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novus IM FOKUS

Corona und drohende Wirtschafts-Krise:
Worauf Geschäftsführer achten müssen
Produktionsstillstand, Ausgangsbeschränkungen, Veranstaltungs- und Kontaktverbote.
Das Coronavirus hat die Wirtschaft mehr als
sieben Wochen lahmgelegt – für das zweite
Quartal 2020 wird mit einer schweren Rezession gerechnet. Doch geht es um weit mehr
als „nur“ eine Corona-Lockdown-Krise.
Schon 2019 kündigte sich eine Eintrübung
der weltweiten Konjunktur an: In den
Schwellenmärkten ließ die Nachfrage nach,
in Europa verlangsamte sich die Konjunktur,
und im Dezember 2019 gab es in den USA
Turbulenzen auf dem Repo-Markt. Nun treffen zusätzlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich
Geschäftsführer im gegenwärtigen Umfeld
verhalten sollten.
Krisenmanagement
In Zeiten von Corona kann ein Unternehmen
aufgrund nicht selbst beeinflussbarer Rahmenbedingungen in die Krise geraten. Gerade jetzt ist eine bedachte Unternehmenssteuerung unabdingbar. Hierzu gehört auch
und gerade in unsicheren Zeiten eine Unternehmensplanung.
Dass vieles derzeit nicht planbar erscheint,
sollte nicht dazu verleiten, gänzlich von Planung abzusehen. Als Mindeststandard sollte
eine rollierende 13-Wochen-Planung selbstverständlich sein. Damit kann ein zentrales
betriebswirtschaftliches Instrument der Krisenüberwachung und -steuerung implementiert
werden. In einer solchen Planung sind die
erwarteten Zah
lungs
ströme unter Berück
sichtigung bestehender Kreditlinien und Finanzierungszusagen sowie der fälligen Verbindlichkeiten zu erfassen. Diese Liquiditätsvor
schau sollte durch die Ein
rich
tung eines
Liquiditätsbüros flankiert werden, das für die
tagesgenaue Überwachung der Liquidität
verantwortlich ist.
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Aus den Erkennt
nis
sen der Planung sind
dann entsprechende Maßnahmen zur Liqui
ditätssteuerung und -sicherung abzuleiten.
Zugleich sollte für ein aktives WorkingCapital Management gesorgt werden.
Was tun in der Akutkrise?
Tritt der akute Krisenfall ein und wird das
Unternehmen zahlungsunfähig bzw. über
schuldet, bestand bislang die Pflicht für die
Geschäftsführung, binnen drei Wochen
einen Insol
venz
an
trag zu stel
len. Mit dem
sog. Corona-Insolvenz-Aussetzungsgesetz
(COVInsAG) hat der Gesetzgeber jedoch
während der aktuellen Pandemielage die
Insolvenzantragspfl icht – gegenwärtig bis
Ende September 2020 – außer Kraft gesetzt,
es sei denn, die Insolvenzreife ist nicht auf
die Auswirkungen der Corona-Pandemie
zurückzuführen und es bestehen keine Aus
sichten, eine eingetretene Zahlungsunfähig
keit zu beseitigen.
Zur Erleichterung der Feststellung hat der
Gesetzgeber ein Stichtagsprinzip eingeführt.
Danach gilt: War das Unternehmen zum
31.12.2019 zahlungsfähig, wird vermutet,
dass die Insolvenzreife auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruht und Aussichten darauf bestehen, eine bestehende
Zahlungsunfähigkeit zu beseitigen. Solange
die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt ist,
gelten flankierend deutliche Haftungserleichterungen für den Geschäftsführer bei
der Vornahme von Zahlungen.

Wie der Krisenfall vermieden
werden kann
Um den Fortbestand des Unternehmens zu
sichern, sollte ggf. die Beantragung der
staatlicherseits bereitgestellten Überbrückungsmöglichkeiten wegen der Corona-Krise
in Betracht gezogen werden. Dies vor allem
auch deshalb, weil das Management die
Pflicht hat, alles Erforderliche zu tun, um den
Fortbestand des Unternehmens zu sichern.
Zu diesen Maßnahmen können auch die Beantragung von Kurzarbeit, Personalabbaumaßnahmen oder Umstrukturierungen zählen. Keineswegs darf abgewartet werden,
bis die gesamte Liquidität verbraucht ist. Die
Hinzuziehung von Experten ist spätestens ab
diesem Stadium dringend zu raten.
Unternehmenskrise auch ohne Corona
Unternehmen, die schon Ende 2019 – vor
Hinzutreten der Corona-Pandemie – in
Schwierigkeiten geraten sind und für die
deshalb die Insolvenzantragspflicht nicht bis
Ende September 2020 ausgesetzt ist, ist
schnelles Handeln geboten.
Dazu gehören auch die gerichtlichen Restrukturierungsformen wie Eigenverwaltung
und Schutzschirmverfahren nach dem Gesetz
zur weiteren Erleichterung der Sanierung
von Unternehmen (ESUG), die eine eigenständige Restrukturierung unter Aufsicht
eines vorläufigen Sachwalters ermöglichen.

Demnächst wird ein weiteres förmliches Restrukturierungsverfahren hinzukommen. Sobald die sog. „Restrukturierungsrichtlinie“
(Richtlinie (EU) 2019/1023) umgesetzt ist,
wird Unternehmen in Deutschland ein vorinsolvenzliches Sanierungsverfahren zur Verfügung stehen. Kern des künftigen Restrukturierungsverfahrens
bildet
der
sog.
Restrukturierungsplan. Dieser ähnelt dem
Insolvenzplan, setzt jedoch nicht die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens voraus, sondern ist gerade auf die Vermeidung der Insolvenz gerichtet.

An die Stakeholder denken!

Risiken begegnen und Chancen nutzen

Zu jeder Zeit einer Unternehmenskrise ist ein
aktives Stakeholder-Management wichtig.
Die Bedeutung von rechtzeitiger, offener
und transparenter Kommunikation kann gar
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Gesellschafter, Banken, Kreditversicherer sowie
Lieferanten und Kunden sind ins Boot zu
holen. Will man in einer akuten Krise noch
etwas bewirken, kann dies nur auf Grundlage von Vertrauen in die handelnden Personen geschehen. Einmal verlorenes Vertrauen
ist kaum wieder herzustellen.

Genug der Schwarzmalerei: Denn auch eine
Krise kann Chancen mit sich bringen; etwa
für Veränderungen, zu denen man sonst
nicht bereit gewesen wäre. Zugleich sind Krisenzeiten Zeiten der Marktbereinigung. Und
vielleicht trifft es ja den Wettbewerber. Es
lohnt sich, nach Übernahmekandidaten Ausschau zu halten.

Jan Hendrik Groß,
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz in
Köln
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novus IM GESPRÄCH

Abschlussprüfung in Zeiten von Corona
Die Corona-Pandemie hat die gesamte Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Die Produktion in vielen Betrieben wurde stillgelegt,
Arbeitsplätze wurden zum Schutz vor Infektionen möglichst ins Home-Office verlagert
und Unternehmen haben Reise- und Besuchsbeschränkungen verhängt. Nicht-Betriebsangehörigen wurde der Zutritt auf das
Betriebsgelände verwehrt. Welche Auswirkungen diese Schutzmaßnahmen auf die
Abschlussprüfung haben, darüber sprechen
wir mit Alexander Sobanski, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei Ebner
Stolz in Stuttgart.
Herr Sobanski, mit den Einschränkungen
des öffentlichen Lebens und der Beschränkung der Wirtschaft haben sich
die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen dramatisch geändert. Wie hat
sich Ebner Stolz darauf eingestellt?
Wir haben unsere Mitarbeiter bei den Abschlussprüfungen vor Ort bei den Mandanten abgezogen und ins Home-Office geschickt. Auch in unseren Büros haben wir die
Anzahl der anwesenden Personen soweit
wie möglich reduziert, um die Ansteckungsgefahr sowie die Gefahr einer Schließung
der Büros möglichst zu reduzieren. Inzwischen beginnen wir wieder langsam mit dem
Arbeiten im Büro, allerdings je nach vorhandenen Räumlichkeiten in vielen Fällen mit
einer deutlich reduzierten Anzahl an Mitar-
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beitern, die nur abwechselnd im Büro anwesend sein dürfen. Auch wenn es nur ein Teil
der Kollegen ist - es ist wieder richtig schön,
die Gesichter der Kollegen nach der langen
Zeit mal wieder in echt und nicht nur per
Videokonferenz zu sehen.
Wie haben sich die Büroschließungen
auf Ihre tägliche Arbeit als Wirtschaftsprüfer ausgewirkt? In einer klassischen
Jahresabschlussprüfung ist der Wirtschaftsprüfer mit seinem Team häufig
vor Ort im Unternehmen. Hat die Corona-Krise die Durchführung von Jahresabschlussprüfungen beeinträchtigt?
Ja, es sind schon Beeinträchtigungen zu
spüren. Insb. die schnelle Abstimmung und
der Informationsaustausch innerhalb des
Prüfungsteams, welche normalerweise permanent im Prüferzimmer stattfinden, ist nun
aufwändiger. Die Prüfungsleiter sind stärker
gefordert, die Prüfungen zu steuern und das
Prüfungsteam zusammen zu halten. In Summe sind das aber alles lösbare und eher untergeordnete Themen, wenn man das mit
den Auswirkungen bei einigen unserer Mandanten vergleicht. Ich bin aber äußerst positiv überrascht, wie gut die Zusammenarbeit
mit den Mandanten läuft, obwohl wir nicht
vor Ort sind und die Mandanten selbst vor
großen Herausforderungen stehen. Hier hat
man oft das Gefühl, dass versucht wird,
gemeinsam an einem Strang zu ziehen.

Die Durchführung der Prüfungen selbst ist
dank der bei uns vorhandenen technischen
Ausrüstung in der Regel unkompliziert möglich.
Das heißt, dank IT-Lösungen funktioniert die Abschlussprüfung auch in dieser Krise?
Wir setzen schon seit mehr als 15 Jahren in
der Abschlussprüfung IT-Tools ein. So nutzen
wir unsere in Teilen selbst programmierte
Prüfungssoftware sowie Massendatenanalysesoftware und Spezialtools, z. B. zur Berechtigungsprüfung in SAP. Die papierlose
Prüfungsakte haben wir bereits im Jahr 2013
eingeführt, Datenräume zur Übertragung
der ganzen Prüfungsunterlagen, wie unser
aktuelles System EShare, setzen wir auch bereits seit mehreren Jahren ein. Dadurch waren viele Mandanten bereits an die Abläufe
gewöhnt und die Umstellung ging relativ
reibungslos vonstatten. Das mobile Arbeiten
gehört sowieso zum Prüferalltag, sei es jetzt
beim Mandanten oder im Home-Office. Das
hat die Kollegen in der Regel vor keine Herausforderungen gestellt.

Wie verläuft dann eine Abschlussprüfung in Zeiten von Corona?
Im Großen und Ganzen nicht anders als vorher. Nach Abschluss unserer internen Vorbereitung erfolgen die ersten Besprechungen
mit den Mandanten über den Ablauf der
Prüfung und die vorzubereiteten Unterlagen.
Früher erfolgte das oft im Rahmen von Besprechungen beim Mandanten vor Ort oder
über Telefonkonferenzen, heute werden
deutlich häufiger Onlinemeetings mit Skype,
Webex oder ähnlichen Tools durchgeführt.
Auch die Abstimmungen im Prüfungsteam,
die Besprechungen mit dem Mandanten, die
Befragungen der Geschäftsführung und die
Schlussbesprechungen laufen überwiegend
darüber ab.
Der Datenaustausch folgt wie bisher in der
Regel über gesicherte Datenräume. Hier hat
sich nur der Umfang der Unterlagen nochmals erhöht: Während früher die eine oder
andere Unterlage noch in Papierform eingesehen wurde, werden jetzt alle Dokumente
elektronisch zur Verfügung gestellt.
Bewährt hat sich auch unsere neue interne
Datenanalyseplattform, die den Prüfern die
Möglichkeit bietet, einen Überblick über die
einzelnen Buchungen zu bekommen und
auch bei den einzelnen Prüfungshandlungen
assistiert. Dadurch war der direkte Zugriff
auf das Buchhaltungssystem beim Mandanten in vielen Fällen verzichtbar, so dass die
durch die Home-Office-Tätigkeit schon stark
ausgelasteten VPN-Systeme der Mandanten
geschont werden konnten.

Am Ende einer Jahresabschlussprüfung
steht der Prüfungsbericht. Dieser ist
grundsätzlich in Schriftform zu erbringen. Gibt es hierfür auch schon digitale
Lösungen?
Im Prüfungsbericht berichtet der Prüfer über
Verlauf und Ergebnis einer Prüfung. Der Prüfungsbericht muss grundsätzlich schriftlich
erteilt werden. Es ist aber auch eine elektronische Abfassung möglich. Dazu muss der
Aussteller der Erklärung dem Prüfbericht seinen Namen hinzufügen und das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Auch wir
verfügen über die technischen Voraussetzungen für derartige digitale Prüfungsberichte. Der Vorteil liegt neben der schnelleren
Abwicklung bei der Herstellung der Berichte,
insbesondere wenn die Unterzeichner im
Home-Office sind, als auch in der leichteren
Weiterleitung der Berichte an die Adressaten
und daran, dass die Originalexemplare nie
„ausgehen“ können.

