäftigt werden und  
z. B. für ihren Arbeitgeber Besprechungen 
im Inland führen oder an Fachkonferen-
zen oder Fachtagungen teilnehmen. Als 
vorübergehend soll dabei eine Beschäfti-
gung anzusehen sein, wenn der Arbeit-
nehmer nicht mehr als 14 Tage ununter-
brochen oder nicht mehr als 30 Tage 
innerhalb von 12 Monaten im Inland tätig 
ist. 

	f Sofern die in § 2 AEntG genannten Ar-
beitsbedingungen in deutschlandweit 
geltenden allgemeinverbindlichen Tarif-
verträgen geregelt sind, sollen diese auch 
für entsandte Arbeitnehmer gelten. Dies 
soll für alle Branchen gelten. 

	f Während einer Entsendung sollen Arbeit-
nehmer unter besseren Bedingungen un-
tergebracht werden. Dazu werden die mit 
dem Gesetz zur Bekämpfung von illegaler 
Beschäftigung und Sozialleistungsmiss-
brauch geregelten Anforderungen, die 
vom Arbeitgeber gestellte Unterkünfte 
erfüllen müssen, auch für entsandte Ar-
beitnehmer für verbindlich erklärt.

	f Entsendezulagen, die der Arbeitnehmer 
von seinem Arbeitgeber mit Sitz im Aus-
land für den Zeitraum der Tätigkeit im In-
land erhält, sollen zwar auf die Entloh-
nung angerechnet werden können. Dies 
soll allerdings dann nicht gelten, wenn 
mit der Entsendezulage Kosten erstattet 
werden, die infolge der Entsendung tat-
sächlich entstanden sind. Als solche Ent-
sendekosten sollen insb. Reise-, Unter-
bringungs- und Verpflegungskosten 
gelten. 

	f Die vorgenannten Regelungen sollen für 
langzeitentsandte Arbeitnehmer gelten. 
Darunter sind Arbeitnehmer zu fassen, 
die vom Arbeitgeber länger als zwölf bzw. 
in Ausnahmefällen länger als 18 Monate 
entsendet werden. 

	f Leiharbeitnehmer, die in Deutschland ein-
gesetzt werden, sollen vom deutschen 
Arbeitsrecht erfasst werden.

	f Entleiher mit Sitz im Ausland sollen be-
sondere Informationspflichten erfüllen 
müssen. So soll der Entleiher den Verlei-
her in Textform über die Beschäftigung 
eines entliehenen Arbeitnehmers im In-
land unterrichten müssen.

Hinweis: Das Umsetzungsgesetz soll am Tag 
nach der Verkündung, frühestens aber zum 
30.7.2020 in Kraft treten.
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Infolge von Umsatzeinbrüchen oder gar 
Betriebsstillegungen wegen der Aus-
breitung des Coronavirus droht ein Ab-
bau von Arbeitsplätzen. Dem will der 
Gesetzgeber durch die erleichterte Inan-
spruchnahme von Kurzarbeit entgegen-
wirken. 

Der Bundestag und der Bundesrat haben da-
zu am 13.3.2020 in einem Eilverfahren eine 
Ermächtigungsgrundlage beschlossen, mit der 
die Bundesregierung die Voraussetzungen für 
Kurzarbeit durch eine entsprechende Rechts-
verordnung deutlich herabsenken kann. Laut 
Aussage des Bundesarbeitsministers Hubertus 
Heil am 16.3.2020 kann Kurzarbeitergeld 
basierend auf diesen Regeln bereits rückwir-
kend ab 1.3.2020 in Anspruch genommen 
werden. 

Arbeitsrechtliche Rechtsgrundlage
Kurzarbeit ist die vorübergehende Minde-
rung der Arbeitszeit, die – bei einer wirksa-
men Einführung – zu einer vorübergehenden 
Reduzierung der Arbeitspflicht des Arbeit-
nehmers und zu einer entsprechenden Redu-
zierung der Vergütungspflicht des Arbeitge-
bers führt.    

