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Wenn Sie an die Kosten für Compliance denken –
Was kostet Sie Non-Compliance?
Aktuelle Compliance-Skandale, wie Dieselgate, prominente Wirtschaftsstrafverfahren
um Bestechungs- und Schmiergelder, Kartellrechtsverstöße sowie aufsehenerregende
Bilanzmanipulations- und Betrugsfälle in der
jüngsten Vergangenheit zeigen, dass Gesetzesverstöße bei Großkonzernen aber auch bei
mittelständische Unternehmen zu finanziellen
Schäden, Reputationsverlust und Haftungsrisiken der Entscheider führen. Skandale, die
die Schlagzeilen in der Presse beherrschen,
sind aber nur die Spitze eines Eisbergs – Studien belegen, dass immer mehr Firmen mit
Rechtsverstößen bis hin zu kriminellen Taten
zu kämpfen haben. Kontrollmechanismen
sind deshalb gefragter denn je. Umsetzen
lässt sich dies mit einem passend zugeschnittenen Compliance-Management-System und
innovativen Revisionsmethoden.
Neue Spielregeln für Compliance und
interne Revision
Gesetzestreue und Redlichkeit sind für ein
gut geführtes Unternehmen seit jeher selbstverständlich. Auch sind Vorstände und Geschäftsführer aufgrund ihrer allgemeinen
Legalitäts- und Organisationsverantwortung
faktisch zu einer Rechtsbefolgung im gesamten Unternehmen, sog. Compliance, verpflichtet. Spiegelbildlich resultiert hieraus
eine umfassende Überwachungspflicht für
Aufsichtsgremien wie z. B. Aufsichtsräte, Beiräte o. ä.

Aktuell kündigen sich eine Verschärfung der
Sanktionen und Haftungsregelungen bei unternehmensbezogenen Straftaten sowie Veränderungen der Compliance- und Investigationspraxis an, die keinesfalls allein Großkonzerne betreffen, sondern auch für mittelständische Unternehmen weitreichende
Konsequenzen haben.
Im Fokus steht der Beschluss der Bundesregierung vom 16.6.2020, den Entwurf eines
Gesetzes zur Stärkung der Integrität der
Wirtschaft in das Gesetzgebungsverfahren
einzubringen. Kernstück dessen ist das
„Gesetz zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten (Verbandssanktionengesetz – VerSanG-E)“.
Im Kern regelt der Gesetzentwurf die Sanktionen von Verbänden, z. B. AG, GmbH oder
GmbH & Co KG, wegen sog. Verbandstaten
von Leitungs- und Nichtleitungspersonen und
verbindet scharfe Sanktionen mit Anreizen
für ein angemessenes und wirksames Compliance-Management-Systeme (CMS; siehe
im Detail S. 27). Allgemeine Pflichtbestandteile für ein CMS lässt der Regierungsentwurf jedoch offen.

CMS und interne Revision – Abstrakte
Regelungen als Chance für einen proaktiven Umgang mit Risiken
In der Praxis haben sich verschiedene
Rahmenwerke für CMS (IDW PS 980, ISO
19600/37001, der DOJ Leitfaden in seiner
Neufassung von 2020) sowie der Leitfaden des
Serious Fraud Office etabliert. Inhaltlich
werden darin jeweils ähnliche Grundelemente eines CMS aufgeführt. Diese reichen von
der Risikoidentifikation und -bewertung, über
die Etablierung angemessener Verhaltensgrundsätze und -richtlinien, bis hin zu Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen.
Als Ordnungsrahmen für ein funktionsfähiges
CMS hat sich in der Vergangenheit das sog.
Three Lines of Defense-Modell (TLoD) durchgesetzt. Es stellt sich wie folgt dar:

AUFSICHTSGREMIUM
GESCHÄFTSLEITUNG UND FÜHRUNGSKRÄFTE

Operatives
Management

RisikoManagement

Interne
Kontrolle

Compliance

Interne
Revision

Abschlussprüfer &
Staatliche
Aufsichtsorgane

Controlling

1. Verteidigungslinie

2. Verteidigungslinie

3. Verteidigungslinie

Abb.: TLoD-Modell mit strikter Trennung der Überwachungsaufgaben, angelehnt an das Positionspapier des DIIR vom 11.5.2020
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Die „erste Verteidigungslinie“ bildet das
operative Management. Dieses ist für die Sicherstellung der Identifizierung, Beurteilung,
Kontrolle sowie eine Verminderung der Risiken im Rahmen des Tagesgeschäfts verantwortlich.

Das Modell legt – wir der Name schon sagt
– den Schwerpunkt auf Abwehrmaßnahmen
mit isolierten Aufgabenbereichen. Gleichwohl besteht die Notwendigkeit, Chancen
zu erkennen und Risiken zu minimieren.

Die „zweite Verteidigungslinie“ enthält Risikomanagement-, Controlling- und/oder Compliance-Funktionen zur Sicherung der ersten
Verteidigungslinie.

Das Institute of Internal Auditors (IIA) hat aus
diesem Grund das TLoD Modell zum Three
Lines Modell (TLM) weiterentwickelt und
im Juli 2020 der Öffentlichkeit präsentiert
(s. oben).

Die „dritte Verteidigungslinie“ bildet eine prozessunabhängige Instanz, wie z. B. die interne
Revision oder externe Partner. Experten prüfen
und beurteilen die Überwachungs-, Risikomanagement- und Kontrollstrukturen der
vorherigen Verteidigungslinien und unterstützen in dieser Funktion die Geschäftsleitung und die Aufsichtsgremien.

Das neue Modell ist darauf ausgerichtet, die
Verantwortlichkeiten und Interaktionen von
Leitungsorgangen, Management und interner Revision besser zu identifizieren und zu
strukturieren, um eine effektivere Zusammenarbeit zu erreichen. Die wesentliche Änderung besteht in der Festlegung von sechs
Kernelementen, die sich auf die Unterneh-

mensführung, die Rolle des Leitungsorgans,
das Management und die Aufgaben der ersten und zweiten Linie, die Aufgaben der dritten Linie, die Unabhängigkeit der dritten
Linie sowie die Schaffung und den Schutz
von Werten beziehen.
Das TLM ist unter Berücksichtigung von Größe, Struktur und Komplexität eines Unternehmens skalierbar und damit für jedes Unternehmen handhabbar. In der praktischen
Umsetzung des Modells gilt es daher, die
Spezifika (Größe, Branche, Absatzmärkte,
Kunden- und Lieferantenstruktur, IT etc.) des
jeweiligen (mittelständischen) Unternehmens als Basis für ein maßgeschneidertes
CMS heranzuziehen und bedarfsbezogene
Schwerpunkte zu bilden.

LEISTUNGSORGAN
Verantwortung gegenüber den Interessengruppen für die Beaufsichtigung der Organisation
Rollen des Leistungsorgans: Integrität, Führung und Transparenz

MANAGEMENT
Tätigkeiten (einschließlich Management der Risiken)
zur Erreichung der Organisationsziele

INTERNE REVISION
Unabhängige Prüfungssicherheit

Rollen der 1. Linie
Bereitstellung von Produkten/
Dienstleistungen für Kunden,
Management von Risiken

Rollen der 3. Linie
Unabhängige und objektive
Prüfung und Beratung in allen
Fragen in Zusammenhang mit
der Erreichung von Zielen

Rollen der 2. Linie
Expertise, Unterstützung, Überwachung und Aufgaben in risikorelevanten Angelegenheiten

EXTERNE
PRÜFUNGSANBIETER

Legende:
Verantwortung,
Berichterstattung

Delegation, Leitung,
Ressourcen, Beaufsichtigung

Ausrichtung, Kommunikation,
Koordination, Zusammenarbeit

Abb.: Drei-Linien-Modell angelehnt an das IAA Positionspapier vom 20.7.2020
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Folgende beispielhafte Fragen können für
eine Selbsteinschätzung der unternehmensspezifischen Compliance-Komplexität und
-Risiken berücksichtigt werden:

f Haben wir die notwendige Kompetenz,
Tools und Know-how, um digitalisierte
Geschäftsprozesse und Massendaten zu
analysieren?

f Hat die Entwicklung unserer Prozesse und
Strukturen mit unserem Wachstum mitgehalten – oder fehlen möglicherweise die
Ressourcen?

f In welchen Projekten haben wir in der
Vergangenheit das meiste Geld verloren
und warum?

f Welche Anforderungen bestehen für die
Produktion und den Vertrieb im Ausland?
f Welche Auswirkungen haben staatenspezifische Rechtsräume und Geschäftsgepflogenheiten auf meine inländischen
Compliance-Risiken?
f Wie werden Compliance-Risiken bei M&AProjekten gesteuert?
f Hinterfragen wir kritisch (Geschäfts-)
Entwicklungen oder belassen wir es bei
einem flauen Bauchgefühl?

Nur eins ist teurer als Compliance –
Non-Compliance
Dass Compliance eine große Bedeutung hat
ist den meisten Aufsichtsgremien, Geschäftsführern und Führungskräften klar. Dennoch
scheuen sich viele, ein in sich geschlossenes
CMS aufzusetzen oder unabhängige Experten
hierfür heranzuziehen. Nach wie vor überwiegen in mittelständischen Unternehmen
noch Einstellungen wie „Compliance verursacht großen Aufwand und bringt nichts“,
„Andere Themen sind uns gerade wichtiger“,
„Wir haben bereits alle möglichen Richtlinien,
das muss reichen“.

Dabei sind die Risiken und Kosten bei NonCompliance bekannt: Sie reichen von Reputationsschäden über die Gefährdung von
Geschäftsbeziehungen, Blacklisting oder
Ausschluss von Ausschreibungsverfahren
und Verlust von Kunden bis hin zu Kosten
der Fallaufarbeitung, Strafzahlungen sowie
Haftstrafen und Entlassungen von straffälligen Mitarbeitern, der Unternehmensleitung
und Organen. Dem gegenüber stehen die
Vorteile eines effektiven CMS:
f Vermeidung und Prävention von Straftaten
und Fehlverhalten sowie damit verbundene
finanzielle Schäden und Organhaftung
f Schutz der Unternehmensreputation
f Schaffung von Vertrauen seitens der
Gesellschafter und Aktionäre
f Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und
Beziehungen mit Geschäftspartnern
(Kunden, Banken, Lieferanten etc.)
f Bindung und Gewinnung von Mitarbeitern
und High Potentials
f Förderung von integrem Führungsverhalten und Akzeptanz in der Belegschaft
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Compliance ist daher nicht allein als Kostenfaktor zu sehen, sondern bildet eine wichtige
Basis für Vertrauen im Markt und die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens. Daneben bieten sich eine Vielzahl von Chancen
aus einer gelebten Compliance-Kultur.
Compliance und interne Revision
neu denken
Digitalisierung und automatisierte Geschäftsprozesse bestimmen heute die Überlebensfähigkeit von Unternehmen. Dagegen stehen
traditionelle Überwachungsinstrumente, die
sich vorrangig auf Vergangenheitsbewältigung
und punktuelle Sachverhalte fokussieren.
Moderne CMS, flankiert von prozessunabhängigen Instanzen, wie interne Revisionen,
müssen mit Veränderungen Schritt halten,
um bestehendes Vertrauen im Unternehmen
und im Markt zu erhalten. Die Revision wird
in diesem Zusammenhang als strategischer
Partner für Geschäftsleitung und Aufsichtsgremien an Bedeutung gewinnen.
Neu gedacht werden muss nicht nur, „was
getan werden soll“, sondern auch „wie etwas
getan wird“ und „wer es tut“.
Dem Einsatz innovativer Tools kommt eine
rasant wachsende Bedeutung zu. Diese ermöglichen es, Informationen in kürzester
Zeit aufzubereiten, Risiken zu identifizieren
und Reaktionen bei den Überwachungsinstanzen auszulösen. Anwendungsgebiete solcher Tools sind z. B. das systematische AntiFraud-Management, die Erkennung von
ineffizienten und kostspieligen Prozessen
und die Ablösung unzeitgemäßer und zeitaufwendiger Stichprobenverfahren.