Gesetzt dem Fall, der Jahresabschluss
kann – aus welchen Gründen auch
immer – Corona-bedingt doch nicht fristgerecht beim Bundesanzeiger zur Veröffentlichung eingereicht werden, bestehen hier Erleichterungen für betroffene Unternehmen?
In der Tat wurden entlastende Maßnahmen
für Unternehmen vorgesehen, die ihre Jahresabschlüsse bisher nicht fristgerecht einreichen konnten. Grundsätzlich müssen Unternehmen ihren Jahresabschluss spätestens ein
Jahr nach dem Abschlussstichtag einreichen.
Bei kalendergleichem Geschäftsjahr 2018
also am 31.12.2019. Wird die Offenlegungsfrist versäumt, ergehen regelmäßig Androhungsverfügungen mit einer sechswöchigen
Nachfrist zur Offenlegung. Wegen der Corona-Krise gelten Erleichterungen für Unternehmen, die zwischen dem 6.2.2020 und
dem 20.3.2020 eine Androhungsverfügung
erhalten haben. Sie können die Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr
2018 nachträglich zwischen dem 1.5.2020
und dem 12.6.2020 einreichen. Dann wird
das angedrohte Ordnungsgeld nicht festgesetzt.
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novus STEUERRECHT

BRISANT

Home-Office außerhalb des Tätigkeitsstaats
Arbeitnehmer arbeiten infolge der Corona-Pandemie in zahlreichen Fällen vom
Home-Office aus. Befindet sich dabei
das Home-Office nicht auch in dem
Staat, in dem die berufliche Tätigkeit
ausgeübt wird, kann dies Auswirkungen
auf die Besteuerung des Arbeitsentgelts
und zudem auf die sozialversicherungsrechtliche Absicherung haben.
Zuweisung des Besteuerungsrechts
Arbeitnehmer sind in ihrem Wohnsitzstaat
unbeschränkt steuerpflichtig und haben dort
damit auch ihr Arbeitsentgelt zu versteuern.
Wird die berufliche Tätigkeit nicht im Wohnsitzstaat ausgeübt, regeln die Doppelbesteuerungsabkommen, in welchem Staat die
Besteuerung zu erfolgen hat.

So wohnen entlang der deutschen Grenzen
viele Arbeitnehmer, die regelmäßig von ihrem
ausländischen Wohnsitz zu ihrer Arbeitsstelle
nach Deutschland pendeln bzw. im umgekehrten Fall ihre Arbeitsleistung im Ausland
erbringen. In den mit Österreich, Frankreich
und der Schweiz vereinbarten Doppelbesteuerungsabkommen ist dazu explizit eine
sog. Grenzgängerregelung aufgenommen.
Entgegen dem Grundsatz, dass das Arbeitsentgelt in dem Umfang jeweils dort zu versteuern ist, wo die Tätigkeit ausgeübt wird,
wird das Besteuerungsrecht insgesamt dem
Wohnsitzstaat zugewiesen, sofern der Arbeitnehmer als Grenzgänger qualifiziert.
Dazu muss der Arbeitnehmer grenznah
wohnen, was im jeweiligen Abkommen
geregelt ist, und arbeitstäglich an seinen
Wohnsitz zurückkehren.
Bei anderen Doppelbesteuerungsabkommen,
die keine Grenzgängerregelung kennen, kommen die klassischen Kriterien zur Zuweisung
des Besteuerungsrechts zur Anwendung.
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Auswirkungen der Tätigkeit
im Home-Office?
In Zeiten der Corona-Krise haben Unternehmen aus Gründen des Gesundheitsschutzes
in vielen Fällen angeordnet, dass die Arbeitsleistung, soweit faktisch möglich, nicht mehr
im Betrieb, sondern vom Home-Office aus zu
erbringen ist. Das betrifft auch Grenzgänger,
die sonst regelmäßig über die Grenze zu
ihrem Arbeitsplatz pendeln würden. In diesem Fall ist ein Arbeiten vom Home-Office
aus oftmals auch deshalb wirtschaftlich sinnvoller, da andernfalls infolge der innerhalb
der EU temporär wieder eingeführte Grenzkontrollen ein enorm zeitaufwendiger Grenzübertritt auf dem Weg zur Arbeitsstelle in
Kauf zu nehmen wäre.
Damit würden die in den Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehenen Voraussetzungen für die Anwendung der Grenzgängerregelung nicht mehr erfüllt werden.
Sofern das Arbeiten im Home-Office über

einen längeren Zeitraum erfolgen sollte,
könnte zudem die in einer Vielzahl von
Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehene
183-Tage-Regelung nicht mehr greifen, so
dass eine Aufteilung des Arbeitsentgelts und
eine entsprechend anteilige Besteuerung im
Tätigkeitsstaat und im Wohnsitzstaat drohen
würde.
Um eine Änderung der bisherigen steuerlichen Behandlung der Grenzgängertätigkeit
infolge einer temporären Tätigkeit vom
Home-Office aus zu vermeiden, wurde mit
Österreich eine bilaterale Regelung getroffen
(BMF-Schreiben vom 16.4.2020, Az. IV B 3 S 1301-AUT/20/10002 :001). Der Arbeitnehmer kann durch Mitteilung an den Arbeitgeber und das zuständige Finanzamt im
Wohnsitzstaat davon Gebrauch machen. In
dem Doppelbesteuerungsabkommen mit
Frankreich ist bereits eine Regelung enthalten, wonach im Home-Office verbrachte
Arbeitstage keine Auswirkungen auf das
Besteuerungsrecht haben. Mit der Schweiz
wurde im Doppelbesteuerungsabkommen
bereits vereinbart, dass es unschädlich ist,
wenn an bis zu 60 Arbeitstagen kein Grenzübertritt erfolgt.
Zwischen Deutschland und den Niederlanden wurde zudem bereits vereinbart, dass
infolge der Corona-Pandemie im HomeOffice geleistete Arbeitstage als solche im
Tätigkeitsstaat gelten. Diese Regelung gilt ab
dem 11.3.2020 bis zur einseitig möglichen
Kündigung der Vereinbarung. Sie kann allerdings nur einheitlich in beiden Vertragsstaaten zur Anwendung kommen. Zudem sind
geeignete Aufzeichnungen zu führen, wie
z. B. eine Bescheinigung des Arbeitgebers
über durch die Corona-Krise bedingte HomeOffice-Tage (BMF-Schreiben vom 8.4.2020,
Az. IV B 3 - S 1301-NDL/20/10004 :001).
Eine entsprechende Regelung wurde auch
zwischen Deutschland und Luxemburg
(BMF-Schreiben vom 6.4.2020, Az. IV B 3 - S
1301-LUX/19/10007 :002) sowie zwischen
Deutschland und Belgien (BMF-Schreiben
vom 7.5.2020, Az. IV B 3 - S 1301_BEL/
20/10002 :001) getroffen. Damit dürfte weiterhin dem Tätigkeitsstaat das vollständige
Besteuerungsrecht zustehen, sofern unter
Berücksichtigung der Fiktion die 183-TageRegelung erfüllt ist.

Hinweis: Es ist aber auch denkbar, dass Mitarbeiter ihren Zweit- oder Ferienwohnsitz im
Ausland zum „Remote working“ nutzen bzw.
schlicht im Ausland gestrandet sind und von
dort aus Dank der Technik weiterarbeiten
können. Dazu ist derzeit noch unklar, wie
mit diesen Steuerpflichtigen verfahren wird,
die keine klassischen Grenzgänger im steuerlichen Sinne sind, und nun dennoch vom
Ausland aus arbeiten. Im Falle eines vorübergehenden Charakters, sollte dies keine
Auswirkungen haben. Verfestigt sich die Tätigkeit vom Ausland aus jedoch, empfehlen
wir eine Abklärung im jeweiligen Staat, in
dem die Tätigkeit ausgeübt wird. Schnell
kann ein regelmäßig genutztes Home-Office
zu einer Betriebsstätte des Arbeitgebers im
Ausland führen. Wir regen daher eine Abklärung gemeinsam mit dem Arbeitgeber an.

Hinweis: Die Verlautbarungen stellen auf
den vorübergehenden Charakter der HomeOffice-Tätigkeiten ab und empfehlen, diese
steuerlich wie sozialversicherungsrechtlich
auszublenden. Darauf sollte man sich jedoch
nicht uneingeschränkt verlassen, da aus
einem vorübergehenden auch ein regelmäßiges Tätigwerden in der Zukunft werden
kann. Steuerpflichtige und ihre Arbeitgeber
sollten genau hinschauen und frühzeitig die
Einzelsituation näher beleuchten.
Zudem sollten Arbeitgeber auf Grund ihrer
gesetzlichen Fürsorgepflicht betroffene Arbeitnehmer über die möglichen steuer- und
sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen ihrer Home-Office-Tätigkeit informieren
und mit ihnen die Handhabung im Einzelfall
klären.

Sozialversicherungsrechtlicher Status
bei Home-Office-Tätigkeit?
Die sozialversicherungsrechtliche Absicherung eines Arbeitnehmers, der in einem
Staat wohnt und in einem oder mehreren
anderen Staaten arbeitet, erfolgt grundsätzlich nur in einem Staat. Innerhalb der EU und
der Schweiz bestehen einheitliche Vorgaben,
wonach die Sozialversicherungspflicht im
Tätigkeitsstaat besteht, wenn die berufliche
Tätigkeit zu mehr als 75 % dort ausgeübt
wird. Wird die Tätigkeit zu mindestens 25 %
im Ansässigkeitsstaat erbracht, erfolgt dort
die sozialversicherungsrechtliche Absicherung. Bei Tätigkeiten in mehreren EU-Staaten
bzw. der Schweiz, die nicht Ansässigkeitsstaat sind, besteht die Sozialversicherungspflicht im Ansässigkeitsstaat, auch wenn
dort kein wesentlicher Teil der Tätigkeit erbracht wird.

Sten Günsel,
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachberater für
internationales Steuerrecht und Partner bei
Ebner Stolz in Stuttgart

Durch die infolge der Corona-Pandemie ausgelöste vorübergehende Tätigkeit vom HomeOffice aus soll sich grundsätzlich nichts an
dem bestehenden sozialversicherungsrechtlichen Status ändern. Hierauf weist der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in einem Rundschreiben vom
17.3.2020 hin. Die Tätigkeit erfolge im Rahmen des Direktionsrechts des Arbeitgebers
und sei somit sozialversicherungsrechtlich
nicht schädlich für den bisherigen sozialversicherungsrechtlichen Status.

9

novus STEUERRECHT

GESETZGEBUNG

Entwurf eines Corona-Steuerhilfegesetzes
Zur Bewältigung der Corona-Krise sind
steuergesetzliche Änderungen geplant.
Dabei steht insb. die Entlastung der Gastronomie-Unternehmen durch die Senkung des Umsatzsteuersatzes von 19 %
auf 7 % im Vordergrund.
Die Bundesregierung beschloss am 6.5.2020
den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung
steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) und brachte diesen in das Gesetzgebungsverfahren ein.
Darin enthalten sind folgende Maßnahmen:
f Der Umsatzsteuersatz auf nach dem
30.6.2020 und vor dem 1.7.2021 erbrachte Restaurant- und Verpflegungsleistungen soll von 19 % auf 7 % gesenkt
werden. Davon erfasst werden lediglich
Speisen, die Abgabe von Getränken wird
explizit ausgeschlossen.
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f Die Übergangsregelung zur Neuregelung
der Unternehmereigenschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts
nach § 2b UStG soll verlängert werden.
Hat eine juristische Person des öffentlichen Rechts gegenüber dem Finanzamt
erklärt, die bisherige Regelung nach § 2
Abs. 3 UStG weiterhin anwenden zu wollen, soll dies nicht auf vor dem 1.1.2021
ausgeführte Leistungen beschränkt bleiben, sondern weiterhin für vor dem
1.1.2023 ausgeführte Leistungen zur Anwendung kommen.
f Entgegen der bisherigen Regelung, wonach Zuschüsse des Arbeitgebers zum
Kurzarbeitergeld steuerpflichtiger Arbeitslohn sind, sollen diese Zuschüsse bis zu
80 % des Unterschiedsbetrags zwischen
dem Soll- und dem Ist-Arbeitsentgelt
steuerfrei bleiben. Dies soll für Lohnzahlungszeiträume gelten, die nach dem
29.2.2020 beginnen und vor dem
1.1.2021 enden. Damit wird ein Gleichlauf
mit der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung der Zuschüsse hergestellt.

f Einer Umwandlung kann gemäß einer bereits erfolgten Änderung im Umwandlungsgesetz eine Schlussbilanz zugrunde
gelegt werden, die auf einen höchstens
zwölf Monate vor der Anmeldung der
Umwandlung liegenden Stichtag aufgestellt wurde. Dieser verlängerte Rückwirkungszeitraum wirkt sich auch steuerlich
aus, sofern das Umwandlungssteuerrecht
auf Umwandlungen im Sinne des Umwandlungsgesetz angewendet wird. Für
Formwechsel in eine Personengesellschaft
und Einbringungen, die nicht auf Umwandlungen i. S. d. Umwandlungsgesetzes beruhen, soll explizit eine Verlängerung der steuerlichen Rückwirkungsfrist
auf zwölf Monate geregelt werden. Diese
soll zur Anwendung kommen, wenn die
Anmeldung zur Eintragung oder der Abschluss des Einbringungsvertrags in 2020
erfolgt.
Hinweis: Über das Gesetz soll im beschleunigten Verfahren beschlossen werden. Der
Bundestag könnte somit bereits Ende Mai
das Gesetz beschließen und der Bundesrat in
seiner Sitzung am 5.6.2020 seine Zustimmung erteilen.

