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Produktionsstillstand, Ausgangsbeschrän-
kungen, Veranstaltungs- und Kontaktverbo-
te. Das Coronavirus hat die Wirtschaft lahm-
gelegt – für das zweite Quartal 2020 wird 
mit einer schweren Rezession gerechnet. 
Nach einem wochenlangen Shutdown ha-
ben deutschlandweit unzählige Unterneh-
men ernstzunehmende Finanzierungs-
schwierigkeiten und sind in Existenznot. Die 
Pandemie betrifft nahezu alle Wirtschafts-
zweige in Deutschland und stellt Unterneh-
men jeder Größenordnung vor immense  
Herausforderungen. Mit umfassenden  
Finanzierungshilfen will die Bundesregierung 
die Not der Unternehmen lindern. 

Definitionskriterien für KMU und Groß-
unternehmen

Bei den Finanzierungshilfen wird zwischen 
KMU und Großunternehmen unterschieden. 
Die Einordnung, in welche Größenklasse  
ein Unternehmen fällt, ist entsprechend der 
Definitionskriterien der EU-Kommission vor-
zunehmen. 

Kleine Unternehmen sind Unternehmen mit 
weniger als 50 Mitarbeitern und einem Jah-
resumsatz oder einer Bilanzsumme von 
höchstens 10 Mio. Euro, bezogen auf den 
letzten Jahresabschluss. Mittlere Unterneh-
men verfügen definitionsgemäß über weni-
ger als 250 Mitarbeiter und einen Jahres-
umsatz von höchstens 50 Mio. Euro oder 
eine Bilanzsumme von maximal 43 Mio. Euro. 
Werden diese Kriterien überschritten, ist das 
Unternehmen als Großunternehmen einzu-
stufen. Ein Unternehmen ist erst dann bspw. 
als KMU zu behandeln, wenn es Schwellen-
werte in zwei aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren über- oder unterschreitet. 

Werden bei einem Unternehmen mindestens 
25 % des Kapitals von öffentlichen Stellen 
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts 
kontrolliert, ist es vom KMU-Begriff ausge-
schlossen.

Die Corona-Finanzierungshilfen im 
Überblick

Am 27.3.2020 hat der Bundesrat ein im  
Eilverfahren in das Gesetzgebungsverfahren 
eingebrachtes Hilfspaket verabschiedet, das 
Soforthilfen für kleine Unternehmen und  
eine Neuauflage des Schutzfonds für große 
Unternehmen, den sog. Wirtschaftsstabi-
lisierungsfonds, beinhaltet. Darüber hinaus 
besteht ein KfW-Sofortprogramm mit einer 
Risikoübernahme durch den Bund von bis zu 
90 %, das am 6.4.2020 um ein Programm 
für KfW-Schnellkredite für den Mittelstand 
mit einer Risikoübernahme von bis zu 100 % 
erweitert wurde. Von der Corona-Krise  
betroffene Unternehmen sollen damit ein-
fach und schnell Zugang zu Krediten ihrer 
Hausbanken bekommen. Sofern Unterneh-
men die erforderlichen Sicherheiten fehlen, 
um einen Überbrückungskredit aufzuneh-
men, können Bürgschaftsbanken bis zu  
80 % des Risikos übernehmen. Darüber  
hinaus bestehen noch weitere Förderpro-
gramme der einzelnen Bundesländer.

Bessere Finanzierungschancen: KfW-Co-
rona-Hilfen

Um ihre Liquidität zu verbessern und laufen-
de Betriebskosten zu decken, können Unter-
nehmen, die zum 31.12.2019 nicht in 
Schwierigkeiten waren, über ihre Hausbank 
einen KfW-Kredit beantragen. Diese Mög-
lichkeit steht kleinen und mittelständischen 
Unternehmen gleichermaßen wie Großun-
ternehmen offen. 

Die Kredite können nur in Anspruch genom-
men werden, wenn vorübergehende Finan-
zierungsschwierigkeiten aufgrund der Coro-
na-Krise bestehen. Damit können die KfW- 
Kredite nicht für Umschuldungen oder  
Prolongationen bestehender Finanzierungen 
eingesetzt werden. 

	f KfW-Unternehmerkredit für etablier-
te Unternehmen

Etablierte Unternehmen, die mehr als fünf 
Jahre am Markt tätig sind, können den 
KfW-Unternehmerkredit beantragen. Der 
KfW-Unternehmerkredit kann für Investiti-
onen, Betriebsmittel (z. B. liquide Mittel, 
Personalkosten, Mieten), Akquisitionen  
sowie für Leasingkosten eingesetzt wer-
den, wobei beim Leasing die Gesamtkos-
ten abzüglich der Restkosten förderfähig 
sind. Die KfW übernimmt bei diesen Kredi-
ten einen Großteil des Haftungsrisikos:  
Bei kleinen und mittleren Unternehmen 
beträgt die Kreditrisikoübernahme bis zu 
90 %, bei Großunternehmen bis zu 80 %. 
Damit soll die Bereitschaft der Hausbanken 
zur Kreditvergabe erhöht werden. 

Unternehmensgruppen können unter 
Einhaltung bestimmter Kredithöchstbe-
tragsbegrenzungen bei der KfW Darlehen 
von bis zu 1 Mrd. Euro aufnehmen. Auf-
grund der Corona-Krise wurden die Krite-
rien für die Antragsberechtigung ausge-
weitet, sodass nun Unternehmen bis zur 
KfW-Bonitätsklasse 6 (das entspricht in 
etwa Moody’s B1) ohne zusätzliche  
Sicherheiten Kredite beantragen können. 
Abhängig von den Kreditvolumina gibt  
es beschleunigte Antragsverfahren: Bei 
Krediten unter 3 Mio. Euro entfällt eine 
Risikoprüfung. Für Kredite zwischen 3 und 
10 Mio. Euro gibt es ein modifiziertes 
Fast-Track-Verfahren, bei dem die KfW  
eine vereinfachte Prüfung anbietet.

	f ERP-Gründerkredit für junge Unter-
nehmen

Bei jungen Unternehmen, die weniger als 
fünf Jahre am Markt sind, muss genauer  
hingeschaut werden: Besteht das Unter- 
nehmen mindestens seit drei Jahren bzw. 
kann es zwei Jahresabschlüsse vorweisen, 
übernimmt der Bund beim „ERP-Gründer-
 -kredit – Universell“ analog den Regeln 

Finanzierung in der Corona-Krise
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zum KfW-Unternehmerkredit bis zu 90 % 
des Risikos bei KMU und bis zu 80 % bei 
Großunternehmen. Auch die sonstigen 
Kriterien, wie bspw. die Einschränkun-
gen beim Kredithöchstbetrag pro Unter-
nehmensgruppe, die Ausweitung der 
Antragsberechtigung auf KfW-Bonitäts-
klasse 6 und die verschlankten Unter-
lagenerfordernisse im Antrags- und Prü-
fungsverfahren, sind identisch mit den 
Voraussetzungen beim KfW-Unterneh-
merkredit. 

Neu gegründete Unternehmen, die weni-
ger als drei Jahre am Markt sind, können 
zwar auch den „ERP-Gründerkredit – Uni-
versell“ in Anspruch nehmen. Allerdings 
erfolgt in diesem Fall keine Haftungs-
freistellung seitens der KfW, sodass die 
Hausbank das komplette Kreditrisiko 
trägt. Alternativ gibt es für Start-ups  
und Unternehmensnachfolger das „ERP-
Gründerkredit Startgeld“, bei dem von 
maximal 100.000 Euro Kreditvolumen  
bis zu 30.000 Euro für Betriebsmittel  
genutzt werden können. Den Zugang 
zum „ERP-Gründerkredit Startgeld“  
erleichtert die KfW mit einer Risikoüber-
nahme von 80 %.

	f KfW-Schnellkredit für mittelständi-
sche Unternehmen

Am 6.4.2020 wurde für kleine und mittel-
ständische Unternehmen mit mehr als 
zehn Mitarbeitern zusätzlich die Möglich-
keit geschaffen, KfW-Schnellkredite für 
Anschaffungen und laufende Kosten  
zu beantragen. Die Besonderheit besteht 
darin, dass die KfW diese Kredite mit  
einer Garantie des Bundes von 100 %  
absichert. Mit den KfW-Schnellkrediten 
hat die Bundesregierung auf Forderungen 
verschiedener Unternehmensverbände 
reagiert. Viele Unternehmen berichteten 
in den vergangenen Wochen über Pro - 
b leme, von ihren Hausbanken Kreditzu-
sagen für KfW-Unternehmerkredite oder 
ERP-Gründerkredite – Universell zu be-
kommen. Die Hausbanken waren wegen  
negativer Zukunftsaussichten und damit 

einhergehender fehlender Kreditwürdig-
keit der Antragsteller teilweise nicht zur 
Übernahme des verbleibenden Risikos 
von 10 % bereit gewesen und hatten  
Kreditzusagen für die bereits laufenden 
KfW-Corona-Hilfen versagt. Mit der voll-
ständigen Risikoübernahme durch den 
Bund soll dieses Problem behoben wer-
den.

Mit den neu aufgelegten KfW-Schnell-
krediten können Unternehmen mit 11 bis 
50 Beschäftigten einen Kredit von maxi-
mal 500.000 Euro beantragen. 

Unternehmen mit mehr als 50 und bis zu 
249 Mitarbeiter können einen Schnell-
kredit von bis zu 800.000 Euro aufneh-
men. Pro Unternehmensgruppe können 
maximal bis zu 25 % des Jahresumsatzes 
2019 mitfinanziert werden. Kredite  
werden nur Unternehmen gewährt, die 
bereits mindestens seit Januar 2019 am 
Markt sind und zuletzt Gewinne erwirt-
schaftet haben (entweder im Jahr 2019 
oder im Durchschnitt der vergangenen 
drei Jahre). Der Zinssatz orientiert sich an 
der Kapitalmarktentwicklung, die Lauf-
zeit der Schnellkredite beträgt bis zu 
zehn Jahre. Wegen der vollständigen  
Risikoübernahme durch die KfW entfällt 
eine Risikoprüfung seitens der Haus-
bank.

	f KfW-Sonderprogramm

Für mittelständische und große Unterneh-
men wurde ein KfW-Sonderprogramm auf-
gelegt, das die Direktbeteiligung der KfW 
an Konsortialfinanzierungen für Investi-
tionen und Betriebsmittel ermöglicht. Die 
KfW übernimmt bis zu 80 % des Kredit-
risikos (maximal 50 % der Gesamtver-
schuldung). Der KfW-Risikoanteil im Rah-
men der Konsortialfinan zierung muss sich 
auf mindestens 25 Mio. Euro belaufen – 
bei einer Risikoübernahme von 80 % liegt 
das Mindestkreditvolumen damit bei 
31,25 Mio. Euro. Der KfW-Risikoanteil 
darf maximal entweder 25 % des Jah-
resumsatzes 2019, das Doppelte der 

Lohnkosten des Jahres 2019 oder den ak-
tuellen Finanzierungsbedarf für die nächs-
ten zwölf Monate erreichen. 

Bürgschaften 

Eine Alternative zu den KfW-Krediten bieten 
Bürgschaften, die bei Finanzierungsvorha-
ben bis zu 2,5 Mio. Euro von den Bürg-
schaftsbanken übernommen werden kön-
nen – der Bürgschaftsbetrag wurde aufgrund 
der Corona-Krise verdoppelt; bislang lag  
er bei 1,25 Mio. Euro. Die Bürgschaftsquote 
beläuft sich auf bis zu 90 %. Anfragen  
können kostenfrei bei den Bürgschaftsban-
ken gestellt werden. Über Beträge bis zu 
250.000 Euro wird sogar innerhalb von  
drei Tagen entschieden. 

Für große Finanzierungsvorhaben mit einem 
Bürgschaftsbetrag ab 50 Mio. Euro wurde 
das Großbürgschaftsprogramm für Unter-
nehmen außerhalb strukturschwacher Regi-
onen geöffnet. Sind alle anderen Finanzie-
rungsmöglichkeiten ausgeschöpft, kann sich 
der Bund im Rahmen einer Bund-/Länder-
Bürgschaft im Verhältnis 50:50 an der  
Konsortialfinanzierung beteiligen, die Bürg-
schaftsquote liegt bei bis zu 90 %. 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds

Mit dem am 27.3.2020 verabschiedeten 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds hat der Bund 
einen Rettungsschirm für Groß unternehmen 
aufgespannt. Ziel ist es, Unternehmen, die 
vor der Corona-Pandemie wettbewerbsfähig 
waren und über ein tragfähiges Geschäfts-
modell verfügten, liquide zu halten. Der  
Wirtschaftsstabilisierungsfonds ermöglicht  
es dem Bund, Garantien im Wert von bis zu 
400 Mrd. Euro für Schuldtitel und Verbind-
lichkeiten zu übernehmen, die Unternehmen 
zur Refinanzierung am Kapitalmarkt bege-
ben. Darüber hinaus will sich der Bund mit 
bis zu 100 Mrd. Euro an der Rekapitalisierung 
von Unternehmen direkt beteiligen, z. B. 
durch Erwerb von Eigenkapital, Genussrech-
ten oder Schuldverschreibungen. Solche  
Direktbeteiligungen an Unternehmen sind 
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nur gerechtfertigt, wenn der Bund ein  
wichtiges Interesse an der Stabilisierung 
dieser Unternehmen hat. Um eine zweck-
gerichtete Verwendung der staatlichen  
Gelder in den Unternehmen zu gewähr-
leisten, kann die staatliche Beteiligung an 
konkrete Bedingungen geknüpft werden,  
z. B. im Hinblick auf die Ausschüttungs-
politik oder die Vergütung der Organmit-
glieder.

Corona-Soforthilfeprogramm: Zuschüsse 
für Solo-Selbstständige und kleine Unter-
nehmen

Für Klein(st)unternehmen, Solo-Selbststän-
dige und Freiberufler hat die Bundes-
regierung ein Corona-Soforthilfeprogramm 
auf den Weg gebracht. Nachdem schnell 
deutlich wurde, dass gerade kleine Unter-
nehmen aufgrund der angeordneten  
Geschäfts- und Restaurantschließungen  
besonders akut in ihrer Existenz bedroht 
sind, wurden Direktzuschüsse beschlossen, 
die bei den Ländern bzw. bei den von  
den Ländern benannten Stellen beantragt 
werden können. 

Bei bis zu fünf Beschäftigten beträgt der 
Bundeszuschuss einmalig bis zu 9.000 Euro 
für drei Monate, bei bis zu zehn Beschäftig-
ten sind es bis zu 15.000 Euro. Zu beachten 
ist, dass der Zuschuss steuerpflichtig ist. 
Dies wirkt sich auch auf die Bemessung  
der Beiträge zur Krankenversicherung aus. 

Voraussetzung für die Zuschussgewährung 
ist, dass das Unternehmen vor März 2020 
nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten  
gewesen ist und der Schaden durch die  
Corona-Krise – d. h. nach dem 11.3.2020 
– verursacht wurde. Antragsteller müssen  
darlegen, inwiefern ihre wirtschaftliche  
Tätigkeit durch die Corona-Pandemie  
wesentlich beeinträchtigt und ihre wirt-
schaftliche Existenz dadurch bedroht ist. 
Wer hier vorsätzlich oder grob fahrlässig  
falsche Angaben macht, macht sich des 
Subventions betrugs schuldig und muss  
mit Strafverfolgung rechnen.

Die Zuschüsse sollen zur Deckung laufender 
Betriebskosten dienen und orientieren sich 
der Höhe nach am tatsächlichen unterneh-
mensindividuellen Liquiditätsengpass: Maß-
geblich ist der voraussichtliche Umsatz  
sowie der betriebliche Sach- und Finanz- 
aufwand für drei Monate ab Antragstel-
lung. Mit den öffentlichen Geldern sollen 
gewerbliche Mieten, Kredite für Betriebs-
räume und Leasingaufwendungen gezahlt 
werden. 

Nicht von der Soforthilfe gedeckt sind  
Kosten der privaten Lebensführung, wie  
die Miete für die Privatwohnung und Beiträ-
ge zur Krankenversicherung. Damit Klein-
unternehmer und Selbstständige auch  
diese Kosten weiter begleichen können,  
hat die Bundesregierung den Zugang zum 
Arbeitslosengeld II für sechs Monate ver-
einfacht. 

Förderprogramme der Länder

Neben dem Bundesprogramm haben zahl-
reiche Länder eigene Förderprogramme 
aufgelegt, die den Kreis der Antragsberech-
tigten auf Unternehmen mit (teilweise deut-
lich) mehr als zehn Beschäftigte ausweiten 
oder an besonders gefährdete Branchen 
adressiert sind. Das Soforthilfeprogramm 
des Bundes kann mit der entsprechenden 
Soforthilfe des Landes, in dem das Unter-
nehmen ansässig ist, kombiniert werden. 
Allerdings darf es dadurch zu keiner Über-
kompensation der laufenden Betriebskos-
ten kommen. Stellt sich bei einer späteren 
Überprüfung z. B. im Rahmen der Steuerer-
klärung heraus, dass der Sach- und Finanz-
aufwand oder die tatsächliche Umsatzein-
buße geringer war als im Antrag angegeben 
und bewilligt, muss der darüber hinaus  
vereinnahmte Zuschuss wieder zurück-
gezahlt werden. Bei Verdacht auf Sub-
ventionsbetrug droht auch hier eine Straf-
verfolgung.

Eine Übersicht zu den Förderprogrammen 
der Bundesländer stellen wir Ihnen als PDF 
auf unserer Homepage zur Verfügung. 

Entscheidendes Kriterium: Wer ist tat-
sächlich förderwürdig?

Ausschließlich Unternehmen, die wegen 
der Corona-Krise vorübergehend in Finan-
zierungsschwierigkeiten geraten sind,  
können die verschiedenen staatlichen För-
derprogramme in Anspruch nehmen. Hin-
tergrund ist, dass die staatlichen Unterstüt-
zungsmaßnahmen die Voraussetzungen des 
befristeten Beihilferahmens zur Stützung 
der Wirtschaft angesichts des derzeitigen 
Ausbruchs von COVID-19 erfüllen müssen, 
den die EU-Kommission am 19.3.2020  
verabschiedet hat. Konkret heißt das, dass 
ein Unternehmen nur förderfähig ist, wenn 
es zum 31.12.2019 nicht bereits als „Unter-
nehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne des 
europäischen Beihilferechts einzustufen  
war und die finanziellen Schwierigkeiten  
direkte Konsequenz aus der Corona-Pande-
mie sind. Ende 2019 musste das Unterneh-
men also noch bestimmte Eigenkapital- bzw. 
Verschuldungskriterien erfüllen, nicht insol-
venzreif sein und durfte keine ungeregelten 
Zahlungsrückstände haben. Dies sollte zu 
Nachweiszwecken entsprechend dokumen-
tiert werden. Unternehmen, die bereits  
vor Ausbruch in finanzielle Schieflage gera-
ten waren, trifft die Krise damit doppelt:  
Sie haben mit Umsatzeinbußen zu kämpfen 
und sind vom Zugang zu den staatlichen 
Fördermaßnahmen ggf. ausgeschlossen. 