Klassisch aufgestellte Kontroll- und Unterstützungseinheiten stoßen aufgrund einer
dynamisch zunehmenden Risikokomplexität
und der dadurch notwendigen Spezialkenntnisse an Know-how- und Ressourcengrenzen. Künftig ist zudem von steigenden Anforderungen der Behörden und damit
verbunden einer Ausweitung von Governance-Reviews auszugehen, die technologisch und personell unterstützt werden müssen. Lösungen sind bspw. flexible Teamzusammensetzungen oder Co-Sourcing mit
externen Partnern, in denen das passende
Know-how und Ressourcen bedarfsgerecht
und situativ gebündelt werden.
Die Schwerpunkte der Überwachung müssen sich einerseits an den tatsächlichen Risiken orientieren. Andererseits müssen sich
Überwachungsinstanzen im Sinne eines vorausschauenden Ansatzes ad hoc zu besonderen Risikosituationen und projektbegleitend als Sparringspartner der operativen
Einheiten einbringen.
Es steht daher ein Rollenwechsel an, der sich
durch die Nutzung innovativer Tools, der flexiblen Bündelung interner und externer
Kompetenz sowie einem dynamischen Einsatz von Revisionsteams auszeichnet. Die aktuellen Entwicklungen in der Fachwelt verbunden mit den rechtlichen Entwicklungen
(VerbSanG-E) geben unausweichlich die
Richtung vor: Compliance und interne Revision müssen proaktiv und neu überdacht
werden.

Annette Lang,
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und
Partnerin bei Ebner Stolz in Stuttgart

Markus Groß,
Wirtschaftsprüfer und Partner bei Ebner
Stolz in Frankfurt

Thorsten Klümper,
Certified Internal Auditor und Director bei
Ebner Stolz in Köln
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Steuerliche Hilfen in der Corona-Krise –
gut gemacht oder nur gut gemeint?
Die Corona-Krise hat weltweit zu einem
enormen Konjunktureinbruch geführt.
In Deutschland zeigt sich zwar bereits
ein erster Hoffnungsschimmer, dass die
Talsohle der Krise durchschritten sein
könnte. Von einem wirtschaftlichen Aufschwung kann jedoch noch nicht die Rede sein. Vielmehr ist zu befürchten, dass
im Laufe des Jahres noch einige Unternehmen den Überlebenskampf verlieren. Die Bundesregierung versucht, mit
einem milliardenschweren Konjunkturpaket gegenzusteuern. Insb. die darin
vorgesehenen steuerlichen Maßnahmen
sind bereits weitgehend umgesetzt.
Doch zeigen sie Wirkung? Ist die damit
verbundene, enorm zunehmende Staatsverschuldung gerechtfertigt? Oder bedarf
es gar noch weiterer Unterstützungsmaßnahmen? Darüber reden wir mit
Prof. Dr. Christoph Spengel, Inhaber des
Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre II der Universität Mannheim,
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats
des Bundesministeriums für Finanzen
und ausgewiesener Experte u. a. im Bereich der nationalen als auch internationalen Unternehmensbesteuerung.
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Herr Prof. Spengel, die Bundesregierung
hat es vorgeschlagen und der Gesetzgeber trägt es mit, dass enorme Summen
in die Hand genommen werden, um die
Konjunktur und damit die Wirtschaftsteilnehmer in der Corona-Krise zu unterstützen. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige
Ansatz?
Alles in allem hat die Bundesregierung in der
Corona-Krise sehr vieles richtig gemacht. Die
kurzfristigen Liquiditätshilfen, die Anpassungen der Steuervorauszahlungen, das Kurzarbeitergeld. Das in Kraft getretene Konjunkturpaket und die auf europäischer Ebene
unlängst getroffenen Maßnahmen halte ich
ebenfalls für richtig. Wir müssen in dieser
Krise die Wirtschaft so gut es geht stabilisieren, allem voran Anreize für Investitionen
setzen und Arbeitsplätze sichern. Leider
bleibt die Digitalisierung auf der Strecke. Das
betrifft die öffentliche Verwaltung und vor
allem unser Schulsystem, das im sog. Homeschooling – für mich bereits heute das Unwort des Jahres – flächendeckend eine Katastrophe ist.

Gehen wir auf einige der Maßnahmen
ein. Sie hatten bereits im Mai die Senkung der Umsatzsteuer für Restaurants
scharf kritisiert. Wie beurteilen Sie nun
die temporäre Absenkung der Umsatzsteuersätze von 19 % auf 16 % bzw. von
7 % auf 5 %? Setzt diese Senkung auf
alle in der zweiten Jahreshälfte 2020 erbrachten Umsätze an der falschen Stelle
an?
Mit der Senkung der Umsatzsteuersätze soll
der Konsum stimuliert werden. Es ist zu früh,
die Wirksamkeit dieser Maßnahme zu evaluieren. Wird tatsächlich mehr konsumiert,
werden sämtliche Steuersatzsenkungen an
die Konsumenten weitergeleitet usw.? Außerdem ist die temporär angelegte Maßnahme mit hohen bürokratischen Umstellungsund Abgrenzungskosten verbunden. In
Anbetracht des fehlenden Digitalisierungsschubes hätte ich mir anstatt einer Umsatzsteuersenkung Tablets für alle Schüler und
Lehrer in Deutschland gewünscht.

Sie waren aktiv bei den Anhörungen zu
den Corona-Steuerhilfegesetzen beteiligt und hatten auch schon früh darauf
hingewiesen, dass eine Ausdehnung des
Verlustrücktrags der richtige Weg ist,
um den Unternehmen die notwendige
Liquidität zu verschaffen. Verluste aus
2020 und 2021 können nun generell jeweils bis zu 5 Mio. Euro ins Vorjahr zurückgetragen werden. Ist damit Ihre Forderung erfüllt?
Nein, das ist zu wenig. Es geht um kurzfristige, zielgerichtete Liquiditätshilfen, die dem
Staat im anhaltenden Nullzinsumfeld auch
keine nennenswerten Kosten verursachen.
Dazu hätte man den Rücktrag von Verlusten,
die im Jahr 2020 entstehen werden, betragsmäßig und in zeitlicher Hinsicht weitaus
großzügiger fassen müssen. Eine solche
Liquiditätshilfe verursacht deswegen kaum
nennenswerte Kosten, weil auf diese Weise
Verlustvorträge in das Jahr 2021 und damit
verbundene niedrigere Steuerzahlungen entfallen. Faktisch würde der Staat einen Kredit
für ein Jahr gewähren, der ihn nichts kostet.
Der Gesetzgeber sieht zudem für Unternehmen Liquiditätshilfen vor, die in
Form von Zuschüssen gewährt werden.
Nachdem diese teilweise missbräuchlich
in Anspruch genommen wurden, ist
nun eine Beantragung von Zuschüssen
für kleine und mittelständische Unternehmen nur über Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwälte möglich. Diese Hürde erweist sich in der
Praxis allerdings als ziemlich aufwändig
und ggf. auch schwerfällig. Kommt hier
das richtige Mittel zum Einsatz?

Nein, das halte ich für überzogen. Der Betrug
bei Corona-Soforthilfen kam zustande, weil
auf den Anträgen falsche Bankverbindungen,
nämlich die der Betrüger, angegeben wurden
und die Finanzverwaltung dies nicht überprüft hat. In den Anträgen auf Soforthilfe
mussten auch die Steuernummern angegeben werden, und einer Überprüfung durch
das zuständige Finanzamt wurde durch den
Antragsteller eingewilligt. Es wäre also ohne
weiteres möglich gewesen, über die jeweilige
Steuernummer die Korrektheit der Bankverbindung automatisiert und somit schnell zu
prüfen. Es handelt sich daher um ein Versäumnis der Finanzbehörden.
Neben staatlichen Liquiditätshilfen sind
viele Unternehmen zur Sicherung ihrer
Liquidität auf Fremdkapital angewiesen.
Auch dazu wurden einige staatliche Programme neu aufgelegt oder erweitert,
um Kreditaufnahmen zu erleichtern.
Steuerlich werden die Unternehmen
dann aber durch Zinsabzugsbeschränkungen bestraft, etwa durch die Zinsschranke und die gewerbesteuerliche
Hinzurechnung von Finanzierungsentgelten. Passt das zusammen? Sollte der
Gesetzgeber hier nochmals nachbessern?

Zum Schluss noch Ihre Einschätzung,
wird der Wirtschaftsstandort Deutschland aus steuerlicher Sicht gestärkt oder
geschwächt aus der Krisensituation herauskommen? Geben Sie dem Gesetzgeber noch weitere To-Dos mit auf den
Weg?
Debatten über grundlegende Steuerreformen oder gar Steuersenkungen in Deutschland sind zum jetzigen Zeitpunkt fehl am
Platz. Jeder weiß, dass wir seit Jahrzehnten
eine rechtsformabhängige Unternehmensbesteuerung haben, aber coronabedingt
müssen wir heute nicht über Optionsmodelle
diskutieren. Vielmehr sollten Überlegungen
angestellt und auch umgesetzt werden, wie
wir im kommenden Jahr möglichst steuerschonend aus der Krise herauskommen. Hier
sind zwei Maßnahmen besonders wichtig:
Die Aussetzung der Mindestbesteuerung für
im Jahr 2020 entstandene Verluste, um weiterhin Liquidität zu schonen, sowie großzügige Sonderabschreibungen zur Ankurbelung von Investitionen.

Bei den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen von Finanzierungsentgelten hat der Gesetzgeber ja reagiert und den Freibetrag von
100.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht.
Mehr ist vermutlich ohne eine grundlegende
Reform der Gewerbesteuer auch nicht drin,
aber das steht jetzt nicht zur Debatte. Den
Kommunen brechen ihre Steuereinnahmen
gerade massiv weg. Die Zinsschranke kann
der deutsche Gesetzgeber nicht ändern,
durch die EU-Antimissbrauchsrichtlinie ATAD
ist sie EU-weit harmonisiert. Wie sich in einer
fundamentalen Krise jetzt herausstellt, war
die Zustimmung zur ATAD ein großer Fehler.
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BRISANT

Verrechnungspreise in der Corona-Krise
Die Corona-Krise hat nicht nur Deutschland, sondern die gesamte Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession gestürzt.
Die Parameter für den weltweiten Handel und globale Lieferketten haben sich
dadurch grundlegend geändert. Diese
Entwicklungen wirken sich auch auf die
Besteuerung international tätiger Unternehmensgruppen, insb. auf die Verrechnungspreise, aus.
Bei multinationalen Unternehmensgruppen
kann grundsätzlich über Verrechnungspreise
gesteuert werden, in welcher Gesellschaft
oder Betriebsstätte - und damit auch in welchem Land - welches Ergebnis realisiert und
besteuert wird. Dieses Gestaltungspotenzial
wird durch den sog. Fremdvergleichsgrundsatz eingedämmt. Danach müssen Verrechnungspreise so vereinbart werden, wie sie
auch zwischen fremden Dritten vereinbart
worden wären. Dies ist fundiert zu dokumentieren. Ging es in den vergangenen Jahren vorwiegend darum, dass möglichst jedes
beteiligte Land, in dem eine Unternehmensgruppe tätig ist, einen angemessenen Gewinnanteil zugewiesen bekommt, stellt sich
aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftskrise nun die umgekehrte Frage: Wie sind Verluste in der Unternehmensgruppe auf einzelne Gesellschaften bzw. Betriebsstätten - und
damit auf die einzelnen Länder - aufzuteilen?
Vertriebsgesellschaften, verlängerte
Werkbänke und Support-Dienstleister

te aus der Risikorealisierung tragen, sondern
erwirtschaften kleine, aber stetige Gewinne.
Was ist aber bei extern motivierten Risiken,
die zu Verlusten führen, wie sie aktuell aufgrund der Corona-Krise entstehen? Hier
kann eine für den Fremdvergleich erforderliche Vergleichstransaktion nur schwer gefunden werden. Gegenwärtig ist noch ungeklärt, ob aktuell vereinbarte Verrechnungspreise (noch) angemessen sind, wenn der
von der Vertriebsgesellschaft bearbeitete Absatzmarkt zum Erliegen gekommen ist, oder
wenn Leistungen von Support-Gesellschaften
im Verbund kaum mehr nachgefragt werden.
Können oder sollten die entsprechenden
Gesellschaften in diesen Fällen ebenfalls Verluste verzeichnen?
Schwierigkeiten bei der Lizenzierung
Für Gruppengesellschaften, die als Produktionseinheiten tätig sind und ihre Produkte
direkt an Drittkunden verkaufen, können
sich ebenfalls verrechnungspreisbedingte
Probleme ergeben. Sie zahlen häufig Lizenzgebühren für die Nutzung immaterieller Güter, wie Patente oder produktionsbezogenes
Know-how anderer Gruppengesellschaften.
Ein Absatz- und Produktionsrückgang bei
unverändert hohen Lizenzgebühren verschärft die Verlustsituation. Eine Überprüfung der Lizenzgebühren erscheint im Einzelfall sinnvoll, wobei dabei auch die Situation
der lizenzgebenden Einheit zu berücksichtigen ist.