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

FAQ zur steuerlichen Forschungszulage
Das BMF und das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) haben
Stellung bezogen zu Fragen, die sich im
Zusammenhang mit dem zum 1.1.2020
in Kraft getretenen Forschungszulagengesetz ergeben.
In Form von FAQ, die am 29.4.2020 veröffentlicht wurden, beantwortet das BMF auf
seiner Homepage allgemeine Fragen zur Anwendbarkeit des Gesetzes, zum Antragsverfahren inklusive der damit verbundenen
Nachweispflichten und zu den förderfähigen
Aufwendungen. Außerdem äußert sich das
BMF zu beihilferechtlichen Aspekten des Forschungszulagengesetzes. Das BMF geht davon aus, dass die EU-Kommission den von der
Bundesregierung vorgelegten Evaluierungsplan bis 30.6.2020 positiv beurteilen wird
und rechnet mit einer dauerhaften Anwendbarkeit des Forschungszulagengesetzes.

Für die (elektronische) Antragstellung wird
es nach Aussage des BMF ein amtlich vorgeschriebenes Formular geben, das rechtzeitig
bereit gestellt werden wird. Dieses Formular
ist zusammen mit der Bescheinigung der Bescheinigungsstelle über die Förderfähigkeit
des Projekts nach Ablauf des Wirtschaftsjahres (frühestens am 1.1.2021) einzureichen.
Das Finanzamt entscheidet dann bei Antragsbearbeitung darüber, welche weiteren
Unterlagen und Dokumentationen vorzulegen sind. Zur Vorbereitung der Antragstellung beim Finanzamt empfiehlt das BMF
dringend, jetzt schon zeitnahe Stundenerfassungen von Arbeitnehmern zu erstellen, die
in F&E-Projekten mit Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten beschäftigt sind.
Zu der Frage, was begünstigte Forschungsund Entwicklungsvorhaben sind, verweist
das BMF auf die Zuständigkeit der Bescheinigungsstelle, die beim BMBF angesiedelt ist.

Die Bescheinigungsstelle wird laut am
5.5.2020 veröffentlichten FAQ des BMBF
Maßstäbe anwenden, die sich wesentlich an
gängigen F&E-Kriterien orientieren. Kriterien
für begünstigte F&E-Vorhaben sollen demnach sein, dass sie neuartig, originär bzw.
schöpferisch, systematisch (geplant und
budgetierbar), ungewiss in Bezug auf das Ergebnis und übertragbar und/oder reproduzierbar sind.
Hinweis: Da das Ausschreibungsverfahren
zur Bestimmung der Bescheinigungsstelle
noch läuft, wird eine Antragsstellung für die
Bescheinigung mittels eines elektronischen
Formulars auf einem noch einzurichtenden
Web-Portal voraussichtlich ab Sommer/
Herbst 2020 möglich sein. Mit einem Bescheid der Bescheinigungsstelle soll spätestens drei Monate nach Antragstellung gerechnet werden können. Aufgrund fehlender
Erfahrungen schließt das BMBF jedoch Verzögerungen in der Anfangsphase nicht aus.
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Betriebsausgabenabzug der an Pensionsfonds
entrichteten Leistungen beim Kombinationsmodell
Zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen werden regelmäßig Rückdeckungsversicherungen
abgeschlossen.
Geht im Rahmen des sog. Kombinationsmodells der erdiente Teil der Versorgungsanwartschaft (Past-Service) auf
einen Pensionsfonds über, während der
noch zu erdienende Teil (Future-Service)
auf eine Unterstützungskasse übertragen wird, stellt sich die Frage, inwieweit
die an den Pensionsfonds gezahlte Prämie als Betriebsausgabe abzugsfähig ist.
In zwei Parallelentscheidungen vom
20.11.2019 (Az. XI R 52/17, DStR 2020,
S. 765, und Az. XI R 42/18, DB 2020, S. 819)
beschäftigte sich der BFH mit Übertragungen
von Pensionsverpflichtungen im sog. Kombinationsmodell. Die Leistungen der jeweiligen
Klägerinnen (einer GmbH bzw. einer AG) an
die Pensionsfonds konnten gemäß § 4e Abs. 3
Satz 3 EStG bereits im Streitjahr in Höhe der
aufzulösenden Rückstellung als Betriebsausgaben abgezogen werden. Der die aufgelöste

Rückstellung übersteigende Teil der Leistungen kam antragsgemäß in den dem Wirtschaftsjahr der Übertragung folgenden zehn
Jahren gleichmäßig verteilt als Betriebsausgabe zum Abzug.
Ein sofortiger Betriebsausgabenabzug ist nach
Auffassung des BFH jedoch nur möglich, soweit die Auflösung der Rückstellung auf den
bereits erdienten Teil der Versorgungsanwartschaft (Past-Service) entfällt. Im sog. Kombinationsmodell betrifft das nur den Teil der
Rückstellung, dessen Auflösung auf der
Übertragung des erdienten Teils an den Pensionsfonds beruht, nicht aber den aufgrund
der Übertragung an die Unterstützungskasse
aufgelösten Teil der Rückstellung.
Der BFH nimmt eine fiktiv getrennte Betrachtung der Übertragungsvorgänge im Kombinationsmodell vor und weist darauf hin, dass
im Falle einer späteren (statt einer gleichzeitigen) Übertragung des sog. Future-Service
auf eine rückgedeckte Unterstützungskasse

die Pensionsrückstellung nach § 6a EStG
ebenfalls ohne Kompensationsmöglichkeit
gewinnerhöhend aufzulösen wäre. Ein anderes Ergebnis könne sich daher auch nicht bei
Zusammenfassung der Übertragungen im
Kombinationsmodell ergeben.
Hinweis: Der BFH hält darüber hinaus fest,
dass auf die am vorangegangenen Bilanzstichtag gemäß § 6a EStG gebildete Pensionsrückstellung abzustellen ist, die infolge der Übertragung der Versorgungsverpflichtung aufzulösen ist. Auch wenn die Übertragung
unterjährig erfolgt, sei eine Fortschreibung der
Pensionsrückstellung auf den unterjährigen
Übertragungsstichtag nicht vorzunehmen.
Im Parallelurteil (Az. XI R 42/18) führt der BFH
allerdings entgegen der von der Finanzverwaltung vertretenen Ansicht zur Bewertung
von Direktzusagen aus, dass hier auf den jeweils vereinbarten Leistungszeitpunkt pro Zusage und nicht einheitlich auf den in der ersten
Zusage festgelegten Zeitpunkt abzustellen ist.

Unternehmensidentität des Gewerbebetriebs
Der BFH gibt seine bisherige Rechtsprechung zum Vorliegen der Voraussetzungen des Fortbestehens der Unternehmensidentität einer Personengesellschaft bzw. der Annahme einer
Betriebsaufgabe auf. Die Weiternutzung
einer wesentlichen Betriebsgrundlage
des bisherigen Betriebs reiche für sich
alleine nicht mehr aus, von einer Weiterführung des Betriebs auszugehen.

Der BFH hatte zu klären, ob es hierdurch zu
einem Wegfall der Unternehmensidentität
gekommen ist, was zu einem entsprechend
unterjährigen abgekürzten Erhebungszeitraum und damit Beendigung der sachlichen
Gewerbesteuerpflicht der ursprünglichen
GmbH & Co. KG führen würde. Damit könnte
u. a. ein gewerbesteuerlicher Verlustvortrag
nicht mehr mit künftigen Gewinnen der „neuen“ GmbH & Co. KG ausgeglichen werden.

Die Kommanditisten einer GmbH & Co. KG,
die ein Kraftwerk betrieb, veräußerten am
30.10.2012 ihre Anteile an einen neuen Gesellschafter. Mit Vertrag vom 14.12.2012
verpachtete die GmbH & Co. KG die Gebäude
und Betriebsvorrichtungen des Kraftwerks mit
Wirkung zum 1.11.2012 an diesen neuen
Gesellschafter.

Ob der bisherige Gewerbebetrieb eingestellt
und ein neuer Gewerbebetrieb in Gang gesetzt wird, ergibt sich nach Auffassung des
BFH im Wege einer wirtschaftlichen Betrachtung und danach, ob die Betriebe nach der
Verkehrsauffassung identisch sind (Urteil vom
19.12.2019, Az. IV R 8/17, DStR 2020, S. 978).
Dabei seien die gleichen Kriterien heranzu-
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ziehen, die für die Bestimmung der Unternehmensidentität im Rahmen des § 10a GewStG
entwickelt wurden. Hiernach ist eine Würdigung der Gesamtumstände erforderlich. Die
Weiternutzung wesentlicher Betriebsgrundlagen, insb. Wirtschaftsgüter mit erheblichen
stillen Reserven, könne hier nur ein Indiz sein.
Der Rechtsstreit wurde allerdings an das vorgehende Finanzgericht zurückverwiesen, das
nun zu klären hat, ob die GmbH & Co. KG
ihren bisherigen Betrieb eingestellt und mit
Beginn der Verpachtungstätigkeit ggf. einen
neuen Betrieb begonnen hat.

Erweiterte Grundstückskürzung bei Mitüberlassung
von Betriebsvorrichtungen
Werden neben einem Grundstück Betriebsvorrichtungen vermietet, ist die
Anwendung der sog. erweiterten Grundstückskürzung grundsätzlich ausgeschlossen. Der BFH geht hierauf in zwei
Entscheidungen im Detail ein.
Der Gewerbeertrag ist auf Antrag um den
Teil zu kürzen, der auf die Verwaltung und
Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt,
wenn die Voraussetzungen der erweiterten
Grundstückskürzung erfüllt sind. Erforderlich
ist dazu, dass das Unternehmen ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen
verwaltet und nutzt. Werden neben Grundvermögen auch Betriebsvorrichtungen, die
bewertungsrechtlich nicht zum Grundbesitz
zählen, mitvermietet, schließt dies die erweiterte Kürzung grundsätzlich aus.
Mieter trägt grundsätzlich auf Betriebsvorrichtungen entfallenden Aufwendungen
Laut BFH ist nicht von einer schädlichen Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen auszugehen, wenn für ein noch zu errichtendes
Gebäude vertraglich vereinbart war, dass der
Mieter alle auf Betriebsvorrichtungen entfallenden Aufwendungen zu tragen hat und
die Betriebsvorrichtungen nicht mitvermietet
werden sollen. Dies gelte jedoch nicht, wenn
der Mietzins im wirtschaftlichen Ergebnis
doch zum Teil auf Betriebsvorrichtungen entfällt (sog. Scheingeschäft), da die Aufwendungen selbiger tatsächlich nicht vom Mieter, sondern Vermieter getragen werden und
die Mitvermietung wirtschaftlich von den
Parteien tatsächlich abweichend vom Vereinbarten gewollt war. Von einem Scheingeschäft könne aber noch nicht ausgegangen
werden, wenn bei einzelnen (wenigen) Be-

triebsvorrichtungen die darauf entfallenden
Aufwendungen nicht herausgerechnet werden, sondern in die Herstellungskosten des
Gebäudes eingehen und somit mitüberlassen werden. Eine von der vertraglichen Regelung abweichende Handhabung zwinge
nicht zur Annahme einer Vertragsänderung.
Vielmehr habe das FG, an den der Rechtsstreit zurückverwiesen wurde, zu prüfen, ob
ggf. aus den konkreten Umständen eine Vertragsänderung dahingehend zu schließen
sei, dass auch Betriebsvorrichtungen mitvermietet wurden (BFH-Urteil vom 28.11.2019,
Az. III R 34/17, DStR 2020, S 781).

werblichen Tätigkeiten dient. Eine der von
der Rechtsprechung entwickelten Ausnahmen vom Ausschluss der erweiterten Kürzung sah der BFH nicht als gegeben an. So
wäre die Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen nur dann unschädlich, wenn die mitvermieteten Betriebsvorrichtungen erst wegen der Eigenart der Nutzung durch den
Mieter zu Betriebsvorrichtungen werden
würden. Unschädlich wäre es auch, wenn
die Betriebsvorrichtungen ein zwingend notwendiger Teil einer wirtschaftlich sinnvoll gestalteten eigenen Grundstücksverwaltung
und -nutzung wären.

Hinweis: Neben den Fragen nach dem Vorliegen eines Scheingeschäfts und einer steuerrechtlich anzuerkennenden Vertragsänderung problematisiert der BFH auch den
Übergang des wirtschaftlichen Eigentums
der mitvermieteten Betriebsvorrichtungen auf
den Mieter als „Kürzungshindernis“. Auch
für ohne Betriebsvorrichtungen vermietete
Grundstücke verdeutlicht dies, dass bei der
Ausgestaltung des Mietvertrags darauf zu
achten ist, dass die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung nicht durch den Übergang
des wirtschaftlichen Eigentums an der vermieteten Immobilie (etwa im Falle langer
Vertragslaufzeiten mit günstiger Kaufoption)
gefährdet wird.

Hinweis: Diese Ausnahmen müssen nach
Ansicht des BFH für den jeweiligen Erhebungszeitraum (neu) geprüft werden.
Daraus können sich Besteuerungsrisiken ergeben, wenn die Gründe für einen Ausnahmetatbestand der unschädlichen Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen später
wegfallen und der Vermieter bspw. aufgrund
der Vertragslaufzeit und eingeschränkter
Kündigungsmöglichkeiten längerfristig an
das Mietverhältnis gebunden ist.