Lorenz Muschal
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner 
bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Corona-Unterstützungsmaßnahmen: Gesundes Unternehmen 
vor Zeiten der Corona-Krise?

novus IM GESPRÄCH

Die gegenwärtige Corona-Pandemie bringt 
nicht nur unser Gesundheitswesen an seine 
Grenzen. Auch die Wirtschaft leidet unter 
der massiven Ausbreitung des Coronavirus 
und den verhängten Schutzmaßnahmen.  
So kann eine Vielzahl von Unternehmen 
schon jetzt oder in naher Zukunft seine 
Schulden nicht mehr begleichen - es drohen 
existenzielle Nöte. Der Gesetzgeber hat  
umgehend reagiert und in Eilverfahren zahl-
reiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, 
um Unternehmen in dieser existenzbedro-
henden Situation zu stützen. Wir sprechen 
mit Bernhard Steffan, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Partner bei Ebner Stolz in 
Stuttgart und Vorsitzer des Fachausschusses 
Sanierung und Insolvenz des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer (IDW FAS), welche Krite-
rien erfüllt werden müssen, um staatliche  
Unterstützungsleistungen zu erhalten.

Herr Steffan, welche sind die wesent-
lichen Maßnahmen, die umgesetzt wur-
den, um Unternehmen in dieser wirt-
schaftlich prekären Situation unter die 
Arme zu greifen?

Der Gesetzgeber hat mit dem sog. Corona-
Insolvenz-Aussetzungsgesetzes (COVInsAG) 
in noch nie dagewesener Geschwindigkeit 
die rechtlichen Rahmenbedingungen und 
darauf aufbauend zahlreiche wirtschaftliche 
Unterstützungsmaßnahmen für die Unter-
nehmen, die sich aufgrund der Corona-Krise 
in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, 
auf den Weg gebracht. 

Die wesentlichen Rahmenbedingungen sind 
zum einen die Aussetzung der Insolvenz-
antragspflicht zunächst bis zum 30.9.2020, 
damit die Unternehmen, die aufgrund der 
Corona-Krise ihren Zahlungsverpflichtungen 
temporär nicht mehr nachkommen können, 
nicht in die Insolvenz rutschen und damit 
vom Markt verschwinden. Zum anderen 
wurde die Haftung für Zahlungsverbote aus-
gesetzt, damit Geschäftsführer im Falle der 
Insolvenzreife der Gesellschaft nicht in die 
persönliche Haftung geraten. Und schließlich 

wurde die Insolvenzanfechtung ausgesetzt, 
damit Liquiditätshilfen auch rechtssicher von 
Dritter Seite gegeben werden können.

Um die von der Corona-Krise betroffenen 
Unternehmen auf der Ausgabenseite zu ent-
lasten, wurden parallel die Voraussetzungen 
für liquiditätsschonende Maßnahmen wie 
bspw. die Stundung von Mietzahlungen und 
Steuer- und Sozialversicherungsbeiträgen 
geschaffen. Daran schließen sich insb. die  
Liquiditätshilfen der KfW an.

Um diese Maßnahmen in Anspruch neh-
men zu können, müssen die betroffenen 
Unternehmen bestimmte Voraussetzun-
gen erfüllen. Welche sind dies konkret?

Um von der Insolvenzantragspflicht entbun-
den zu sein, muss die Insolvenzreife auf die 
Auswirkungen der Corona-Krise zurückzu-
führen sein, und es muss die Aussicht beste-
hen, einen danach eingetretenen Insolvenz-
grund zu beseitigen. Da es in der Praxis 
schwierig sein kann, nachzuweisen, ob ein  
Insolvenzantragsgrund auf den Auswirkun-
gen der Corona-Krise beruht, arbeitet der  
Gesetzgeber zu Gunsten der Unternehmen 
mit einer Vermutungsregelung. Es wird grund-
sätzlich gesetzlich vermutet, dass bei beste-
hender Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2019 
die spätere Insolvenzreife auf der Corona- 
Krise beruht und Aussichten bestanden, eine 
bestehende Zahlungsunfähigkeit zu beseiti-
gen. Dadurch sollen Unternehmen mit einem 
gesunden Geschäftsmodell, bei denen bis 
Ende letzten Jahres keine Krisenanzeichen zu 
erkennen waren, weiter fortgeführt werden. 

Kann dann also pauschal von einer Fort-
führungsfähigkeit des Unternehmens 
ausgegangen werden, wenn zum 
31.12.2019 Zahlungsfähigkeit bestand?

Zunächst einmal ja. Kommt es allerdings  
später – trotz Aussetzung der Antragspflicht 
– zu einem Insolvenzverfahren, wird ein  
Insolvenzverwalter Ansprüche wegen einer 
verspäteten Antragstellung prüfen und 

wenn gegeben, auch verfolgen. Der  
Geschäftsführer trägt dann die Beweislast 
dafür, dass keine Antragspflicht vorlag, da 
der Insolvenzgrund auf den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie beruhte und begrün-
dete Aussichten bestanden die Krise unter 
Einbeziehung der staatlichen Hilfsmaßnah-
men zu meistern. Gelingt der Entlastungsbe-
weis nicht, kann dies u. a. dazu führen, dass 
die Geschäftsleiter auf Erstattung sämtlicher 
nach Eintritt der Insolvenzreife vom Unter-
nehmen noch geleisteter Zahlungen persön-
lich in Anspruch genommen werden.

Vor diesem Hintergrund sollte die Geschäfts-
führung dringend die Liquiditätsplanung vor 
Eintritt der Corona-Krise mit dem Nachweis 
dokumentieren, dass weder Zahlungs-
unfähigkeit noch Überschuldung vorlagen. 
Zudem sollte die Liquiditätsplanung mit den 
Auswirkungen der Corona-Krise erstellt wer-
den. Der Vergleich beider Planungen ergibt 
den durch die Corona-Krise ausgelösten  
zusätzlichen Liquiditätsbedarf. Schließlich 
sollten die beantragten öffentlichen Hilfen 
bzw. die ernsthaften Finanzierungsverhand-
lungen dokumentiert werden.

Für die Einschätzung der Fähigkeit, ein 
Unternehmen fortführen zu können, 
kommt es auch darauf an, dass ein  
Unternehmen ausreichenden Zugang  
zu Liquidität hat. Unter welchen Voraus-
setzungen können Unternehmen die  
zur Verfügung gestellten Hilfskredite 
der KfW oder der Bürgschaftsbanken in 
Anspruch nehmen?

Das KfW-Sonderprogramm 2020 steht ab 
dem 23.3.2020 auch Unternehmen zur Ver-
fügung, die bedingt durch die Corona-Krise 
vorübergehend Finanzierungsschwierigkei-
ten haben, jedoch strukturell gesund und 
langfristig wettbewerbsfähig sind. 

Um die Hilfskredite in Anspruch nehmen  
zu können, sind, wie ich bereits ausgeführt 
habe, zwei Liquiditätspläne bzw. Ertragspla-
nungen erforderlich - eine Planung vor und 
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eine nach Eintritt der Corona-Krise. Hierdurch 
können dann die Auswirkungen der Corona-
Krise auf die Ertragslage und Liquidität des 
Unternehmens nachgewiesen und der erfor-
derliche Kreditbetrag festgestellt werden.

Die KfW hat die Bedingungen für die  
Gewährung von Hilfskrediten mehrfach  
angepasst, zuletzt in den jeweiligen Merk-
blättern zum Unternehmer- und Schnellkre-
dit, jeweils mit Stand vom 15.4.2020. 

Danach darf es sich bspw. bei Inanspruch-
nahme des Unternehmerkredits zum Stand 
31.12.2019 nicht um ein Unternehmen in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten handeln. 
Ein Unternehmen in wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten liegt vor, wenn mindestens eine der 
folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:  
 
	f Es ist ein Verlust von mehr als der Hälfte 
des Haftkapitals zu verzeichnen. 

	f Das Unternehmen ist Gegenstand eines 
lnsolvenzverfahrens oder es liegt ein  
Insolvenzgrund vor.

	f Das Unternehmen hat eine Rettungs- 
oder Umstrukturierungsbeihilfe der EU 
erhalten.                             

	f In den vergangenen beiden Jahren lag
	f der buchwertbasierte Verschuldungs-
grad über 7,5 und
	f das Verhältnis von EBITDA zu den  
Zinsaufwendungen unter 1,0. 

Daneben darf die Hausbank keine Kenntnis 
von 

	f ungeregelten Zahlungsrückständen des 
Antragstellers von mehr als 30 Tagen  
haben, 

	f Stundungsvereinbarungen, die auf bo- 
nitätsbedingte Tilgungsaussetzungen  
zurückzuführen sind und deshalb dem 
Verlust der Kreditwürdigkeit gleichbedeu-
tend sind, sowie

	f materiellen Covenantbrüchen, die dem 
Verlust der Kreditwürdigkeit gleichbedeu-
tend sind (z. B. Covenant Debt Service 
Coverage Ratio > 100 %).

Zum Zeitpunkt der Antragstellung ein zu-
haltende Bedingung ist, dass das Unter-
nehmen durchfinanziert ist. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Hausbank auf Basis  
der wirtschaftlichen Verhältnisse des Unter-
nehmens per 31.12.2019 im Rahmen ihrer 
bankinternen Bewertung zum Ergebnis  
gelangt, dass das Unternehmen in der Lage 
ist, die zur Abdeckung der Krise aufzuneh-
menden Kredite zu tragen, und dass das  
Unternehmen nach der Krise – unter der  
Annahme einer sich wieder normalisieren-
den wirtschaftlichen Gesamtsituation nach 
spätestens drei Monaten – auch über den 
31.12.2020 hinaus weiter überlebens - 
fähig und damit in der Lage ist, angemes-
sene Anschlussfinanzierungen aufzuneh-
men.

Eine weitere Möglichkeit, die Unterneh-
mensliquidität zu schonen, besteht dar-
in, die Stundung von Steuerzahlungen 
sowie Sozialversicherungsbeiträgen zu 
beantragen. 

Das ist richtig. Hier muss der Geschäfts-
führer aber Vorsicht walten lassen. Unter 
Umständen trifft den Geschäftsführer näm-
lich eine persönliche Haftung, wenn er die  
in Anspruch genommenen Steuervergüns-
tigungen später nicht zurückzahlen kann. 
Diese Gefahr besteht nur dann nicht, wenn 
er nachweisen kann, dass die wirtschaftliche 
Notlage der Gesellschaft auf die Corona-
Pandemie zurückzuführen ist. Anders wie 
bei der Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht besteht hier keine Vermutungs-
regelung, wonach die wirtschaftliche Not-
lage ab einem bestimmten Stichtag als auf 
der Corona-Krise beruhend angesehen wird. 
Geschäftsführern ist deshalb dringend anzu-
raten, im Zuge der Beantragung entspre-
chender Stundungen die Corona-Bedingt-
heit genauestens zu dokumentieren und 
gegenüber den Behörden offenzulegen. 
Durch die beiden oben beschriebenen  
Planungen vor und nach der Corona-Krise 
kann dies belegt werden.
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UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Zuflussbesteuerung bei Veräußerungszeitrenten

Veräußert ein Steuerpflichtiger seinen 
Betrieb gegen wiederkehrende Bezüge, 
z. B. in Form einer Leibrente oder einer 
Zeitrente über mehr als zehn Jahre, kann 
er wählen, ob der Gewinn sofort der  
Besteuerung unterworfen werden soll 
oder erst bei Zufluss der Einnahmen als 
gewerbliche Einkünfte. Der BFH hat sich 
nun zur Behandlung der in den Renten 
enthaltenen Zinsanteile bei Zufluss-
besteuerung geäußert.

Im Streitfall ging es um den Veräußerungs-
gewinn aus dem Verkauf eines KG-Anteils,  
für welchen der Kläger die Zuflussbesteuerung 
gewählt hatte. In diesem Fall erfolgt grund-
sätzlich eine Besteuerung der Rentenzah-
lungen als nachträgliche Einkünfte aus Gewer-

bebetrieb (§ 24 Nr. 2 i. V. m. § 15 Abs. 1  
Satz 1 Nr. 1 EStG). Den in den Rentenzah-
lungen enthaltenen Zinsanteil wollte der  
Kläger jedoch als Einkünfte aus Kapitalver-
mögen behandeln. 

Mit Urteil vom 5.11.2019 (Az. X R 12/17, 
DStR 2020, S. 435) bestätigte der BFH die  
Finanzverwaltungsansicht (R 16 Abs. 11 Satz 7 
EStR), wonach sowohl Tilgungs- als auch  
Zinsanteil der Zahlungen als nachträgliche 
Betriebseinnahmen zu beurteilen sind.  
Hintergrund sei, dass es bei der Wahl der  
Zuflussbesteuerung zu einer ratierlichen Auf-
deckung und Versteuerung der stillen Reser-
ven kommt, sobald das Kapitalkonto über-
schritten wird. Dementsprechend bleibt die 
Kaufpreisforderung des Veräußerers, welche 

auch die stillen Reserven des Unternehmens 
umfasst, weiterhin (Rest-)Betriebsvermögen 
des Veräußerers und die Zinsanteile der  
Rentenzahlungen können aufgrund des Sub-
sidiaritätsprinzips (§ 20 Abs. 8 EStG) keine 
Einkünfte aus Kapitalvermögen sein.

Hinweis: Eine Anwendung der Abgeltung-
steuer auf die Zinsanteile aus den Rentenzah-
lungen scheidet damit aus.
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Teleologische Reduktion der Sperrfristregelung nach  
Einbringung von Einzelwirtschaftsgütern

Kapitalertragsteuer bei Ausschüttung im Rückwirkungszeitraum

Bei der Übertragung einzelner Wirt-
schaftsgüter aus einem Betriebsver-
mögen eines Mitunternehmers in das 
Gesamthandsvermögen einer Mitunter- 
nehmerschaft ist der Buchwert anzuset-
zen. In der Folgezeit gilt eine Sperrfrist 
von drei bzw. sieben Jahren. Das FG 
München hat letztere in bestimmten  
Fällen eingeschränkt.

Konkret ging es im Streitfall darum, dass  
eine GmbH Einzelwirtschaftsgüter gegen 
Gewährung von Gesellschaftsrechten nach  
§ 6 Abs. 5 Satz 3 EStG zu Buchwerten in eine 
KG eingebracht hatte. An der KG war sie zu 
100 % beteiligt. Der Buchwertansatz wurde 
über eine negative Ergänzungsbilanz abge-

bildet. Anschließend übertrug sie im Zeit-
raum von drei Jahren insgesamt 60 % der 
Anteile an der KG an eine schweizerische 
AG. Das Finanzamt sah darin einen Sperr-
fristverstoß nach § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG und 
setzte rückwirkend den Teilwert der übertra-
genen Wirtschaftsgüter an.

Das FG München bejaht in seinem Urteil vom 
10.7.2019 (Az. 7 K 1253/17, DStRE 2020,  
S. 321) zwar, dass die Voraussetzungen für 
einen Sperrfristverstoß dem Wortlaut nach 
auch bei Veräußerung eines Mitunterneh-
meranteils an eine andere Kapitalgesellschaft 
erfüllt sind. Allerdings sei eine teleologische 
Reduktion erforderlich, da im Streitfall der 
Mitunternehmeranteil zu einem fremdübli-

chen Entgelt an die andere Kapitalgesell-
schaft veräußert wurde und somit entspre-
chend stille Reserven aufgedeckt wurden. 
Insoweit seien folglich nicht (ggf. miss-
bräuchlich) stille Reserven auf eine Kapital-
gesellschaft verlagert worden. Im Rahmen 
dieser einschränkenden Auslegung sah das 
FG München im Streitfall keinen Anwen-
dungsbereich für einen rückwirkenden Teil-
wertansatz im Sinne von § 6 Abs. 5 Satz 6 
EStG und gab der klagenden GmbH Recht.

Hinweis: Die Revision ist beim BFH anhän-
gig (Az. BFH XI R 20/19).

Einbringungen von Betrieben in Kapital-
gesellschaften erfolgen häufig mit steu-
erlicher Rückwirkung. Gemäß § 20 Abs. 5 
UmwStG sind Vorgänge im Rückwir-
kungszeitraum grundsätzlich bereits der 
übernehmenden Kapitalgesellschaft zu-
zurechnen, mit Ausnahme von Entnah-
men und Einlagen. Das FG Münster  
bestätigt diese Grundsätze nun auch  
im Falle einer Dividendenausschüttung 
in das Betriebsvermögen und deren  
anschließenden Zuführung in das Privat-
vermögen des Einbringenden. 

Das FG Münster beschäftigte sich mit Urteil 
vom 11.10.2019 (Az. 10 K 2506/17 Kap, 
EFG 2019, S. 2015) mit einem Fall, in  
welchem ein Einzelunternehmen gemäß  
§ 20 UmwStG rückwirkend im Wege der 
Ausgliederung zur Neugründung in eine  

Kapitalgesellschaft eingebracht wurde. Im 
Rückwirkungszeitraum erfolgte eine Aus-
schüttung aus der (mit-) eingebrachten Kapi-
talgesellschaftsbeteiligung, welche zum Teil 
mit einer Darlehensforderung des Einzelun-
ternehmers verrechnet, zum Teil auf dem  
betrieblichen Bankkonto gutgeschrieben 
und zum Teil auf das private Konto des  
(bisherigen) Einzelunternehmer überwiesen 
wurde. Das Finanzamt stufte den auf das  
Privatkonto überwiesenen Teilbetrag als 
„Weiterausschüttung“ ein und hielt dem-
entsprechend einen Kapitalertragsteuerab-
zug für erforderlich. 