Die Krise als Chance
Unzweifelhaft werden die Antworten, die im
Einzelfall gefunden werden, nicht immer so
ausfallen, wie sich das die Fisci der beteiligten Länder vorstellen und das Konfliktpotenzial auf dem Feld der Verrechnungspreise
dürfte weiter zunehmen. Allerdings sollte
das Unternehmen nicht davon abhalten,
proaktiv gruppeninterne Leistungsbeziehungen zu untersuchen. Dazu sollte die Geschäftsbeziehung hinsichtlich der Risikoübernahme bzw. Risikotragung, der
finanziellen Fähigkeiten und der Risikozuordnung überprüft werden. Vor allem setzt die
Corona-Krise neue Schwerpunkte bei der
Dokumentation der Funktions- und Risikoprofile: Standen bislang häufig vor allem
funktionale und operative Risiken im Vordergrund, rücken jetzt strategische und extern
verursachte Risiken, die von keinem vorherzusehen oder zu kontrollieren sind, in den
Fokus. So bietet die Krise hier auch eine
Chance: Auf Basis einer grundlegenden Analyse bestehender Risikoallokationen können
bestehende Verrechnungspreissysteme neu
justiert und optimiert werden. Das kann zur
weiteren Liquiditätssicherung beitragen: Mit
krisenangepassten Verrechnungspreisstrukturen kann es gelingen, innerhalb der Unternehmensgruppe insgesamt erzielte Verluste
sinnvoll zu nutzen und nach Möglichkeit zu
vermeiden, dass in vielen Einzelstaaten dennoch Steuer(nach)zahlungen fällig werden.

Gruppeninterne Finanzierung
Gruppengesellschaften, die bspw. als Vertragshändler den Vertrieb in lokalen Märkten
durchführen, für die Unternehmensgruppe
ausschließlich Support-Funktionen übernehmen oder als verlängerte Werkbänke in die
Produktion eingebunden sind, haben üblicherweise ein begrenztes Funktions- und Risikoprofil. Als Unternehmen, die lediglich
geringe Risiken übernehmen und managen,
haben sie keinen Anspruch auf über eine
funktionsadäquate Vergütung hinausgehende Erträge, die sich aus entsprechenden
Marktchancen ergeben können. Umgekehrt
müssen sie regelmäßig auch nicht die Verlus10

Für Finanzierungsgesellschaften kann u. U.
die Änderung der Bonität der darlehensnehmenden Gruppengesellschaft aufgrund einer
Verlustsituation Anlass für Überlegungen
sein, den Darlehenszinssatz gemäß dem
Fremdvergleichsgrundsatz anzupassen. Hier
ist auch zu klären, wie in diesem Zusammenhang etwaige Sicherheiten behandelt werden oder ob es ggf. Auswirkungen aufgrund
der Tatsache gibt, dass Gesellschafterdarlehen insolvenzrechtlich als nachrangig anzusehen sind.

Christian Zimmermann,
Steuerberater, Fachberater für internationales
Steuerrecht und Director bei Ebner Stolz in
Stuttgart

GESETZGEBUNG

Referentenentwurf eines Jahressteuergesetzes 2020
Am 17.7.2020 legte das BMF den Referentenentwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 vor, mit dem erforderliche Anpassungen an die EU-rechtlichen Vorgaben sowie an die Rechtsprechung des
EuGH und des BFH in den Steuergesetzen umgesetzt werden sollen.
Im Referentenentwurf finden sich u. a.
folgende Maßnahmen:
f Die Voraussetzungen zur Nutzung des Investitionsabzugsbetrags, die in nach dem
31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren
in Anspruch genommen werden, sollen
gelockert werden. Zudem soll dieser bis
zu 50 %, statt bislang bis zu 40 %, der
voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten der geplanten Investition
betragen können (§ 7g EStG-E).
f Als Reaktion auf die weite Auslegung des
Rechtsbegriffs der zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten
Leistungen des BFH soll gesetzlich festgeschrieben werde, dass hierunter nur echte
Zusatzleistungen des Arbeitgebers fallen
(§ 8 Abs. 4 EStG-E). Bei Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens noch in 2020 käme eine Anwendung ab dem Veranlagungszeitraum 2020 in Betracht.

f Als Kapitalerträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art sollen explizit auch
ab dem 1.1.2021 zufließende Sachleistungen gelten, die von einem ungewissen
Ereignis abhängen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7
EStG-E).
f In Umsetzung des sog. MwSt-Digitalpakets sollen zahlreiche Änderungen im
Umsatzsteuerrecht vorgenommen werden. U. a. ist vorgesehen, das bisherige
besondere Besteuerungsverfahren für
nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige
Unternehmer, die sonstige Leistungen an
Nichtunternehmer erbringen (sog. MiniOne-Stop-Shop), auszudehnen. Erfasst
werden sollen nun in einem sog. OneStop-Shop auch über eine elektronische
Schnittstelle erfolgte Lieferungen innerhalb eines Mitgliedstaates, innergemeinschaftliche Fernverkäufe und alle am Ort
des Verbrauchs ausgeführte Dienstleistungen an Nichtunternehmer im EU-Gebiet (§§ 18i, 18j UStG-E). Diese Regelungen sollen laut dem Referentenentwurf
bereits zum 1.10.2020 in Kraft treten.
f Zudem soll für Fernverkäufe von Gegenständen von aus dem Drittlandsgebiet
eingeführten Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert von bis zu höchstens 150 Euro ein neuer Import-OneStop-Shop eingeführt werden (§ 18k
UStG-E). Auch diese Regelung soll grundsätzlich bereits zum 1.10.2020 in Kraft
treten.

f Unternehmer, die mittels einer elektronischen Schnittstelle (z. B. Onlinemarktplatz) Fernverkäufe von aus dem Drittlandsgebiet eingeführten Gegenständen
in das EU-Gebiet in Sendungen mit einem
Sachwert von höchstens 150 Euro unterstützen, sollen so behandelt werden, als
ob sie den Gegenstand für ihr Unternehmen erhalten und an den Endkunden geliefert hätten (§ 3 Abs. 3a UStG-E). Dies
gilt auch in den Fällen, in denen Unternehmer Warenversendungen innerhalb
der EU durch Händler mit Sitz im Drittland
mittels einer elektronischen Schnittstelle
unterstützen. Es wird somit ein Reihengeschäft fingiert und der mittels elektronischer Schnittstelle agierende Unternehmer zum Steuerschuldner. In diesem
Zusammenhang wird der Ort der Lieferung beim Fernverkauf in § 3c UStG-E
neu geregelt und orientiert sich grundsätzlich am Bestimmungslandprinzip. Die
Regelungen sollen ab 1.1.2021 anzuwenden sein. Jedoch besteht auf EU-Ebene
bereits Einigkeit, dass diese und weitere
Regelungen des MwSt-Digitalpakets erst
ab 1.7.2021 anzuwenden sind.
f Die Umkehr der Steuerschuldnerschaft
(Reverse-Charge-Verfahren) soll auf sonstige Leistungen im Bereich der Telekommunikation an sog. Wiederverkäufer (Unternehmer) ausgeweitet werden (§ 13b
Abs. 2 Nr. 12 UStG-E). Auch diese Regelung soll ab 1.1.2021 anzuwenden sein,
wobei auf EU-Ebene eine Verschiebung
der Erstanwendung ab 1.7.2021 beschlossen wurde.
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Zweites Corona-Steuerhilfegesetz in Kraft getreten
Zur Umsetzung der steuerlichen Maßnahmen des am 3.6.2020 beschlossenen
Corona-Konjunkturpakets wurde im Eilverfahren das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz im Bundestag und Bundesrat
beschlossen und ist nach seiner Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am
30.6.2020 (BGBl. I 2020, S. 1512) in Kraft
getreten.
Das Gesetz enthält u. a. folgende Maßnahmen:
f Der Umsatzsteuersatz wird befristet vom
1.7.2020 bis zum 31.12.2020 von 19 %
auf 16 % und von 7 % auf 5 % gesenkt.
f Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer
wird auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr folgenden Monats verschoben.

f Der steuerliche Verlustrücktrag wird für
die Jahre 2020 und 2021 auf 5 Mio. Euro
bzw. 10 Mio. Euro (bei Zusammenveranlagung) erweitert sowie ein Mechanismus
eingeführt, um den Verlustrücktrag unmittelbar finanzwirksam schon mit der
Steuererklärung 2019 nutzbar zu machen.
f Es wird eine degressive Abschreibung eingeführt, die bis zum 2,5-fachen der linearen Abschreibung, maximal 25 %, beträgt und auf bewegliche Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens, die in den Jahren
2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt werden, zur Anwendung kommt.
f Bei der Besteuerung der privaten Nutzung
von Dienstwagen, die keine Kohlendioxidemission je gefahrenen Kilometer haben,
wird der Höchstbetrag des Bruttolistenpreises von 40.000 Euro auf 60.000 Euro
erhöht.
f Die Reinvestitionsfristen des § 6b EStG
wird vorübergehend um ein Jahr verlängert.

f Die in 2020 endenden Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen
nach § 7g EStG werden um ein Jahr verlängert.
f Der Ermäßigungsfaktor bei der pauschalierten Anrechnung der Gewerbesteuer
auf die Einkommensteuer wird von 3,8
auf 4,0 angehoben.
f Bei der Gewerbesteuer wird der Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestände
des § 8 Nr. 1 GewStG auf 200.000 Euro
erhöht.
f Die maximale Bemessungsgrundlage der
steuerlichen Forschungszulage wird im
Zeitraum vom 1.7.2020 bis 30.6.2026 auf
4 Mio. Euro erhöht.
f Für jedes kindergeldberechtigte Kind wird
ein Kinderbonus von 300 Euro gewährt.
Dieser wird wie Kindergeld im Rahmen
der Vergleichsberechnung im Rahmen der
Steuerveranlagung berücksichtigt.
f Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird befristet auf zwei Jahre von derzeit 1.908 Euro auf 4.008 Euro für die
Jahre 2020 und 2021 angehoben.
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Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten
wegen Räumung eines Baustellenlagers?
Eine Rückstellung ist anzusetzen, wenn
den Unternehmer eine Außenverpflichtung trifft, die ihn wirtschaftlich wesentlich belastet. Zu einem anderen Ergebnis kommt der BFH jedoch dann,
wenn ein überlagerndes eigenbetriebliches Interesse des Unternehmers zu bejahen ist.
Die Steuerpflichtige war eine GmbH mit Tätigkeitsschwerpunkt im Spezialgerüstbau für
Großindustrieanlagen. Die GmbH hatte mit
ihren Auftraggebern über drei Jahre laufende Rahmenverträge über Gerüstbauarbeiten
geschlossen. Um zeitnah die geforderten
Gerüste errichten zu können, richtete sie
hierfür auf den Baustellen der Auftraggeber
Materiallager ein, die sie nach Ablauf der
Vertragslaufzeit wieder abzubauen hatte.

Basierend auf den Personal- und Transportkosten für den Abtransport des am Bilanzstichtag auf der Baustelle gelagerten Materials bildete die GmbH jeweils Rückstellungen
in den Streitjahren.

Hinweis: Der BFH lehnte es auch ab, einen
Teil des zurückgestellten Betrags unter dem
Gesichtspunkt der ausschließlich die Grundstücke der Auftraggeber betreffenden Räumungskosten als Rückstellung zuzulassen.

Der BFH verneint mit Urteil vom 22.1.2020
(Az. XI R 2/19, DStR 2020, S. 1298) die Bildung einer Rückstellung für die Räumung
und den Abtransport des (Gerüstbau-)Materials. Ungeachtet einer Außenverpflichtung,
die im Streitfall bestand, überlagerte das Interesse der Klägerin an der Rückführung der
Gerüstbaumaterialien, welche sie für Folgeaufträge benötigte, die vertragliche Pflicht
zur Räumung des Grundstücks. Damit liegt
insgesamt eine Aufwandsrückstellung vor,
die gemäß § 249 Abs. 2 HGB nicht gebildet
werden darf.