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber Kurzar-
beit nicht einseitig im Rahmen seines Direkti-
onsrechts anordnen. Deshalb ist eine Rechts-
grundlage notwendig. Diese kann enthalten 
sein

	f im Tarifvertrag (i. d. R. nicht praxisrelevant),

	f in der Betriebsvereinbarung,

	f im Arbeitsvertrag oder einer Ergänzungs-
vereinbarung (die ebenfalls in Betracht 
kommende Änderungskündigung ist in 
der Praxis i. d. R. kein probates Mittel).

Fehlt es an einer Rechtsgrundlage für die An-
ordnung von Kurzarbeit, behält der Arbeit-
nehmer den Anspruch auf Gehalt in voller 
Höhe.

Hinweis: Dem Betriebsrat kommt ein zwin-
gendes Mitbestimmungsrecht bei der Ein-
führung von Kurzarbeit zu, auch wenn eine 
arbeitsvertragliche Regelung zu deren Ein-
führung bereits vorliegt. Besteht kein Be-
triebsrat, kann Kurzarbeit „in der Breite“ 
häufig dadurch eingeführt werden, dass der 
Arbeitgeber eine Mitarbeiterversammlung 
abhält und auf dieser der Belegschaft die 
Notwendigkeit der Einführung erläutert und 
um den Abschluss entsprechender Ergän-
zungsvereinbarungen „Kurzarbeit“ zum Ar-
beitsvertrag wirbt.

Voraussetzungen der Kurzarbeit
Kurzarbeitergeld kann bezogen werden, 
wenn ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt. 

Der erhebliche Arbeitsausfall 

	f muss auf wirtschaftlichen Gründen bzw. 
auf einem unabwendbaren Ereignis beru-
hen,  

	f vorübergehend sein (i. d. R. bis zu max. 
zwölf Monaten), 

	f darf nicht vermeidbar sein (z. B. durch 
den Abbau von Urlaubsansprüchen aus 
dem Vorjahr oder den Abbau von Arbeits-
zeitguthaben; der Aufbau von negativen 
Arbeitszeitguthaben soll hingegen nach 
noch zu beschließender Verordnung ganz 
oder zumindest teilweise nicht mehr er-
forderlich sein), 

	f muss mindestens ein Drittel bzw. nach zu 
beschließender Verordnung mindestens 
10 % der Arbeitnehmer eines Betriebs 
(grundsätzlich kann auch eine einzelne 
Betriebsabteilung ausreichen) in der Weise 
betreffen, dass sie einen Ausfall ihres mo-
natlichen Bruttoentgeltes von mindestens 
10 % erleiden.

Rückerstattungsmöglichkeit
Damit der Arbeitgeber eine Rückerstattung 
der Kosten der Kurzarbeit beanspruchen 
kann, ist zunächst der Arbeitsausfall der 
Agentur für Arbeit (schriftlich oder elektro-
nisch) anzuzeigen. Örtlich zuständig ist die 
Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der Be-
trieb liegt. Die Anzeige kann vom Arbeitge-
ber oder Betriebsrat vorgenommen werden.

Hinweis: Der Anzeige ist eine Stellungnahme 
des Betriebsrats und – sofern vorhanden – 
die Betriebsvereinbarung beizufügen. 

Anschließend erhält der Arbeitgeber – bei 
Vorliegen der Voraussetzungen – einen An-
erkennungsbescheid, mit dem die Erstattung 
des durch den Arbeitgeber gezahlten Kurz-
arbeitergeldes für die betroffenen Arbeit-
nehmer beantragt werden kann.

Sodann muss der Arbeitgeber das zu zahlen-
de Kurzarbeitergeld berechnen und aus- 
zahlen und kann dann die Erstattung des  
gezahlten Kurzarbeitergeldes bei der  
betreffenden Agentur für Arbeit beantragen. 
Dabei muss der Antrag auf die Erstattung 
des Kurzarbeitergeldes spätestens innerhalb 
von drei Kalendermonaten nach Ablauf des 
Monats gestellt sein, für den das Kurzarbei-
tergeld gezahlt wurde. Die Agentur für Ar-
beit bestätigt dann in einem sog. Leistungs-
bescheid die jeweiligen Ansprüche auf 
Kurzarbeitergeld. Die Erstattung erfolgt frü-
hestens in dem auf die Einführung von Kurz-
arbeit folgenden Monat.