Das FG Münster stimmte mit der Finanzver-
waltung darin überein, dass die Ausschüt-
tung gemäß § 20 Abs. 5 Satz 1 UmwStG der 
übernehmenden Kapitalgesellschaft zuzu-
rechnen und somit aufgrund § 8b Abs. 1 

und 5 KStG im Ergebnis zu 95 % steuerbe-
freit war. Eine weitere Gewinnausschüttung 
des dem Einbringenden gutgeschriebenen 
Betrages liege, anders als von der Finanz-
verwaltung angenommen, aber nicht vor. 
Vielmehr sei in dieser Überweisung, die  
vor der rückwirkenden Einbringung des  
Einzelunternehmens in die Kapitalgesell-
schaft erfolgt sei, eine Entnahme aus dem 
Einzelunternehmen zu sehen. Aufgrund des 
§ 20 Abs. 5 Satz 2 UmwStG sei die Entnah-
me nicht in eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung umzuqualifizieren, da sie nach dem 
steuerlichen Übertragungsstichtag erfolgt 
sei. Damit war im Streitfall auch kein –  
erneuter – Kapitalertragsteuerabzug vorzu-
nehmen. 
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Unterstützung in der Corona-Krise durch Erleichterungen 
beim Spendenabzug

Das BMF schafft Erleichterungen beim 
Spenden- und Betriebsausgabenabzug 
für öffentliche Einrichtungen, gemein-
nützige Vereine, Unternehmen und  
Arbeitnehmer, die sich für die Eindäm-
mung der Ausbreitung der Corona- 
Pandemie einsetzen. 

Mit Schreiben vom 9.4.2020 (Az. IV C 4 – 
S 2223/19/10003 :003) trifft das BMF eine 
Reihe von Verwaltungsregelungen, die für 
Unterstützungsmaßnahmen für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, für die Ein- 
dämmung der Ausbreitung der Corona-Pan-
demie und für Hilfen für besonders Gefähr-
dete zwischen dem 1.3.2020 und dem 
31.12.2020 gelten. 

Für Spenden, die auf ein zur Corona-Hilfe 
eingerichtetes Sonderkonto einer juris-
tischen Person des öffentlichen Rechts,  
einer öffentlichen Dienststelle oder eines 
Wohlfahrtsverbands geleistet werden, gilt 
betragsunabhängig der vereinfachte Zu-
wendungsnachweis. Als Spendennachweis 
genügt damit z. B. der Kontoauszug, auf 
den der Abgang der Spende verzeichnet ist. 
Organisieren gemeinnützige Körperschaf-
ten, wie z. B. Sport- oder Musikvereine, 
Spendenaktionen zur Hilfe für von der Coro-
na-Krise Betroffene oder setzen sie vor-

handene Mittel dafür ein, ohne ihre Satzung 
entsprechend zu ändern, ist das grundsätz-
lich unschädlich für ihre Steuerbegüns-
tigung. Voraussetzung ist, dass die Mittel  
für Corona-Hilfsmaßnahmen im Bereich  
der gemeinnützigen oder mildtätigen  
Zwecke verwendet oder an eine steuer-
begünstigte Körperschaft zur Hilfe in  
der Corona-Krise weitergeleitet werden. 
Unterstützungs leistungen außerhalb der 
Verwirklichung gemeinnütziger oder mildtä-
tiger Zwecke, z. B. an von der Corona-Krise  
betroffene Unternehmen oder Kommunen, 
sind allerdings nicht begünstigt. 

Unternehmen, die im Rahmen des Sponso-
rings einen Beitrag zu Hilfemaßnahmen in 
der Corona-Krise leisten und darauf öffent-
lichkeitswirksam hinweisen, dürfen die  
Aufwendungen für die Corona-Hilfe als  
Betriebsausgaben abziehen. Der Betriebs- 
ausgabenabzug wird auch zugelassen für 
angemessene Zuwendungen an von der  
Corona-Krise betroffene Geschäftspartner, 
die zur Aufrechterhaltung der Geschäfts-
beziehung dienen sollen. Entsprechendes 
gilt zudem für Sach- und Leistungszuwen-
dungen an Unternehmen und Einrichtun-
gen, die mit der Bewältigung der Pandemie 
besonders befasst sind, wie z. B. Kranken-
häuser.

Für Arbeitnehmer gibt es die Möglichkeit, 
auf einen Teil ihres Arbeitslohns zugunsten 
einer spendenempfangsberechtigten Ein-
richtung zu verzichten. Diese Lohnteile stel-
len keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 
Ein Spendenabzug scheidet entsprechend 
aus. Das gleiche gilt für Aufsichtsräte, die 
vor Fälligkeit oder Auszahlung auf Teile ihrer 
Vergütungen verzichten. Für das Unter-
nehmen bleibt es allerdings bei der hälftigen 
Nichtabziehbarkeit der Aufsichtsratsver-
gütungen nach § 10 Nr. 4 KStG.

Hinweis: Ist eine Zuwendung als Schen-
kung einzuordnen, ist ggf. die Steuerbe-
freiung des § 13 Abs. 1 Nr. 16 ErbStG  
einschlägig, wonach Zuwendungen an  
gemeinnützige Körperschaften schenkung-
steuerfrei sind, wenn sie ausschließlich zu 
kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtäti-
gen Zwecken verwendet werden.
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Pauschalierte Herabsetzung bereits geleisteter  
Vorauszahlungen für 2019

Die Finanzverwaltung räumt Steuer-
pflichtigen mit Gewinneinkünften und 
Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung die Möglichkeit ein, auf  
Antrag eine Herabsetzung der Einkom-
men- bzw. Körperschaftsteuervoraus-
zahlungen für 2019 auf der Grundlage 
eines pauschal ermittelten Verlustrück-
trags aus 2020 zu erhalten.

Laut BMF-Schreiben vom 24.4.2020 (Az. IV C 8 
– S 2225/20/10003 :010) sind dazu folgen-
de Voraussetzungen zu erfüllen:

	f Eine einkommensteuer- oder körper-
schaftsteuerpflichtige Person,

	f die noch nicht für den Veranlagungszeit-
raum 2019 veranlagt worden ist,

	f stellt schriftlich oder elektronisch einen 
Antrag auf Herabsetzung der Einkom-
men- bzw. Körperschaftsteuervoraus-
zahlungen für 2019 und

	f ist unmittelbar und nicht unerheblich  
von der Corona-Krise betroffen. Hiervon 
kann regelmäßig ausgegangen werden, 
wenn die Vorauszahlungen für 2020  
auf 0 Euro festgesetzt wurden und der 
Steuerpflichtige versichert, dass er für 
den Veran lagungszeitraum 2020 auf-
grund der Corona-Krise eine nicht 
unerheb liche negative Summe der Ein-
künfte erwartet.

Der pauschal ermittelte Verlustrücktrag aus 
2020 beträgt 15 % der Gewinneinkünfte 
und/oder Vermietungseinkünfte, die der  
Festsetzung der Vorauszahlungen für 2019 
zugrunde gelegt wurden und ist nach  
§ 10d Abs. 1 Satz 1 EStG auf einen Betrag 
von 1 Mio. Euro (bzw. 2 Mio. Euro bei  
Zusammenveranlagung) gedeckelt.

Erfolgt anschließend die Steuerfestsetzung 
für den Veranlagungszeitraum 2019, ergibt 
sich zunächst mangels bereits erfolgter  
Veranlagung für 2020 und Ermittlung des 
tatsächlich mög lichen Verlustrücktrags eine 
Nachzahlung. Diese kann allerdings auf  
Antrag befristet bis spätestens einen Monat 
nach Bekannt gabe des Steuerbescheids 
2020 unter dem Vorbehalt der Zinsfestset-
zung und unter dem Vorbehalt des Wider-
rufs zinslos gestundet werden. Dazu muss 
allerdings der Steuerpflichtige zum Zeit-
punkt der Abgabe der Steuererklärung für 
den Veranlagungszeitraum 2019 weiterhin 
von einer nicht unerheblichen negative Sum-
me der Einkünfte für den Veranlagungszeit-
raum 2020 aus gehen können.
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Keine Gewerbesteuerpflicht des Einbringungsgewinns

Stefan Winden, Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer und Partner, und Evelina 
Mathäus, Steuerberaterin und Senior  
Managerin, beide bei Ebner Stolz in Köln, 
setzten sich in einem vor dem BFH geführ-
ten Verfahren erfolgreich für ihren Man-
danten ein – und erwirkten ein für die 
Umwandlungspraxis bedeut sames Urteil, 
das voraussichtlich auch zu einer entspre-
chenden Änderung des Umwandlungs-
steuererlasses füh ren wird.

Im Streitfall wurde im Jahr 2013 eine KG in 
eine AG formgewechselt. An der KG war A, 
eine natürliche Person, zu 57 % beteiligt, die 
im Rahmen des Formwechsels eine entspre-
chende Anzahl an Aktien erhielt. Nachdem A 
im Jahr 2014 verstorben war, übertrug  
deren Erbin B zur Erfüllung des Pflichtteilsan-
spruchs einen Teil der erhaltenen Aktien auf 
die Tochter der Verstorbenen. Diese Übertra-
gung stellte eine Veräußerung i. S. d.  
§ 22 Abs. 1 Satz 1 UmwStG innerhalb der 
Sperrfrist dar und löste unstreitig einen Ein-
bringungsgewinn I aus, den das Finanzamt 

der Gewerbesteuer unterwerfen wollte. Der 
BFH teilte diese Auffassung nicht und gab  
Ebner Stolz Recht, wonach der ausgelöste Ein-
bringungsgewinn I nicht gewerbesteuerpflich-
tig ist, da eine Einbringung des gesamten  
Mitunternehmeranteils auch bei Ansatz des 
gemeinen Werts keine Gewer besteuer ausge-
löst hätte (Urteil vom 11.7.2019, Az. I R 26/18, 
DStR 2020, S. 441). Dafür spricht laut BFH der 
Wortlaut und der systematische Zusammen-
hang des § 22 Abs. 1 Satz 1 UmwStG, wo-
nach der Einbringungsgewinn I auch gewer-
besteuerrechtlich den Regeln unterliegt, die 
für eine Gewinnrealisierung im Zeitpunkt der 
Einbringung zum Tragen gekommen wären.

Mit der für den Mandanten vorteilhaften  
Entscheidung erwirkte Ebner Stolz eine  
klare BFH-Aussage gegen die bisherige  
Auffassung der Finanzverwaltung, die nach 
Rz. 22.07 des Umwandlungssteuerer- 
lasses (BMF-Schreiben vom 11.11.2011,  
BStBl. I 2011, S. 1314) den Einbringungs-
gewinn I der Gewerbesteuer unterwerfen 
wollte, weil Erbin B lediglich einen Teil der von 

ihrem verstorbenen Ehemann beim Form-
wechsel erhaltenen Aktien veräußerte. Für 
den BFH entsprach diese Sichtweise aber  
weder den tatsächlichen noch den recht-
lichen Gegebenheiten, weshalb er sie als fik-
tiv zurückwies.

Hinweis: Zum entsprechenden Ergebnis 
kommt der BFH in einem weiteren Urteil vom 
11.7.2019 (Az. I R 13/18, DStR 2020,  
S. 444). Dort brachten Eheleute in 2010 ihre 
Kommanditanteile sowie die Anteile an der 
Komplementär-GmbH und an einer weiteren 
GmbH, die sich in ihrem Sonderbetriebsver-
mögen bei der KG befanden, zum Zwischen-
wert gegen Gewährung neuer Gesellschafts-
anteile in eine F GmbH ein. Die F GmbH 
veräußerte die eingebrachten Anteile an den 
beiden GmbHs noch in 2010. Laut BFH ist der 
dadurch ausgelöste Einbringungsgewinn II 
nicht gewerbesteuerpflichtig. Auch in  
diesem Fall hätte die ursprüngliche Einbrin-
gung der Kapitalgesellschaftsanteile bei  
Ansatz des gemeinen Werts keine Gewerbe-
steuer ausgelöst. 
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Gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei Spezialvermittlern  
von Werbeflächen

Aufwendungen für die Überlassung von 
Nutzungsrechten sind zu einem Viertel im 
Rahmen der Ermittlung der gewerbesteu-
erlichen Hinzurechnungen zu berücksich-
tigen. Eine Abgrenzung, in welchen  
Fällen eine Hinzurechnung erforderlich 
ist, ist mitunter schwierig und wurde  
seitens der Finanzbehörde Hamburg für 
Auf wendungen von Spezialvermittlern 
für Außenwerbung konkretisiert.

In einer Fachinformation vom 23.9.2019  
(Az. G 1422 – 2019/009 – 53, DStR 2020,  
S. 656) verweist die Finanzbehörde Hamburg 
auf eine Entscheidung des FG Rheinland-
Pfalz (Urteil vom 18.4.2018, Az. 1 K 1362/15, 
nv), wonach ein Spezialvermittler für Außen-
werbung Aufwendungen aus den Verträgen 
zur Nutzung  der den jeweiligen Vertrags-
partnern gehörenden Werbeträger nicht 
nach § 8 Abs. 1 Buchst. f GewStG hinzurech-
nen muss, da das eingekaufte Leistungspaket  
bei gewichteter Gesamtbetrachtung insge-

samt aus einer Geschäftsbesorgung (Plakat-
anschlaggeschäft als Tagesgeschäft) resul-
tierte. Somit führt u. a. die entgeltliche 
Einräumung des Rechts auf Vermarktung  
im Rahmen eines solchen Pakets nicht zur 
Hinzurechnung.

Allerdings fehlt in dem Urteil eine Aussage 
dazu, wie Verträge zwischen dem Werbeun-
ternehmen und Grundstückseigentümern 
zur Anmietung von Werbeflächen zu beurtei-
len sind. Nach Auffassung der Finanzbehörde 
Hamburg können sich Steuerpflichtige im 
Hinblick auf die Hinzurechnung dieser  
Mietentgelte nicht auf das o. g. Urteil des  
FG Rheinland-Pfalz berufen. 

Hinweis: Die Finanzbehörde Hamburg ver-
weist insofern auf den Gleichlautenden Erlass 
der obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 2.7.2012 (BStBl. I 2012, S. 654, Tz. 9 
und 29 a), wonach Mietaufwendungen  
für Werbeflächen beim Werbedienstleister 
gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. d bzw. e GewStG 
hinzuzurechnen sind.
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Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung

In diversen Verlautbarungen äußert sich 
die Finanzverwaltung zu den Anfor-
derungen, die an die Aufbewahrung  
digitaler Unterlagen zu stellen sind.  
Die OFD Karlsruhe hat dazu ein Merk-
blatt erstellt.

Die OFD Karlsruhe weist in einem Merkblatt 
vom 10.2.2020 (Az. S0315 – St 42,  
DStR 2020, S. 726) darauf hin, dass für die 
Aufbewahrung digitaler Unterlagen insb. die  
§§ 145 bis 147 AO zu beachten sind. Die 
OFD Karlsruhe bezieht sich mit seinen Aus-
führungen u. a. auf das BMF-Schreiben vom 
26.11.2010 (Az. IV A 4 – S 0316/08/10004 
– 07, BStBl. I 2010, S. 1342) und das BMF-
Schreiben zu den GoBD vom 28.11.2019 
(Az. IV A 4 – S 0316/19/10003 :001,  
BStBl. I 2010, S. 1269) und gibt einen  
Überblick über häufige Fehlerquellen in der 
Kassenbuchführung.

Für Systeme, wie z. B. Registrierkassen,  
PC-Kassensysteme und Taxameter, die dem 
Buchführungssystem vorgelagert sind, gel-
ten dieselben Aufzeichnungs- und Aufbe-
wahrungspflichten wie für die originären 
Buchführungssysteme. Dazu gehört die Ein-
zelaufzeichnungspflicht, von welcher nur bei 
Unzumutbarkeit wegen Verkaufs an eine 
Vielzahl nicht bekannter Personen und  
bei Verwendung einer offenen Ladenkasse – 
deren Nutzung weiterhin zulässig ist – abge-
wichen werden darf. In diesen Ausnahmefäl-
len ist stattdessen pro Kasse täglich ein 
vollständiger und nachprüfbarer Kassenbe-
richt zu erstellen. Bei Nutzung eines elektro-
nischen Aufzeichnungssystems (dazu zählen 
z. B. auch Waagen mit Registrierkassenfunk-
tion) gilt die Einzelaufzeichnungspflicht  
hingegen immer. Außerdem sind laut OFD 
Karlsruhe keine Erleichterungen vorgesehen, 
wenn aufgrund von Tisch- bzw. Terminreser-
vierungen, Vorbestellungen o. ä. ohnehin 
Einzelaufzeichnungen vorliegen.

Bei Einsatz elektronischer Registrierkassen 
muss seit 1.1.2017 eine Speicherung von 
Journal-, Auswertungs-, Programmier- und 
Stammdatenänderungsdaten über zehn Jah-
re möglich sein sowie eine Verfahrensdoku-
mentation vorgehalten werden. Auch der 
Datenexport ist sicher zu stellen, da die  
Finanzverwaltung gemäß § 147 Abs. 6 AO 
im Rahmen der Außenprüfung ein Daten-
zugriffsrecht hat. 

Hinweis: Die OFD Karlsruhe geht in ihrem 
Merkblatt auch auf die grundsätzlich seit 
1.1.2020 geltende Verpflichtung zum Einsatz 
einer zertifizierten technischen Sicherheits-
einrichtung ein. Sie weist dabei auf das  
BMF-Schreiben vom 6.11.2019 (Az. IV A 4 – 
S 0319/19/10002 :001, BStBl. I 2019,  
S. 1010) hin, wonach laut einer Übergangs-
regelung elektronische Aufzeichnungssyste-
me längstens bis zum 30.9.2020 noch ohne 
zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 
genutzt werden dürfen.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Steuerfreiheit für Beihilfen und Unterstützungen  
anlässlich der Corona-Krise

Beihilfen und Unterstützungen, die der 
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern in 
der Zeit vom 1.3.2020 bis 31.12.2020  
aufgrund der Corona-Krise zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt, sind bis zu einem Betrag von 
1.500 Euro steuerfrei.

Laut BMF-Schreiben vom 9.4.2020 (Az. IV C 5 
– S 2342/20/10009 :001) werden aufgrund 
der Corona-Krise gewährte Beihilfen und 
Unterstützungen bis zu einem Betrag von 
1.500 Euro nach § 3 Nr. 11 EStG steuerfrei 
gestellt, unabhängig davon, ob es sich um 
Zuschüsse oder Sachbezüge handelt. 

Voraussetzung der Steuerbefreiung ist, dass 
die Leistungen zusätzlich zum ohnehin  
geschuldeten Arbeitslohn erfolgen. Eine  
Beschränkung auf bestimmte Branchen ist 
dem BMF-Schreiben nicht zu entnehmen.