Private Stromkosten für das Aufladen
eines betrieblichen Elektrofahrzeugs
Das Finanzministerium MecklenburgVorpommern bezieht Stellung, wie damit umzugehen ist, wenn das betriebliche Elektrofahrzeug an der privaten
Steckdose aufgeladen wird.
Bei Aufladung des Betriebs-Pkws an der privaten Steckdose ist der insoweit betriebliche
Nutzungsanteil des Stroms als Betriebsausgabe
zu erfassen (Erlass des Finanzministeriums
Mecklenburg-Vorpommern vom 3.3.2020,

Az. IV 301 - S 2130 - 00000 - 2019/002,
DStR 2020, S. 1440). Dies kann mittels eines
gesonderten Stromzählers nachgewiesen
werden, wobei laut dem Finanzministerium
Aufzeichnungen über einen repräsentativen
Zeitraum von drei Monaten ausreichen. Alternativ kann auch eine realitätsgerechte Schätzung erfolgen, die sich an den lohnsteuerlichen Pauschalen orientiert. Bei zusätzlicher
Lademöglichkeit im Betrieb kommt demnach
eine monatliche Pauschale von 20 Euro bei

einem Elektrofahrzeug bzw. 10 Euro bei einem
Hybridelektrofahrzeug, bei fehlender Möglichkeit im Betrieb eine monatliche Pauschale
von 50 Euro bei einem Elektrofahrzeug bzw.
25 Euro bei einem Hybridelektrofahrzeug in
Betracht (vgl. Rn. 19a des BMF-Schreibens
vom 26.10.2017, Az. IV C 5 - S
2334/14/10002-06, BStBl. I 2017, S. 1439).
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Kapitalbeteiligung im Sonderbetriebsvermögen II
Die Beteiligung eines Mitunternehmers
einer Personengesellschaft an einer Kapitalgesellschaft kann notwendiges
Sonderbetriebsvermögen II (SBV II) darstellen, wenn dadurch die Beteiligung
an der Mitunternehmerschaft begründet oder gestärkt wird. Eine intensive
Geschäftsbeziehung allein reicht dazu
laut BFH nicht aus.
Der BFH entschied mit Urteil vom 19.12.2019
(Az. IV R 53/16, DStR 2020, S. 1485), dass
eine intensive Geschäftsbeziehung zwischen
einer Kapitalgesellschaft und der Personengesellschaft nur dann für die Begründung
von SBV II ausreicht, wenn die Kapitalgesellschaftsbeteiligung in erster Linie im geschäftlichen Interesse der Personengesellschaft gehalten wird und der Zweck der
privaten Vermögensanlage daneben keine

bedeutende Rolle mehr spielt. Das sei bspw.
der Fall, wenn die Kapitalgesellschaft wie
eine unselbstständige Betriebsabteilung der
Personengesellschaft tätig werde.
Im Streitfall hatte eine GmbH Vorprodukte
für eine KG geliefert, an welcher der GmbHGesellschafter zu 50 % als Kommanditist
beteiligt war. Daneben belieferte die GmbH
aber auch andere Kunden. Die intensive Geschäftsbeziehung zwischen der GmbH und
der KG begründet laut BFH keine Zuordnung
zum SBV II, wenn – wie im Streitfall – auch
mit anderen Unternehmen entsprechende
Geschäftsbeziehungen bestehen.
Der u. a. vom Kommanditisten angestrebte
Sonderbetriebsausgabenabzug aus dem
Ausfall eines der Kapitalgesellschaft hingegebenen Darlehens schied demnach aus.

Hinweis: Der BFH macht deutlich, dass sich
die Kriterien für die Zuordnung zum SBV II
von den Zuordnungskriterien zum notwendigen Betriebsvermögen bei Einzelunternehmen aufgrund verschiedener Rechtsgrundlagen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 versus § 15 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 EStG) unterscheiden. Anders als
im hier entschiedenen Fall liegt bei Einzelunternehmen notwendiges Betriebsvermögen
vor, wenn mit der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft die (branchengleiche) Betätigung des Einzelunternehmens entscheidend
gefördert wird. Eine gewillkürte Zuordnung
zum Sonderbetriebsvermögen hat der BFH
jedoch nicht von vornherein abgelehnt, auch
wenn er im Streitfall hierüber nicht entscheiden musste.

Abgrenzung zwischen beteiligungs- und
obligationsähnlichen Genussrechten
Der BFH verdeutlicht, wie zwischen beteiligungs- und obligationsähnlichen
Genussrechten abzugrenzen ist und nur
beteiligungsähnliche Genussrechte zu
Bezügen führen können, die wie Dividenden zu 95 % körperschaftsteuerfrei
sind.
Laut Urteil des BFH vom 14.8.2019 (Az. I R
44/17, DStR 2020, S. 1307) führen Genussrechte nur dann zu Dividenden gleichgestellten Bezügen, wenn der Genussrechtsinhaber
sowohl am Gewinn als auch am Liquiditätserlös beteiligt ist. Die Beteiligung am Liquidationserlös solcher beteiligungsähnlichen Genussrechte muss sich in der Weise darstellen,
dass der Genussrechtsinhaber an einem etwaigen Liquidations(mehr-)erlös und somit
an den stillen Reserven beteiligt ist. Unerheblich ist hingegen, ob die Genussrechtsausschüttungen gewinnabhängig sind, ob der
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Genussrechtsinhaber Alleingesellschafter der
ausgebenden Kapitalgesellschaft ist, welche
Laufzeit der Genussrechte vorgesehen ist
oder ob ein Wandlungsrecht vereinbart wurde.
Im Streitfall erwarb eine in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige AG in 2004 von
ihrer in Kanada ansässigen Tochterkapitalgesellschaft Genussrechte, die u. a. eine 40-jährige Laufzeit hatten sowie das Recht, statt
der Rückzahlung des Kapitals Aktien an der
Tochterkapitalgesellschaft zu erwerben, und
eine gewinnabhängige Ausschüttung vorsahen. Mangels vorgesehener Beteiligung am
Liquidationserlös verneint der BFH die Behandlung der Ausschüttungen als zu 95 %
körperschaftsteuerfreie Dividenden (§ 8b
Abs. 1 Satz 1 KStG i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 1
EStG).

Hinweis: Im Streitfall wurden die Genussrechte in Kanada als Fremdkapital behandelt. Bei der Anwendung der Steuerbefreiung für Dividenden hätten somit sog. weiße
Einkünfte entstehen können, die weder im
Inland der Besteuerung unterliegen würden
noch sich im Ausland einkünftemindernd
ausgewirkt hätten. Seit dem Veranlagungszeitraum 2014 wird dem mit der Ausnahmeregelung nach § 8b Abs. 1 Satz 2 KStG entgegengewirkt. So greift die Steuerbefreiung
nicht, soweit die Bezüge das Einkommen der
leistenden Kapitalgesellschaft gemindert
haben.

Befreiung von der Belegausgabepflicht
Seit 1.1.2020 gilt die Belegausgabepflicht,
wenn ein Unternehmer ein elektronisches Aufzeichnungssystem verwendet.
Eine Befreiung von dieser Pflicht ist nur
möglich, wenn er darlegt, warum die Einhaltung eine unzumutbare Härte für ihn
darstellt. Außerdem darf laut FG Sachsen
die Besteuerung durch die Befreiung von
der Belegausgabepflicht nicht beeinträchtigt werden.

Die Antragstellerin, Kommissionärin einer Bäckereifiliale, die Waren an eine Vielzahl nicht
bekannter Personen verkauft (Massengeschäft), stellte Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Befreiung von der
Belegausgabepflicht. Das FG Sachsen kam
mit Beschluss vom 1.4.2020 (Az. 4 V 212/20,
DStR 2020, S. 1376) zu dem Ergebnis, dass
zwar ein Massengeschäft vorliege, dies aber
allein nicht für eine Befreiung von der Belegausgabepflicht ausreiche. Bei Barverkäufen,
wie denen einer Bäckerei, könne die Zumut-

barkeitsgrenze zwar überschritten sein, wenn
die Belegausgabe den Betriebsablauf wesentlich verzögere oder erschwere. Dazu sei aber
ein substantiierter Tatsachenvortrag unter
Beibringung konkreter Beweismittel nötig.
Die nur pauschale Behauptung, es könnten
sich nicht näher bezifferbare Umsatzeinbußen ergeben, genüge nicht, zumal dies nach
Ansicht des FG bei Verwendung moderner
Aufzeichnungssysteme sowieso wohl nur
ausnahmsweise der Fall sein dürfte.

Verlängerung der Nichtbeanstandungsfrist
für TSE-Registrierkassen in fast allen Bundesländern
Seit 1.1.2020 sind elektronische Aufzeichnungssysteme mit einer zertifizierten
technischen Sicherheitseinrichtung auszustatten. Mit Schreiben vom 6.11.2019
räumte das BMF eine Nichtbeanstandungsfrist bis 30.9.2020 ein. Diese wurde
von fast allen Bundesländern bis
31.3.2021 verlängert.
Elektronische Aufzeichnungssysteme, wie z. B.
Registrierkassen, müssen grundsätzlich bereits seit 1.1.2020 über eine manipulationssichere zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) verfügen. Laut Schreiben des
BMF vom 6.11.2019 (BStBl. I 2019, S. 1010)
wird es jedoch nicht beanstandet, wenn elektronische Aufzeichnungssysteme noch bis
30.9.2020 ohne eine solche TSE genutzt
werden.

Da jedoch infolge der Corona-Krise zahlreiche
Unternehmen in zeitlichem Verzug mit der
Umstellung ihrer Kassensysteme sind, entschlossen sich mehr und mehr Bundesländer
dazu, die Nichtbeanstandungsregelung bis
31.3.2021 zu verlängern. Lediglich Bremen
äußerte sich noch nicht. In den meisten Bundesländern ist Voraussetzung für die Verlängerung, dass die TSE nachweislich bis
30.9.2020 verbindlich bestellt bzw. der Einbau verbindlich in Auftrag gegeben oder eine
cloud-basierte TSE vorgesehen, eine solche
derzeit aber noch nicht verfügbar ist.

Weitere Informationen zu der Verlängerung
der Nichtbeanstandungsregelung in den einzelnen Bundesländern haben wir auf unserer
Homepage www.ebnerstolz.de zusammengestellt.
Hinweis: Das BMF lehnt in einem Schreiben
vom 30.6.2020 an Berufsverbände allerdings
eine Verlängerung der Nichtbeanstandungsregelung über den 30.9.2020 hinaus ab. Hinsichtlich des Abweichens der Bundesländer
von einem einheitlichen Vorgehen wurden
seitens des BMF bereits verfassungsrechtliche
Bedenken laut.
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Anwendungszeitraum des Forschungszulagengesetzes
Die EU-Kommission hat am 26.6.2020
den von der Bundesregierung vorgelegten Evaluierungsplan für das Forschungszulagengesetz genehmigt. Damit ist die weitere Anwendbarkeit des
Forschungszulagengesetzes
zunächst
geklärt.

Über den anfänglichen sechsmonatigen Anwendungszeitraum hinaus besteht die Freistellung von der beihilferechtlichen Notifizierungspflicht für das Forschungszulagengesetz laut Bekanntmachung des BMF vom
1.7.2020 zunächst bis zum 30.6.2021. Damit
gelten die Freistellungsvoraussetzungen bis
sechs Monate nach Ablauf der in Art. 59 der
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung
(AGVO) festgelegten Geltungsdauer der
AGVO am 31.12.2020.

Hinweis: Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurde die Bemessungsgrundlage
für förderfähige Aufwendungen, die nach
dem 30.6.2020 und vor dem 1.7.2026 entstanden sind, von 2 auf 4 Mio. Euro erhöht
(siehe S. 12). Zudem wurde nun die für die
Erteilung der Bescheinigung auf Förderfähigkeit zuständige Stelle bekannt gegeben. Zuständig ist die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ), die von einem Konsortium mehrerer Träger betrieben wird.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Kein Werbungskostenabzug bei Aufwendungen
für ein Erststudium
Im Streitfall ging es um Aufwendungen
für ein Bachelor- und Master-Studium,
welche die Klägerin entgegen des Abzugsverbots nach § 9 Abs. 6 EStG als vorab entstandene Werbungskosten ansetzen wollte.
Rückwirkend seit dem Veranlagungszeitraum
2004 sind nach § 9 Abs. 6 EStG Aufwendun-

gen für ein Bachelor-Studium nicht (mehr) als
Werbungskosten zu berücksichtigen. Hiergegen vom BFH vorgetragene Zweifel an der
Verfassungskonformität der Regelung hat
das BVerfG mit Beschluss vom 19.11.2019
zurückgewiesen (Az. 2 BvL 22-27/14, DStR
2020, S. 93). Der BFH versagt dementsprechend mit Urteil vom 12.2.2020 (Az. VI R
17/20, DStR 2020, S. 1609) den Abzug der

Aufwendungen für ein Erststudium. Ein Werbungskostenabzug sei aber für die Aufwendungen für ein Master-Studium möglich, da in
diesem Fall bereits eine Erstausbildung – das
Bachelor-Studium – abgeschlossen worden sei.
Hinweis: Ein Werbungskostenabzug ist außerdem zulässig, wenn das Studium im Rahmen eines Dienstverhältnisses erfolgt.