Kurzarbeit als Folge der Corona-Krise

novus ZIVILRECHT
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Der Arbeitgeber muss die Vermögens-
interessen des Arbeitnehmers nicht wahr- 
nehmen. Erteilt er jedoch Auskünfte,  
ohne hierzu verpflichtet zu sein, müssen 
diese inhaltlich richtig sein.

Gemäß Urteil des BAG vom 18.2.2020  
(Az. 3 AZR 208/18) hat der Arbeitgeber zwar 
keine allgemeine Pflicht, die Vermögensinte-
ressen des Arbeitnehmers wahrzunehmen. 
Erteilt er jedoch Auskünfte, ohne hierzu ver-
pflichtet zu sein, müssen diese richtig, ein-
deutig und vollständig sein. Ist dies nicht der 
Fall, haftet der Arbeitgeber für Schäden, die 
der Arbeitnehmer aufgrund der fehlerhaften 
Auskunft erleidet.

Hinweis: Im Streitfall ging es um eine Infor-
mation über eine Gesetzesänderung zur So-
zialversicherungsleistungsbeitragspflicht für 
Einmalkapitalleistungen. 

Hinweis- und Informationspflichten des Arbeitgebers

Höhe und Dauer des Kurzarbeitergeldes
Das Kurzarbeitergeld bringt keinen vollen 
Gehaltsausgleich. Die Höhe beträgt i. d. R. 
60 % (bzw. 67 % für Arbeitnehmer mit 
Kind/ern) der Nettoentgeltdifferenz. Diese 
richtet sich nach der jeweiligen tatsächlichen 
Arbeitszeitverkürzung. Soweit erforderlich 
besteht auch die Möglichkeit der Reduzie-
rung der Arbeitszeit auf „Kurzarbeit Null“.

Die Auszahlungsdauer beträgt grundsätzlich 
maximal zwölf Monate.

Die Beendigung der Inanspruchnahme von 
Kurzarbeitergeld ist – abhängig von der 
Rechtsgrundlage – bei steigendem Arbeits-
bedarf jederzeit möglich. 

Berechnungsbeispiel: Erhält ein Arbeitneh-
mer der Steuerklasse I monatlich 4.000 Euro 
brutto, beträgt das pauschalierte Nettoent-
gelt laut Tabelle rund 2.470 Euro (Netto-Soll-
Entgelt). Bei einem Arbeitsausfall von 50 % 
würde der Arbeitnehmer brutto also nur 
2.000 Euro brutto erhalten, das pauschalierte 
Nettoentgelt beträgt rund 1.410 Euro. Die 
Netto-Vergütungsdifferenz beträgt 1.060 Eu-
ro. Das Kurzarbeitergeld, das zusätzlich zum 
gekürzten Nettogehalt gezahlt wird, beträgt 
60 % dieser Differenz, also 636 Euro.

Der Arbeitnehmer erleidet also einen Netto-
Entgeltverlust von ca. 20 %. Der Arbeitgeber 
spart hingegen ca. 50 % der Personalkosten.

Hinweis: Die Bundesregierung wird zudem 
ermächtigt, eine vollständige oder teilweise 
Erstattung von Arbeitgeberbeiträgen zur  
Sozialversicherung für Arbeitnehmer, die 
Kurzarbeitergeld beziehen, einzuführen. 

Kurzarbeit versus Personalabbau
Kurzarbeit ist auf einen vorrübergehenden 
Arbeitsausfall gerichtet. Für die betriebsbe-
dingte Beendigungskündigung ist hingegen 
der dauerhafte Wegfall des Bedarfs an Arbeits- 
kräften notwendig (Exklusivitätsverhältnis).