Explizit nicht unter die Steuerbefreiung fallen 
Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld und Zu-
schüsse, die der Arbeitgeber als Ausgleich 
zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens 
der Beitragsbemessungsgrenze leistet. 

Die steuerfreien Leistungen sind im Lohn-
konto aufzuzeichnen. Andere Steuerbegüns-
tigungen können neben der hier gewähr- 
ten Steuerbefreiung weiterhin in Anspruch 
genommen werden. 

Hinweis: Aus der Bezugnahme auf die Steu-
erbefreiung nach § 3 Nr. 11 EStG ist u. E. zu 
schließen, dass Arbeitgeberleistungen mit 
unterstützendem Charakter begünstigt wer-
den sollen. Zudem ist § 3 Nr. 11 Satz 3 EStG 
zu beachten, worin explizit vorgegeben 
wird, dass der Arbeitnehmer durch die be-
günstigte Leistung nicht zu einer bestimm-
ten Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet wird.
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Krankheitskosten nach Unfall zwischen Wohnung  
und Tätigkeitsstätte

Können Krankheitskosten, die infolge 
eines Autounfalls auf dem Weg zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte entstanden sind, neben der Ent-
fernungspauschale als Werbungskosten 
steuerlich geltend gemacht werden? 

Der BFH hat diese Frage mit Urteil vom 
19.12.2019 (Az. VI R 8/18, DStR 2020,  
S. 637) bejaht. Die Klägerin hatte nach  
einem Autounfall auf dem Heimweg von  
der ersten Tätigkeitsstätte Operations- und  
Behandlungskosten sowie damit zusammen-
hängende Fahrtkosten als Werbungskosten 

geltend gemacht, die vom Finanzamt nicht 
anerkannt worden waren. Zwar würden laut 
BFH durch die Entfernungspauschale im 
Grundsatz Unfallkosten abgegolten – aber 
nur, soweit es sich um fahrzeug- und weg-
streckenbezogene Aufwendungen handelt. 
Aufwendungen für die Beseitigung oder  
Linderung von Körperschäden infolge eines 
Unfalls auf einer beruflich veranlassten Fahrt 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte sind hingegen nicht abgegolten,  
sodass sie als Werbungskosten bei den  
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit  
in Abzug zu bringen sind.

Hinweis: Das Finanzamt hatte im Streitfall 
entgegen der Auffassung des BMF entschie-
den, das den Abzug von Werbungskosten 
zulässt (vgl. BMF-Schreiben vom 31.10.2013, 
BStBl. I 2013, BStBl. I 2013, S. 1376, H 9.10 
„Unfallschäden“ EStH).

Kein geldwerter Vorteil bei nicht erbrachter  
Überführungsleistung

Werden zum Verkauf bestimmte  
Waren an Arbeitnehmer abgegeben 
und nicht pauschal besteuert, ist für 
die Ermittlung des geldwerten Vorteils 
der um 4 % reduzierte Endpreis für 
Letztverbraucher maßgeblich. Bei Pro-
dukten, die gegenüber Letztverbrau-
chern im Paket mit Dienstleistungen 
angeboten werden, kommt es auf die 
tatsächliche Leistungserbringung an.

Der BFH befasste sich mit einem Fall, in wel-
chem ein Fahrzeughersteller seinen Mitarbei-
tern den Kauf von Fahrzeugen zu vergüns-
tigten Konditionen ermöglichte. Fremden 
Endkunden stellte der Fahrzeughersteller 
Überführungskosten für die Auslieferung in 
Rechnung. Beim Verkauf an Mitarbeiter  
erfolgte die Auslieferung abhängig vom  
Beschäftigungsort. Nur wenn die Mitarbeiter 
eine Auslieferung an die jeweilige Niederlas-
sung wünschten, wurden ihnen (vergünstig-
te) Überführungskosten berechnet, bei 
Werksabholung wurden vom Arbeitgeber 
keine Überführungskosten berücksichtigt. 

Mit Urteil vom 16.1.2020 (Az. VI R 31/17, 
DStR 2020, S. 698) hielt der BFH fest, dass der 
Fahrzeugverkauf und die Überführung zwei 
unterschiedliche Leistungen sind. Werden 
mehrere Leistungen zugewandt, sei insofern 
für jede Leistung gesondert eine Verbilligung 
und ein damit einhergehender Vorteil zu  
ermitteln. Da bei den Werksabholungen  
tatsächlich keine Überführungen stattfanden, 
floss den Mitarbeitern aufgrund ihres  
Arbeitsverhältnisses insoweit auch kein geld-
werter Vorteil im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 1 
EStG zu. Der BFH bestätigte somit die Hand-
habung durch den Arbeitgeber.
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Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer bei Ehegatten

Das häusliche Arbeitszimmer hat durch 
die Corona-Pandemie für viele Arbeitneh-
mer enorm an Bedeutung gewonnen.  
Allerdings können Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer nur unter 
bestimmten Voraussetzungen steuerlich 
zum Abzug gebracht werden.

Die grundsätzliche Abziehbarkeit von Auf-
wendungen für ein häusliches Arbeitszim-
mer als Betriebsausgaben bzw. Werbungs-
kosten regelt § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG. 
Voraussetzung für den Abzug ist, dass dem 
Steuerpflichtigen kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung steht. Ist ein Abzug der Kos-
ten dem Grunde nach möglich, ist für die 
Ermittlung der Höhe der abziehbaren Kosten 
zwischen grundstücksorientierten Aufwen-
dungen (wie AfA, Schuldzinsen, Grundsteu-
er) und nutzungsorientierten Aufwendun-

gen (wie Energie- und Reinigungskosten, 
Renovierungskosten) zu unterscheiden. 
Steuerlich berücksichtigt werden Aufwen-
dungen maximal bis zu einem Betrag von 
jährlich 1.250 Euro, es sei denn das Arbeits-
zimmer bildet den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Tätigkeit. 

Der Senator für Finanzen Bremen hat in  
einem Erlass vom 4.11.2019 (Az. 900 –  
S 2145 – 1/2014 – 1/2016-11-1, DStR 2020, 
S. 723) Stellung bezogen, wie bei einem 
Wohnobjekt vorzugehen ist, welches im Mit-
eigentum der Ehepartner steht. Die grund-
stücksorientierten Aufwendungen kann 
demnach der das Arbeitszimmer nutzende 
Ehegatte nur entsprechend seinem Mit- 
eigentumsanteil geltend machen, auch 
wenn er sie alleine trägt. Nutzt ein Ehegatte 
allein das Arbeitszimmer, ohne dass er Mit-

eigentümer ist, entfällt ein Abzug der grund-
stücksorientierten Aufwendungen. Bei den 
nutzungsorientierten Aufwendungen kom-
me es hingegen darauf an, wer sie tatsäch-
lich getragen hat.  Bei einer Abbuchung vom 
gemeinsamen Bankkonto der Ehegatten 
kann demnach der Nichteigentümer für  
das Arbeitszimmer die nutzungsorientierten 
Kosten in voller Höhe steuerlich geltend  
machen.

Hinweis: Bei Mietverhältnissen ist die Miete 
nach Ansicht der Finanzverwaltung als grund-
stückorientierter Aufwand einzustufen. Bei 
einer gemeinsam gemieteten Wohnung, in 
der ein Ehepartner ein Arbeitszimmer nutzt, 
soll er dementsprechend die (Kalt-) Miete nur 
zur Hälfte ansetzen können.
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UMSATZSTEUER

Umsatzsteuerliche Behandlung von Miet- und Leasingverträgen

Änderung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage  
bei Rabatten im Punktesystem

Das BMF hat Änderungen am Umsatz-
steueranwendungserlass vorgenommen, 
da die umsatzsteuerliche Beurteilung von 
Miet- und Leasingverträgen bislang nicht 
im Einklang mit aktueller EuGH-Recht-
sprechung stand. Insoweit ist zukünftig 
mit einem weiteren Auseinanderfallen 
von bilanzieller und umsatzsteuerlicher 
Behandlung zu rechnen.

Mit Urteil vom 4.10.2017 (Rs. C-164/16,  
Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd.,  
DStR 2017, S. 2215 vgl. novus November und 
Dezember 2017) hat der EuGH die umsatzsteu-
erliche Abgrenzung zwischen Lieferungen und 
Leistungen im Zusammenhang mit Leasingver-
trägen von der bilanziellen Behandlung ent-
koppelt. Für den EuGH sind bei Miet- und Lea-
singverträgen zwei Kriterien für die Annahme 
einer Lieferung entscheidend. Der Miet- oder 
Leasingvertrag muss zum einen eine Klausel 
zum Übergang des Eigentums an diesem  
Gegenstand vom Leasinggeber auf den Lea-
singnehmer enthalten, hierfür ist eine Kauf-

option ausreichend. Zum anderen muss aus 
den Vertragsbedingungen hervorgehen, dass 
bei planmäßigem Vertragsablauf das Eigentum 
am Gegenstand automatisch auf den Leasing-
nehmer übergeht. Entscheidend ist, dass der 
Vertrag so ausgestaltet ist, dass auch bei einer 
formal unverbindlichen Kaufoption der Kauf 
die einzig wirtschaftlich sinnvolle Alternative 
darstellt und damit bei Vertragsschluss bereits 
faktisch feststeht, dass das Eigentum über-
gehen wird. 

Das BMF passt nunmehr mit Schreiben vom 
18.3.2020 (Az. III C 2 -S 7100/19/10008 :003, 
DStR 2020, S. 657) u. a. Abschn. 3.5 Abs. 5 
UStAE an und gibt Beispiele, in welchen Kon-
stellationen der Kauf die einzig rationale wirt-
schaftliche Alternative darstellt. Damit gibt das 
BMF seine bisherige Verwaltungsauffassung 
auf, wonach für Umsatzsteuerzwecke auf die 
einkommensteuerliche Zurechnung des Lea-
singgegenstand Bezug genommen wurde. 
Das BMF-Schreiben gibt auch einen Hinweis 
darauf, ab wann bei der Ausübung der Kauf-

option eine erhebliche Summe zu entrichten 
ist. Demnach liegt eine erhebliche Summe vor, 
wenn im Zeitpunkt der Ausübung der Kaufop-
tion der zu entrichtende Betrag 1 % des  
Verkehrswertes des Gegenstands übersteigt.

In Abschn. 3.5 Abs. 6 UStAE äußert sich  
das BMF ergänzend zum sog. Cross-Border-
Leasing. Ordnet ein anderer EU-Mitgliedstaat 
den Gegenstand ausnahmsweise entgegen 
den EuGH-Grundsätzen dem inländischen  
Vertragspartner zu, wird dieser Zuordnung  
gefolgt. Einer dem neuen Abschn. 3.5 Abs. 5 
UStAE widersprechenden Zuordnung zum 
EU-Vertragspartner kann allerdings nur  
gefolgt werden, wenn die Besteuerung im  
anderen Staat nachgewiesen wird.

Hinweis: Die neuen Grundsätze sind in allen 
offenen Fällen anzuwenden. Für vor dem 
18.3.2020 abgeschlossene Miet- und Leasing-
verträge wird eine Weiteranwendung der  
bisherigen Grundsätze, auch für Zwecke des 
Vorsteuerabzugs, nicht beanstandet. 

Kooperiert ein Unternehmen mit einem 
Anbieter für Bonuspunkteprogramme 
und schreibt seinen Kunden für ihre  
Einkäufe Rabattpunkte gut, die sie später 
in Waren eintauschen können, stellt sich 
die Frage, zu welchem Zeitpunkt die  
Rabattpunkte als Minderung der Bemes-
sungsgrundlage umsatzsteuerlich zu  
berücksichtigen sind.

Im Streitfall hatte sich ein Unternehmer an  
einem Bonuspunktesystem beteiligt, das von 
einem Rabattkartendienstleister organisiert 
wurde und vorsah, dass der Unternehmer im 
Rahmen eines monatlichen „Punkteclearings“ 
den Saldo aus dem Wert der ausgegebenen 
und eingelösten Rabattpunkte an den Rabatt-
kartendienstleister zahlte. Den im Punkteclea-
ring ermittelten Betrag erklärte der Unterneh-
mer als Entgeltminderung. 

Der BFH lehnt diese umsatzsteuerliche Behand-
lung mit Urteil vom 16.1.2020 (Az. V R 42/17, 
DStR 2020, S. 713) ab. Nach Auffassung des 
BFH mindert sich die Bemessungsgrundlage bei 
Teilnahme an einem Kundenkarten-Rabattsys-
tem mit umsatzabhängigen Punkten erst, wenn 
der Kunde die Rabattpunkte tatsächlich einlöst. 
Auch ein vorheriges „Punkteclearing“ zwischen 
dem Unternehmer und dem Kartendienstleister 
ändere daran nichts. Die Bemessungsgrundlage 
verringere sich erst durch die Inanspruchnahme 
des Rückgewähranspruchs bei Einlösung der 
Rabattpunkte durch den Kunden beim nächs-
ten Umsatz. Die Tatsache, dass das Entgelt beim 
Unternehmer bereits im Zeitpunkt des „Punkte-
clearings“ abfloss, ohne dass beim Kunden be-
reits ein Wertzufluss stattfand, war für den BFH 
unerheblich. Entscheidend sei allein, wann der 
Kunde tatsächlich über die Gutschrift verfüge 
und ihm das Entgelt zurückgewährt werde.

Hinweis: Mit dem vorliegenden Urteil hat  
der BFH klargestellt, dass die Grundsätze zu 
Rabattierungen im Zweierverhältnis zwischen 
leistendem Unternehmer und Kunde auch  
gelten, wenn ein Dienstleister zwischen-
geschaltet wird, der das Rabattsystem organi-
siert. Im Wesentlichen bestätigt der BFH  
mit dieser Entscheidung die Auffassung der  
Finanzverwaltung zum Payback-System (vgl. 
OFD Frankfurt vom 5.11.2012, Az. S 7200 A 
– 219 – St 111, DStR 2013, S. 863), wonach 
die Minderung nach § 17 UStG erst mit Einlö-
sen der Punkte eintritt; auf eine (alternative) 
Barauszahlungsverpflichtung kommt es für die 
Annahme des § 17 UStG nach Ansicht des BFH 
entgegen der Auffassung der OFD hingegen 
nicht an. 
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Die beiden Umsatzsteuersenate des 
BFH, der V. und der XI. Senat, sind  
sich in Fragen der umsatzsteuerlichen  
Organschaft nicht immer einig. Der XI. 
Senat bittet daher den EuGH um Klä-
rung bestimmter Einzelfragen.

Der XI. Senat führt in seinem Vorlagebe-
schluss vom 11.12.2019 (Az. XI R 16/18, 
DStR 2020, S. 645) aus, dass auch nach 
dem EuGH-Urteil in der Rechtssache Laren-
tia + Minerva (Rs. C-108/14, C-109/14, 
DStR 2015, S. 1673) nach nationalem Recht 
immer noch ein Über- und Unterordnungs-
verhältnis zwischen Organträger und  
Organgesellschaft erforderlich sei. Hinsicht-
lich der finanziellen Eingliederung ist eine 
Stimmrechtsmehrheit notwendig. Für den 
XI. Senat ist allerdings fraglich, ob Gründe 
der Rechtssicherheit und die Vermeidung 

von Missbräuchen und Steuerhinterziehung 
eine solche Auslegung des Merkmals der  
finanziellen Eingliederung rechtfertigen. 
Der EuGH soll daher die unionsrechtlichen 
Maßstäbe für eine Prüfung der Vorausset-
zungen der finanziellen Eingliederung darle-
gen. In diesem Zusammenhang stelle sich 
auch die Frage, ob die nationale Bestim-
mung eines Mitglieds der Mehrwertsteuer-
gruppe, nämlich des Organträgers, als Steu-
erschuldner gegen Unionsrecht verstoße, 
aber ggf. zu rechtfertigen sei. Der EuGH 
hatte in der Vergangenheit entschieden, 
dass die Mehrwertsteuergruppe selbst als 
ein Steuerpflichtiger zu behandeln ist und 
die Steuer schuldet, und nicht der Organträ-
ger als ein Mitglied der Gruppe (EUGH- 
Urteil vom 17.9.2014, Rs. C-7/13, Skandia 
America, DStRE 2015, S. 354).

Falls die Bestimmung des Organträgers als 
Steuerschuldner unionsrechtlich nicht abzu-
lehnen wäre, stellt sich ist für den XI. Senat 
weiterhin die Frage, wie streng der Maßstab 
ist, der bei Prüfung der Erforderlichkeit der 
Abweichung der nationalen Regelung von 
der unionsrechtlichen Vorgabe anzulegen 
ist. Ein Über- und Unterordnungsverhältnis 
könnte nötig sein, damit der Organträger 
als Steuerpflichtiger alle erforderlichen  
Informationen zur Erfüllung seiner steuerli-
chen Pflichten von der Organgesellschaft 
bekommt. Andererseits könnte der Organ-
träger seine Rechte aber ggf. auch gericht-
lich durchsetzen – also ohne Über- und  
Unterordnungsverhältnis.

EuGH-Vorlage zur umsatzsteuerlichen Organschaft

Reverse-Charge-Verfahren bei Übertragung  
von Gas- und Elektrizitätszertifikaten

Mit dem sog. Jahressteuergesetz 2019 
wurde eine Regelung zur Steuerschuld-
nerschaft des Leistungsempfängers bei 
Gas- und Elektrizitätszertifikaten einge-
führt. Das BMF hat nun den Umsatzsteu-
eranwendungserlass entsprechend aktua-
lisiert.

Aufgrund der Änderung des § 13b Abs. 2 Nr. 6 
UStG im Rahmen des sog. Jahressteuergesetzes 
2019 ist bei nach dem 31.12.2019 ausgeführ-
ten Übertragungen von Gas- und Elektrizitäts-
zertifikaten an Unternehmer der Leistungs -
empfänger Schuldner der Umsatzsteuer. Die 
Übertragung dieser Zertifikate ist eine sonstige 
Leistung nach § 3 Abs. 9 UStG.

Mit Schreiben vom 23.3.2020 (Az. III C 3 –  
S 7279/19/10003 :002, DStR 2020, S. 659)  
äußert sich das BMF insb. zu Fragen, die sich 
aufgrund des Übergangs der Steuerschuld-
nerschaft des Leistungserbringers auf den 

Leistungsempfänger stellen. Wurden vom 
Leistungsempfänger vor dem 1.1.2020  
Abschlagszahlungen für Rechnungen mit 
Steuerausweis geleistet, muss der leistende 
Unternehmer die Rechnungen grundsätzlich 
berichtigen und die Umsatzsteuer zurück-
zahlen. In der Schlussrechnung sollte ent-
sprechend ein Nettoausweis, verbunden mit 
dem Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft 
des Empfängers, erfolgen. Ausnahmsweise 
wird es nicht beanstandet, wenn das Reverse-
Charge-Verfahren nur für den Teil des Ent-
gelts angewendet wird, der nach dem 
31.12.2019 geleistet wird und eine Berichti-
gung der Abschlagsrechnungen unterbleibt.