Nur einer gewerblichen Tätigkeit dienende Betriebsvorrichtung
In einem weiteren Urteil vom 18.12.2019
(Az. III R 36/17) führt der BFH aus, dass eine
die erweiterte Grundstückskürzung ausschließende Mitvermietung einer Betriebsvorrichtung auch dann vorliegt, wenn die
Betriebsvorrichtung nicht sämtlichen, sondern lediglich einer von mehreren, auf dem
vermieteten Grundstück ausgeübten ge-

Um die gewerbesteuerlichen Risiken aus der
Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen zu
vermeiden oder zu reduzieren, empfiehlt
sich, wirtschaftlich bedeutende Betriebsvorrichtungen z. B. in separate Gesellschaften
auszulagern und durch diese Gesellschaften
zu vermieten. Alternativ dazu könnten mit
Betriebsvorrichtungen vermietete Immobilien in eigene Objektgesellschaften separiert
werden.
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Seit 1.1.2020 bestehende Belegausgabepflicht
Seit 1.1.2020 ist der Handel dazu verpflichtet, dem Kunden einen Beleg über
den Einkauf auszustellen, sofern ein
elektronisches Aufzeichnungssystem im
Einsatz ist. Zu diesem vielfach kritisierten zusätzlichen Verwaltungsaufwand
äußert sich die OFD Karlsruhe.
In seinem Merkblatt vom 31.3.2020
(Az. S 0315 - St 42, DStR 2020, S. 883) geht
die OFD Karlsruhe auf die neue Belegausgabepflicht ein. Durch die neue Pflicht soll
sichergestellt werden, dass ein in ein elektronisches Kassensystem eingegebener Umsatz
unveränderbar registriert wird.
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Zur Belegausgabe ist demnach jeder verpflichtet, der ein elektronisches Aufzeichnungssystem nutzt. Hierunter fallen u. a.
elektronische Registrierkassen, PC-Kassen
und App-Systeme. Nicht erfasst werden hingegen z. B. Fahrscheinautomaten, elektronische Buchhaltungsprogramme, Taxameter
oder Geld- und Warenspielgeräte. Auch bei
Nutzung einer sog. offenen Ladenkasse besteht keine Belegausgabepflicht. Allerdings
ist unverändert nach den bisherigen steuerlichen Vorgaben eine Quittung, Rechnung
oder anderer Beleg auszustellen.

Neben der Belegausgabe in Papierform ist
auch die Belegübergabe in elektronischer
Form, z. B. durch eine Bereitstellung über
QR-Codes oder Apps, möglich.
Eine Befreiung von der Belegausgabepflicht
kommt nur bei nachweislich sachlicher Härte
für den Unternehmer in Betracht. Diese liegt
vor, wenn die Belegausgabe z. B. aufgrund
höherer Gewalt, wie einem Stromausfall
oder Wasserschaden, unzumutbar ist.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Corona-Krise: Verlängerung der Abgabefrist
der Lohnsteuer-Anmeldung
Arbeitgebern wird auf Antrag eine Verlängerung zur Abgabe der monatlichen
oder vierteljährlichen Lohnsteuer-Anmeldung von bis zu zwei Monaten gewährt,
soweit sie selbst oder der mit der Erstellung Beauftragte nachweislich unverschuldet an der fristgerechten Übermittlung gehindert sind.

Das BMF räumt diese Möglichkeit der Fristverlängerung mit Schreiben vom 23.4.2020
(Az. IV A 3 - S 0261/20/10001 :005, DStR
2020, S. 883) ein. Eine Fristverlängerung
kommt dann in Betracht, wenn eine fristgerechte Übermittlung der monatlichen oder
vierteljährlichen Lohnsteuer-Anmeldung unverschuldet nicht möglich ist. Ist eine fristgerechte Übermittlung möglich oder eine un-

verschuldete Verhinderung nicht nachweisbar, wird allein mit dem Hinweis auf fehlende
liquide Mittel eine Fristverlängerung nicht zu
erreichen sein.
Laut BMF darf eine Fristverlängerung von
maximal zwei Monaten gewährt werden.
Das jeweilige Finanzamt kann somit auch
einen kürzeren Zeitraum vorsehen.

UMSATZSTEUER

Kfz-Gestellung innerhalb einer umsatzsteuerlichen Organschaft
Überlässt eine GmbH als Organgesellschaft an ihren Gesellschafter-Geschäftsführer als Organträger ein betriebliches
Kfz zur privaten Nutzung, liegt eine unentgeltliche Wertabgabe vor.
Zu diesem Ergebnis kommt das FG Münster
mit Urteil vom 9.1.2020 (Az. 5 K 2420/19 U).
Denn im Verhältnis zwischen der GmbH und
dem Gesellschafter-Geschäftsführer liege ein
organschaftsinterner Leistungsaustausch vor,

der wie ein rein innerbetrieblicher Vorgang
behandelt werde. Dieser unterliege nicht der
Umsatzsteuer. Der Umsatzsteuer unterliege
der Vorgang jedoch als unentgeltliche Wertabgabe. Als Bemessungsgrundlage könne
aus Vereinfachungsgründen der Wert angesetzt werden, der für ertragsteuerliche Zwecke
nach der 1 %-Regelung ermittelt worden
sei. Auf diesen könne für nicht mit Vorsteuern belastete Ausgaben ein pauschaler Abschlag von 20 % vorgenommen werden.

Hinweis: Im Streitfall lag eine Organschaft
zwischen dem Alleingesellschafter als Organträger und der von ihm gehaltenen
GmbH vor. Dies war im Streitfall unstreitig,
häufig wird jedoch die Organschaft in vergleichbaren Konstellationen übersehen.
Laut BFH ist für die Anwendung der 1%-Regelung und damit für die Ermittlung der Umsatzsteuer der Bruttolistenpreis laut der
Deutschen Automobil Treuhand (DAT) maßgebend; gewährte Rabatte auf Grund der
Wahl mehrerer Ausstattungspakete können
nicht berücksichtigt werden.
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Verschiebung der One Stop Shop-Einführung
im B2C-Versandhandel
Ab 1.1.2021 sollte das bisherige MOSSVerfahren auf im anderen EU-Mitgliedstaat steuerpflichtige Dienstleistungen
an Nichtunternehmer sowie als sog.
OSS-Verfahren auf Versandhandelslieferungen an Nichtunternehmer ausgeweitet werden.

Aufgrund der Corona-Krise hat die EU-Kommission am 8.5.2020 vorgeschlagen, die Einführung des sog. One Stop Shop-Verfahrens
für B2C-Versandhandelslieferungen und
Dienstleistungen um mindestens sechs Monate zu verschieben.

Hinweis: Bisher ist eine Verschiebung von
sechs Monaten im Gespräch, die EU-Kommission hat jedoch bereits eine weitere Verschiebung um maximal drei Monate in Aussicht gestellt. Dem Vernehmen nach scheinen
darüber hinaus auf Grund technischer Umsetzungsschwierigkeiten Überlegungen zu
bestehen, die erstmalige Anwendung sogar
bis 1.1.2024 zu verschieben.

Änderungen im Vorsteuer-Vergütungsverfahren
Mit Wirkung zum 1.1.2020 wurden die
gesetzlichen Vorgaben zum VorsteuerVergütungsverfahren modifiziert. Das
BMF erläutert mit Schreiben vom 7.5.2020
(Az. III C 3 - S 7359/19/10010 :001) die
gesetzlichen Anpassungen und passt
zudem seine Ausführungen im Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) entsprechend an.
Das Vorsteuer-Vergütungsverfahren kommt
nicht zur Anwendung, wenn die erforderliche Gegenseitigkeit fehlt oder die Vorsteuerbeträge auf Kraftstoffe angefallen sind (§ 18
Abs. 9 Sätze 5 und 6 UStG). Zur Vermeidung
von Missbrauchsfällen wurde mit Wirkung
ab 1.1.2020 entsprechend der Vorsteuerabzug ausgeschlossen, wenn ein nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer
Umsatzsteuer nur infolge der Anwendung
des Reverse-Charge-Verfahrens oder wegen
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unrichtigen oder unberechtigten Umsatzsteuerausweises schuldet (§ 15 Abs. 4b
UStG). Die Ausführungen in Abschn. 13b.15
Abs. 4 Satz 2 UStAE wurden mit BMF-Schreiben vom 7.5.2020 (Az. III C 3 - S
7359/19/10010 :001) entsprechend angepasst.
Sind die Voraussetzungen des Vorsteuer-Vergütungsverfahrens erfüllt und schuldet der
im Ausland ansässige Unternehmer ausschließlich Umsatzsteuer wegen unrichtigen
oder unberechtigten Umsatzsteuerausweises, erfolgt die Vergütung von Vorsteuerbeträgen ausschließlich im Vorsteuer-Vergütungsverfahren. Diese bislang in Abschn.
18.15 Abs. 1 Satz 2 UStAE enthaltene
Rechtsauffassung wurde mit Wirkung zum
1.1.2020 gesetzlich geregelt (§ 18 Abs. 9
Satz 3 UStG).

Im Einklang mit dem EuGH (Urteil vom
25.10.2012, Rs. C-318/11 und C-319/11)
geht die Finanzverwaltung für nach dem
31.12.2019 endende Besteuerungszeiträume von einem im Inland ansässigen Unternehmer aus, wenn dieser eine inländische
Betriebsstätte hat, von der aus er im Inland
steuerbare Umsätze ausführt (Abschn. 18.10
Abs. 1 Satz 2 UStAE).
Hinweis: Verfügt ein ausländischer Unternehmer im Inland über eine (umsatzsteuerliche Betriebstätte) reicht die Absicht von dort
Umsätze auszuführen für die Ansässigkeit im
Inland nicht aus, der Vorsteuerabzug ist trotz
inländischer Betriebstätte allein im besonderen Vergütungsverfahren möglich.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Übernahme von Steuerberatungskosten bei Entsendungen
Die Übernahme von Steuerberatungskosten durch den Arbeitgeber führt
grundsätzlich zu Arbeitslohn. Das BMF
geht im Fall von Auslandseinsätzen von
Arbeitnehmern auf die Zuordnung des
Besteuerungsrechts ein. Zudem folgt die
Finanzverwaltung der Rechtsauffassung
des BFH, wonach unter bestimmten Voraussetzungen die Übernahme von Steuerberatungskosten nicht zu Arbeitslohn
führt.
Wie bereits im BMF-Schreiben vom 3.5.2018
(BStBl. I 2018, S. 643, Rz. 303) ausgeführt, ist
die Übernahme von Steuerberatungskosten
des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber als
geldwerter Vorteil in Höhe der tatsächlichen
Kosten (inkl. Umsatzsteuer) zu behandeln
und somit als Arbeitslohn zu versteuern. Im

Falle eines im Ausland eingesetzten Arbeitnehmers sind die Kosten für die Erklärungsabgabe im Heimatstaat ausschließlich der
Tätigkeit im Heimatstaat und die Kosten für
die Erklärungsabgabe im Einsatzstaat ausschließlich der Tätigkeit im Einsatzstaat zuzurechnen. Stehen die übernommenen Steuerberatungskosten ausschließlich im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der im Inoder im Ausland ausgeübten Tätigkeit, ist der
geldwerte Vorteil aus der Kostenübernahme
ausschließlich dieser Tätigkeit zuzuordnen.
Diese Ausführungen ergänzt das BMF mit
Wirkung für alle offenen Fälle mit Schreiben
vom 22.4.2020 (Az. IV B 2 - S 1300/08/1002701, BStBl. I 2020, S. 483) dahingehend, dass
er der Rechtsprechung des BFH (Urteil vom
9.5.2019, Az. VI R 28/17, BStBl. II 2019,

S. 785, s. auch novus Oktober 2019, S. 10)
folgt. Demnach ist dann nicht von Arbeitslohn auszugehen, wenn mit dem Mitarbeiter
eine Nettolohnvereinbarung getroffen wurde
und dieser die Steuererstattungsansprüche
an den Arbeitgeber abtritt. Sind die übernommenen Steuerberatungskosten jedoch
anderen Einkunftsarten, z. B. Kapitaleinkünften, zuzuordnen, liegt dagegen regelmäßig
Arbeitslohn vor. Wird allerdings für die Steuerberatungskosten je Arbeitnehmer oder für
alle Arbeitnehmer eine pauschale Vergütung
vereinbart, kann aus Vereinfachungsgründen
auf die Erfassung der anteilig anderen Einkunftsarten zuzuordnenden Steuerberatungskosten verzichtet werden.

Altersvorsorgeaufwendungen bei steuerfreiem
Arbeitslohn aus der Schweiz
Altersvorsorgeaufwendungen, die in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit in der Schweiz erzielten
und damit in Deutschland steuerfreiem
Arbeitslohn stehen, sind vom Sonderausgabenabzug ausgeschlossen. Der BFH
sieht darin einen Verstoß gegen das Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz.
Der EuGH kam bereits mit Urteil vom
22.6.2017 (Rs. C-20/16, Bechtel, BStBl. II
2017, S. 1271) zu dem Ergebnis, dass das bisherige Sonderausgabenabzugsverbot für
Altersvorsorgeaufwendungen, die in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang
mit im EU-Ausland erzielten und im Inland

steuerfreiem Arbeitslohn stehen, EU-rechtswidrig ist. Als Reaktion hierauf wurde Ende
2018 die gesetzliche Regelung mit Wirkung
für alle offene Fälle angepasst. Damit gilt
eine Rückausnahme von diesem Sonderausgabenabzugsverbot bei steuerfreien Einnahmen auslösenden Tätigkeiten in EU- oder
EWR-Staaten. Eine entsprechende Regelung
bei einer nichtselbständigen Erwerbstätigkeit
in der Schweiz ist hingegen nicht vorgesehen.

benabzugsverbots hält der BFH damit die Erstreckung der Rückausnahme auch auf die
Schweiz für geboten.
Hinweis: Sofern die Vorgaben der Rückausnahme im Streitfall erfüllt sind, sind somit
auch bei einer Tätigkeit in der Schweiz die
damit in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Altersvorsorgeaufwendungen zum Sonderausgabenabzug
zuzulassen.