Ermäßigte Besteuerung von Überstundenvergütungen
für mehrere Jahre?
Das FG Münster bejaht die Anwendung
der ermäßigten Besteuerung auf Überstundenvergütungen, die im Rahmen eines
Aufhebungsvertrags für mehrere zurückliegende Jahre in einer Summe ausbezahlt wurden.
Fließen Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit zusammengeballt zu, kommt auf diese
die sog. Fünftelungsregelung zum Einsatz.
Damit soll verhindert werden, dass angesichts
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des progressiven Verlaufs des Einkommensteuertarifs diese Vergütungen übermäßig
besteuert werden.
In der Vergangenheit entschied das FG Hamburg mit Urteil vom 2.7.2002 (Az. II 83/01,
EFG 2002, S. 1530), dass es sich bei Vergütungen für Überstunden, die in mehreren
Jahren geleistet wurden, und die nun in einer
Summe ausgezahlt werden, nicht um eine
Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit

handelt. Dem widersprach nun das FG Münster
mit Urteil vom 23.5.2019 (Az. 3 K 1007/18 E,
EFG 2019, S. 1199). Werden anlässlich der
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses die Überstundenvergütungen für mehrere zurückliegende Jahre in einer Summe ausbezahlt, seien
diese als außerordentliche Einkünfte ermäßigt
zu besteuern.
Gegen das Urteil wurde Revision beim BFH
eingelegt (Az. VI R 23/19). Es bleibt abzuwarten,
ob er dieser Rechtsauffassung folgt.

UMSATZSTEUER

Inanspruchnahme der Umsatzsteuerbefreiung
bei Ausfuhrlieferungen
Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des EuGH ändert das BMF den
Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE).
Demnach führen einzelne fehlende formelle Kriterien bei Vorliegen der materiellrechtlichen Voraussetzungen nicht zur
Versagung der Steuerbefreiung bei Ausfuhrlieferungen.

Mit BMF-Schreiben vom 25.6.2020 (Az. III C 3
- S 7134/19/10003 :001, DStR 2020, S. 1440)
wird der UStAE (Abschn. 6.5 Abs. 1 Sätze 8
bis 10) dahingehend ergänzt, dass zwar
grundsätzlich bei Fehlen von beleg- und
buchmäßigen Nachweisen davon auszugehen ist, dass die Steuerbefreiung bei Ausfuhrlieferungen nicht in Anspruch genommen
werden kann. Allerdings gelte das bei Nichteinhaltung einer formellen Anforderung ausnahmsweise nicht, wenn nach objektiven Kriterien zweifelsfrei feststeht, dass die
materiell-rechtlichen Voraussetzungen für die
Steuerfreiheit vorliegen. Dies sei insb. dann
der Fall, wenn objektiv erkennbar feststeht,
dass der Liefergegenstand das Gemeinschaftsgebiet verlassen hat.

Eingeschränkt wird diese Auslegung, wenn
der Lieferer an einer Steuerhinterziehung beteiligt war oder von einer solchen Beteiligung
hätte wissen müssen. In diesem Fall ist die
Steuerbefreiung zu versagen. Ebenso ist die
Steuerbefreiung zu versagen, wenn durch
den Verstoß gegen die formellen Anforderungen der sichere Nachweis für das Vorliegen
der materiell-rechtlichen Voraussetzungen
verhindert wird.

BMF zur postalischen Erreichbarkeit des Rechnungsausstellers
Dem EuGH folgend und in Änderung seiner früheren Rechtsprechung hat der BFH
seit 2018 bereits mehrfach entschieden,
dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung auch dann gegeben ist,
wenn der leistende Unternehmer unter
der in der Rechnung angegebenen Anschrift erreichbar ist, dort aber nicht seine wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt
wird. Das BMF hatte sich dieser Rechtsauffassung bereits angeschlossen und
jede Art von Anschrift, auch eine Briefkastenanschrift anerkannt, sofern der
Unternehmer darunter erreichbar ist. Mit
dem nunmehr vorgelegten BMF-Schreiben konkretisiert das BMF den maßgeblichen Zeitpunkt für die Erreichbarkeit.

Laut Urteilen des BFH vom 13.6.2018 (Az. XI
R 20/14, DStR 2016, S. 1532) und vom
21.6.2018 (Az. V R 25/15, BStBl. II 2018,
S. 809, Az. V R 28/16, BStBl. II 2018, S. 806) ist
nicht erforderlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des leistenden Unternehmers unter der
Anschrift ausgeübt wird. Für den Vorsteuerabzug genügt es, wenn er unter einer vollständig angegebenen (ggf. auch nur Briefkasten-)
Anschrift erreichbar ist. Dieser Rechtsauffassung folgt auch das BMF und stellt nun mit
Schreiben vom 13.7.2020 (Az. III C 2 - S
7280-a/19/10001 :001) für die Erreichbarkeit
unter der in der Rechnung angegeben Anschrift – wie auch der BFH in seinem Urteil
vom 5.12.2018 (Az. XI R 22/14, MwStR 2019,
S. 281) – auf den Zeitpunkt der Rechnungsausstellung ab (so nun in Abschn. 14.5 Abs. 2
Satz 5 UStAE).

Zudem nimmt das BMF in Abschn. 15.2a
Abs. 2 Satz 3 UStAE auf, dass der Rechnungsaussteller bzw. Gutschriftsempfänger grundsätzlich mit dem leistenden Unternehmer
identisch sein muss, um eine Verbindung zwischen einer wirtschaftlichen Transaktion und
dem Rechnungsaussteller herzustellen.
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Umsatzsteuerliche Behandlung der vom Arbeitgeber
übernommenen Umzugskosten
Unter bestimmten Voraussetzungen verneint der BFH sowohl einen tauschähnlichen Umsatz als auch eine Entnahme,
wenn der Arbeitgeber Maklerkosten für
die Wohnungssuche von Arbeitnehmern
übernimmt. Dem folgt nun auch die Finanzverwaltung.
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Konkret kommt der BFH zu diesem Ergebnis,
wenn die Kostenübernahme den Arbeitnehmer veranlassen soll, unter Inkaufnahme von
erheblichen persönlichen Veränderungen, die
mit einem Familienumzug einhergehen, nun
für den Arbeitgeber am neuen Arbeitsort tätig
zu werden (BFH-Urteil vom 6.6.2019, Az. V R
18/18, DStR 2019, S. 2142). In solchen Fällen
liegt somit kein umsatzsteuerbarer Umsatz
bzw. keine Entnahme vor. Wegen des vorran-

gigen Unternehmensinteresses an dem Umzug
bejaht der BFH überdies den Vorsteuerabzug
aus den von ihm bezogenen Maklerleistungen.
Dieser Rechtsauffassung folgt nun auch das
BMF und passt mit Schreiben vom 3.6.2020
(Az. III C 2 - S 7100/19/10001 :015, DStR
2020, S. 1207) den Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend an.

Finales BMF-Schreiben zur befristeten
Umsatzsteuersatzsenkung
Nachdem das BMF mehrmals Entwürfe
eines Anwendungsschreibens zur befristeten Umsatzsteuersatzsenkung veröffentlichte, legte es am 30.6.2020 die finale Fassung vor.

In Ergänzung zu den bereits im Entwurfsschreiben enthaltenen Ausführungen (vgl.
novus Juli 2020, S. 17) finden sich im Schreiben vom 30.6.2020 (Az. III C 2 - S
7030/20/10009 :004, DStR 2020, S. 1441)
u. a. Nichtbeanstandungsregelungen bei
einem zu hohen Umsatzsteuerausweis für
nach dem 30.6.2020 und vor dem 1.8.2020
erbrachte Leistungen in einer Unternehmer-

kette (Rz. 46) sowie für Teilentgelte bzw. Anzahlungen, die vor dem 1.7.2020 für erbrachte
Leistungen nach dem 30.6.2020 bzw. die vor
dem 1.1.2021 für erbrachte Leistungen nach
dem 31.12.2020 vereinnahmt werden. Weitergehende Informationen hierzu finden Sie
ebenfalls auf der Internetseite von Ebner Stolz
www.ebnerstolz.de und den „FAQ zur temporären Umsatzsteuersatzänderung“.

Befristete Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes
für Restaurations- und Verpflegungsleistungen
Restaurations- und Verpflegungsleistungen unterliegen vom 1.7.2020 bis
30.6.2021 dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Dies gilt jedoch nicht für Umsätze
aus der Abgabe von Getränken, auf die
unverändert der Regelsteuersatz anzuwenden ist. Bei der Aufteilung des Gesamtkaufpreises für Speisen und Getränke
sieht das BMF nun Erleichterungen vor.

So kann laut BMF-Schreiben vom 2.7.2020
(Az. III C 2 -S 7030/20/10006 :006, DStR
2020, S. 1511) bei einem Gesamtkaufpreis
von sog. Kombiangeboten aus Speisen inklusive Getränke der auf die Getränke entfallende Entgeltanteil pauschal mit 30 % angesetzt
werden. Bei dem von Beherbergungsunternehmen angesetzten Gesamtkaufpreis für ein
Pauschalangebot darf der Anteil, der auf Leistungen entfällt, die dem Regelsteuersatz unterliegen, mit 15 % des Pauschalpreises (statt
bisher 20 %) angesetzt werden.

Hinweis: Die Vereinfachungsregelungen
können in allen Fällen ab dem 1.7.2020 bis
zum 30.6.2021 angewendet werden. Im Zeitraum 1.7.2020 bis 31.12.2020 greifen dabei
die gesenkten Umsatzsteuersätze von 5 %
bzw. 16 %.

Antrag auf Vorsteuervergütung im EU-Fall
Im EU-Ausland ansässige Unternehmer,
die in Deutschland keine umsatzsteuerpflichtigen Umsätze erbringen, können
in ihrem Ansässigkeitsstaat über das dortige Portal einen Antrag auf Vorsteuererstattung stellen, der an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt
wird. Dies hat jeweils bis 30.9. des Folgejahres zu erfolgen.

Somit ist ein Antrag auf Vorsteuervergütung
im EU-Fall für Vorsteuerbeträge in 2019 bis
spätestens 30.9.2020 auf diesem Wege beim
BZSt zu stellen. Dabei sind dem Vergütungsantrag die Rechnungen und Einfuhrbelege als
eingescannte Originale vollständige beizufügen.
Hinweis: Das BZSt versteht die Antragsfrist
als Ausschlussfrist. Wird ein Antrag verspätet

gestellt, ist eine Erstattung nicht mehr möglich. Fehlen Angaben oder Belege in einem
fristgerecht gestellten Antrag, weist das BZSt
zudem Erstattungsanträge ab, ohne noch
fehlende Angaben oder Belege anzufordern.
Das gegen diese restriktive Praxis im Mai
2019 durch die EU-Kommission gegen
Deutschland angestrengte Vertragsverletzungsverfahren ist weiterhin unter der
Rs. C-371/19 anhängig.
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ERBSCHAFTSTEUER

Keine Schenkung durch Zins- und Tilgungsleistungen
eines Ehegatten
Leistet ein Ehegatte Zins- und Tilgungsleistungen auf das gemeinsam mit dem
anderen Ehegatten aufgenommene Darlehen zur Finanzierung des Familienheims,
sieht der BFH darin bei intakter Ehe keine
Schenkung des leistenden Ehegatten an
den anderen Ehegatten.
In seinem Urteil vom 17.12.2019 (Az. VII R
18/17, DStR 2020, S. 1198) führt der BFH dazu aus, dass der alleinverdienende Ehegatte
durch die Zins- und Tilgungsleistungen auf

das gemeinsam aufgenommene Darlehen im
Außenverhältnis seiner Zahlungsverpflichtung
als Gesamtschuldner nachgekommen ist. Im
Innenverhältnis zum anderen Ehegatten
bestehe kein zivilrechtlicher Ausgleichsanspruch. Nehmen Ehegatten in einer intakten
Ehe gemeinsam ein Darlehen für gemeinschaftliche Zwecke auf und sei nur ein Ehegatte in der Lage, Zins- und Tilgungsleistungen
zu erbringen, liege eine vom § 426 Abs. 1
Satz 1 BGB abweichende Bestimmung vor.

Daran ändere sich auch nichts, wenn das gemeinsam bewohnte Haus im Alleineigentum
des nicht erwerbstätigen Ehegatten stehe.
Weiterhin handele es sich um gemeinschaftliche Zwecke der Ehegatten, so dass kein Ausgleichsanspruch bestehe.
Hinweis: Zudem entschied der BFH, dass
auch die Begleichung der laufenden Hauskosten nicht zu einer Schenkung führt, weil der
zahlende Ehegatte dadurch seiner Unterhaltspflicht nachkomme.