Wird erst nach dem 31.12.2019 über bereits 
vor dem Stichtag erbrachte Übertragungen von 
Gas- und Elektrizitätszertifikaten abgerechnet, 
muss der leistende Unternehmer eine Rech-
nung mit Umsatzsteuerausweis ausstellen.

Hinweis: Bei Übertragungen von Gas- und 
Elektrizitätszertifikaten im Zeitraum nach dem 
31.12.2019 und vor dem 1.4.2020 gilt eine 
Nichtbeanstandungsregel, wonach die Ver-
tragspartner einvernehmlich noch von der 
Steuerschuldnerschaft des leistenden Unter-
nehmers ausgehen können. Als Vorausset-
zung dafür muss der leistende Unternehmer 
den Umsatz korrekt versteuern. Entsprechen-
des gilt, wenn das Entgelt oder ein Teil davon 
nach dem 31.12.2019 und vor dem 1.4.2020 
vereinnahmt wird und die Leistung erst  
nach der Zahlung ausgeführt wird. Weitere 
Informationen dazu finden Sie in unserem  
aktuellen Umsatzsteuer Impuls, den Sie unter 
www.ebnerstolz.de abrufen könne. Gerne  
lassen wir Ihnen diesen Newsletter auch als 
PDF zukommen. Senden Sie uns dazu bitte 
eine kurze Nachricht an umsatzsteuer@ 
ebnerstolz.de.

mailto:umsatzsteuer%40%20ebnerstolz.de?subject=
mailto:umsatzsteuer%40%20ebnerstolz.de?subject=
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Betreffen Ausgaben sowohl steuerpflich-
tige als auch steuerfreie Tätigkeiten des 
Unternehmens kann die Vorsteuer nur 
anteilig abgezogen werden. Hierbei ist 
vorrangig ein Umsatzschlüssel zu ver-
wenden. Die Mitgliedstaaten können 
Steuerpflichtigen jedoch gestatten oder 
diese verpflichten, die Aufteilung an-
hand eines anderen Schlüssels vorzuneh-
men, sofern diese Methode eine präzise-
re Bestimmung des Aufteilungssatzes als 
nach der Umsatzmethode gewährleistet. 

Der BFH hat mit Urteil vom 23.10.2019  
(Az. XI R 18/17, DStR 2020, S. 710) entschie-
den, dass die von vielen Banken für die  
Ermittlung der Vorsteuerquote angewandte 
Philipowski-Methode diese Anforderung 
nicht erfüllt hat, sodass die von der Finanzbe-

hörde vorgenommene Schätzung anhand der 
Umsätze nicht zu beanstanden war. Der Klä-
ger ermittelte den Vorsteuerschlüssel anhand 
einer Kombination aus Umsatzschlüssel und 
Personalbedarfsrechnung, bei der jedoch nur 
ein kleiner Teil an Mitarbeitern berücksichtigt 
wurde. Für die Streitjahre wurde eine Vorsteu-
erabzugsquote von über 70 % ermittelt, auf 
Basis des Umsatzschlüssels wurde hingegen 
eine Vorsteuerabzugsquote von unter 20 % 
ermittelt. Gegen die Methode sprach nach 
Ansicht des BFH vor allem, dass nur Mitarbei-
ter berücksichtigt wurden, die unmittelbar 
mit der Erwirtschaftung der Erträge befasst 
waren. Dieser besondere Mitarbeiterschlüssel 
sei nicht anzuerkennen, weil er nicht berück-
sichtigte, dass alle Mitarbeiter zur Erwirt-
schaftung des Gesamtergebnisses beigetra-
gen haben. 

Hinweis: Die Entscheidung hat eine Aus-
strahlwirkung für alle Unternehmer, die  
teilweise vorsteuerschädliche Umsätze aus-
führen. Bei Verwendung von alternativen 
Schlüsseln sollte darauf geachtet werden, 
dass diese nicht zu selektiv sind, weil bspw. 
wie im Urteilsfall nur ein kleiner Anteil an 
Mitarbeitern Berücksichtigung findet. Im  
Übrigen hat der BFH aber die allgemeinen 
Grundsätze bestätigt, wonach die gewählte 
Methode lediglich geeignet sein muss, eine 
präzisere Aufteilung als nach dem Umsatz-
schlüssel zu ermöglichen, es sich jedoch 
nicht zwingend um die Methode handeln 
muss, die am genauesten ist. 

BFH erteilt der sog. Philipowski-Methode  
als Vorsteueraufteilungsschlüssel eine Absage

ERBSCHAFTSTEUER

Erbschaftsteuerliche Begünstigung bei Schenkung  
eines Kommanditanteils unter Vorbehaltsnießbrauch

Im Fall der Schenkung eines Teilkom-
manditanteils bejaht der BFH die erb-
schaftsteuerliche Begünstigung als  
Betriebsvermögen auch dann, wenn  
diese unter Vorbehalt des Nießbrauchs  
zugunsten des Schenkers erfolgt.  

Im Streitfall übertrug der zu 50 % an einer 
KG beteiligte Kommanditist in 2007 schenk-
weise einen Teilkommanditanteil auf seinen 
Sohn. Dabei wurde ein lebenslängliches 
Nießbrauchsrecht für den Schenker verein-
bart, dem alle Nutzungen und Erträge  
zustanden und der alle Lasten und Aufwen-
dungen trug. Zudem erhielt der Schenker 
eine lebenslängliche Stimmrechtsvollmacht. 
Im Fall des Widerrufs der Vollmacht stand 
dem Schenker das Recht zu, die Schenkung 
nach seinem Ermessen ganz oder teilweise 
zu widerrufen.

Der BFH bejahte in seinem Urteil vom 
6.11.2019 (Az. II R 34/16, DStR 2020,  
S. 382) die Anwendung der erbschaftsteuer-
lichen Begünstigung für Betriebsvermögen 
nach § 13a ErbStG i. d. F. des Jahres 2007. 
Voraussetzung hierfür sei, dass der Gegen-
stand des Erwerbs sowohl beim bisherigen 
Rechtsträger Betriebsvermögen war, als auch 
beim neuen Rechtsträger Betriebsvermögen 
wird. Dies sieht der BFH trotz des vereinbar-
ten Nießbrauchs als erfüllt an, da der Sohn 
als Mitunternehmer qualifiziere. 

Hierzu ist nach ständiger Rechtsprechung  
erforderlich, dass der Gesellschafter sowohl 
Mitunternehmerrisiko als auch Mitunterneh-
merinitiative trägt. Beides sei im Streitfall in 
ausreichendem Maße vorhanden. Das Mit-
unternehmerrisiko bejaht der BFH, weil der 
Sohn an den stillen Reserven beteiligt ist und 
die Verluste zu tragen hat.

Die Mitunternehmerinitiative sei ebenso gege-
ben, da der Sohn trotz der Stimmrechtsvoll-
macht, die widerruflich erteilt wurde, nicht an 
der Ausübung des Stimmrechts gehindert sei. 
Denn der Sohn als Vollmachtgeber werde  
dadurch nicht an der Ausübung seines weiter-
hin ihm zustehenden Stimmrechts gehindert. 

Hinweis: Die Entscheidung erging zu einer 
Altfassung des ErbStG und sorgt damit für 
Erleichterung in der Abwehrberatung in  
Altfällen. Sie ist jedoch auch für die aktuelle 
Regelung der Steuervergünstigung nach  
§ 13b ErbStG beachtlich. Allerdings hat sich 
der II. Senat des BFH in dem genannten  
Urteil nicht mit der inzwischen durch den  
IV. Senat des BFH aufgeworfenen Frage aus-
einandergesetzt, ob die Mitunternehmerstel-
lung teilbar (sog. doppelte Mitunternehmer-
schaft) ist. Für Neufälle verbleibt somit weiter- 
hin eine gewisse Rechtsunsicherheit in Bezug 
auf die doppelte Mitunternehmerstellung.
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Rückausnahme vom Verwaltungsvermögen  
bei Grundstücksüberlassung zur Absatzförderung

Werden Grundstücke an Dritte überlas-
sen, um im Rahmen von Lieferverträgen 
den Absatz eigener Produkte zu fördern, 
zählen diese nicht zum für die erbschaft-
steuerliche Begünstigung von Betriebs-
vermögen schädlichen Verwaltungsver-
mögen. Bedeutend ist diese Regelung  
z. B. bei verpachteten Brauereigaststät-
ten und Mineralölunternehmen, die 
Tankstellen überlassen.

Das LfSt Bayern geht in einer Verfügung vom 
2.3.2020 (Az. S 3812b.2.1 – 48/8 St 34,  
DStR 2020, S. 600) auf diese Rückausnahme 
nach § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 Buchst. e 
ErbStG ein. Nicht zum Verwaltungsvermögen 
zählen Grundstücke, die an Dritte zur Absatz-
förderung eigener Produkte überlassen  
werde. Die Rückausnahme greift jedoch laut 
LfSt Bayern nicht, wenn das grundstücks-
überlassende Unternehmen nur Zwischen-
händler der Produkte (bspw. Einzelhändler) 

ist, deren Absatz mit der Grundstücksüber-
lassung gefördert wird. Die Überlassung  
diene in diesem Fall nicht dem Absatz eigener 
Erzeugnisse.

Hinweis: Die Rechtsauffassung des LfSt  
Bayern zu dieser speziellen Rückausnahme 
überrascht nicht, war doch die Regelung vor 
allem auf Betreiben Bayerns im Rahmen der 
letzten Erbschaftsteuerreform ins Gesetz 
aufgenommen worden.

Steuerklasse bei Erbschaft/Schenkung vom (lediglich)  
biologischen Vater

Der „rechtliche“ und der „biologische“ 
Vater eines Kindes können im Einzel-
fall zwei verschiedene Personen sein. 
Den erbschaftsteuerlichen Freibetrag 
von 400.000 Euro erhält das Kind  
jedoch nur im Falle des Erwerbs vom 
rechtlichen Vater. Bei einem Erwerb 
vom (lediglich) biologischen Vater er-
hält das Kind nur einen erbschaftsteu-
erlichen Freibetrag von 20.000 Euro.

Bei Erbschaften oder Schenkungen vom  
biologischen Vater findet beim Kind die Steuer-
klasse I Anwendung, wenn er – wie im Regel-
fall – auch der rechtliche Vater ist. Ist er nicht 
zugleich der rechtliche Vater, findet die steuer-
lich ungünstigere Steuerklasse III Anwendung, 
wie der BFH mit Urteil vom 5.12.2019  
(Az. II R 5/17, DStR 2020, S. 546) entschied. 

Maßgebend für die Steuerklasseneinteilung 
und damit auch die Höhe des erbschaftsteuer-
lichen Freibetrags sind – so der BFH – die zivil-
rechtlichen Vorschriften: Vater ist, wer zum 

Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheira-
tet ist, die Vaterschaft anerkannt hat oder des-
sen Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde. 
Nur bei Vorliegen einer der drei Voraussetzun-
gen liegt eine rechtliche Vaterschaft mit den 
entsprechenden Pflichten (z. B. zur Unterhalts-
zahlung) vor. 

Hinweis: Der BFH sieht auch vor dem Hinter-
grund des Verfassungsrechts und der europäi-
schen Rechtsvorgaben keine Notwendigkeit 
zur Anwendung der Steuerklasse I bei Erb-
schaften vom (lediglich) biologischen Vater.

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Aufteilung des Kaufpreises eines bebauten Grundstücks

Soll ein bebautes Grundstück nach dem 
Erwerb vermietet werden, muss zur  
Ermittlung der Abschreibungen der  
Gesamtkaufpreis aufgeteilt werden. In 
einem Revisionsverfahren will der BFH 
klären, ob dafür eine Arbeitshilfe des 
BMF geeignet ist. 

Mit Beschluss vom 21.1.2020 (Az. IX R 26/19, 
DStR 2020, S. 640) hat der BFH das BMF zum 
Beitritt in einem Revisionsverfahren aufge-
fordert. In dem Verfahren will der BFH 

grundlegend klären, welche Bedeutung der 
„Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamt-
kaufpreises für ein bebautes Grundstück 
(Kaufpreisaufteilung)“ bei der Aufteilung  
eines vertraglich vereinbarten Kaufpreises 
auf Grund und Gebäude nach den realen 
Verkehrswerten zur Ermittlung der AfA- 
Bemessungsgrundlage zukommt. 

Streitig ist, ob für die AfA-Ermittlung der  
Gebäudewertanteil laut Kaufvertrag zur  
Anwendung kommt, oder ob auf den seitens 

des Finanzamts ermittelten (im konkreten 
Fall geringeren) Gebäudewert abzustellen 
ist, der sich unter Verwendung der Arbeits-
hilfe ergibt.

Hinweis: Die „Arbeitshilfe zur Aufteilung 
eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes 
Grundstück (Kaufpreisaufteilung)“ ist abzu-
rufen auf der Website des Bundesfinanz-
ministeriums. 
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Ausschließlichkeitskriterium bei der erweiterten  
gewerbesteuerlichen Grundstückskürzung 

Gewerbebetrieben, die ausschließlich  
eigenen Grundbesitz oder daneben  
eigenes Kapitalvermögen verwalten 
und/oder Grundbesitz errichten und ver-
äußern, wird eine erweiterte Kürzungs-
möglichkeit bei der Gewerbesteuer  
gewährt. Entscheidend ist in diesen Fäl-
len regelmäßig das „Ausschließlichkeits-
kriterium“.

Bei der sog. erweiterten Grundbesitzkürzung 
nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG wird der  
Gewerbeertrag um den Teil gekürzt, der auf 
die Verwaltung und Nutzung eigenen 
Grundbesitzes entfällt. Voraussetzung ist, 
dass die Haupttätigkeit des Unternehmens 
(„ausschließlich“) in der Verwaltung und 
Nutzung eigenen Grundbesitzes besteht. 

Laut FG Berlin-Brandenburg (Urteil vom 
5.11.2019, Az. 6 K 6276/17) ist der Begriff 
der Ausschließlichkeit nicht nur qualitativ  
(tätigkeitsbezogen), sondern auch zeitraum-
bezogen zu verstehen. Im Streitfall versagte 
deshalb das FG Berlin-Brandenburg die  
erweiterte Kürzung, da das letzte Grund-
stück vor Ablauf des Erhebungszeitraums 
veräußert und somit nicht mehr ausschließ-
lich Grundbesitz verwaltet wurde.

Auch wenn Bestrebungen zur Wiederauf-
nahme einer Grundstücksnutzung bestehen 
und in der Zwischenzeit nur aus der vorheri-
gen Vermietungstätigkeit resultierendes  
Kapitalvermögen verwaltet wird, ist dies laut 
FG Berlin-Brandenburg für die erweiterte 
Kürzung schädlich. Die Verwaltung eigenen 
Kapitalvermögens kann damit nur dann  
unschädlich sein, wenn sie als reine Neben-
tätigkeit neben der Grundbesitzverwaltung 
ausgeübt wird.

Hinweis: Das FG Berlin-Brandenburg hat 
mangels Entscheidungserheblichkeit offen 
gelassen, ob eine grundbesitzlose Zeit aus-
nahmsweise unschädlich sein kann, wenn 
bereits der schuldrechtliche Erwerb eines 
neuen Grundstücks vor Verkauf des letzten 
Grundstücks erfolgt ist, wie das vom  
FG München entschieden worden war  
(Beschluss vom 14.8.2014, Az. 7 V 1110/14). 

Gegen das Urteil des FG Berlin-Brandenburg 
wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde 
beim BFH unter dem Az. IV B 60/19  
eingelegt.

Die bei einem Grundstückskauf anfal-
lende Grunderwerbsteuer bemisst sich 
nach dem Wert der Gegenleistung.  
Entscheidend ist dabei nicht, was der 
Käufer und der Verkäufer als Gegenleis-
tung für das Grundstück bezeichnen, 
sondern zu welchen Leistungen sie sich 
tatsächlich verpflichtet haben.

Im Streitfall hatte der Käufer eines Grund-
stücks mit teilweise maroden Gebäuden 
laut Kaufvertrag keinen Kaufpreis zu ent-
richten. Vielmehr wurde wegen zu erwar-
tender Abbruchkosten vereinbart, dass  
der Verkäufer eine Zahlung an den Käufer 
zu leisten hat. Allerdings wurde dem Ver-
käufer unentgeltlich ein Nutzungsrecht  
an zwei der insgesamt acht Gebäude für 
30 Jahre eingeräumt. Der Wert dieses  
Nutzungsrecht ist laut BFH-Urteil vom 
5.12.2019 (Az. II R 37/18, DStR 2020,  
S. 654) in die grunderwerbsteuerliche  
Bemessungsgrundlage einzubeziehen. 

Hinweis: Im konkreten Fall waren die  
Gebäude, die Gegenstand des Kaufvertrags 
waren, zwar zum Teil marode. Die dem Ver-
käufer zur unentgeltlichen Nutzung über-
lassenen Gebäude waren allerdings nicht  
in schlechtem Zustand, sodass auch das  
Nutzungsrecht werthaltig war.

Dem Verkäufer vorbehaltene Nutzungen  
als grunderwerbsteuerliche Gegenleistung
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Für die Inanspruchnahme der Steuerer-
mäßigung für energetische Maßnahmen 
muss seitens des ausführenden Fachun-
ternehmens eine Bescheinigung ausge-
stellt werden, worin die Einhaltung der 
Voraussetzungen für die Steuerermäßi-
gung bestätigt wird. 

Ab 2020 können Aufwendungen für energeti-
sche Maßnahmen an einem zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäude in der EU- 
bzw. EWR-Raum im Jahr des Abschlusses der 
energetischen Maßnahme sowie im folgen-
den Kalenderjahr in Höhe von 7 % der Auf-
wendungen, höchstens je 14.000 Euro, und 
im übernächsten Kalenderjahr in Höhe von  
6 % der Aufwendungen, höchstens 12.000 
Euro, von der tariflichen Einkommensteuer  
abgezogen werden (§ 35c EStG). 