Der BFH sieht darin mit Urteil vom 5.11.2019
(Az. X R 23/17, DStR 2020, S. 774) einen Verstoß gegen das mit der Schweiz vereinbarte
Freizügigkeitsabkommen. In normerhaltender
Anwendung der Regelung des Sonderausga-
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Keine Anwendung der Mutter-/Tochterrichtlinie
auf Gibraltar-Gesellschaft
Eine in Gibraltar gegründete und dort
körperschaftsteuerpflichtige Gesellschaft
erfüllt weder die Voraussetzung einer
nach dem Recht des Vereinigten Königreichs gegründeten Gesellschaft noch
unterliegt sie der „corporation tax“ im
Vereinigten Königreich. Der EuGH lehnt
deshalb die Anwendung der Mutter-/
Tochterrichtlinie ab.

Der EuGH sieht laut Urteil vom 2.4.2020
(Rs. C-458/18, GVC Services, DStR 2020,
S. 917) den Anwendungsbereich der Mutter-/
Tochterrichtlinie nicht als eröffnet. Somit
kommt die laut Mutter-/Tochterrichtlinie vorgesehene Steuerbefreiung von Dividenden
nicht zur Anwendung.

Hinweis: Das Urteil erging zu einem Besteuerungszeitraum, bevor das Vereinigte Königreich aus der EU ausgetreten ist, somit vor
2020.

ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUER

Steuerliche Hilfsmaßnahmen aufgrund der Corona-Krise
bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer
Einige Bundesländer gewähren steuerliche Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung
der Corona-Krise im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Dabei
geht es zum einen um zinslose Steuerstundungen und zum anderen um Fristverlängerungen.
Laut dem Bayerischen Landesamt für Steuern
(LfSt Bayern) soll Anträgen auf Stundung von
Erbschaft- und Schenkungsteuern, die mit
den Auswirkungen des Coronavirus begründet werden, grundsätzlich für eine Dauer
von bis zu drei Monaten stattgegeben werden. Sofern die Anträge nicht offensichtlich
unbegründet sind, soll auf das Vorliegen
von Nachweisen verzichtet werden. Die
Stundung soll zinslos gewährt werden
(LfSt Bayern, Verfügung vom 26.3.2020,
Az. S 3900.1.1-23/1 St34, DStR 2020, S. 799).
Hessen sieht laut „FAQ - Katalog: Steuern in
Zeiten der Corona-Pandemie“, der auf der
Homepage des Hessischen Finanzministeriums abrufbar ist, ebenso eine im Regelfall
zinslose Stundung von bereits fälligen oder
bis 31.12.2020 fällig werdenden Erbschaft-

18

steuern vor, sofern diese von dem unmittelbar und nicht unerheblich von der CoronaKrise betroffenen Steuerpflichtigen beantragt
wird.
In einer Pressemitteilung vom 2.4.2020 hat
sich auch die Finanzverwaltung NordrheinWestfalen dahingehend geäußert, dass bei
Corona-Betroffenheit auf Antrag eine zinslose Stundung von Erbschaft- und Schenkungsteuern möglich ist.
Hinweis: Auch in anderen Bundesländern
könnte ein Antrag auf Stundung der Erbschafts- und Schenkungsteuer gestellt werden, wenn die Zahlung der Steuer aufgrund
der Folgen der Corona-Krise nicht möglich
ist. Auf telefonische Nachfrage bestätigte
z. B. die Finanzverwaltung in Baden-Württemberg, dass in begründeten Einzelfällen
eine Stundung gewährt wird.
Die Bayerische Finanzverwaltung äußerte
sich zudem explizit zu der Frage der Fristverlängerung zur Abgabe von Feststellungserklärungen. Wird mit Verweis auf die Auswirkungen des Coronavirus ein solcher Antrag

gestellt, sind die Finanzämter in Bayern angewiesen, eine Fristverlängerung für bis zu
drei Monate zu gewähren. Auf die Vorlage
weiterer Nachweise soll dabei verzichtet
werden. Zudem soll bei der Anforderung von
Unterlagen im Feststellungsverfahren und bei
sonstigen Terminierungen auf die aktuelle
Lage aufgrund der Corona-Pandemie Rücksicht genommen werden (LfSt Bayern, Verfügung vom 26.3.2020, Az. S 3302.1.1-6/1
St34, DStR 2020, S. 798).
Hinweis: Sollte die fristgerechte Abgabe der
Feststellungserklärungen in einem anderen
Bundesland aufgrund der Corona-Krise nicht
möglich sein, empfiehlt sich, frühzeitig mit
dem zuständigen Finanzamt in Kontakt zu
treten und die Möglichkeit einer Fristverlängerung abzuklären.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Corona-Krise: Investmentsteuerlich unschädliche
passive Grenzverletzung
Für die Besteuerung von Erträgen aus
Investmentfondsanteilen ist entscheidend, ob sich der Investmentfonds nach
seinen Anlagebedingungen u. a. als Aktien- oder Mischfonds qualifiziert. Das
BMF geht darauf ein, welche Folgen etwaige Verstöße gegen die Anlagebedingungen infolge der Corona-Krise haben.
Von Bedeutung für die Qualifikation ist insb.,
ob die Vorgaben zur Vermögenszusammensetzung des jeweiligen Fonds erfüllt werden.
Ein wesentlicher Verstoß hiergegen würde
zum Verlust des Status als Aktien- oder
Mischfonds führen. Eine nur passive Grenzverletzung, gegen die der Investmentfonds
unverzüglich nach Kenntnis der Grenzverlet-

zung ihm mögliche und zumutbare Maßnahmen unternimmt, stellt dabei keinen
wesentlichen Verstoß dar (BMF-Schreiben
vom 21.5.2019, BStBl. I 2019, S. 527,
Rz. 2.18). Auch ist grundsätzlich nicht von
einem wesentlichen Verstoß auszugehen,
wenn die Vermögensgrenzen in einem
Geschäftsjahr an insgesamt bis zu 20 Geschäftstagen unterschritten werden (Rz. 2.19).
Das BMF führt dazu ergänzend mit Schreiben vom 9.4.2020 (Az. IV C 1 - S 1910/
19/10079 :002, DStR 2020, S. 798) aus, dass
eine solche passive Grenzverletzung zwischen dem 1.3.2020 und dem 30.4.2020
grundsätzlich keinen wesentlichen Verstoß
darstellt. Auch wird diese nicht auf die vor-

genannte 20-Geschäftstage-Grenze angerechnet. Entsprechend geht das BMF auch
bei einer passiven Grenzverletzung zwischen
dem 1.3.2020 und dem 30.4.2020 bei Spezial-Investmentfonds nicht von einem wesentlichen Verstoß aus.
Hinweis: Das BMF will damit sicherstellen,
dass Verstöße von Vermögenszusammensetzungen von Investmentfonds infolge der
Corona-Krise keine negativen steuerlichen
Folgewirkungen auslösen.
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Verluste aus ohne Entschädigung entzogenen Aktien
Werden nach dem 31.12.2008 erworbene
und im Privatvermögen gehaltene Aktien ohne Zahlung einer Entschädigung
entzogen, kann der Aktionär den erlittenen Verlust steuerlich geltend machen.
Zu diesem Ergebnis kommt der BFH mit Urteil
vom 3.12.2019 (Az. VIII R 34/16) in einem
Fall, in dem laut Insolvenzplan das Grundkapital einer Aktiengesellschaft auf Null herabgesetzt und das Bezugsrecht des Aktionärs für
eine anschließende Kapitalerhöhung ausgeschlossen wurde.

Zwar sieht der BFH in dem Untergang der Aktien keine Veräußerung, so dass die Berücksichtigung des Verlusts sich nicht ohne weiteres aus § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG ergibt. Jedoch
liege eine planwidrige Regelungslücke vor,
die durch analoge Anwendung des § 20
Abs. 2 Satz 2 EStG zu schließen sei.

Hinweis: Sollte ein solcher Verlust infolge des
entschädigungslosen Einzugs von Aktien ab
2020 entstehen, würde dieser aber der neuen
Verlustnutzungsbeschränkung nach § 20
Abs. 6 Satz 6 EStG unterfallen und könnte
pro Veranlagungszeitraum nur noch bis zu
einem Betrag von 10.000 Euro mit Einkünften
aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden.

Eigen- und Fremdfinanzierung eines
gemischt genutzten Gebäudes
Wird ein Gebäude mit drei Eigentumswohnungen teilweise eigen- und teilweise fremdfinanziert hergestellt, können die Kredite nur dann vorrangig den
beiden vermieteten Eigentumswohnungen zugeordnet werden, wenn bereits
zuvor eine Zuordnung der Herstellungskosten und Fremdmittel nachvollziehbar
erfolgte.
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In dem vom BFH entschiedenen Streitfall
wurde ein Gebäude hergestellt, das in drei
Eigentumswohnungen aufgeteilt war. Zwei
Wohnungen wurden vermietet, eine Wohnung wurde nach § 23 EStG steuerpflichtig
veräußert. Die Herstellungskosten wurden
teils eigen- und teils fremdfinanziert.
Wie auch bei der Herstellung eines Gebäudes, das teilweise zur Erzielung von Mieteinkünften verwendet wird und teilweise der
Eigennutzung dient, ist laut Urteil des BFH
vom 4.2.2020 (Az. IX R 1/18) auch hier eine
Zuordnung der Fremdmittel zu den vermiete-

ten Wohnungen nur dann möglich, wenn
bereits die Herstellungskosten entsprechend
zugeordnet wurden und die Fremdmittel
nachvollziehbar für die Bezahlung der auf die
vermieteten Wohnungen entfallenden Herstellungskosten verwendet werden.
Hinweis: Das Urteil macht abermals deutlich, dass zur steuerlichen Geltendmachung
von Schuldzinsen eine klare Zuordnung der
Fremdmittel zur Herstellung der Gebäudeteile erforderlich ist, die anschließend zur Erzielung von Vermietungseinkünften verwendet
werden sollen.

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

BRISANT

Auswirkungen der Corona-Krise auf die
handelsrechtliche Rechnungslegung
Die Corona-Pandemie stellt angesichts
gestörter Lieferketten, Produktionsstillständen, Umsatzeinbrüchen, Liquiditätsengpässen und der doch erheblichen
Dauer des Shutdowns bzw. der nun anstehenden Rekuperation eine große Herausforderung für die Realwirtschaft und
insb. einzelne Branchen dar. Dies hat auch
entsprechende Auswirkungen auf die
handelsrechtliche Finanzberichterstattung.

Berichterstattung im (Konzern-)Anhang
Bei Vorliegen eines wertbegründenden Ereignisses dürfte zumeist im Rahmen des Nachtragsberichts über die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu berichten sein, da die wirtschaftlichen Konsequenzen aus der Corona-Krise für das jeweilige Unternehmen von besonderer Bedeutung
sind. Je nach individueller Betroffenheit des
Unternehmens ist dies dann erforderlich,
wenn die Entwicklung nach dem Abschlussstichtag ohne einen Nachtragsbericht von
den Abschlussadressaten wesentlich anders

beurteilt werden würde. Ausreichend dürften
verbale Erläuterungen sein, da sich derzeit in
vielen Fällen die Auswirkungen der CoronaKrise nicht quantifizieren lassen. Zur Vermeidung von Redundanzen kann vom Anhang
auf Erläuterungen im Lagebericht verwiesen
werden (vgl. IDW, Fachlicher Hinweis (Teil III)
vom 8.4.2020).
Hinweis: Mangels ausdrücklicher gesetzlicher
Regelung brauchen Kleinstkapitalgesellschaften und nicht haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften sowie, infolge
der Befreiungsregelung in § 288 Abs. 1 HGB,
kleine Kapitalgesellschaften keinen Nachtragsbericht aufzustellen.