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Sonderabschreibung für die Anschaffung oder
Herstellung neuer Mietwohnungen
Im August 2019 wurde eine neue Sonderabschreibung für die Anschaffung oder
Herstellung
neuer
Mietwohnungen
durch den Gesetzgeber eingeführt. Ende
2019 wurde u. a. deren Anwendung rückwirkend auf den Veranlagungszeitraum
2018 erweitert. Das BMF äußert sich nun
detailliert zu dieser neuen Sonderabschreibung.
Die Sonderabschreibung wird gewährt für die
Anschaffung oder Herstellung neuer, im Inland, in der EU oder bestimmten Drittstaaten
belegenen Wohnungen, für die ein Bauantrag bzw. eine Bauanzeige nach dem
31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 gestellt
bzw. getätigt wurde. Die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten je Quadratmeter Wohnfläche dürfen 3.000 Euro nicht übersteigen.
Die Wohnung muss im Erstjahr und den folgenden neun Jahren entgeltlich zu Wohnzwecken überlassen werden, wobei eine nur
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vorübergehende Beherbergung explizit ausgenommen wird. Das BMF geht in seinem
Schreiben vom 7.7.2020 (Az. IV C 3 - S
2197/19/10009 :008, DStR 2020, S. 1501)
detailliert auf diese Anspruchsvoraussetzungen ein und erläutert z. B., in welchen Fällen
eine neue Wohnung in diesem Sinne gegeben ist. Zudem wird die Ermittlung der förderfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten dargestellt. Die Sonderabschreibung von
jährlich 5 % im Jahr der Anschaffung oder
Herstellung und den folgenden drei Jahren
darf basierend auf einem Betrag der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von maximal
2.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche berechnet werden. Der Abzug der Sonderabschreibung erfolgt neben der linearen Gebäudeabschreibung und kann sowohl bei den
Gewinn- als auch bei den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung in Anspruch
genommen werden.

Hinweis: Das BMF stellt auf seiner Website
eine Checkliste zur Inanspruchnahme der
Sonderabschreibung zur Verfügung.
Zudem geht das BMF in seinem Schreiben auf
die zu beachtenden beihilferechtlichen Voraussetzungen ein. Als sog. De-minimis-Beihilfe
kann die Förderung nur gewährt werden,
wenn der Gesamtwert der einem Unternehmen gewährten Beihilfen innerhalb von drei
Kalenderjahren grundsätzlich nicht mehr als
200.000 Euro beträgt.
Hinweis: Zur Ermittlung des relevanten Beihilfewerts hat das BMF auf seiner Website ein
Berechnungsschema veröffentlicht.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Verschiebung des Austauschzeitpunkts von
Informationen über Finanzkonten
Informationen über Finanzkonten in
Steuersachen werden zwischen dem BZSt
und der zuständigen Behörde des jeweils
anderen Staates nach den Vorgaben des
Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes (FKAustG) automatisch ausgetauscht. Aufgrund der Corona-Pandemie
wird nun der Austauschzeitpunkt für den
Meldezeitraum 2019 verschoben.
Laut BMF-Schreiben vom 1.7.2020 (Az. IV B 6
- S 1315/19/10030 :018, DStR 2020, S. 1512)
haben sich die teilnehmenden Staaten aufgrund der Corona-Krise darauf geeinigt, die
Finanzkonteninformationen für den Meldezeitraum 2019 bis zum 31.12.2020 automatisch auszutauschen, und nicht wie üblicherweise zum 30.9. eines Jahres.

Auch für die dafür von den Finanzinstituten
zu meldenden Finanzkontendaten zu meldepflichtigen Konten gibt es eine Nichtbeanstandungsregelung: Statt zum 31.7.2020
können die Finanzinstitute Meldungen für
den Meldezeitraum 2019 wegen des verschobenen Austauschzeitpunkts noch bis zum
31.10.2020 gemäß § 27 Abs. 2 FKAustG an
das BZSt übermitteln, ohne dass dies beanstandet wird.
Mit demselben BMF-Schreiben wird auch die
finale Liste von Staaten bekannt gegeben, mit
denen der automatische Datenaustausch zum
31.12.2020 erfolgt und für die von den Finanzinstituten entsprechende Finanzkontendaten zum 31.10.2020 zu übermitteln sind.

Hinweis: Neben den EU-Mitgliedstaaten und
Drittstaaten, welche z. B. die Mehrseitige Vereinbarung vom 29.10.2014 zum automatischen Finanzkonteninformationsaustausch
unterzeichnet haben, sind in der vorliegenden
Liste z. B. auch die Britischen Jungferninseln,
die Kaimaninseln und Kuwait enthalten, von
denen Deutschland zwar Finanzkonteninformationen erhält, an die jedoch Deutschland
keine Informationen weiterzuleiten hat. Dementsprechend müssen in diesen Fällen die Finanzinstitute keine Daten an das BZSt übermitteln.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Beiträge des österreichischen Arbeitgebers an
österreichische betriebliche Versorgungskasse
Der BFH beurteilt die von einem österreichischen Arbeitgeber geleisteten Beiträge
an eine österreichische betriebliche Vorsorgekasse als Arbeitslohn. Die Beiträge
seien nur dann steuerfrei, wenn sie für
eine dem deutschen Sozialversicherungssystem vergleichbare Zukunftssicherung
geleistet werden.
Im Streitfall zahlte der österreichische Arbeitgeber eines in Österreich tätigen Arbeitnehmers mit Wohnsitz in Deutschland Beiträge
an seine betriebliche Vorsorgekasse in Österreich. Da der Arbeitnehmer als Grenzgänger
i. S. d. Art. 15 DBA Österreich qualifizierte,
unterlagen die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit in Deutschland der Besteuerung.

In seinem Urteil vom 13.2.2020 (Az. VI R
20/17, DStR 2020, S. 1428) führt der BFH
aus, dass Zukunftssicherungsleistungen des
Arbeitgebers dann als Arbeitslohn zu behandeln sind, wenn dem Arbeitnehmer gegen die
Versorgungseinrichtung, an die der Arbeitgeber die Beiträge geleistet hat, ein unentziehbarer Leistungsanspruch zusteht. Dies sieht
der BFH hier für gegeben an.
Mangels einschlägigem Steuerbefreiungstatbestand lehnt der BFH zudem eine Steuerbefreiung ab bzw. verweist zur weiteren Prüfung an das FG zurück. Da die Beiträge nicht
zum Aufbau einer umlagefinanzierten betrieblichen Altersversorgung eingesetzt werden,
würde die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 56
EStG ausscheiden. Auch sei § 3 Nr. 63 EStG
nicht einschlägig, da es im Streitfall nicht um

den Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung in Form von Alters-,
Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgungsleistungen gehe. Ob eine Steuerbefreiung
nach § 3 Nr. 62 EStG in Betracht komme, wonach gesetzlich verpflichtend vom Arbeitgeber
zu tragende Ausgaben für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers steuerfrei sein, ist
durch das FG im zweiten Rechtsgang zu prüfen. Hierunter können auch Verpflichtungen
aufgrund ausländischen Rechts fallen. Auch
würden Leistungen zur Abdeckung oder
Überbrückung des Verlusts des Arbeitsplatzes,
wie im Streitfall gegeben, hierunter fallen.
Das FG hat nun zu prüfen, ob es sich bei den
geleisteten Beiträgen des Arbeitgebers um eine
dem deutschen Sozialversicherungssystem vergleichbare Zukunftssicherungsleistung handelt.
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Verabschiedung des ESEF-Umsetzungsgesetzes
Am 18.6.2020 hat der Bundestag das Gesetz zur weiteren Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie im
Hinblick auf ein einheitliches elektronisches Format für Jahresfinanzberichte
(ESEF-Umsetzungsgesetz) verabschiedet.
Das Gesetz dient der Konkretisierung der
durch die delegierte Verordnung Nr. 2018/815
(ESEF-VO) zu beachtenden Vorschriften, wonach bestimmte kapitalmarktorientierte Unternehmen ihre Jahresfinanzberichte für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1.1.2020
beginnen, in einem einheitlichen europäischen elektronischen Format (European Single Electronic Format, ESEF) zu erstellen haben.
Betroffen sind Kapitalgesellschaften, die als
Inlandsemittent (§ 2 Abs. 14 WpHG) Wertpapiere (§ 2 Abs. 1 WpHG) begeben und keine
Kapitalgesellschaft i. S. d. § 327a HGB sind.
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Das Gesetz wird am Tag nach der – derzeit
noch ausstehenden – Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Die neuen Vorgaben zum ESEF-Format sind gemäß den
Übergangsvorschriften im EGHGB auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach
dem 31.12.2019 begonnen haben.
Das verabschiedete Gesetz entspricht im Wesentlichen dem im Januar 2020 veröffentlichten Regierungsentwurf und enthält − mit
Ausnahme einer zusätzlich aufgenommenen
Klarstellung zum ARUG II (s. nachfolgend) −
nur punktuelle redaktionelle Änderungen in
Bezug auf die ESEF-VO.

Während der Referentenentwurf vom September 2019 bei der Umsetzung der ESEF-VO
noch von einer „Aufstellungslösung“ ausging,
wurde diese bereits im Regierungsentwurf im
Januar 2020 zugunsten einer „Offenlegungslösung mit Prüfungspflicht“ aufgegeben, an
der trotz weiterhin mannigfacher Kritik in der
Praxis (z. B. zeitliche Verdichtung des Aufstellungs- und Prüfungsprozesses) nunmehr auch
im ESEF-Umsetzungsgesetz festgehalten wurde.
Die von der Praxis vielfach geforderte nachgelagerte Prüfung der für Zwecke der ESEFkonformen Offenlegung wiedergegebenen
(Konzern-)Abschlüsse und (Konzern-)Lageberichte wurde im Hinblick auf die europarechtliche Zulässigkeit einer solchen Regelung und
dem geplanten Vorgehen in anderen EUStaaten (gleichmäßige Umsetzung auf europäischer Ebene) nicht in Betracht gezogen.

Wesentliche Inhalte des ESEF-Umsetzungsgesetzes
Das Gesetz beinhaltet in Konkretisierung der
ESEF-VO im Einzelnen insb.:
f An den derzeitigen originären materiellen
Regelungen zur Aufstellung von (Konzern-)Abschlüssen und (Konzern-)Lageberichten ändert sich unmittelbar nichts.
Diese bleiben von den Änderungen unberührt.
f Die Offenlegung der (Konzern-)Abschlüsse und (Konzern-)Lageberichte und der
zugehörigen Erklärungen der gesetzlichen Vertreter durch die betroffenen Unternehmen hat ESEF-konform zu erfolgen, d. h. im XHTML-Format inklusive
taxonomischer Auszeichnung der IFRSKonzernabschlüsse nach Maßgabe der
ESEF-Verordnung mit Hilfe der iXBRLTechnologie („Tagging“). Eine Offenlegung im tradierten Format ist zukünftig
nicht mehr zulässig.

f Die für Zwecke der ESEF-konformen Offenlegung wiedergegebenen (Konzern-)
Abschlüsse und (Konzern-)Lageberichte
sind durch den Abschlussprüfer danach zu
prüfen, ob diese im einheitlichen XHTMLFormat erstellt und ob die Auszeichnungen
im IFRS-Konzernabschluss sachgerecht
sind. Über das Prüfungsergebnis ist in
einem gesonderten Abschnitt des Bestätigungsvermerks zu berichten. Insofern ist
davon auszugehen, dass sich der verfügbare Zeitraum für Aufstellung und Prüfung – bei Annahme eines fixen Endtermins für Feststellung/Billigung des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses – in vielen
Fällen verkürzen wird.

Klarstellungen zum ARUG II im Rahmen
des ESEF-Umsetzungsgesetzes

f Die ESEF-konform offengelegten (Konzern-)Abschlüsse und (Konzern-)Lageberichte können Prüfungsgegenstand des
Bilanzkontrollverfahrens (DPR, BaFin) sein.
Bislang unterlag nur die Aufstellung dem
Enforcement.

Allerdings enthielt das ARUG II hierzu eine
Übergangsvorschrift, wonach die geänderte
Fassung des § 291 HGB – abweichend zur
Neuregelung bei § 292 HGB – erst für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2020 beginnen, anwendbar war. Durch die Streichung der Übergangsvorschrift im Rahmen
des ESEF-Umsetzungsgesetzes ist nunmehr
die Offenlegung eines befreienden EU-Konzernabschlusses auch in englischer Sprache
ohne Übergangsfrist unmittelbar seit Inkrafttreten des ARUG II möglich.

Das ESEF-Umsetzungsgesetz wurde dazu genutzt, ein früheres redaktionelles Versehen zu
korrigieren. Im Rahmen des ARUG II wurde
§ 291 HGB dahingehend geändert, dass Teilkonzern-Mutterunternehmen mit einem
übergeordneten Mutterunternehmen mit Sitz
in der EU oder dem EWR auf die Aufstellung,
Prüfung und Offenlegung eines Konzernabschlusses und -lageberichts auch dann verzichten können, wenn das übergeordnete
Mutterunternehmen die gesetzlich geforderten
Unterlagen in englischer (und nicht in deutscher) Sprache offengelegt hat.
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VERTRAGSRECHT

Einführung einer EU-Verbandsklage
Am 30.6.2020 hat sich der Rat der EU mit
dem EU-Parlament auf neue Regeln für
einen kollektiven Rechtsschutz geeinigt.
Bei grenzüberschreitenden Verletzungen
von Verbraucherrechten besteht künftig
die Möglichkeit, mittels einer EU-Verbandsklage, Entschädigungen zu erwirken.