Das BMF hat mit Schreiben vom 31.3.2020 
(Az. IV C 1 – S 2296-c/20/10003 :001,  
DStR 2020, S. 723) Details zur Musterbeschei-
nigung des ausführenden Fachunternehmers 
veröffentlicht, die den Umfang der zu beschei-
nigenden Angaben sowie etwaige ergänzen-
de Angaben betreffen. In der Bescheinigung 

sind die Kosten für die jeweilige energetische 
Maßnahme gesondert anzugeben, es sei 
denn, aus der Rechnung ist eine solche Unter-
gliederung ersichtlich. Zu den Kosten für  
energetische Maßnahmen zählen Einbau- und 
Installationskosten, die Kosten für die Inbe-
triebnahme von Anlagen und nötige Umfeld-
maßnahmen sowie die damit direkt verbunde-
nen Materialkosten. Ebenso können Aufwen- 
dungen für fachlich qualifizierte Energiebera-
ter berücksichtigt werden, wenn sie die  
Voraussetzungen des BAFA (Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) oder der 
KfW-Förderprogramme erfüllen.

Für die Einhaltung der Mindestanforderungen 
zum Abzug der Kosten der Erneuerung der 
Heizungsanlage sind gemäß § 1 S. 1 Nr. 6 der 
Energetische Sanierungsmaßnahmen-Verord-
nung (ESanMV) besondere Nachweise erfor-
derlich. Hier soll es aber genügen, wenn das 
Fachunternehmen zu Beginn der Arbeiten  
einen Auszug aus der jeweils gültigen BAFA-
Liste erstellt, die er dem Steuerpflichtigen  
zusammen mit der Bescheinigung übergibt. 
Sie ist nur nach Aufforderung beim Finanzamt 
vorzulegen.

Neben dem Fachunternehmen können  
auch Aussteller von Energieausweisen nach  
§ 21 Energieeinsparverordnung (EnEV), wie  
z. B. vom BAFA zugelassene Energieberater, 
eine Bescheinigung für Zwecke des § 35c 
EStG ausstellen, wenn sie vom Bauherrn oder 
Fachunternehmen mit der planerischen Be-
gleitung beauftragt sind.

Das BMF äußert sich auch zu Berichtigungs-
möglichkeiten: Wurde im Einzelfall die Höhe 
der Aufwendungen in der Bescheinigung zu 
hoch oder zu niedrig ausgewiesen, kann die 
Berichtigung durch eine ergänzende Bescheini-
gung erfolgen. 

Hinweis: Bei Wohnungseigentümergemein-
schaften ist grundsätzlich für jede Eigentums-
wohnung eine Bescheinigung auszustellen. 
Betreffen die Maßnahmen das gesamte Ge-
bäude oder lassen sie sich eindeutig zuordnen, 
ist aus Vereinfachungsgründen auch eine  
Gesamtbescheinigung zulässig, die an den 
Hausverwalter zu adressieren ist. Dem Verwal-
ter kommt insofern die Aufgabe zu, die Auftei-
lung der Aufwendungen auf die Einzelwoh-
nungen vorzunehmen und die Bescheinigung 
in Kopie beizulegen.

Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen

Der BFH bewertet den Verkauf von Tickets 
zum Finalspiel der UEFA Champions League 
als privates Veräußerungsgeschäft, sodass 
der erzielte Gewinn steuerpflichtig ist, 
dass es sich um eine etwaig anonyme Ver-
äußerung handelt, sei dabei unerheblich.

Zu diesem Ergebnis kommt der BFH mit Urteil 
vom 29.10.2019 (Az. IX R 10/18, DStR 2020,  
S. 707). Der erzielte Veräußerungsgewinn füh-
re nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen. 
Jedoch seien die Champions League-Tickets  
als „andere Wirtschaftsgüter“ zu beurteilen, 
die Gegenstand eines privaten Veräußerungs-
geschäfts i. S. d. § 23 EStG sein könnten.  
Unter den Begriff der „anderen Wirtschafts-

güter“ seien auch Wertpapiere zu fassen, die 
wie im Fall der Tickets, keine Kapitalanlagen 
darstellen. 

Im Streitfall vorgetragene verfassungsrechtliche 
Bedenken gegen diese Beurteilung weist der 
BFH zurück. Er erkennt kein strukturelles Voll-
zugsdefizit darin, welches zu einem Verstoß  
gegen den Gleichheitsgrundsatz führen würde, 
dass die Veräußerung über eine anony misierte 
Ticketbörse erfolgte. Denn die Finanzbehörden 
wären nicht nur auf die Erklärungsbereitschaft 
des Steuerpflichtigen angewiesen, sondern 
könnten z. B. im Rahmen von Sammelaus-
kunftsersuchen die erforderlichen Informatio-
nen auch bei den Internetplattformen einholen. 

Hinweis: Mit einer entsprechenden Begrün-
dung wurde auch der aus dem Handel mit 
Kryptowährungen erzielte Gewinn als steuer-
pflichtige Gewinne aus privaten Veräußerungs-
geschäften beurteilt. Lediglich die in der Regel 
gegebene Anonymität der Vertrags- bzw. Han-
delspartner steht der steuerlichen Erfassung als 
Einkünfte i. S. d. § 23 EStG grundsätzlich nicht 
entgegen. Dies gilt insb. für die Fälle, in der  
die Finanzbehörde die Möglichkeit hat – wie 
durch ein Sammelauskunftsersuchen – die zur 
Feststellung eines für die Besteuerung  
erheblichen Sachverhalts erforderlichen Aus-
künfte auch bei Internethandelsplattformen 
einzuholen. 

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Veräußerung von Tickets für ein Fußballspiel  
als privates Veräußerungsgeschäft
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novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat ent-
lastende Maßnahmen für Unternehmen 
beschlossen, die ihre Jahresabschlüsse 
bisher nicht fristgerecht einreichen 
konnten.

Unternehmen müssen nach § 325 HGB ihren 
Jahresabschluss spätestens ein Jahr nach 
dem Abschlussstichtag einreichen, sodass 
bei kalendergleichem Geschäftsjahr die Frist 
für das Geschäftsjahr 2018 am 31.12.2019 
abgelaufen ist. Wird die Offenlegungsfrist 
versäumt, erlässt das BfJ regelmäßig Andro-
hungsverfügungen mit einer sechswöchigen 
Nachfrist zur Offenlegung, für die es keine 
Verlängerungsmöglichkeit gibt.

Wegen der besonderen Belastungen im  
Zusammenhang mit der Corona-Krise gibt 
das BfJ Unternehmen, die zwischen dem 
6.2.2020 und dem 20.3.2020 eine Andro-
hungsverfügung erhalten haben, die Mög-
lichkeit, die Einreichung der Rechnungs-
legungsunterlagen für das Geschäftsjahr 
2018 zwischen dem 1.5.2020 und dem 
12.6.2020 nachzuholen. Bei einer Einrei-
chung bis spätestens zum 12.6.2020 wird 
das angedrohte Ordnungsgeld nicht festge-
setzt. Auch Unternehmen, die zwischen dem 
6.2.2020 und dem 20.3.2020 eine weitere 
Androhung wegen versäumter Einreichung 
der Jahresabschlüsse früherer Geschäftsjahre 
erhalten haben, können die Einreichung bis 
zum 12.6.2020 nachholen.

Das BfJ gibt außerdem bekannt, dass gegen 
kapitalmarktorientierte Unternehmen, die 
regulär ihren Jahresabschluss für das (kalen-
derjahrgleiche) Geschäftsjahr 2019 bis 
zum 30.4.2020 offenlegen müssen, vor 
dem 1.7.2020 kein Ordnungsgeldverfahren 
eingeleitet wird. 

Hinweis: Das BfJ hat auch beschlossen,  
wegen bestehender Forderungen aus EHUG-
Ordnungsgeldverfahren gegen die betroffe-
nen Unternehmen derzeit keine neuen 
Vollstreckungsmaßnahmen einzuleiten. Legt 
das Unternehmen glaubhaft dar, von der 
Corona-Krise betroffen zu sein, wird eine an 
die aktuelle Situation angepasste Stundung 
gewährt.

Offenlegungserleichterungen für Unternehmen  
in der Corona-Krise
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Zur Abmilderung der wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie wurde im 
Eilverfahren das Gesetz zur Abmilderung 
der Folgen der Covid-19-Pandemie im  
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 
(Corona-Wirtschaftsrechtsänderungsge-
setz) beschlossen. Wirtschaftlich Betrof-
fene sollen u. a. durch ein vertragsrechtli-
ches Moratorium entlastet werden. 

Das am 25.3.2020 im Bundestag und am 
27.3.2020 im Bundesrat beschlossene Gesetz 
ist taggleich am 27.3.2020 im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht worden (BGBl. I 2020,  
S. 569) und damit grundsätzlich bereits in 
Kraft getreten. 

Leistungsverweigerungsrecht

Mithilfe eines sog. vertragsrechtlichen Morato-
riums, das explizit zum 1.4.2020 in Kraft getre-
ten ist, werden Rechte und Pflichten aus ver-
traglichen Beziehungen insb. von Verbrauchern 
und Kleinstunternehmen teilweise suspendiert. 

	f Leistungsverweigerungsrecht für Ver-
braucher 

Nach dem neu geschaffenen Art. 240 § 1 
Abs.  1 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch (EGBGB) wird ein 
temporäres Leistungsverweigerungsrecht 
des Verbrauchers in Bezug auf Verbraucher-
verträge eingeführt. Erfasst hiervon wer- 
den Dauerschuldverhältnisse, die vor dem 
8.3.2020 geschlossen wurden. Die Leistung 
kann bis zum 30.6.2020 verweigert werden. 

Das Leistungsverweigerungsrecht setzt  
dabei voraus, dass der Verbraucher infolge 
der Corona-Pandemie durch die Leistung 
seinen Lebensunterhalt oder den Lebens-
unterhalt seiner unterhaltsberechtigten 
Angehörigen gefährden würde. Zudem 
ist das Leistungsverweigerungsrecht auf 
wesentliche Schuldverhältnisse beschränkt. 
Hierunter werden solche Dauerschuld-

verhältnisse gefasst, die zur Eindeckung 
mit Leistungen der angemessenen  
Daseinsvorsorge erforderlich sind, z. B. 
Pflichtversicherungen, Strom- und Gasver-
träge oder Telekommunikationsverträge.

Ein Leistungsverweigerungsrecht besteht 
allerdings dann nicht, wenn dessen Aus-
übung für den Gläubiger wiederum unzu-
mutbar ist. Davon ist auszugehen, wenn 
das Ausbleiben der Leistung seinen  
Erwerbsbetrieb in seiner wirtschaftlichen 
Grundlage gefährden würde. Sollte die 
Leistungsverweigerung für den Gläubiger 
unzumutbar sein, kann der Schuldner 
stattdessen den Vertrag kündigen. 

Hinweis: Ausweislich der Gesetzes-
begründung muss das Leistungsverwei-
gerungsrecht im Wege der sog. Einrede 
geltend gemacht werden. Der aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht leistungsfähi-
ge Verbraucher muss sich ausdrücklich 
auf das Leistungsverweigerungsrecht  
berufen. Zudem muss nachgewiesen wer-
den, dass gerade wegen der Corona-Pan-
demie nicht geleistet werden kann. Dies 
gilt insb. dann, wenn der Gläubiger  
anzweifelt, dass dem Schuldner seine 
Leistungserbringung gerade wegen der 
Corona-Pandemie nicht möglich ist. Ein 
vertraglicher Ausschluss dieses Leistungs-
verweigerungsrechts ist nicht möglich. 

	f Leistungsverweigerungsrecht für 
Kleinstunternehmen 

Eine ähnliche Regelung gilt für Dauer-
schuldverhältnisse von Kleinstunterneh-
men, soweit und solange das Kleinstun-
ternehmen infolge der Corona-Pandemie 
die Leistung nicht erbringen kann oder 
die Leistung ohne Gefährdung der wirt-
schaftlichen Grundlage des Gewerbebe-
triebs nicht möglich ist. Auch hier besteht 
für vor dem 8.3.2020 abgeschlossene 
Dauerschuldverhältnisse ein Leistungsver-
weigerungsrecht bis 30.6.2020. 

Hinsichtlich der Definition eines Kleinst-
unternehmens wird auf das EU-recht-
liche Verständnis abgestellt. Demnach 
fällt hierunter ein Unternehmen mit  
weniger als zehn Mitarbeitern und  
einem Jahresumsatz bzw. einer Jahres-
bilanz von nicht mehr als 2 Mio. Euro.

Das Leistungsverweigerungsrecht er-
streckt sich auf alle wesentlichen Dauer-
schuldverhältnisse, worunter solche zu 
verstehen sind, die zur Eindeckung mit 
Leistungen zur angemessenen Fortset-
zung des Erwerbsbetriebs erforderlich 
sind. Hierunter fallen nach den Vorstel-
lungen des Gesetzgebers ebenfalls z. B. 
Pflichtversicherungen, Strom- und Gas-
verträge oder Telekommunikationsver-
träge.

Ist bei Nichterbringung der Leistung  
der angemessene Lebensunterhalt des 
Gläubigers oder seiner unterhaltsberech-
tigten Angehörigen gefährdet, ist ein  
Leistungsverweigerungsrecht des Kleinst- 
unternehmer ausgeschlossen. Ebenso 
besteht kein Leistungsverweigerungs-
recht, wenn das Ausbleiben der Leistung 
zur Gefährdung der wirtschaftlichen 
Grundlagen des Erwerbsbetriebs des 
Gläubigers führen würde. Besteht dem-
nach kein Leistungsverweigerungsrecht, 
kann der Schuldner die Vertragsverein-
barung kündigen. 

	f Ausnahmen vom Leistungsverwei-
gerungsrecht 

Sowohl im Fall von Verträgen mit Ver-
brauchern als auch mit Kleinstunterneh-
men besteht bei folgenden Vertragstypen 
kein Leistungsverweigerungsrecht:

	f Miet-, Pacht- und Darlehensverträge, 
	f Arbeitsverträge. 

VERTRAGSRECHT

Vertragsrechtliche Regelungen aus Anlass der Corona-Pandemie

novus ZIVILRECHT
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Hinweis: Bei Arbeitsverträgen besteht 
nach der Gesetzesbegründung kein Bedarf 
für ein zusätzliches Leistungsverweige-
rungsrecht. Es bestünden schon heute  
Lösungen für Fälle, in denen der Arbeit-
nehmer an der Erbringung der arbeitsver-
traglich geschuldeten Leistung gehindert 
ist. Umgekehrt könne der Arbeitgeber 
schon jetzt Kurzarbeit anordnen und ver-
fügt somit über spezifische Möglichkeiten, 
bei krisenbedingten Arbeitsausfällen seine 
Vergütungspflicht einzuschränken. Zu 
Miet- und Pachtverträgen s. nachfolgend.

Ausschluss von Kündigungen im Miet- 
und Pachtrecht 

Nach bisheriger Rechtslage können Vermieter 
von Grundstücken oder anderen Räumen den 
Mietvertrag nach §  543 BGB fristlos kündi-
gen, wenn der Mieter mit der Entrichtung  
der Miete mehr als zwei Monate im Verzug 
ist. Ab dem 1.4.2020 entfällt dieses Kündi-
gungsrecht, wenn die Miete zwischen 
1.4.2020 und 30.6.2020 nicht gezahlt wird 
und die Nichtzahlung auf der Corona-Pande-
mie beruht. Der Zusammenhang zwischen 
der Nichtzahlung der Miete und der Pande-
mie ist vom Mieter glaubhaft zu machen. Die 
Regelung gilt entsprechend für Pachtverträge.

Die Neuregelung sichert Mieter von Grund-
stücken sowie von zu privaten oder gewerb-
lichen Zwecken angemieteten Räumen für 
einen Zeitraum vom 1.4.2020 bis 30.6.2020 
ab, indem sie nicht den Verlust der Mietsa-
che befürchten müssen, wenn sie vorüber-
gehend die fälligen Mieten nicht fristgerecht 
zahlen können. 

Hinweis: Bei Mietverträgen ist das zuvor dar-
gestellte Leistungsverweigerungsrecht ausge-
schlossen. Mieter bleiben damit nach allgemei-
nen Grundsätzen zur Leistung verpflichtet und 
geraten auch in Verzug, wodurch Verzugszin-
sen in Höhe von 5 % (Verbraucher) bzw. 9 % 
(keine Verbraucher) über dem Basiszinssatz 
fällig werden. Eine Leistungsklage auf Miet-
zahlung scheint damit weiter möglich. Es wird 
lediglich verhindert, dass wegen Corona-be-
dingten Mietrückständen nach dem 1.4.2020 
bis zum 30.6.2020 eine Kündigung und an-

schließende Räumung stattfinden kann. Auf 
sonstige Kündigungsgründe erstreckt sich die 
Beschränkung des Kündigungsrechts nicht. 
Dem Vermieter bleibt es unbenommen, das 
Mietverhältnis aufgrund von Mietrückständen 
zu kündigen, die in einem früheren Zeitraum 
aufgelaufen sind. Er kann die Kündigung auch 
aus sonstigen gesetzlichen Kündigungsgrün-
den weiter erklären. 

Stundung von Verbraucherdarlehensan-
sprüchen 

Darlehensansprüche, die zwischen dem 
1.4.2020 und dem 30.6.2020 fällig werden, 
werden für drei Monate gestundet, wenn ein 
Verbraucher durch die Corona-Pandemie Ein-
nahmeausfälle erleidet, die dazu führen, dass 
ihm die Erbringung der Rückzahlung, Zins- 
oder Tilgungsleistungen nicht zumutbar ist. 
Davon ist auszugehen, wenn aufgrund der 
Corona-Pandemie der Lebensunterhalt des 
Darlehensnehmers oder seiner Unterhalts-
berechtigten gefährdet ist. 

Die Regelung gilt nur für Verbraucherdarle-
hensverträge, die vor dem 15.3.2020 abge-
schlossen wurden. Die Bundesregierung ist 
berechtigt, den personellen Anwendungsbe-
reich mit Zustimmung des Bundestags durch 
Rechtsverordnung insb. auf Kleinstunterneh-
men zu erweitern.

Die Stundung betrifft zum einen Ansprüche 
auf Rückzahlung des Darlehens oder von  
Teilen des Darlehens, die bei einem (teil-)end-
fälligen Darlehen in diesem Zeitraum fällig 
werden. Sie gilt weiter für die während der 
Laufzeit des Vertrages regelmäßig anfallen-
den, üblicherweise monatlich zu erbringen-
den Zins- und Tilgungsleistungen.

Während der Zeit der Stundung gilt zudem 
ein befristeter Ausschluss der Kündigungs-
rechte des Darlehensgebers wegen Zahlungs-
verzugs und wegen einer (drohenden) Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Verhält- 
nisse des Darlehensnehmers.