21

novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Berichterstattung im
(Konzern-)Lagebericht
Regelmäßig wird im Risikobericht über die
Corona-Krise zu berichten sein, vorausgesetzt, es handelt sich aus Sicht des Unternehmens um ein wesentliches Einzelrisiko. Darüber hinaus müssen die möglichen weiteren
Entwicklungen geeignet sein, um zu negativen Abweichungen von Prognosen oder Zielen des Unternehmens zu führen. Die Risiken
sind zu quantifizieren, sofern dies auch zur
internen Steuerung erfolgt und diese quantitativen Angaben für den verständigen Adressaten wesentlich sind (DRS 20.152) und
segmentspezifisch darzustellen. Eventuelle
Risikobegrenzungsmaßnahmen sind aufzuführen.
Wurde der Abschluss zulässigerweise unter
Zugrundelegung der Going-Concern-Prämisse aufgestellt, bestehen aber dennoch wesentliche Unsicherheiten im Zusammenhang
mit der Corona-Krise, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur
Fortführung aufwerfen können (bestandsgefährdende Risiken), müssen diese Tatsachen
(z. B. Unsicherheiten zur Dauer des Shutdown/
der Rekuperation, Liquiditätsengpässe) sowie
der Umgang mit diesen Risiken im Anhang
und im Lagebericht (sofern vorhanden) klar
und eindeutig benannt werden. Um Redundanzen zu vermeiden, kann im Anhang auf
entsprechende Erläuterungen im Lagebericht
(Risikobericht) verwiesen werden. Bei Nichtvorliegen eines Anhangs (z. B. bei Kleinstkapitalgesellschaften, bei Inanspruchnahme
von Aufstellungserleichterungen nach § 264
Abs. 3 bzw. § 264b HGB) sind die Erläuterungen unter dem Bilanzstrich vorzunehmen.
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Im Prognosebericht ist eine bereits geänderte
Einschätzung der gesetzlichen Vertreter zu den
bedeutsamsten Leistungsindikatoren (z. B. Ergebnis vor Steuern, EBIT-Marge, RoCE, Beschäftigung) infolge der Corona-Krise sachgerecht zu berücksichtigen. Aufgrund der mit
den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen einhergehenden, außergewöhnlich
hohen Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung dürfte bei vielen Unternehmen die Prognosefähigkeit wesentlich beeinträchtigt sein. In einem solchen Fall kann
gemäß DRS 20.133 bei der Darstellung der
voraussichtlichen Entwicklung der bedeutsamsten Leistungsindikatoren auf die Aufnahme von Punkt-, Intervall- oder qualifiziertkomparativen Prognosen verzichtet werden.
Stattdessen genügt die Berichterstattung in
Form von komparativen Prognosen (Verdeutlichung der erwarteten Veränderung wie z. B.
„sinkt“, „fällt“) bzw. durch Zukunftsszenarien unter Angabe der jeweiligen Annahmen.
Ein völliger Verzicht auf eine Prognoseberichterstattung ist jedoch nicht zulässig.
Notwendigkeit von Aktualisierungen
Der Abschlussprüfer hat in der Corona-Krise
ein besonderes Augenmerk auf die Aktualisierung relevanter Erkenntnisse und Ereignisse im Anhang (Nachtragsbericht) und Lagebericht zu legen, die zwischen dem (vorläufigen) Aufstellungszeitpunkt und dem Datum
der Erteilung des Bestätigungsvermerks liegen.
Dies gilt insb. auch dann, wenn bis zum Zeitpunkt der Auslieferung des Bestätigungsvermerks ein nicht unbeachtlicher Zeitraum liegt.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der
Corona-Krise können in diesem Fall weitere
Anpassungen im Anhang und Lagebericht erforderlich sein. Insofern kann sich das Testatsdatum nach hinten verschieben. Nach dem
Datum des Bestätigungsvermerks ist der Abschlussprüfer grundsätzlich nicht verpflichtet,
weitere Prüfungshandlungen/Nachforschungen vorzunehmen (vgl. IDW PS 203 Tz 18 ff.).

Wegen der Corona-Krise kann es erforderlich
sein, ggf. auch im Anhang (Nachtragsbericht)
über Ereignisse zu berichten, die im Zeitraum
zwischen der Erteilung des Bestätigungsvermerks und dem (geplanten) Datum der Feststellung des Jahresabschlusses eintreten. Der
Jahresabschluss unterliegt dabei vor Feststellung regelmäßig auch einer Prüfungspflicht
bzw. Einflussnahme durch das jeweilige
Überwachungsorgan (z. B. bei Aktiengesellschaften infolge der Prüfungspflicht nach
§ 171 Abs. 1 und 2 AktG; bei GmbHs infolge
der grundsätzlichen Möglichkeit zur Einflussnahme auf den Jahresabschluss durch die Gesellschafterversammlung bzw. bei von Gesetzes wegen bestehenden Aufsichtsräten/
fakultativen Aufsichtsräten mit entsprechendem Regelungsumfang). Sofern nach dem
Bilanzstichtag wertbegründende Ereignisse
von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vorliegen, was in der derzeitigen Krise
regelmäßig der Fall sein dürfte, kann das
Überwachungsorgan (z. B. Aufsichtsrat) bei
solchen Ereignissen die Feststellung des Jahresabschlusses versagen. Die Aktualisierung
des Nachtragsberichts kann aus Sicht eines
Aufsichtsrats bspw. dann erforderlich sein,
wenn bereits im Vorfeld eine Gewinnausschüttung in bestimmter Höhe angekündigt
wurde und nunmehr wegen der Corona-Krise eine Anpassung der Gewinnverwendung
erfolgen muss. Auch die Anpassung der Prognose im Rahmen einer Adhoc-Mitteilung,
insb. wenn dies ein Tagesordnungspunkt auf
der gleichen Sitzung des Aufsichtsorgans ist,
kann zu erforderlichen Anpassungen im Nachtragsbericht führen.

Deshalb sollte der Abschlussprüfer die für die
Feststellung Verantwortlichen vor diesem Datum − sofern ihm bekannt geworden − auf
geänderte Umstände wegen der dynamischen Entwicklung der Corona-Krise mit ggf.
erheblicher Bedeutung für das geprüfte Unternehmen hinweisen. Ein Widerruf des Bestätigungsvermerks durch den Abschlussprüfer ist in solchen Fällen nicht notwendig.
Wird jedoch der Jahresabschluss nach Vorlage des Prüfungsberichts durch das Unternehmen geändert, muss der Abschlussprüfer den
geänderten Jahresabschluss im Wege einer
Nachtragsprüfung (§ 316 Abs. 3 Satz 1 HGB)
prüfen, soweit die Änderung reicht. Um ein
solches Szenario zu vermeiden, sollte die Aufstellung des Jahresabschlusses, die Erteilung
des zugehörigen Bestätigungsvermerks und
die Feststellung zeitnah vorgenommen werden. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass
der Abschlussprüfer in Abstimmung mit dem
Unternehmen kurz vor dem Datum der Feststellung ein Corona-Update für den Jahresabschluss vornimmt und dem Aufsichtsorgan
genügend Zeit für eine Befassung mit der
Update-Fassung verbleibt (Möglichkeit zur
Durchsicht ein bis zwei Tage vor Feststellung,
Tagesordnungspunkt Corona-Krise vor der
Feststellung in der Sitzung des Aufsichtsorgans).
Dies gilt auch für die Billigung des Konzernabschlusses und einen zugehörigen Lagebericht/Konzernlagebericht.
Hinweis: Der Lagebericht ist nicht Teil des
Jahresabschlusses und insofern nicht festzustellen. Gleichwohl wird in der Praxis im Regelfall eine ggf. notwendige Anpassung des
Lageberichts vor dem Hintergrund des faktischen Drucks bei einer abweichenden Auffassung des Aufsichtsorgans erfolgen.

Folgeperioden
Für nach dem 31.12.2019 endende Berichtsperioden (dies gilt regelmäßig für Quartalsabschlüsse zum 31.3.2020) ist davon auszugehen, dass auch nach dem Abschlussstichtag
gewonnene Erkenntnisse über die Auswirkungen der Corona-Krise als „werterhellend“
im Rahmen der Bilanzierung zu berücksichtigen sind.
Während sich also die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise zum Abschlussstichtag 31.12.2019 nur im Anhang (Nachtragsbericht) und im Lagebericht niederschlagen, sind für nach dem 31.12.2019
endende Geschäftsjahre regelmäßig zahlreiche Posten in Bilanz und GuV betroffen.
Diese bedürfen einer sorgfältigen Analyse. Von
besonderer Bedeutung sind insb. die Auswirkungen von Personal- und/oder Arbeitszeitmaßnahmen (z. B. Kurzarbeitergeld), die
Gewährung von (staatlichen) Liquiditäts- und
Unterstützungsleistungen (z. B. Zuschüsse,
Kredite), rückwirkend zu berücksichtigende
Sanierungsmaßnahmen, außerplanmäßige Abschreibungen von Aktivposten (z. B. Geschäftsoder Firmenwerte, Beteiligungen), Eliminierung von Leerkosten bei der Vorratsbewertung sowie Droh- und Restrukturierungsrückstellungen.

Christoph Brauchle,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner

Ralf Tenzer,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Senior
Manager,
beide Ebner Stolz Stuttgart

Hier dürften in vielen Fällen die Voraussetzungen zur Abweichung vom Grundsatz der Ansatz- und Bewertungsstetigkeit gegeben sein
(z. B. verbesserter Einblick in die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage durch die (zulässige)
Hebung stiller Reserven als Reaktion auf die
bilanziellen Auswirkungen der Corona-Krise).
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VERTRAGSRECHT

Gutscheinlösung im Veranstaltungsvertragsrecht
Der Bundestag beschloss am 14.5.2020
das Gesetz zur Abmilderung der Folgen
der COVID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht, das bereits am
15.5.2020 den Bundesrat passierte. Damit wurde eine Gutscheinlösung im Veranstaltungsvertragsrecht umgesetzt.
Durch die Gutscheinlösung sollen Veranstalter von Musik-, Kultur-, Sport- und sonstigen
Freizeitveranstaltungen vor drohenden Insolvenzen geschützt werden. Denn aufgrund
der Schließungen von Veranstaltungsorten
und Freizeiteinrichtungen der letzten Wochen und den noch geraume Zeit andauernden Veranstaltungsverboten konnten und
können zahlreiche bereits erworbene Eintrittskarten nicht eingelöst werden. Neben

fehlenden Einnahmen kämen damit auf Veranstalter und Betreiber noch erhebliche Erstattungsforderungen zu, die deren Liquidität in vielen Fällen in einem die Existenz
bedrohenden Ausmaß belasten dürften.
Durch eine Änderung des Einführungsgesetzes zum BGB werden Veranstalter berechtigt, den Inhabern von vor dem 8.3.2020
erworbenen Eintrittskarten statt der Erstattung des Eintrittspreises einen Gutschein zu
übergeben. Dieser kann entweder für eine
Nachholveranstaltung oder eine andere Veranstaltung eingelöst werden. Der Wert des
Gutscheins muss dabei den gesamten Eintrittspreis zuzüglich etwaiger Vorverkaufsgebühren umfassen.

Der Gutscheininhaber kann jedoch von dem
Veranstalter die Auszahlung des Wertes des
Gutscheins verlangen, wenn der Verweis auf
den Gutschein angesichts seiner persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist oder
der Gutschein bis zum 31.12.2021 nicht eingelöst wird.
Hinweis: Im Ergebnis erhalten die Veranstalter damit eine zinsfreie Stundung der Erstattungsforderung der Gutscheininhaber bis
zum 31.12.2021, sofern der Gutscheininhaber nicht persönliche Gründe für eine frühere Erstattung darlegt.

Kein Anspruch auf Entschädigung bei Betriebsschließung
wegen Corona-Pandemie
Durch die wegen der Corona-Pandemie
angeordneten Betriebsschließungen sind
den betroffenen Unternehmen enorme
Verdienstausfälle entstanden. Das Landgericht Heilbronn hat eine der ersten
Gerichtsentscheidungen zu der Frage
getroffen, ob hier Entschädigungen bei
dem Bundesland eingefordert werden
können.
Im Falle eines Friseursalons, der wegen der
angeordneten Betriebsschließung im Wege
des einstweiligen Rechtsschutzes einen Entschädigungsvorschuss forderte, verneinte
das Landgericht Heilbronn einen solchen Anspruch (Urteil vom 29.4.2020, Az. I 4 O
82/20).
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Dieser ergebe sich nicht aus § 56 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG), wonach bei Existenzgefährdung ein Anspruch auf Erstattung
der während der Verdienstausfallzeiten entstehenden Mehraufwendungen bestehen
könnte. Voraussetzung hierfür wäre, dass
ausdrücklich nach § 56 Abs. 1 IFSG ein Verbot der Ausübung der Erwerbstätigkeit gegenüber dem Ausscheider oder Ansteckungs- oder Krankheitsverdächtigen wegen
Infektion oder drohender Infektion ausgesprochen wurde. Bei den allgemeinen
(präventiven) Betriebsschließungen sei dies
jedoch nicht der Fall, so die Richter. Eine analoge Anwendung der Regelung auf die vorliegend geltend gemachte Existenzgefährdung komme mangels Regelungslücke nicht
in Betracht. Eine solche Lücke sei jedenfalls
durch die Soforthilfen des Staates und des
Bundeslandes für Selbständige bereits geschlossen worden.

Darüber hinaus erkennt das Landgericht keinen Entschädigungsanspruch aus § 55 Polizeigesetz Baden-Württemberg. Die Regelung komme bereits deshalb nicht zur
Anwendung, weil das IfSG insoweit abschließende Regelungen vorhalte. Schließlich sah
das Gericht auch in den verfassungsrechtlichen Grundlagen keinen Rechtsanspruch auf
eine Entschädigung.
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob auch andere Gerichte die Rechtsauffassung des
Landgerichts Heilbronn teilen und einen Entschädigungsanspruch gegen das Land infolge der zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus angeordneten
Betriebsschließungen versagen.

GESELLSCHAFTSRECHT

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung
des Personengesellschaftsrechts
Die vom Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz (BMJV) eingesetzte Expertenkommission legte am
20.4.2020 ihren Entwurf für ein Gesetz
zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vor. Damit sollen die Regelungen den Bedürfnissen des modernen
Wirtschaftslebens angepasst werden.