Treten zu den Umständen der Kurzarbeit 
weitere Umstände hinzu, die einen dauer-
haften Wegfall der Arbeitsplätze bedingen, 
kann aufgrund einer neuen unternehmeri-
schen Entscheidung auch ein betriebsbe-
dingter Personalabbau stattfinden.

In Abteilungen, die grundsätzlich nicht von 
Kurzarbeit betroffen sind, sind Personalab-
baumaßnahmen jederzeit möglich.
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SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Qualifizierte Sperrminorität: Selbständige Tätigkeit 
einer Gesellschafter-Geschäftsführerin

Eine weisungsunabhängige, zur Sozial-
versicherungsfreiheit führende Tätigkeit 
liegt vor, wenn die Weisungen an einen 
Minderheitsgesellschafter-Geschäfts-
führer von seiner eigenen Zustimmung 
als Gesellschafter abhängen.

Ist eine Geschäftsführerin mit 25 % an der 
GmbH beteiligt und verfügt sie nach der 
GmbH-Satzung über eine qualifizierte Sperr-
minorität, liegt sozialversicherungsrechtlich 
eine selbständige Tätigkeit vor. Dies ent-
schied das LSG Hamburg mit Urteil vom 
29.10.2019 (Az. L 3 BA 20/18). Auch wenn  

die zu 25 % beteiligte Gesellschafter- 
Geschäftsführerin nicht ohne Zustimmung 
des weiteren Gesellschafters gestaltend auf 
das Unternehmen Einfluss nehmen kann, 
könne sie sich gemäß der in der Satzung ver-
ankerten qualifizierten Sperrminorität einer 
Änderung der Gesellschaft wirksam wider-
setzen. Die im Streitfall vereinbarte Sperr-
minorität dürfte nur dann ins Leere laufen, 
wenn ein wichtiger Grund zum Ausschluss 
ihrer Person als Gesellschafterin vorliegen 
sollte. Insoweit sah der Gesellschaftsvertrag 
nämlich vor, dass der betroffene Gesellschafter 
nicht mitstimmen darf. 

Für eine selbständige Tätigkeit im sozialversi-
cherungsrechtlichen Sinne spricht nach Auf-
fassung des Gerichts jedoch am stärksten, 
dass die Geschäftsführerin jeglichen Einfluss 
auf ihre eigenen Handlungen und damit ihr 
nicht genehme Weisungen unterbinden 
konnte. Ohne ihr Einverständnis könne sie 
weder als Geschäftsführerin abberufen, noch 
ihr Anstellungsvertrag gekündigt bzw. geän-
dert werden. Da sämtliche Weisungen an sie 
als Geschäftsführerin von ihrer Zustimmung 
abhängen, sei sie in ihrer Tätigkeit letztlich 
weisungsunabhängig.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision 
beim BSG eingelegt (Az. B 12 R 19/19 R).

novus ZIVILRECHT
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Die Niederlande hat zum 1.3.2020 Mel-
depflichten bei grenzüberschreitendem 
Arbeiten auf das EU-EWR-Ausland und 
die Schweiz ausgeweitet. 

In Umsetzung der EU-rechtlichen Vorgaben 
gilt seit 1.3.2020 in den Niederlanden eine 
Online-Meldepflicht für vorübergehende Ein- 
sätze von Arbeitnehmern eines Arbeitgebers 
aus dem EU-/EWR-Ausland sowie aus der 
Schweiz sowie für selbständige Dienstleis-
tende aus diesen Staaten. Bislang galt eine 
solche Pflicht nur für Drittstaatsangehörige. 

Vor dem Beginn des Einsatzes sind detaillierte 
Angaben zu den eingesetzten Mitarbeitern, 
die Art und die Dauer des Einsatzes zu  
machen. Die Meldungen haben online über 
das Meldeportal des niederländischen Minis-
teriums für Soziales und Arbeit zu erfolgen 
(https://deutsch.postedworkers.nl).