Selbst wenn Einnahmeausfälle vorliegen, mag 
der Darlehensnehmer die Möglichkeit haben, 
andere Vermögensgegenstände zu liquidieren 

und das Darlehen aus diesen Mitteln weiter 
zurückzuführen. Verbraucher sind hierzu 
nicht verpflichtet, sie können aber ein Interes-
se daran haben, die vertraglichen Ansprüche 
wie bisher vereinbart zu erfüllen und die  
vertraglichen Verpflichtungen nicht hinauszu-
schieben. Da die Stundung die Zahlungsver-
pflichtung gegenüber dem Darlehensgeber 
aufschiebt, nicht aber das Zahlungsrecht des 
Darlehensnehmers, kann der Darlehensneh-
mer dies auch jederzeit (einseitig) tun. Soweit 
demnach Zahlungen weiter geleistet werden, 
gilt die Stundung als nicht erfolgt.

Zudem ist vorgesehen, dass Darlehensgeber 
Verbrauchern, die von krisenbedingten Ein-
nahmeausfällen betroffen und deren Darle-
hensverpflichtungen gestundet sind, die 
Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs 
anbieten sollen. Die Zeit der Stundung soll 
ausweislich der Gesetzesbegründung in bei-
derseitigem Interesse genutzt werden. Ge-
genstand des Gesprächs sollten mögliche 
Hilfs- oder Überbrückungsmaßnahmen sei-
tens des Darlehensgebers sein. Der Darle-
hensgeber hat auf Angebote Dritter hinzu-
weisen, soweit sie ihm bekannt sind (bspw. 
Förderkredite der KfW).

Kommt keine einverständliche Regelung für 
den Zeitraum nach dem 30.6.2020 zustan-
de, verlängert sich die Vertragslaufzeit von 
Gesetzes wegen um drei Monate. Die Fällig-
keit der jeweiligen Leistungen wird entspre-
chend verschoben. 

Die Schutzregelungen kommen allerdings 
dann nicht zur Anwendung, wenn die Stun-
dung für den Darlehensgeber unter Berück-
sichtigung aller Umstände nicht zumutbar 
ist.  

Eventuelle Verlängerung der Regelun-
gen 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die oben dargestellten 
Fristen bis zum 30.9.2020, mit Zustimmung 
des Bundestags auch darüber hinaus, zu ver-
längern, sofern sich dies angesichts des Ver-
laufs der Corona-Pandemie als erforderlich 
erweisen sollte.
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Mit den im sog. Corona-Wirtschafts-
rechtsänderungsgesetz enthaltenen Än-
derungen im Gesellschaftsrecht beab-
sichtigt der Gesetzgeber, Unternehmen 
auch während der Corona-Krise hand-
lungsfähig zu halten. Betroffen davon 
sind insb. Aktiengesellschaften, bei  
denen die ordentlichen Hauptversamm-
lungen anstehen. 

Virtuelle Hauptversammlungen

Kapitalgesellschaften sollen auch dann noch 
handlungsfähig bleiben, wenn aufgrund  
der Kontaktbeschränkungen während der 
Corona-Pandemie eine persönliche Zusam-
menkunft der Gesellschafter nicht stattfin-
den kann.

Dies betrifft insb. Aktiengesellschaften (AG), 
weil nach § 175 AktG Hauptversammlungen 
in den ersten acht Monaten des Geschäfts-
jahrs stattfinden müssen. Online-Versamm-
lungen sind dabei nur bei ausdrücklicher Sat-
zungsregelung möglich. Durch eine zum 
28.3.2020 in Kraft getretene Neuregelung 
wird dies erheblich vereinfacht.

Auch ohne Satzungsregelung kann die 
Hauptversammlung einer AG oder SE nun 
per Videokonferenz durchgeführt werden. 
Hierüber kann der Vorstand entscheiden,  
sofern die gesamte Versammlung in Bild und 
Ton übertragen wird und Abstimmungen per 
E-Voting durchgeführt werden. Erforderlich 
ist zudem, dass Aktionärsrechte online aus-
geübt werden können. 

Zudem wird die Frist für die Abhaltung der 
ordentlichen Hauptversammlung von bislang 
acht Monaten auf bis zum Ende des  
Geschäftsjahres verlängert. Die Einberu-
fungsfrist wird dabei auf 21 Tage verkürzt.

Diese Vereinfachungen gelten allerdings nur 
für die Hauptversammlungen, die in 2020 
stattfinden. 

GmbH-Gesellschafterbeschlüsse

Bei Kapitalgesellschaften in der Rechtsform 
einer GmbH können Gesellschafterbe-
schlüsse in Textform oder durch schriftliche 
Stimmabgabe gefasst werden, ungeachtet 
dessen, ob sämtliche Gesellschafter der  
entsprechenden Form der Stimmabgabe  
zugestimmt haben.

Die Anwendbarkeit dieser Vereinfachungsre-
gelung ist auf Gesellschafterversammlungen 
und -beschlüsse im Jahr 2020 beschränkt.

 
Änderungen für Genossenschaften, Ver-
eine und Stiftungen

Genossenschaften können in General- und 
Vertreterversammlungen in 2020 Beschlüsse 
auch schriftlich oder elektronisch fassen und 
den Jahresabschluss durch den Aufsichtsrat 
feststellen lassen. Für Vereine und Stiftungen 
sind in 2020 auch Online-Mitglieder-
versammlungen möglich. Zudem wird die  
Möglichkeit eingeführt, schriftlich – ggf. im 
Umlaufverfahren – abzustimmen.

Handlungsfähigkeit von Wohnungsei-
gentümergesellschaften

Bei Wohnungseigentümergesellschaften 
(WEG) bleibt der zuletzt bestellte Verwalter 
im Amt bis ein neuer Beschluss vorliegt. Der 
zuletzt von den Wohnungseigentümern  
beschlossene Wirtschaftsplan bleibt so lange 
in Kraft, bis ein neuer Beschluss vorliegt.

Stichtag einer Umwandlungsbilanz

Gesellschaften, die eine Umwandlung nach 
dem Umwandlungsgesetz durchführen 
wollen (Verschmelzung, Spaltung), müssen 
bislang eine Schlussbilanz vorlegen, die 
nicht älter als acht Monate sein darf. Damit 
müssen Umwandlungen unter Zugrunde-
legung einer Schlussbilanz auf den 31.12. 
eines Jahres bis zum 31.8. des Folgejahres 

durchgeführt werden. Die erforderliche  
Planung, technische und organisatorische 
Vorbereitung und Durchführung der für  
die Umwandlungsbeschlüsse erforderlichen 
Versammlungen wird infolge der Corona-
Pandemie in vielen Fällen zu Verzögerungen 
führen. Deshalb wurde die Regelung dahin-
gehend geändert, dass die Umwandlung 
nun auch mit einer zwölf Monate alten 
Schlussbilanz eingetragen werden kann. 
Somit können die notwendigen Schritte  
bis zum Ende des auf den Bilanzstichtag  
folgenden Geschäftsjahres durchgeführt 
werden.

Der verlängerte Rückbezugszeitraum führt 
dabei zu einer entsprechend verlängerten 
steuerlichen Rückwirkung einer Umwand-
lung i. S. d. UmwStG. 

Hinweis: Die vorgenannten gesellschafts-
rechtlichen Regelungen sind zum 28.3.2020 
in Kraft getreten. Sie gelten zeitlich befristet 
bis zum Ablauf des 31.12.2021.

GESELLSCHAFTSRECHT

Änderungen im Gesellschaftsrecht zur Bewältigung  
der Corona-Krise
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Wegen Lieferengpässen bei krisenwichti-
gen Gütern und dem Wettlauf um biome-
dizinisches und pharmazeutisches Know-
how sollen ausländische Inves toren 
gehindert werden, kritische Infrastruktu-
ren in Deutschland zu übernehmen.

Um dieses Ziel zu erreichen, beschloss die 
Bundesregierung am 8.4.2020 einen Gesetz-
entwurf zur Änderung des Außenwirtschafts-
gesetzes, der die außenwirtschaftsrechtliche 
Investitionskontrolle deutlich verschärfen soll.

Ausgangslage

Zur Vermeidung von Sicherheitsgefahren kann 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) Beteiligungen an inländischen 
Unternehmen durch Ausländer bzw. Erwerber 
aus Nicht-EU-Staaten (sog. unionsfremde  
Erwerber) im Einzelfall überprüfen. Grundlage 
dafür sind das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) 
und die Außenwirtschaftsverordnung (AWV).

Im Regelfall findet hierbei das sektorübergrei-
fende Investitionsprüfverfahren Anwendung 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 4, § 5 Abs. 2 AWG, §§ 55 bis 
59 AWV). Ein Erwerb durch einen unionsfrem-
den Erwerber ist bisher gegenüber dem BMWi 
nur meldepflichtig, wenn die Transaktion in 
ausgewählten Branchen, den sog. kritischen 
Infrastrukturen, stattfindet. Zu diesen kriti-
schen Infrastrukturen gehören die Sektoren 

	f Energie, 
	f Wasser, 
	f Ernährung, 
	f Informationstechnik und Telekommunika-
tion, 
	f Gesundheit, 
	f Transport und Verkehr sowie 
	f Finanz- und Versicherungswesen, 

wenn diese eine bestimmte Größenordnung 
überschreiten und „von hoher Bedeutung  
für das Funktionieren des Gemeinwesens“ 
sind. Auch die Entwickler von branchenspezi-
fischer Software für kritische Infrastrukturen 
sowie Cloud-Computing-Dienste sind Gegen-
stand dieser Investitionskontrolle. Daneben 
gelten besonders strenge Sonderregeln für 
den Erwerb bestimmter Rüstungs- bzw.  
IT-Sicherheitsunternehmen (sog. sektorspezifi-

sche Investitionsprüfung, § 4 Abs. 1 Nr. 1,  
§ 5 Abs. 3 AWG, §§ 60 bis 62 AWV) durch 
Ausländer. Entsprechende Investitionen unter-
liegen einem sog. Freigabevorbehalt.

Hinweis: Der Gesetzgeber hatte die Investi-
tionsprüfung zuletzt Ende 2018 deutlich ver-
schärft und insbesondere die Prüfschwelle 
für die sektorspezifische Investitionsprüfung 
von 25 % auf 10 % abgesenkt. Zudem wur-
den „wegen der Bedeutung der Medien für 
eine gut funktionierende Demokratie“ auch 
Medienunternehmen in die sektorspezifi-
sche Investitionsprüfung einbezogen.

Referentenentwurf vom 30.1.2020

Bereits am 30.1.2020 veröffentlichte das  
BMWi einen Referentenentwurf, nach dem  
die Eingriffsrechte im Rahmen der Investitions-
kontrolle erheblich erweitert werden sollten:

Prüfungsgegenstand soll künftig eine „voraus-
sichtliche Beeinträchtigung“ der öffentlichen 
Ordnung oder Sicherheit sein (bisher lediglich 
„tatsächliche Gefährdung“). Künftig sollen 
auch die „öffentliche Ordnung oder Sicherheit 
eines anderen EU-Mitgliedstaates“ und die 
Auswirkungen auf „Projekte oder Programme 
von Unionsinteresse“ Gegenstand der Investiti-
onsprüfung sein.

Die Sperre des Erwerbsvollzugs (d. h. die 
schwebende Unwirksamkeit des Kaufvertrags) 
soll auf sämtliche meldepflichtige Erwerbe  
erweitert werden.

Darüber hinaus wurde eine Änderung der 
AWV angekündigt, wonach der Katalog  
kritischer Technologien insbesondere um  
die Bereiche Künstliche Intelligenz, Robotik, 
Halbleiter, Biotechnologie, Quantentechnolo-
gie erweitert werden soll. 

Regierungsentwurf vom 31.3.2020

Parallel zu den Verwerfungen der aktuellen 
Corona-Krise wurde am 8.4.2020 ein am 
31.3.2020 vorgelegter Gesetzentwurf im 
Bundeskabinett beschlossen, der über die  
Ankündigungen des Referentenentwurfs hin-
aus weitere Verschärfungen vorsieht: 

Bei meldepflichtigen Rechtsgeschäften, deren 
Vollzug schwebend unwirksam wäre, werden 
nun ausdrücklich diverse faktische Vollzugs-
handlungen (sog. Gun Jumping) verboten 
und unter Strafe gestellt. Dazu zählt die  
unmittelbare oder mittelbare Kontrolle des 
Zielunternehmens durch den unionsfremden 
Investor (z. B. über Stimmrechtsvereinbarun-
gen), die Einräumung von Gewinnrechten 
oder die Überlassung von sicherheitsrelevan-
ten Informationen (Know-How-Transfer) an 
den unionsfremden Investor.

Ein Verstoß hiergegen soll zukünftig mit  
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft werden. Damit soll nach 
Auffassung des BMWi unter anderem effektiv 
verhindert werden, dass unionsfremde Inves-
toren die Versorgung der Bundesrepublik mit 
medizinischer Schutzausrüstung oder Medi-
kamenten beeinträchtigen können.

Auswirkungen auf die M&A-Praxis

Durch die geplante Verschärfung rückt das 
Außenwirtschaftsrecht bei M&A-Transaktio-
nen weiter in den Blickpunkt. Bei Unterneh-
menskäufen unter Beteiligung unionsfremder 
Investoren wird zukünftig noch genauer zu 
prüfen sein, ob Meldepflichten nach dem 
AWG bestehen. Diese sind zwingend einzu-
halten.

Im Hinblick auf den Transaktionsablauf wird 
im Zweifel sicherheitshalber die Freigabe des 
BMWi (in der Regel im Wege der Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung nach § 58 AWV) als 
Vollzugsbedingung in etwaige Kaufverträge 
mit unionsfremden Investoren aufgenommen 
werden. Die einzelnen Regelungen im Kauf-
vertrag zum Investitionskontrollverfahren 
(Mitteilung, Vorlage von Unterlagen, etc.) 
sind entsprechend des bekannten Regimes 
zur Kartellfreigabe auszugestalten.

Bei der Risikobewertung der Wahrscheinlich-
keit der Untersagung einer Transaktion durch 
das BMWi ist aufgrund der geänderten politi-
schen Sensibilität erhöhte Vorsicht geboten. 
In der Praxis hat sich hier eine informelle  
Vorabstimmung mit dem BMWi bewährt.

Gesetzentwurf zur Verschärfung der Investitionskontrolle
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Das Bundesverwaltungsamt (BVA) hat 
kürzlich mit Datum vom 20.2.2020 den 
aktualisierten Katalog von Fragen und 
Antworten (FAQ) zum Transparenzregis-
ter veröffentlicht. Darin ist dessen Auf-
fassung zu den seit 1.10.2017 beste-
henden gesetzlichen Transparenzregis- 
terpflichten dargelegt.

Gesetzliche Mitteilungspflichten zum 
Transparenzregister seit 1.10.2017

Seit dem 1.10.2017 sind juristische Personen 
des Privatrechts und eingetragene Perso- 
nengesellschaften gemäß §§ 19 ff. GwG 
grundsätzlich verpflichtet, die erforderlichen 
Angaben über ihre jeweiligen wirtschaft-
lichen Berechtigten (WB) dem (elektronisch 
geführten) Transparenzregister mitzuteilen. 
Die Mitteilungspflicht gilt nach der Fiktion in 
§ 20 Abs. 2 S. 1 GwG als erfüllt, wenn sich  
die Angaben u. a. aus dem elektronisch  
abrufbaren Handels-, Partnerschafts-, Genos-
senschafts-, Vereins- oder Unternehmensre-
gister ergeben (siehe erstmals novus Juni 
2017, S.  18 sowie zuletzt novus Dezember 
2019, S. 24).

Die Vorschriften des GwG zu den Mitteilungs-
pflichten zum Transparenzregister, welche 
durch die GwG-Novelle zur Umsetzung der  
4. EU-Geldwäscherichtlinie 2015 im deut-
schen Recht zum 1.10.2017 eingeführt wur-
den, wurden mit dem Gesetz zur Umsetzung 
der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geld-
wäscherichtlinie mit Wirkung ab 1.1.2020 
novelliert und hierbei die Mitteilungspflichten 
zum Transparenzregister durch geänderte 
und neue Vorschriften verschärft (siehe novus 
Dezember 2019, S. 24). 

Von diesen neuen Vorschriften sind insb.  
die folgenden Neuerungen für in Deutsch-
land registereingetragene Unternehmen we-
gen der damit verbundenen Auswirkungen 
erwähnenswert:

	f Unstimmigkeitsmeldungen durch beson-
ders Verpflichtete (§ 23a GwG)

	f Erhöhung der Geldbuße für Verstöße  
gegen Mitteilungspflichten im Regelfall 
auf bis zu 150.000 Euro bei vorsätzlicher 
Begehung (§ 56 Abs. 1 S. 2 GwG), sofern 
kein schwerwiegender, wiederholter oder 
systematischer Verstoß mit der Folge  
von wesentlichen höheren Geldbußen 
vorliegt (§ 56 Abs. 3 GwG)

	f Veröffentlichung von bestandskräftigen 
Bußgeldentscheidungen betreffend Ver-
stöße gegen Mitteilungspflichten im  
Internet durch das BVA (§ 57 GwG)  
(„name and shame“).

Verwaltungsauffassung des BVA zu 
Transparenzregisterpflichten

Seit Einführung der Mitteilungspflichten 
zum Transparenzregister veröffentlicht das 
BVA als zuständige Aufsichtsbehörde –   
in unregelmäßigen Abständen  – Rechts-
hinweise zu seiner Verwaltungsauffas- 
sung zur Anwendung der gesetzlichen 
Trans parenzpflichten auf seiner Website 
www.bva.bund.de unter der Rubrik „Trans-
parenzregister“. Die Rechtshinweise sind  
als Fragen und Antworten zum Transpa-
renzregister (FAQ) gestaltet, die vom BVA 
laufend ergänzt und geändert werden. 

Seit 2019 haben die Änderungen der  
Verwaltungsauffassung des BVA in ver-
schiedener Hinsicht zu einer Ausweitung 
der Meldepflichten zum Transparenzregister 
geführt, und zwar insbesondere durch die 
FAQ i. d. F. vom 1.10.2019 für Kommandit-
gesellschaften (KGs) (siehe novus November 
2019, S. 24). Darin wurde vom BVA der  
Anwendungsbereich der Mitteilungsfiktion 
gemäß § 20 Abs. 2 S. 1 GwG für KGs stark 
eingeschränkt, sodass diese die Mitteilungs-
fiktion nur noch in besonders gelagerten 
Ausnahmekonstellationen in Anspruch neh-
men können.