In dem als Diskussionsgrundlage dienenden
Kommissionsentwurf sind u. a. folgende
Maßnahmen vorgesehen:
f Für Gesellschaften des bürgerlichen
Rechts soll ein dem Handelsregister ähnliches Register eingeführt werden, in das
sie die Gesellschaften eintragen lassen
können.

f Die handelsrechtlichen Rechtsformen
sollen auch für freiberufliche Tätigkeiten
offenstehen. Somit könnte eine GmbH &
Co. KG auch von Freiberuflern gegründet
werden.
f Um die Wirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen schnell klären und damit
Phasen der Rechtsunsicherheit vermeiden
zu können, soll ein gesetzlich geregeltes
Beschlussmängelrecht für Personengesellschaften eingeführt werden.
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ARBEITSRECHT – BRISANT

Corona-Krise: Rückkehr zu einer neuen Normalität
mit neuen Arbeitsschutzstandards
Angesichts der Corona-Pandemie hat das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 16.4.2020 einen neuen Arbeitsschutzstandard veröffentlicht, der unter
www.bmas.de abgerufen werden kann.
Unternehmen sind gehalten, weitgehende Arbeitsschutzmaßnahmen und zusätzlich ein betriebliches Maßnahmenkonzept umzusetzen.

f Bürotätigkeiten sollten nach Möglichkeit
im Home-Office ausgeführt werden.

Neue Arbeitsschutzmaßnahmen

f Soweit möglich sollen Arbeitsmittel und
Werkzeuge personenbezogen genutzt
werden. Andernfalls ist eine regelmäßige
Reinigung, insb. vor Übergabe an andere,
bzw. das Tragen von Schutzhandschuhen
vorzusehen.

Die Arbeitsschutzmaßnahmen werden von
zwei Grundsätzen geleitet:
f Unabhängig von dem jeweiligen betrieblichen Maßnahmenkonzept sollen in
Zweifelsfällen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt und
getragen werden.
f Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z. B. abgeklärte Erkältung) oder Fieber sollen sich generell
nicht auf dem Betriebsgelände aufhalten
(Ausnahme: Beschäftigte in kritischen Infrastrukturen). Der Arbeitgeber muss ein
Verfahren zur Abklärung von Verdachtsfällen (z. B. Fieber) festlegen.
Betriebliches Maßnahmenkonzept
Flankierend dazu wird ein betriebliches Maßnahmenkonzept festgeschrieben, mit dem
zeitlich befristete zusätzliche Maßnahmen
zum Schutz vor einer Infektion mit dem
Coronavirus vorgegeben werden:
f Im Betrieb ist sowohl zwischen dem Arbeitnehmer zu anderen Personen als auch
zwischen den Arbeitsplätzen ein Abstand
von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.
Sofern dies nicht möglich ist, sind Alternativmaßnahmen umzusetzen (z. B. Nutzung freier Raumkapazitäten, Bereitstellung von Abtrennwänden).
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f Strikte Hygienevorgaben sind nicht nur in
Arbeits-, Sanitär- und Pausenräumen,
sondern z. B. auch in von mehreren Mitarbeitern genutzten Dienstfahrzeugen
einzuhalten, wenn sich die gemeinsame
Nutzung nicht ganz vermeiden lässt.

f Dienstreisen, Meetings und der allgemeine Zutritt betriebsfremder Personen sind
auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.
Kontaktdaten betriebsfremder Personen
sowie der Zeitpunkt des Betretens bzw.
des Verlassens des Betriebsgeländes sind
zu dokumentieren.
f Die Belegung von Arbeitsbereichen ist
durch versetzte Arbeits- und Pausenzeiten oder ggf. auch durch das Arbeiten im
Schichtbetrieb zu reduzieren. Es sollen
möglichst dieselben Personen zu gemeinsamen Schichten eingeteilt werden. Zudem ist ein enges Zusammentreffen von
Mitarbeitern bei Beginn und Ende der Arbeitszeit zu vermeiden.
f Für Verdachtsfälle sind betriebliche Handlungsanweisungen zu entwickeln. U. a.
sind Vorkehrungen zu treffen, um bei bestätigten Infektionen die Personen (Beschäftigte und ggf. Kunden) zu ermitteln
und zu informieren.

Diese aufgeführten Vorgaben sind von den
Arbeitgebern zu beachten und in Zusammenwirken mit Betriebsräten, Betriebsärzten
und Fachkräften für Arbeitssicherheit einzuführen. Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen trägt der Arbeitgeber entsprechend
dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung.
Auch wenn ein Verstoß gegen die sich aus
§ 3 Abs. 1 Satz 1 ArbSchG ergebende arbeitgeberseitige Pflicht nicht unmittelbar bußgeldbewehrt ist, droht bei Nichtbeachtung
die behördliche Anordnung der Umsetzung,
deren Nichtbeachtung mit einem Bußgeld
geahndet werden kann.
Besteht ein Betriebsrat, berührt die Umsetzung des neuen Arbeitsschutzstandards verschiedene Mitbestimmungsrechte nach § 87
Abs. 1 BetrVG. In betriebsratslosen Betrieben
kann der Arbeitgeber den neuen Arbeitsschutzstandard dagegen grundsätzlich einseitig einführen.
Hinweis: U. a. haben bereits die Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung verlauten
lassen, dass der allgemeine CoronavirusArbeitsschutzstandard noch um branchenspezifische Informationen und Beratungsangebote angereichert und weiterentwickelt
werden soll. Ein vom BMAS eingerichteter
Corona-Arbeitsschutzstab soll zudem Fragen
zur Einführung und Umsetzung in den Betrieben klären. Über die Arbeitsergebnisse
wird fortlaufend auf der Sonderseite des
BMAS zum Corona-Arbeitsschutzstandard
berichtet. Diese Entwicklungen sollten aufmerksam verfolgt werden.

f Schließlich ist eine umfassende Kommunikation im Betrieb über die eingeleiteten
Präventions- und Arbeitsschutzmaßnahmen sowie die Definition einheitlicher Ansprechpartner zur Sicherung des Informationsflusses erforderlich.
Dr. Hannah Krings,
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht
bei Ebner Stolz in Köln

ARBEITSRECHT – NEWS

Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz
infolge der Corona-Pandemie
Mit der sog. COVID-19-Arbeitszeitverordnung vom 7.4.2020 werden die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes für bestimmte Tätigkeiten befristet für den
Zeitraum bis 30.6.2020 gelockert.
Demnach sind Abweichungen von den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes möglich,
sofern dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Gesundheitswesens, der pflegerischen Versorgung, der Daseinsvorsorge oder zur
Versorgung der Bevölkerung mit existenziellen Gütern notwendig ist.

Konkret werden folgende Ausnahmen zugelassen:
f Die werktägliche Arbeitszeit kann auf bis
zu zwölf Stunden verlängert werden, soweit die Verlängerung nicht durch vorausschauende organisatorische Maßnahmen
vermieden werden kann.
f Die tägliche Ruhezeit darf um bis zu zwei
Stunden verkürzt werden. Die Mindestruhezeit von neun Stunden darf allerdings
nicht unterschritten werden.

f Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen
vorgenommen werden können, ist eine
Beschäftigung auch an Sonn- und Feiertagen möglich.
f Sofern von den Abweichungen Gebrauch
gemacht wird, darf eine wöchentliche Arbeitszeit von 60 Stunden nicht überschritten werden. Eine darüberhinausgehende
Verlängerung ist nur in dringenden Ausnahmefällen zulässig.

Befristete Erhöhung des Kurzarbeitergeldes
Der Bundestag hat am 14.5.2020 das Gesetz zur weiteren Abfederung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie (Sozialschutzpaket II)
beschlossen. Kernstück des Gesetzes ist
eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes
auf bis zu 80 % bzw. 87 % der Nettolohndifferenz.
Mit dem Ziel, die im Zuge der Corona-Pandemie eine Vielzahl von Arbeitnehmern treffenden Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit abzumildern, wird das Kurzarbeitergeld
für Arbeitnehmer ab dem vierten Bezugsmonat von 60 % (bzw. 67 % bei Arbeitnehmern mit einem oder mehreren Kindern) auf
70 % (bzw. 77 %) und ab dem siebten Bezugsmonat auf 80 % (bzw. 87 %) der Nettolohndifferenz angehoben. Voraussetzung ist,
dass das Ist-Entgelt des Arbeitnehmers gegenüber seinem Soll-Entgelt in dem jeweiligen Bezugsmonat um mindestens 50 % reduziert ist.

In den ersten drei Bezugsmonaten werden
die bisherigen Kurzarbeitergeldsätze bezahlt. Der Referenzmonat für die Berechnung der Dauer des Bezugs von Kurzarbeitergeld ist März 2020. Die Erhöhung ist bis
zum 31.12.2020 befristet.
Hinweis: Sofern Betriebsvereinbarungen
Aufstockungsbeiträge vorsehen, sollte sicherheitshalber eine Klarstellung nachverhandelt werden, nach der die Aufstockungsbeiträge ab dem vierten bzw. siebten
Bezugsmonat in dem erhöhten Kurzarbeitergeldsatz aufgehen. Am Beispiel einer Aufstockung auf 80 % für einen kinderlosen Arbeitnehmer bedeutet dies, dass er in den
ersten drei Bezugsmonaten eine Aufstockung von 20 % erhält, ab dem vierten Monat eine Aufstockung von 10 %. Ab dem
siebten Bezugsmonat ist dann schließlich
keine Aufstockung mehr zu leisten.

Zudem enthält das Gesetz eine Regelung zu
Hinzuverdienstmöglichkeiten. Für Arbeitnehmer in Kurzarbeit werden ab 1.5.2020 bis
31.12.2020 die bereits bestehenden Hinzuverdienstmöglichkeiten mit einer Hinzuverdienstgrenze bis zur vollen Höhe des bisherigen Monatseinkommens für alle Berufe
geöffnet. Bisher war diese Möglichkeit nur
für systemrelevante Berufe vorgesehen.
Außerdem wird die Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldes für Betroffene, deren Anspruch zwischen dem 1.5.2020 und dem
31.12.2020 enden würde, einmalig um drei
Monate verlängert.
Hinweis: Der Bundesrat stimmte bereits am
15.5.2020 dem Gesetz zu, so dass dieses
nach seiner Veröffentlichung in Kraft tritt.
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Rechtsrahmen für Betriebsratsbeschlüsse
in Video- und Telefonkonferenzen
Damit Betriebsräte Beschlüsse in Zeiten
der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkungen auch im Rahmen von
Video- und Telefonkonferenzen rechtssicher fassen können, wurde eine Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes
vorgenommen.
Die Bundesregierung beschloss dazu am
8.4.2020 eine Formulierungshilfe zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes und

des Bundespersonalvertretungsgesetzes und
brachte diese in des sog. Arbeit-von-Morgen-Gesetz ein, das am 23.4.2020 vom Bundestag beschlossen wurde.
Demnach können rückwirkend ab 1.3.2020
und zeitlich begrenzt bis 31.12.2020 Betriebsräte in Video- und Telefonkonferenzen
beschließen. Dadurch wird die Arbeitsfähigkeit von Betriebsräten auch in Ausnahmesituationen, wie der aktuellen, sichergestellt.

Hinweis: Mit dem Gesetz wurde zudem u. a.
eine Ermächtigung der Bundesregierung eingefügt, bei erheblichen Auswirkungen auf
die Beschäftigung, die branchen- oder regionenübergreifend sind, die Laufzeit des Kurzarbeitergeldes befristet auf bis zu 24 Monate
zu verlängern, ohne dass der gesamte Arbeitsmarkt betroffen sein muss.

WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT

Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes
In dem am 22.4.2020 vorgelegten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft ist
u. a. der Entwurf eines neuen Verbandssanktionengesetzes enthalten. Damit soll
die Ahndung von Straftaten, die aus Unternehmen heraus begangen werden,
auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt
werden.
Bislang können Straftaten, die aus Verbän
den (juristische Personen und Personenverei
nigungen) heraus begangen werden, gegen
über dem Ver
band ledig
lich mit einer
Geldbuße nach dem Gesetz über Ordnungs
widrigkeiten (OWiG) geahndet werden. Sofern bloße Ordnungswidrigkeiten vorliegen
oder eine Straftat durch einen Verband begangen wird, dessen Zweck nicht auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet
ist, d. h. in der Regel bei gemeinnützigen
Verbänden, soll dies beibehalten werden.
Darüber hinaus soll aber durch die Vorgabe
eines Verfolgungszwangs und die Verhängung von Sanktionen für Unternehmensverbände künftig nicht mehr nur Personen,
sondern vermehrt auch Unternehmen für
Strafrechtsverstöße zur Rechenschaft gezo-
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gen werden können. Zugleich sollen Compliance-Maßnahmen gefördert und Anreize
für unternehmensinterne Untersuchungen
gegeben werden.
Eine Verbandssanktion soll demnach verhängt werden, wenn
f eine Leitungsperson des Verbandes eine
Verbandstat begangen hat oder
f jemand sonst in Wahrnehmung der Angelegenheit des Verbandes eine Verbandstat begangen hat und Leitungspersonen
diese Straftat durch angemessene Vorkehrungen wie insb. die Organisation,
Auswahl, Anleitung und Aufsicht hätten
verhindern oder wesentlich erschweren
können.
Dabei soll bereits eine objektive Pflichtwidrigkeit des Unterlassens etwaiger Vorkehrungen bei objektiv erkennbar geschaffener Gefahr genügen, sofern die „NichtLeitungsperson“ volldeliktisch eine Verbandstat begangen hat. Auf ein vorsätzliches oder
zumindest fahrlässiges Unterlassen von Aufsichtsmaßnahmen soll es nicht ankommen.