Die noch zu veröffentlichende EU-Verbandsklagenrichtlinie ist zunächst in das nationale
Recht der EU-Mitgliedstaaten zu überführen.
Dazu wird eine Umsetzungsfrist von zwei
Jahren eingeräumt. Sobald dies erfolgt ist,
können qualifizierte Einrichtungen, wie Verbraucherorganisationen, die keinen Erwerbszweck verfolgen und strengen staatlichen
Zulassungskriterien unterliegen, im Namen
von Verbrauchern gegen Unternehmen vorgehen, die bestimmte Verbraucherschutzvorschriften verletzen.

Hinweis: Anders als die bereits in Deutschland bestehende Musterfeststellungsklage
sieht die EU-Verbandsklage vor, dass mit der
Klage direkt auf Unterlassung, Beseitigung
oder Schadensersatz geklagt werden kann.

GESELLSCHAFTSRECHT

Verlängerte Fristen für Haupt- und Generalversammlungen
Wegen der Corona-Pandemie werden
die Fristen für Hauptversammlungen
Europäischer Gesellschaften (SE) sowie
Generalversammlungen Europäischer Genossenschaften (SCE) verlängert.
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Am 26.5.2020 stimmte der Rat der EU einem
Vorschlag der EU-Kommission zu, wonach
SE und SCE ihre Hauptversammlungen ausnahmsweise innerhalb von zwölf Monaten
nach dem Ende des Geschäftsjahres, statt
den normalerweise geltenden sechs Monaten, abhalten können.

Hinweis: Dennoch sollten die Hauptversammlungen auch mit den neuen Regeln
nicht später als am 31.12.2020 stattfinden.

RESTRUKTURIERUNG

Gesetzentwurf zu verkürztem Restschuldbefreiungsverfahren
Am 1.7.2020 hat die Bundesregierung
den Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens beschlossen.
Mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzentwurf werden die Vorgaben
der EU-Richtlinie über Restrukturierung und
Insolvenz (EU-Richtlinie 2019/1023) zur Restschuldbefreiung umgesetzt. Danach soll ein
Restschuldbefreiungsverfahren nur noch drei
statt bisher im Regelfall sechs Jahre dauern.
Anders als in der EU-Richtlinie vorgesehen,
sollen die Regelungen nicht nur für unternehmerisch tätige Schuldner, sondern auch
für Verbraucher gelten. Weiter soll es künftig
für die Restschuldbefreiung nicht mehr erforderlich sein, dass der Schuldner seine Ver-

bindlichkeiten in einer bestimmten Höhe
tilgt. Voraussetzung für eine Restschuldbefreiung ist jedoch u. a., dass der Schuldner
einer Erwerbstätigkeit nachgeht bzw. sich
darum bemüht. Zudem wird der Schuldner
in der sog. Wohlverhaltensphase stärker zur
Herausgabe von erlangtem Vermögen herangezogen. Die Restschuldbefreiung soll u. a.
dann versagt werden, wenn in der Wohlverhaltensphase unangemessene Verbindlichkeiten begründet werden.
Um etwaige Auswirkungen auf das Antrags-,
Zahlungs- und Wirtschaftsverhalten der Verbraucher beurteilen zu können, soll die Verfahrensverkürzung für Verbraucher zunächst
bis 30.6.2025 befristet werden. Die Verkürzung des Verfahrens soll insgesamt nicht da-

zu führen, dass Schuldner im Falle einer erneuten Verschuldung auch schneller zu einer
zweiten Restschuldbefreiung kommen können. Daher wird die derzeitige zehnjährige
Sperrfrist auf elf Jahre erhöht und das Restschuldbefreiungsverfahren in Wiederholungsfällen auf fünf Jahre verlängert.
Hinweis: Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jahre soll für alle
Insolvenzverfahren gelten, die ab dem
1.10.2020 beantragt werden. Für Insolvenzverfahren, die ab dem 17.12.2019 beantragt
wurden, soll das derzeit sechsjährige Verfahren monatsweise verkürzt werden
.

Vorsatzanfechtung im Insolvenzrecht
Die Vermutung, dass der andere Teil im
Falle einer Zahlungsvereinbarung oder
einer sonstigen Zahlungserleichterung
die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners
zur Zeit der angefochtenen Handlung
nicht kannte, kann vom Insolvenzverwalter widerlegt werden.
Im Insolvenzrecht ist eine Rechtshandlung
anfechtbar, die der Schuldner in den letzten
zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung
des Insolvenzverfahrens oder nach diesem
Antrag mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu
benachteiligen, vorgenommen hat. Voraussetzung ist, dass der Anfechtungsgegner zur
Zeit der Handlung den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners kannte. Diese
Kenntnis wird vermutet, wenn der Anfechtungsgegner wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und dass die
Handlung die Gläubiger benachteiligte.

Der BGH hat in seinem Urteil vom 7.5.2020
(Az. IX ZR 18/19, NZI 2020, S. 682) erstmals
die Gelegenheit, sich zur Anfechtungsrechtsnovelle (BGBl. 2017 I, S. 654) zu äußern. Zunächst wendet sich der BGH der Frage zu, ob
die Beklagte als Anfechtungsgegnerin die
nach § 133 Abs. 1 Satz 1 InsO erforderliche
Kenntnis vom schuldnerischen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz hatte. Zwar wird die
Kenntnis vermutet, wenn der Anfechtungsgegner wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit
des Schuldners drohte. Da vorliegend die
Anfechtung einer kongruenten Deckung in
Rede stand, war die Modifikation des § 133
Abs. 3 Satz 1 InsO anzuwenden, wonach die
Anfechtungsgegnerin nicht nur die drohende, sondern die eingetretene Zahlungsunfähigkeit gekannt haben muss. Sodann stellt
der BGH explizit klar, dass es sich bei § 133
Abs. 3 Satz 2 InsO, wonach bei Abschluss
einer Zahlungsvereinbarung oder die Ge-

währung einer sonstigen Zahlungserleichterung vermutet wird, dass der Anfechtungsgegner die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners nicht kannte, um eine widerlegliche gesetzliche Vermutung handelt. Um die Vermutungsfolge zu widerlegen, könne sich der
Insolvenzverwalter auf sämtliche Umstände
berufen, mit Ausnahme der den Vermutungstatbestand bildenden Umstände.
Hinweis: Die Kenntnis des Anfechtungsgegners von der Gläubigerbenachteiligung wird
laut BGH durch seine Kenntnis von der drohenden oder eingetretenen Zahlungsunfähigkeit des Schuldners indiziert.
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DATENSCHUTZRECHT – BRISANT

Handlungsbedarf beim Datentransfer in die USA
Der EuGH erklärt das zwischen der EU
und der USA vereinbarte Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ für unwirksam. Legen Unternehmen dem Datentransfer aus der EU in die USA aber - wie
in der Praxis vielfach der Fall - sog. Standardvertragsklauseln zugrunde, ist dies
laut EuGH nicht zu beanstanden, wenn
sichergestellt ist, dass der Datenschutz
in den USA durch dort bestehende Gesetze nicht vereitelt wird.
Die Übermittlung von personenbezogenen
Daten in Drittstaaten ist nach der DSGVO
unzulässig, wenn das dortige Datenschutzniveau nicht von der EU als gleichwertig anerkannt wurde. In diesem Sinne anerkannt
wurden die Staaten des EWR, die Schweiz
und einige wenige andere Staaten. Für die
Übermittlung in Drittstaaten, wie die USA,
China oder Indien, verwenden die Unternehmen regelmäßig Standardvertragsklauseln,
die einen ausreichenden Datenschutz gewährleisten sollen. Unternehmen in den USA
konnten sich bislang aber auch für das „Privacy Shield“, einer zwischen der EU und den
USA getroffene Absprache mit dem Ziel einer
DSGVO-konformen Übermittlung personenbezogener Daten, zertifizieren und so eine
Übermittlung ermöglichen. Diese Absprache
ersetzt das bereits 2015 als EU-rechtswidrig
beurteilte transatlantische „Safe Harbor“Abkommen zwischen der EU und den USA.
Mit Urteil vom 16.7.2020 (Rs. C-311/18, Facebook Ireland / Schrems II) entschied der
EuGH nun, dass auch das „Privacy Shield“
EU-rechtswidrig und damit unwirksam ist.
Die USA hätten mit dem FISA Act, der Auslandsaufklärung und Spionageabwehr betrifft, und dem CLOUD-Act, der US-Behörden den Zugriff auf außerhalb der USA
gespeicherte Daten von US-Unternehmen
gewährleistet, Regelungen implementiert,
die dem Schutzgedanken der DSGVO entgegenstünden. Vor dem Hintergrund der Zu-
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griffsmöglichkeiten durch die US-Behörden
sind die datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht erfüllt und der Rechtsschutz für
Betroffene ist unzureichend.
Anders beurteilt der EuGH Standardvertragsklauseln, die in der Praxis häufig in der jeweiligen vertraglichen Vereinbarung der Datenübermittlung von EU-Unternehmen in die
USA zugrunde gelegt werden. Diese sind
laut EuGH grundsätzlich ein geeignetes Mittel, um eine Datenübermittlung ins Drittland
zu ermöglichen. Allerdings muss sichergestellt sein, dass in dem Drittland die Gesetze
den Schutz der Standardvertragsklauseln
nicht vereiteln. Ansonsten können die nationalen Aufsichtsbehörden der EU-Staaten,
und zwar jede für sich, die Übermittlung in
dieses Drittland untersagen. Fallen die Beurteilungen der Aufsichtsbehörden unterschiedlich aus, ist der Europäische Datenschutzausschuss der Aufsichtsbehörden
(EDSA) einzuschalten, um eine einheitliche
Lösung zu erreichen.
Im Ergebnis gibt der EuGH mit seinem Urteil
dem Kläger Recht, der bei der irischen Datenschutzbehörde Beschwerde gegen Facebook eingereicht hatte. Der Österreicher
Schrems hatte sich mit seiner Beschwerde
dagegen gewendet, dass die irische Facebook-Tochtergesellschaft Daten an den USMutterkonzern weiterleitet, obwohl dieser
zu einer Offenlegung der Daten gegenüber
den US-Behörden verpflichtet sei, ohne dass
sich Betroffene dagegen wehren könnten.
Für die Praxis bedeutet das: Sämtliche Datenübermittlungen in die USA stehen auf dem
Prüfstand und können von den Aufsichtsbehörden untersagt werden. Verträge, die eine
Datenübermittlung auf Basis des Privacy
Shields vorsahen, müssen möglichst zeitnah
angepasst werden. Erfolgt weiterhin eine
entsprechende Datenübermittlung, drohen
datenschutzrechtliche Sanktionen.

Aber auch Verträge mit Standardvertragsklauseln sollten unter Berücksichtigung der
neuen Kriterien überprüft werden. Konkret
ist abzuklären, ob in den USA Gesetze der
Einhaltung des Datenschutzes nach den
Standardvertragsklauseln entgegenstehen.
Falls der Datenschutz nicht als gewährleistet
anzusehen ist, könnte ggf. noch die Ausnahmeregelung nach Art. 49 DSGVO greifen,
die in bestimmten Fällen (etwa der zwingenden Erforderlichkeit für die Vertragsdurchführung mit dem Betroffenen) eine Übermittlung ausnahmsweise erlaubt. Auch könnte
geprüft werden, ob z. B. durch vertragliche
Vereinbarungen der Datenschutz sichergestellt werden könnte. Sollte all dies nicht gelingen und auch keine andere Handlungsoption, wie etwa die Verlagerung der
Datenverarbeitung und -nutzung nach Europa,
umsetzbar sein, drohen Sanktionen durch
die Aufsichtsbehörde.

Laurent Meister,
Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und
Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart

WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT – BRISANT

Verschärfte Sanktions- und Haftungsregeln für Unternehmensstraftaten und Anreize für die Einführung von Compliance
Die Bundesregierung beschloss am
16.6.2020 den Entwurf eines Gesetzes
zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft. Darin enthalten ist insb. das „Gesetz zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten (Verbandssanktionengesetz – VerSanG-E), mit dem Haftungsregelungen bei unternehmensbezogenen Straftaten geschaffen und
Sanktionen verschärft werden sollen,
die wiederum durch Compliance-Maßnahmen abgemildert werden können
(zum Referentenentwurf s. bereits novus
Juni 2020, S. 28).
Der Gesetzentwurf regelt die Sanktionen
von Verbänden wegen sog. Verbandstaten
von Leitungs- und Nichtleitungspersonen
und sieht die folgenden Eckpunkte vor:
Normierung der Verbandstat und -verantwortlichkeit sowie erweiterte Anwendung bei Auslandsstraftaten
Adressat der Sanktionierung ist ein Verband,
d. h. eine juristische Person des öffentlichen
oder privaten Rechts, ein nicht rechtsfähiger
Verein sowie eine rechtsfähige Personengesellschaft.
Sanktioniert werden Straftaten, durch die
die Pflichten des Verbands verletzt wurden
oder der Verband bereichert worden ist oder
werden sollte. In Deutschland strafbare Verbandstaten, die im Ausland begangen wurden, unterliegen ebenfalls dem VerSanG-E.
Zudem werden nicht in Deutschland strafbare Auslandsstraftaten sanktioniert, wenn die
Tat nach deutschem Recht eine Verbandstat
wäre, der Verband seinen Sitz in Deutschland hat und auch eine Strafbarkeit im Ausland besteht.