Seit Inkrafttreten der GwG-Novelle zum 
1.1.2020 hat das BVA bereits zweimal die 
FAQ aktualisiert, und zwar zum 3.1.2020 
und zum 20.2.2020. 

Die FAQ i. d. F. vom 20.2.2020 (BVA-FAQ) 
enthalten zum einen zu größerer Rechts-
sicherheit führende Konkretisierungen zur 
Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 2 GwG und 
zur Pflicht zur Abgabe von Unstimmigkeits-
meldungen sowie zum anderen Änderun-
gen, die zu einer nochmaligen erheblichen 
Ausweitung der Mitteilungspflichten insbe-
sondere von GmbHs, (nicht-börsennotier-
ten) Aktiengesellschaften und Tochterge-
sellschaften börsennotierter Unternehmen 
führen. 

Update: Aktualisierung der FAQ zum Transparenzregister
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Überblickhaft wird die Änderung der Mit-
teilungspflichten gemäß BVA-FAQ wie folgt 
zusammengefasst:

	f Ausweitung der Meldepflichten von Kapi-
talgesellschaften, und zwar bei Vorgesell-
schaften (siehe Ziff. III. Nr. 6 der BVA-FAQ).

	f Ausweitung der Meldepflichten bei 
GmbHs durch Einschränkung der Mit-
teilungsfiktion bei der (elektronisch im 
Handelsregister verfügbaren) GmbH-Ge-
sellschafterliste in zeitlicher Hinsicht: die 
Befreiung von der Pflicht zur Mit teilung 
zum Transparenzregister gilt insoweit nur 
unter der Voraussetzung, dass während 
des gesamten Zeitraums ab 1.10.2017 
eine aktuelle und korrekte GmbH-Gesell-
schafterliste (mit den Angaben zum WB) 
elektronisch abrufbar war (siehe Ziff. II. 
Nr. 8 der BVA-FAQ), was voraussichtlich 
in nicht nur seltenen Fällen zu Nachmel-
dungsbedarf bei GmbHs führen wird.

	f Erhöhung der Transparenzregisterpflich-
ten bei Tochtergesellschaften börsen-
notierter Unternehmen durch die neue 
Einschränkung der Geltung der Erfüllung 
der Mitteilungsfiktion gemäß § 20 Abs. 2 
Satz 2 GwG (siehe Ziff. III. Nr. 5 der BVA-
FAQ) für Tochtergesellschaften börsen-
notierter Unternehmen ohne (mittelbare) 
Beherrschung der Muttergesellschaft 
durch eine natür liche Person: im Fall  
einer solchen Tochter gesellschaft börsen-
notierter Unternehmen gelten daher 
nunmehr deren gesetzliche Vertreter  
als WB, weswegen die Beteiligungsver-
hältnisse an der Tochtergesellschaft und 
die Angaben zu deren gesetz lichen Ver-
tretern im Handelsregister laufend im 
Hinblick auf die Geltung der Mitteilungs-
fiktion nach § 20 Abs. 2 Satz 1 GwG 
überprüft werden müssen.

	f Erweiterung der Ausnahmen zur Inan-
spruchnahme der Mitteilungsfiktion  
bei KGs nach § 20 Abs. 2 Satz 1 GwG 
unter bestimmten Voraussetzungen um 
den Ausnahmefall der KG mit mehreren 
natürlichen Personen als Kommanditis-
ten, von denen nur einer als WB der KG 
anzusehen ist (siehe Ziff. II. Nr. 19 e der 
BVA-FAQ).

	f Klarstellung: Keine Pflicht zur Unstim-
migkeitsmeldung bei fehlender Angabe 
(nur) der Staatsangehörigkeit des WB  
bei bis zum 31.12.2019 eingereichter, 
ansonsten richtiger Mitteilung zum 
Transparenzregister (siehe Ziff. VI. Nr. 5 
der BVA-FAQ).

Mit Blick auf die vom BVA verlautbarten, 
nunmehr wiederum aktualisierten Verwal-
tungsauffassung ist es mehr denn je  
ratsam, die Mitteilungspflichten zum Trans-
parenzregister für die jeweilige registerein-
getragene Rechtseinheit zu prüfen und  
diesen zu entsprechen sowie darüber  
hinaus die Einhaltung der Mitteilungs-
pflichten zum Transparenzregister laufend 
zu überwachen und etwaige Änderungen  
der Mitteilungen zum Transparenzregister 
vorzunehmen, um Verstöße zu vermeiden. 

Fazit

Nicht nur die GwG-Novelle zum 1.1.2020, 
sondern auch die daran anknüpfende,  
aktualisierte Verwaltungsauffassung des 
BVA ab Januar 2020 hat zu einer deutlichen 
Verschärfung, Ausweitung und Detaillie-
rung der Mitteilungspflichten zum Trans-
parenzregister geführt. Vor diesem Hinter-
grund ist Unternehmen und ihren Inhabern 
dringend zu raten, sich mit dieser Materie 
zu beschäftigen und die Transparenzpflich-
ten nach dem GwG ernst zu nehmen und 
diese auch zu erfüllen. 
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Um zu vermeiden, dass bislang wirt-
schaftlich gesunde Unternehmen, die 
durch die Corona-Krise in eine wirtschaft-
liche Schieflage geraten, Insolvenz an-
melden müssen, wurde die Insolvenzan-
tragspflicht bis 30.9.2020 ausgesetzt. Im 
sog. Corona-Wirtschaftsrechtsänderungs-
gesetz findet sich dazu ein eigens gefass-
tes COVID-19-Insolvenzaussetzungsge-
setz (COVInsAG).

Wird ein Unternehmen zahlungsunfähig oder 
überschuldet, müssen die Geschäftsführer 
ohne schuldhaftes Zögern, spätestens aber 
drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfä-
higkeit oder Überschuldung, einen Insolvenz-
antrag stellen.

Diese Insolvenzantragspflicht wird rückwirkend 
vom 1.3.2020 bis zum 30.9.2020 ausgesetzt. 
Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht gilt 
allerdings nicht, wenn die Insolvenzreife nicht 
auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
zurückzuführen sind oder wenn keine Aussicht 
darauf besteht, eine eingetretene Zahlungs-
unfähigkeit zu beseitigen.

Da allerdings ausweislich der Gesetzes-
begründung unklar sein kann, ob die Insol-
venz auf den Auswirkungen der Corona-
Pandemie beruht oder nicht und sich bei den 
bestehenden Unsicherheiten auch schwer 
Prognosen treffen lassen, sollen die Antrags-
pflichtigen weitergehend durch eine gesetz-
liche Vermutung entlastet werden. Demnach 
ist bei am 31.12.2019 bestehender Zah-
lungsfähigkeit des Unternehmens davon 
auszugehen, dass die spätere Insolvenzreife 
auf den Auswirkungen der Corona-Pande-
mie beruht und Aussichten darauf bestehen, 
eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu  
beseitigen (s. dazu ausführlich S. 6). 

Auch werden die rechtlichen Folgen, die im 
Falle der Insolvenzreife gelten, vielfältig abge-
mildert. So gelten Zahlungen des Geschäfts-
leiters, die im ordnungsgemäßen Geschäfts-

gang erfolgen, als mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts-
leiters vereinbar. Somit kommen die insb. in 
§ 64 Satz 2 GmbHG, § 92 Abs. 2 Satz 2 AktG 
und § 177a Satz 1 HGB geregelten Zah-
lungsverbote für Geschäftsleiter nur noch 
eingeschränkt zur Anwendung.

Darüber hinaus wird die Insolvenzanfech-
tung durch den Insolvenzverwalter für die-
sen Zeitraum erheblich eingeschränkt. Nach 
den §§ 129 ff. InsO können Insolvenzverwal-
ter unter bestimmten Umständen gläubiger-
benachteiligende Rechtshandlungen anfech-
ten. Diese Regelungen kommen auf Kredite, 
die gewährt werden, solange die Insolvenz-
antragspflicht suspendiert ist, hinsichtlich  
einer bis 30.9.2023 erfolgenden Rückge-
währ nicht zur Anwendung. Gleiches gilt für 
die Bestellung von Sicherheiten für solche 
Kredite in der Zeit der Suspendierung der  
Insolvenzantragspflicht. Ziel der Regelung 
ist, die Versorgung mit Liquidität zu sichern. 
Auch ist die Rückzahlung eines Gesellschaf-
terdarlehens, das während der Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht gewährt wird 
und bis zum 30.9.2023 zurückgezahlt wird, 
nicht anfechtbar. Die Bestellung von Sicher-
heiten für ein Gesellschafterdarlehen ist hin-
gegen nicht privi legiert. 

Ebenso wird die Anfechtbarkeit von Rechts-
handlungen durch Geschäftspartner einge-
schränkt, sofern das Unternehmen diesem 
lediglich eine Sicherung oder Befriedigung 
gewährt oder ermöglicht hat, die dieser  
ohnehin beanspruchen konnte.  

Schließlich können Gläubiger vorüberge-
hend nicht mehr nach § 14 InsO einen Insol-
venzantrag stellen, sofern der Eröffnungs-
grund nicht bereits vor dem 1.3.2020 vorlag. 
Die Aussetzung der Gläubigerinsolvenzan-
träge gilt für zwischen dem 28.3.2020  
und dem 28.6.2020 gestellte Gläubigerinsol-
venzanträge.

Hinweis: Das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz wird zudem  
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die  
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und 
die Regelung zum Eröffnungsgrund bei  
Gläubigerinsolvenzanträgen bis höchstens 
31.3.2021 zu verlängern.

RESTRUKTURIERUNG

Temporäre Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
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Zur Eindämmung von Infektionen mit 
dem Coronavirus wurde auch in Deutsch-
land die Schließung von Kindertagesstät-
ten und Schulen angeordnet. Erwerbstä-
tigen Sorgeberechtigten, die wegen der 
Betreuung ihrer Kinder nicht arbeiten 
können und dadurch einen Verdienstaus-
fall erleiden, wird nun ein Entschädi-
gungsanspruch im Infektionsschutzge-
setz eingeräumt.

Mit dem Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 
bei einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite, das am 25.3.2020 vom Bundes-
tag beschlossen wurde und am 27.3.2020 
den Bundesrat passierte, wurden die Kom-
petenzen des Bundes im Bereich des 
Gesundheits wesens erweitert.

Zudem wurde die bestehende Entschädi-
gungsregelung in § 56 Infektionsschutzge-
setz (IfSG) mit Wirkung zum 30.3.2020 um 
einen neuen Absatz 1a erweitert. Anspruchs-
berechtigt sind demnach nun auch Erwerbs-
tätige, die Verdienstausfälle erleiden, wenn 
aufgrund behördlicher Anordnung zur Ver-
hinderung der Verbreitung von Infektionen 
die Betreuungseinrichtungen für ihre Kinder, 
die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder behindert und auf Hilfe ange-
wiesen sind, geschlossen werden und keine 
anderweitige zumutbare Betreuungsmög-
lichkeit besteht. Kann der Erwerbstätige  
allerdings aufgrund einer anderen Rechts-
grundlage unter Entgeltfortzahlung von der 
Arbeit fernbleiben, z. B. durch Abbau von 
Zeitguthaben, oder im Home Office arbeiten, 

ist dies prioritär zu nutzen. Der Entschä-
digungsanspruch ist auch ausgeschlossen, 
soweit die Betreuungseinrichtung ohnehin 
wegen der Schulferien geschlossen wäre. 

Die Entschädigung beträgt 67 % des dem 
erwerbstätigen Sorgeberechtigten entstan-
denen Verdienstausfalls für maximal sechs 
Wochen. Dabei wird die Entschädigung auf 
monatlich 2.016 Euro gedeckelt. Bezogenes 
Netto-Arbeitsentgelt, wie z. B. Kurzarbeiter-
geld, wird auf den Entschädigungsanspruch 
angerechnet. Die Auszahlung erfolgt über 
den Arbeitgeber, dem auf Antrag ein ent-
sprechender Erstattungsanspruch zusteht.

Sieht die arbeitsvertragliche Regelung 
der Arbeitszeit eines Zeitungszustellers 
vor, dass er von Montag bis Samstag Zei-
tungsabonnenten zu beliefern hat, als 
Arbeitstage aber nur solche Tage gelten 
sollen, an denen Zeitungen im Zustellge-
biet erscheinen, liegt ein Verstoß gegen 
die gesetzliche Vorgabe zur Feiertagsver-
gütung vor.

Ein Anspruch auf Entgeltzahlung an gesetz-
lichen Feiertagen nach § 2 Abs. 1 EFZG  
besteht, wenn der Feiertag die alleinige  
Ursache für den Arbeitsausfall ist. Diese Vor-
aussetzung sieht das BAG laut Urteil vom 
16.10.2019 (Az. 5 AZR 352/18, NZA 2020, 
S. 237) auch dann als erfüllt an, wenn die 
arbeitsvertragliche Regelung bestimmt, dass 
Tage, an denen keine Zeitung erscheint und 

somit keine Zustellung erfolgt – wie an Feier-
tagen der Fall –, nicht als Arbeitstage an- 
zusehen seien. Eine solche arbeitsvertrag-
liche Regelung verstößt laut BAG gegen  
den Grundsatz der Unabdingbarkeit des  
Anspruchs auf Feiertagsvergütung und ist 
nach § 12 EFZG insoweit nichtig, als der  
Vergütungsanspruch für diese Tage ausge-
schlossen wird. 

ARBEITSRECHT

Entschädigung bei Lohnausfall für Erwerbstätige mit Kindern 
bis zum 12. Lebensjahr

Feiertagsvergütung bei Feiertagen vermeidender  
Arbeitszeitgestaltung
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Corona-Pandemie: Steuer- und wirtschaftsrechtliche  
Maßnahmen im Ausland

Ebenso wie Deutschland reagieren welt-
weit Staaten auf die Corona-Pandemie 
mit steuer- und wirtschaftsrechtlichen 
Maßnahmen, um die wirtschaftlichen  
Folgen möglichst gering zu halten. 

Im Rahmen einer Umfrage bei unseren Nexia-
Partnergesellschaften haben wir zahlreiche 
Rückmeldungen zu konkreten steuerlichen 
Maßnahmen erhalten und stellen die Ergeb-
nisse über unsere Website zur Verfügung. 
Demnach sehen viele Staaten, ebenso wie 
Deutschland, Steuerstundungen und Anpas-
sungen von Steuervorauszahlungen vor.  
Zudem gewähren einige Staaten spezielle 
Steuererleichterungen. 

Auf unserer Website finden Sie zudem eine 
Übersicht unter „Corona von A bis Z“, Stich-
wort Ausland, in der von unseren Nexia-Part-
nergesellschaften rückgespiegelte Aspekte 
der Abschlussprüfung, Rechnungslegung 
und Finanzierung zusammengetragen sind.

Darüber hinaus werden auf der Website  
unseres Nexia-Netzwerks Informationen zu 
steuer- und wirtschaftsrechtlichen Maßnah-
men in den jeweiligen Staaten zusammenge-
tragen und können sowohl unter Auswahl 
der Staaten als auch der Themen Advisory, 
Audit, Funding and Support, People, Tax und 
Technology abgerufen werden. 

https://www.ebnerstolz.de/de/corona-abc-323176.html
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Neue Partner

Joachim Hau
Joachim Hau ist Chartered Financial Analyst 
(CFA) und Experte auf dem Gebiet der 
Transaktionsberatung. Nach Stationen u. a. 
bei einer Big Four-Gesellschaft hat er zuletzt 
bei einer renommierten Unternehmens-
beratung als Senior Director gearbeitet. 
Joachim Hau berät insb. Private Equity- 
Firmen, die er bei Unternehmenstrans-
aktionen im Rahmen von Financial Due  

Diligence Prüfungen sowohl auf der Kauf- 
als auch auf der Verkaufsseite unterstützt. 
Er leitet seit 1.4.2020 am Standort Mün-
chen den Bereich Transaction Advisory  
Services.

Sonja Kolb
Sonja Kolb ist Wirtschaftsprüferin und war 
über 14 Jahre in einer Big Four-Gesellschaft 
in den Bereichen „Audit“ und „Capital 
Markets and Accounting Advisory Services” 
sowie während einer zweijährigen Entsen-
dung nach Amsterdam in dem Bereich  
„Capital Markets and Accounting Advisory 
Services” tätig. Bei Ebner Stolz ist sie ver-
antwortlich für alle Themen im Bereich der 

Internationalen Rechnungslegung (IFRS). 
Ein besonderer Tätigkeitsschwerpunkt liegt 
in der Beratung von Unternehmen bei der 
Umsetzung der Anforderungen an die 
Rechnungslegung nach HGB und IFRS  
sowie in der Prüfung kapitalmarktorientier-
ter Unternehmen. Sonja Kolb ist zudem 
Mitglied im Center of Competence  
Internationale Rechnungslegung.

Marco Brinkmann
Marco Brinkmann ist Bankkaufmann, Steu-
erberater und Experte für Steuerfragen der 
Finanzindustrie. Sein Tätigkeitsgebiet bein-
haltet die umfassende steuerliche Beratung 
von Kreditinstituten, Kapitalverwaltungsge-
sellschaften, Verwahrstellen, Finanzdienst-
leistern und Private Equity sowie institutio-
nelle Investoren wie Versicherungsunter- 
nehmen. Typische Themen seiner Bera-
tungstätigkeit sind die Besteuerung von  
Finanzinstrumenten und Investmentfonds 
(Wertpapier und Immobilien), der Einbehalt 

von Kapitalertragsteuer, die Umsatzsteuer-
freiheit von Finanzumsätzen, Tax Compli-
ance und die Umsetzung von komplexen 
Gesetzesänderungen (Abgeltungsteuer,  
Investmentsteuerreform). Er ist seit April 
2020 bei Ebner Stolz und hat einen langjäh-
rigen Big Four-Hintergrund (München und 
Frankfurt). Seit acht Jahren leitet er die  
Seminarreihe “Besteuerung von Invest-
mentfonds” des Seminaranbieters Manage-
ment Circle und ist Autor in Kommentaren 
zum Investmentsteuerrecht.
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Philipp Külz / Christina Odenthal
Complianceverantwortliche im Fokus der  
Behörden, ComplianceBusiness, Ausgabe 1 / 
März 2020, S. 16

Prof. Dr. Klaus Weber / Dr. Daniel Zöller 
An die Substanz – zur Unionsrechtmäßigkeit 
der Hinzurechnungsbesteuerung im Dritt-
staatenfall, FR 2020, S. 288
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