Als mögliche Sanktion ist eine Geldbuße von
bis zu 10 Mio. Euro bzw. bei Unternehmen
mit einem Konzernumsatz von mehr als 100
Mio. Euro bis zu 10 % des Jahresumsatzes
vorgesehen.
Der Verband soll eine Milderung der Sanktionen erreichen können, wenn er u. a. wesentlich zur Aufklärung der Verbandstat beiträgt,
uneingeschränkt mit den Verfolgungsbehörden zusammenarbeitet, eine verbandsinterne Untersuchung unter Beachtung der
Grundsätze eines fairen Verfahrens durchgeführt wurde und das Ergebnis der abgeschlossenen Untersuchung den Verfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt wird.
Anders als noch in einem vorgehenden Entwurf ist eine Auflösung des Verbands als
„ultima ratio“ für besonders schwere Fälle
nicht mehr enthalten. Weiterhin soll aber als
Nebenfolge bei einer Schädigung einer großen Anzahl von Personen auch die öffentliche Bekanntmachung der Verurteilung angeordnet werden. Zusätzlich ist die Möglichkeit einer Eintragung von rechtskräftigen
Entscheidungen und Sanktionen in ein sog.
Verbandssanktionenregister geplant.

novus UNTERNEHMENSBERATUNG

BRISANT

Aktuelle Herausforderungen bei Unternehmenstransaktionen
in Krisen- und Insolvenzsituationen
Ebner Stolz hat in einer im Mai 2020
durchgeführten Blitzumfrage rund 220
Insolvenzverwalter und Krisenberater zu
den aktuellen Herausforderungen bei
Unternehmenstransaktionen befragt.
Das Coronavirus breitet sich seit Beginn des
Jahres 2020 in enormer Geschwindigkeit
weltweit aus und stellt sowohl Unternehmen
als auch ganze Volkswirtschaften vor erhebliche Herausforderungen. Wie wirkt sich das
auf Unternehmenstransaktion und M&AProzesse aus? Wie gehen Unternehmen in
Krisensituationen damit um? Ebner Stolz
Management Consultants GmbH hat dazu
im Mai 2020 deutschlandweit rund 220 führende Insolvenzverwalter und krisennahe Berater befragt. Ziel der Blitzumfrage ist, die
Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise
auf M&A-Prozesse bei Krisenunternehmen
zu identifizieren und aktuelle Trends und
Entwicklungen aufzuspüren.
Das Virus hält die Unternehmen in Atem.
Viele von ihnen kämpfen ums Überleben.
Man hört in der Presse von Insolvenzen bekannter Unternehmen wie etwa Vapiano,
Maredo, Hallhuber oder Galeria Karstadt
Kaufhof ebenso wie von mittelständischen
Unternehmen.

Der Staat hat Corona-Hilfen in Milliardenhöhe zugesagt: Kurzarbeitergeld, Sonderkredite durch die KfW und einmalige Liquiditätshilfen. Daneben wurden gesetzliche
Regelungen erlassen, die es erlauben, bestimmte Zahlungen wie Mieten etc. für einen
festgelegten Zeitraum zu stunden. Eine weitere Maßnahme war das teilweise Aussetzen
der Insolvenzantragspflicht, befristet bis zum
30.9.2020. Ist dadurch in naher Zukunft mit
mehr Insolvenzen zu rechnen und/oder führen die aktuellen Maßnahmen nur zu einem
Hinauszögern? Mehr als die Hälfte (63 %)
der Teilnehmer unserer Blitzstudie befürchten, dass es in den nächsten sechs Monate
zu einer steigenden Zahl von Krisen- und Insolvenzfällen kommt.
Die Befragten erwarten, dass sowohl die –
bereits vor der Corona-Krise schwächelnde –
Automobilbranche als auch der Maschinenund Anlagenbau mittelfristig stärker von
dem Konjunktureinbruch betroffen sein werden. Kurzfristig wird die Corona-Krise jedoch
die Textilbranche, den (stationären) Handel
und den Tourismus am härtesten treffen.
Eine Chance für die Fortführung eines Unternehmens waren bisher M&A-Prozesse. Hier
werden die Unternehmen dann von einem
Investor oder Strategen weitergeführt. Nun
aber rechnen die befragten Teilnehmer u. a.
aufgrund von Reisebeschränkungen oder
nachlassendem Interesse von Strategen mit
stockenden M&A-Prozessen. Insb. kurzfristig
werden sich durch COVID-19 Probleme bei
der Durchführung von M&A-Prozessen ergeben. Jedoch rechnet auch ein Drittel der Befragten mittelfristig mit anhaltenden Problemen, mittels M&A eine Lösung für kriselnde
Unternehmen zu finden.

Zugleich dürften auch die Kaufpreise bei Krisenunternehmen unter Druck geraten. Über
die Hälfte der befragten Insolvenzverwalter
geht von rückläufigen Kaufpreisen aus. Finanzierungslösungen über Fremdkapital sehen ebenfalls mehr als die Hälfte der Befragten für skeptisch an und gehen davon aus,
dass die Investoren mehr Eigenkapital einsetzen müssen.
Schließlich gehen mehr als die Hälfte der Teilnehmer der Blitzumfrage davon aus, dass die
o. g. Einschränkungen in M&A-Prozessen
eher zu Eigensanierungen führen, weshalb
auf operative Maßnahmen stärker Wert gelegt werden muss.
Unter dem Strich wird es wohl so sein, dass
in bestimmten Situationen erst gar kein
M&A-Prozess mehr gestartet wird, und stattdessen eine Eigensanierung oder die Liquidation erfolgt. Das gilt es bereits am Anfang
einer Krise auszuloten und mit sanierungsund M&A-erfahrenen Beratern im Vorfeld zu
besprechen.
Hinweis: Gerne können Sie bei Interesse die
gesamte Studie mit einer kurzen E-Mail an
michael.euchner@ebnerstolz.de anfordern.

Michael Euchner,
Diplom-Jurist und Partner bei Ebner Stolz
in Stuttgart
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Niederlande: Einführung einer neuen Quellensteuer
auf bestimmte Zins- und Lizenzzahlungen sowie
zusätzlicher Substanzanforderungen
Die niederländische Regierung hat am
27.12.2019 die Einführung einer neuen
Quellensteuer auf Zins- und Lizenzzahlungen beschlossen. Diese Quellensteuer
soll auf Zins- und Lizenzzahlungen in
Niedrigsteuerländer Anwendung finden
und 21,7 % betragen. Ebenfalls am
27.12.2019 hat die niederländische Regierung zusätzliche Substanzanforderungen
für niederländische konzerninterne Finanzierungs- und Lizenzunternehmen
beschlossen. Die Regelungen sollen am
1.1.2021 in Kraft treten.
Neue Quellensteuer auf bestimmte Zinsund Lizenzzahlungen
Die neue Quellensteuer in Höhe von 21,7 %
wird auf konzerninterne Zins- und Lizenzzahlungen erhoben, die ein niederländischer
Steuerpflichtiger (Gesellschaft oder Betriebsstätte) an ein verbundenes Unternehmen
entrichtet, das eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:

Die niederländische Regierung veröffentlicht
am Ende jeden Jahres eine Liste mit Jurisdiktionen, welche von dieser Regelung betroffen sind. Die Möglichkeit eines Substanznachweises für Zahlungsempfänger in diesen
Jurisdiktionen ist nicht vorgesehen. Für Staaten, mit denen die Niederlande ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen haben, gilt eine dreijährige Übergangszeit, in
denen die Quellensteuer keine Anwendung
findet. Die niederländische Regierung wird
sich an den zuständigen Vertragspartner
wenden, um das entsprechende Abkommen
neu auszuhandeln und zu ändern.
Zusätzliche Substanzanforderungen
Die folgenden zusätzlichen Substanzanforderungen gelten mit Wirkung zum 1.1.2021
für niederländische Gesellschaften mit grenzüberschreitenden konzerninternen Finanzierungs- oder Lizenzbeziehungen:

f gesetzlicher Steuersatz im Ansässigkeitsstaat von weniger als 9 %,

f jährliche Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Finanzierungs- oder
Lizenzierungsfunktion in Höhe von mindestens 100.000 Euro,

f Ansässigkeit in einem Staat auf der EUListe nicht kooperativer Länder und Gebiete,

f tatsächliche Nutzung angemessener
Geschäftsräumlichkeiten für mindestens
24 Monate.

f die Zins- oder Lizenzzahlungen werden
einer Betriebsstätte zugewiesen, auf die
eine der beiden vorstehenden Bedingungen zutrifft,
f bestimmte missbräuchliche Gestaltungen,
z. B. hybride Gesellschaften.
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Wenn eine oder beide dieser Substanzanforderungen nicht erfüllt werden, sind den
niederländischen Finanzbehörden umfangreiche Informationen zu den Finanzierungsoder Lizenzierungsbeziehungen zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen können
von den niederländischen Finanzbehörden
mit ausländischen Finanzbehörden ausgetauscht werden.
Hinweis: Die Maßnahmen der niederländischen Regierung reihen sich in eine Vielzahl
unilateraler Maßnahmen diverser Staaten
gegen missbräuchliche Gestaltungen im Zusammenhang mit Zahlungen in Steueroasen
ein. Aufgrund der Komplexität einer gemeinsamen Lösung, z. B. auf Ebene der EU oder
der OECD, ist auch weiterhin mit unilateralen
Maßnahmen einzelner Staaten zu rechnen.
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Kanzleimonitor 2019/2020:
Ebner Stolz auf dem Siegerpodest im Wirtschaftsstrafrecht
Laut Studie von „kanzleimonitor.de –
Empfehlung ist die beste Referenz“ rangieren Philipp Külz, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Steuerrecht, Zertifizierter
Berater für Steuerstrafrecht (DAA) und
Partner, sowie Christina Odenthal, LL.M.,
Rechtsanwältin, Zertifizierte Beraterin
für Steuerstrafrecht (DAA) und Counsel,
beide bei Ebner Stolz in Köln, unter den
meistempfohlenen Anwälten auf dem
Gebiet des Wirtschaftsstrafrechtes bundesweit.

Der Kanzleimonitor 2019/2020 des Deutschen Instituts für Rechtsabteilungen und
Unternehmensjuristen GmbH (kurz diruj) listet in seiner Studie die von Unternehmensjuristen aller Branchen und Unternehmensgrößen empfohlenen Rechtsanwälte sowie
Kanzleien. Die Ergebnisse basieren auf einer
Befragung von über 800 Rechtsabteilungen
bei rund 11.500 Empfehlungen und spiegeln
neben der Qualität die Quantität der Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Syndizi
wider.

Ebner Stolz liegt unter den „Top-Kanzleien“
auf diesem Gebiet als Senkrechtstarter in
Deutschland auf Platz 3.

Insgesamt sind bei Ebner Stolz an den Standorten Köln, Hamburg und Stuttgart sieben
Rechtsanwälte im Bereich Wirtschafts- und
Steuerstrafrecht tätig.

Philipp Külz

Christina Odenthal

„WirtschaftsWoche“ kürt Ebner Stolz zur
Top-Kanzlei für Compliance
Die „WirtschaftsWoche“ hat Christina
Odenthal, LL.M., Rechtsanwältin, Zertifizierte Beraterin für Steuerstrafrecht
(DAA) und Counsel bei Ebner Stolz in
Köln, in die Liste der renommiertesten
Anwälte für Compliance aufgenommen.
Damit gehört Ebner Stolz zu den „TOP
Kanzleien 2020“ in diesem Bereich.
Zur Ermittlung der Top-Kanzleien und TopAnwälte befragte das Handelsblatt Research
Institute 1.000 Wirtschaftsstrafrechtler und
Compliance-Anwälte in 150 Sozietäten. Die
Anwälte wurden gebeten, die renommiertesten Kollegen zu benennen. Die Vorschläge
wurden anschließend von einer Expertenjury
bewertet. Das Ergebnis ist eine Liste mit 42
führenden Kanzleien und 57 besonders empfohlenen Anwälten für Compliance.

Damit honoriert die „WirtschaftsWoche“ die
zunehmend wachsende wirtschaftsstrafrechtliche Praxis bei Ebner Stolz. Christina
Odenthal wechselte Anfang 2019 von der
Kanzlei Roxin zu Ebner Stolz. Sie baut unter
der Verantwortung von Philipp Külz, Rechts
anwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Zer
tifizierter Berater für Steuerstrafrecht (DAA)
und Partner bei Ebner Stolz am Standort in
Köln, den Bereich Wirtschafts- und Steuerstrafrecht auf. Hierzu gehört auch die Präventionsberatung, in der Christina Odenthal
einen Arbeitsschwerpunkt entwickelt hat.

Mit Blick auf die geplante Einführung eines
Verbandssanktionengesetzes, das die Sanktionierung von Unternehmen auf eine eigenständige gesetzliche Grundlage stellt und
zugleich Anreize für Compliance-Maßnahmen bietet (s. dazu auch S. 28), ist neben
dem zu erwartenden Anstieg von förmlichen
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen
Unternehmen auch im Bereich der Criminal
Com
p
li
ance mit einem verstärkten Beratungsschwerpunkt zu rechnen.
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TERMINE

JUNI

JULI

Corona - Liquiditätssicherung im Bereich
der indirekten Steuern und Zölle
15.6.2020 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
2.7.2020 // Webinar

Fokus Recht: Beschäftigtendatenschutz
– Darf ich die Daten meiner Mitarbeiter
verarbeiten?
17.6.2020 // Webinar
Konsolidierung mit LucaNet
18.6.2020 // Webinar

Datenerfassung im Konzernabschluss
mit LucaNet.Group Report
16.7.2020 // Webinar
Konsolidierung mit LucaNet
23.7.2020 // Webinar
Neuerungen in Release LucaNet 12 LTS
25.6.2020 // Webinar
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