Hinweis: Sind bereits vor Inkrafttreten der 
neuen Meldepflicht Mitarbeiter oder Dienst-
leister aus dem EU-/EWR-Ausland oder der 
Schweiz in den Niederlanden tätig, ist keine 
Nachmeldung erforderlich. 

Niederlande: Meldepflicht für Einsätze 
aus dem EU-/EWR-Ausland und der Schweiz
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Die Vorgaben zur Übermittlung von 
Rechnungsdaten an die ungarische Steu-
erbehörde werden im Laufe des Jahres 
verschärft. 

Bereits seit 1.7.2018 sind Rechnungen über 
die Lieferung von Waren oder Dienstleistun-
gen auf dem ungarischen Staatsgebiet, die 
gegenüber einem ungarischen Steuerpflich-
tigen erbracht werden, über ein Online- 
Portal der ungarischen Steuerbehörde zu 
melden, wenn die Rechnungen eine Mehr-
wertsteuer von mindestens 100.000 HUF 
(ca. 300 Euro) ausweisen (s. dazu auch novus 
Oktober 2017, S. 25). 

Die ungarische Steuerbehörde stellt zur 
Übermittlung der Rechnungsdaten ein Inter-
face auf ihrer Website (https://onlineszamla.
nav.gov.hu/home) zur Verfügung. Ab dem 
1.4.2020 ist dabei anstelle der bisherigen 
Version 1.1 zwingend das neue Interface 2.0 
zu verwenden. 

Ab 1.7.2020 hat der Rechnungssteller zu-
dem die ersten acht Ziffern der Umsatzsteu-
ernummer der Kunden zu übermitteln. Auch 
sind ab 1.7.2020 Angaben im Falle des steu-
erbefreiten Verkaufs von Waren und Dienst-
leistungen sowie zu Reverse-Charge-Trans-
aktionen erforderlich. Ab 1.1.2021 wird die 
Datenbereitstellung auch auf Rechnungen 
an Nichtsteuerpflichtige (z. B. an Privatperso-
nen) ausgedehnt. 

Auf der Seite des Rechnungsempfängers 
sind weiterhin Rechnungen, die einen Mehr-
wertsteuerbetrag von mindestens 100.000 
HUF beinhalten, auf den sog. M-Blättern der 
Umsatzsteuererklärungen auszuweisen. Die-
se Pflicht erstreckt sich ab 1.7.2020 auf alle 
erhaltenen Rechnungen, die dann ebenso 
enthalten sein sollten.  

Ungarn: Änderungen bei der Rechnungsdatenbereitstellung 

novus GLOBAL
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Unternehmen haben gegenwärtig mit zahl-
reichen Herausforderungen zu kämpfen –  
eine ist die Gewinnung qualifizierter Fach-
kräfte. Im „War for Talents“ suchen Arbeit-
geber nach Möglichkeiten, um ihre Attrakti-
vität durch ein Employer Branding zu stärken 
und werben mit zahlreichen Benefits. Die 

von Ebner Stolz, der Kanzlei Zirngibl, Veritas 
und bb select durchgeführte Veranstaltung 
„Benefit Place“, die am 19.2.2020 mit 
knapp 70 Teilnehmern in München statt-
fand, richtete den Fokus auf maßgeschnei-
derte und individuelle Benefit-Programme, 
die als Alleinstellungsmerkmal des betreffen-

den Arbeitgebers gelten könnten. Prof. Dr. 
Thomas Zinser, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in München, beleuchtete die 
damit zusammenhängenden steuerlichen 
Aspekte betrieblicher Benefit-Programme. 

Betriebliche Benefits als Mitarbeitermotivation

Der Global Legal Hackathon ist ein jährlicher 
Wettstreit, bei dem über drei Runden inno-
vative Lösungen für den Rechtsbereich ent-
wickelt und prämiert werden. Die erste, nati-
onale Runde fand in vielen Ländern weltweit 
am Wochenende 6. bis 8.3.2020 statt. Aus 
den dort antretenden Teams und deren  
Lösungen wird jeweils ein Gewinner pro Land 
von einer lokalen Jury nach den Vorgaben 
der Global Legal Hackathon Inc. ausgewählt.

Die deutsche Austragung hat dieses Jahr  
Ebner Stolz gemeinsam mit Wolters Kluwer 
Deutschland am Standort von Ebner Stolz in 
Köln organisiert. Von den über 70 angemel-
deten Teilnehmern sind trotz der Vorboten 
der Corona-Maßnahmen 31 Teilnehmer an-
gereist. Die Stimmung war von Anfang an 
ungetrübt, locker und vor allem hoch moti-
viert. Das Wochenende wurde durch Philipp 
M. Kühn, auf Seiten von Ebner Stolz, und 
Johannes Klostermann, auf Seiten von Wolters 
Kluwer, eröffnet. Es wurden sechs spannende 

Ideen vorgestellt, die die Teilnehmer bereits 
im Gepäck hatten. Daraus haben sich fünf 
Teams gebildet, die sich nach einem Aus-
tausch beim Abendessen direkt in die von 
Ebner Stolz zur Verfügung gestellten Konfe-
renzräume zurückgezogen und konzentriert 
bis zum Sonntag an den Produkten gearbeitet 
haben. Unterbrochen wurde die Arbeit der 
Teams nur durch kleine Schlafpausen und  
eine Networking-Party am Samstagabend. 
Die Teilnehmer wurden über die gesamte 
Zeit rund um die Uhr versorgt und konnten 
sich immer mit Fragen an das Organisations-
team wenden. 

Am Sonntag stellte jedes Team vor der teil-
weise aus Berlin und Hamburg angereisten 
Jury ihr Produkt in einem Pitch von maximal 
acht Minuten vor. Manche Produkte konnten 
dabei schon mit einem QR-Code aufwarten, 
mit dem sich die Testversion des Produktes 
auf das eigene Smartphone laden ließ. 

Nach einer intensiven Beratung der Jury  
wurde am Sonntagnachmittag im Rahmen 
einer Preisverleihung das Gewinner-Team 
„Skillerator“ für die Arbeit und ihr tolles  
Produkt mit dem ersten Preis belohnt. Ver-
einfacht ausgedrückt bildet das Produkt eine 
weltweite Such- und Vermittlungsplattform 
für Arbeitskräfte ab. Der Sonderpreis in der 
Kategorie „Inclusivity-Challenge“ ging an 
das Team „JuFund“, eine Crowdfunding-
Plattform für Verbraucherklagen. 

Die jeweiligen nationalen Sieger werden sich 
und ihre Lösung nun in einem Video in einer 
virtuellen Zwischenrunde der Jury der Global 
Legal Hackathon Inc. präsentieren. Danach 
werden in einer Vorauswahl die Teilnehmer 
für das Finale im Mai in London ausgewählt. 

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und 
die Gespräche für das nächste Jahr laufen 
bereits.

Global Legal Hackathon

Das Coronavirus breitet sich seit Beginn des 
Jahres 2020 in enormer Geschwindigkeit 
weltweit aus und stellt einzelne Unternehmen 
wie auch ganze Volkswirtschaften vor erheb-
liche Probleme. Wir verfolgen die Entwick-
lungen im Zusammenhang mit der Corona-

Krise und wollen unsere Mandanten unter- 
stützen, die sich daraus ergebenden Heraus-
forderungen zu bewältigen und Maßnahmen 
zu ergreifen, um die wirtschaftlichen Auswir-
kungen abzufedern. Auf unserer Themenseite 
zu Covid-19 „Wirtschaftliche Auswirkungen 

des Coronavirus“ tragen wir für Sie die wich-
tigsten Informationen zusammen. Eine 
schnelle Übersicht zu den wichtigsten Themen 
finden Sie auf unserer Seite „Corona von A 
bis Z“.

Corona-Krise: Laufend aktualisierte Informationen 
auf unserer Website

https://www.ebnerstolz.de/de/themen/covid-19/
https://www.ebnerstolz.de/de/themen/covid-19/
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