Eine Verantwortung des Verbands liegt vor,
wenn eine Leitungsperson oder ein Mitarbeiter bei der Wahrnehmung von Angelegenheiten des Verbandes eine Verbandstat begangen hat, die durch die Implementierung
von Vorkehrungen zu deren Vermeidung
hätte verhindert oder erschwert werden
können.
Verfolgungspflicht der Staatsanwaltschaft schon bei Anfangsverdacht
Die Verfolgung von Verbandstaten soll dem
Legalitätsprinzip unterworfen werden. Danach werden die Staatsanwaltschaften verpflichtet, beim Vorliegen eines Anfangsverdachts einer Verbandstat ein Ermittlungsverfahren gegen den Verband einzuleiten.
Erhebliche Verschärfung des Strafrahmens
Das VerSanG-E sieht im Wesentlichen zwei
Sanktionsmöglichkeiten vor: die Verbandsgeldsanktion und die Verwarnung mit Verbandsgeldsanktionsvorbehalt.
Bei Verbänden mit einem durchschnittlichen
weltweiten Jahresumsatz von mehr als
100 Mio. Euro beträgt die Obergrenze bei
vorsätzlichen Straftaten 10 % bzw. bei fahrlässigen Straftaten 5 % des durchschnittlichen Umsatzes. Der durchschnittliche Umsatz ist der weltweite Umsatz der Verbände
der letzten drei Geschäftsjahre, die der Verurteilung vorausgehen.
Bei allen übrigen Verbänden beläuft sich die
Verbandsgeldsanktion bei vorsätzlichen
Straftaten auf mindestens 1.000 Euro und
höchsten 10 Mio. Euro, bei fahrlässigen
Straftaten auf mindestens 500 Euro und
höchstens 5 Mio. Euro.

Statt eine Verbandsgeldsanktion zu verhängen, kann das Gericht auch eine Verwarnung aussprechen und die Verhängung einer
Verbandsgeldsanktion vorbehalten. Dies gilt,
wenn nach einer Gesamtwürdigung aller
Umstände die Verhängung einer Verbandsgeldsanktion nicht erforderlich ist, um den
Verband zu künftigen rechtskonformen Verhalten anzuhalten.
Sanktionsmilderung durch interne Untersuchungen
Der Entwurf des VerSanG sieht eine Milderung bis hin zum Absehen von Verbandssanktionen bei der Durchführung einer internen Untersuchung vor, wenn
f der Verband oder der von ihm beauftragte
Dritte wesentlich zur Aufklärung der Verbandstat beigetragen hat,
f es sich bei dem beauftragten Dritten nicht
um den Verteidiger des Verbandes oder
eines Beschuldigten handelt,
f der Verband oder der von ihm beauftragte
Dritte ununterbrochen und uneingeschränkt mit den Verfolgungsbehörden
zusammenarbeitet,
f das Ergebnis der internen Untersuchung
(Abschlussbericht und wesentliche Dokumente) den Verfolgungsbehörden zur
Verfügung gestellt wird und
f die verbandsinterne Untersuchung unter
Beachtung der Grundsätze eines fairen
Verfahrens, die sodann näher definiert
werden, durchgeführt wurde.

27

novus ZIVILRECHT

Bedeutung von Compliance wächst
Das Bestehen eines geeigneten ComplianceManagement-Systems (CMS) wird nach dem
VerSanG-E eine erhebliche Bedeutung bei
der Bemessung der Verbandsgeldsanktion
einnehmen. Insb. kann
f ein effektives CMS dazu führen, dass die
durch einen Mitarbeiter begangene Straftat nicht (oder nicht vollständig) dem Verband zugerechnet und somit das Ermittlungsverfahren gegen den Verband
eingestellt oder nur eine Verwarnung ausgesprochen wird,
f ein effektives CMS sanktionsmildernd
wirken, da interne Maßnahmen und Untersuchungen belegt werden können,
f ein nicht vorhandenes oder unzureichendes CMS dazu führen, dass die Sanktionen verschärft werden. Das Gericht kann
darüber hinaus die Stärkung eines CMS
anweisen und/oder zu deren Überwachung einen externen Sachkundigen als
„Compliance Monitor“ einsetzen,
f ein nach der Verbandstat verbessertes
CMS sowie die Einführung neuer CMSMaßnahmen, die Wiederholungsfällen
deutlich erschweren, als sanktionsmildernd berücksichtigt werden.
Der Regierungsentwurf lässt offen, welche
Pflichtbestandteile oder Module das CMS
enthalten muss und macht diese vielmehr
von einer konkreten Risikoanalyse in Bezug
auf das jeweilige Unternehmen abhängig.
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Allgemeine Pflichtbestandteile für ein CMS
lässt der Regierungsentwurf offen. Als Richtschnur können die im „Fokus“ auf S. 4 ff.
dieses novus dargestellten Elemente herangezogen werden. In einem ersten Schritt ist
eine Risikoanalyse durchzuführen; je nach
Unternehmensgröße können auch wenige
einfache Maßnahmen ausreichend sein.
Beschlagnahmefähigkeit von
Unterlagen – mehr Rechtssicherheit
Das VerbSanG-E enthält Änderungen der
geltenden Strafprozessordnung, die zukünftig deutlich mehr Rechtssicherheit in Bezug
auf die Rechte von Unternehmen bei strafrechtlichen Ermittlungen geben werden.
Einführung eines Verbandssanktionsregisters
Rechtskräftige Entscheidungen über die Verhängung von Verbandssanktionen oder Verbandsgeldbußen sollen zukünftig in ein beim
Bundesamt für Justiz zu führenden Register
eingetragen werden. Unbeschränkte Auskunft aus dem Register sollen allerdings nach
der jetzigen Entwurfsfassung nur Behörden
und Gerichte auf ausdrückliches Ersuchen
erhalten. Bei einer großen Zahl von Geschädigten ist sogar die Möglichkeit vorgesehen,
die Verurteilung des Verbandes öffentlich
bekannt zu machen.
Inkrafttreten
Das Gesetz soll zwei Jahre nach Verkündung
in Kraft treten.

Fazit – Investitionen in Compliance
zahlen sich aus
Mit dem VerSanG-E steht ein Paradigmenwechsel im deutschen Sanktionsrecht an.
Vorgesehen sind insb. die Verbandsverantwortlichkeit und harte Sanktionen, auch für
im Ausland begangene Straftaten einerseits,
andererseits Vorteile bei verbandsinternen
Untersuchungen und wirksamen Compliance-Management-Systemen.
Es empfiehlt sich daher, die Übergangszeit von
zwei Jahren bis zum Inkrafttreten nach Verkündung des geplanten Gesetzes zu nutzen,
um angemessene Compliance-Systeme zur
Vermeidung von Verstößen zu implementieren
oder die bestehenden Systeme im Hinblick auf
die geplanten Regelungen anzupassen. Hierbei
wird in einem ersten Schritt eine Risikoanalyse
in Bezug Compliance durchzuführen sein.

Philipp Külz, Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht, Zertifizierter Berater für Steurestrafrecht (DAA) und Partner
bei Ebner Stolz in Köln

ARBEITSRECHT

Novelle des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes verabschiedet
Zum Schutz entsandter Arbeitnehmer
hat der Bundestag am 18.6.2020 die Novelle des Arbeitnehmerentsendegesetzes beschlossen, zu dessen Umsetzung
Deutschland nach EU-Vorgaben verpflichtet ist. Die Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 3.7.2020.

Zudem erhalten Arbeitnehmer aus dem Ausland Überstundensätze, Zulagen oder Sachleistungen, soweit diese gesetzlich oder in
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen vorgeschrieben sind. Lediglich für Arbeitnehmer
im Speditionswesen gelten gesonderte Regelungen.

Im Frühjahr 2018 hatte die EU die Entsenderichtlinie mit dem Ziel überarbeitet, dass für
entsandte Arbeitnehmer europaweit die
gleichen Lohn- und Arbeitsbedingungen wie
für einheimische Arbeitnehmer gelten.

Darüber hinaus wurde der Katalog der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen erweitert. Diese gelten auch für entsandte Arbeitnehmer. Sind entsprechende Regelungen
in deutschlandweit geltenden allgemeinverbindlichen Tarifverträgen geregelt, gelten
diese nunmehr auch branchenübergreifend
für entsandte Arbeitnehmer.

Die reformierte EU-Entsenderichtlinie wurde
nun mit dem Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (ArbEntG) in
deutsches Recht umgesetzt und ist planmäßig zum 30.7.2020 in Kraft getreten.
Wesentlicher Inhalt des Gesetzes ist der sog.
Equal-Pay-Grundsatz. Danach sind Unternehmen, die Arbeitnehmer ins EU-Ausland
schicken, bei der Vergütung an die im Aufnahmestaat geltenden, üblichen Entlohnungsvorschriften und zwar auch aus allgemeinverbindlichen Tarifverträgen gebunden.
Auch nach Deutschland entsandte Arbeitnehmer haben danach Anspruch auf den
entsprechenden Tariflohn.
Hinweis: Nach bisherigem Recht galten für
Arbeitnehmer ausländischer Unternehmen
nur die in der Branche geltenden Mindestentgeltsätze.

Weiter wird verhindert, dass Arbeitnehmer
während der Entsendung unter unwürdigen
Bedingungen untergebracht sind. So müssen
Unterkünfte für ausländische Arbeitnehmer
den Mindeststandards der Arbeitsstättenverordnung entsprechen.

Für Arbeitnehmer aus dem Ausland, die von
ihrem Arbeitgeber länger als zwölf Monate
nach Deutschland entsandt werden, gelten
nach Ablauf der zwölf Monate alle in
Deutschland vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen, mit Ausnahme der Regelungen
zur betrieblichen Altersversorgung. Ausnahmsweise kann eine Fristverlängerung um
sechs Monate beantragt werden.
Die Regelungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes finden auch für in Deutschland eingesetzte Leiharbeitnehmer Anwendung.
Ausnahmen gelten lediglich für Erstmontage- und Einbauarbeiten mit maximal achttägiger Dauer. Dies ist allerdings eingeschränkt
auf ein Jahr.
Auch gelten die Regelungen nicht für die
Teilnahme an Besprechungen, Fachkonferenzen oder Messebesuchen oder eine betriebliche Weiterbildung, wenn sie nicht länger als zwei Wochen dauern.

Arbeitgeber aus den EU-Mitgliedsstaaten
dürfen die Kosten für Unterkunft, Reisekosten oder Verpflegung nicht ihren Arbeitskräften auferlegen. Entsendebedingte Kosten sind vom Arbeitgeber nach den Regeln in
ihrem Herkunftsland zu tragen. Auch müssen nach Deutschland entsandten Arbeitnehmern die Reise-, Unterbringungs- und
Verpflegungskosten erstattet werden, wenn
sie innerhalb Deutschlands vorübergehend
nicht an ihrem Wohnort eingesetzt werden.
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Verfall des Urlaubs bei Krankheit
Das BAG legt dem EuGH die Frage zur
Entscheidung vor, ob die 15-Monatsfrist
bezüglich des Verfalls von Urlaubsansprüchen auch bei unterlassener Mitwirkung des Arbeitgebers eines seither
ununterbrochen erkrankten Arbeitnehmers gilt.
Mit Beschluss vom 7.7.2020 (Az. 9 AZR
401/19) legte das BAG dem EuGH die Frage
zur Klärung vor, ob und unter welchen Voraussetzungen der Anspruch auf bezahlten
Jahresurlaub eines im Verlauf des Urlaubsjahres arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmers
bei seither ununterbrochen fortbestehender
Arbeitsunfähigkeit 15 Monate nach Ablauf
des Urlaubsjahres oder ggf. zu einem späteren Zeitpunkt verfallen kann.
Im Streitfall war ein Arbeitnehmer seit seiner
Erkrankung im Verlauf des Jahres 2017
durchgehend arbeitsunfähig. Von seinem Urlaub für das Jahr 2017 nahm er 14 Urlaubstage nicht in Anspruch. Der Arbeitgeber hatte
den Arbeitnehmer weder aufgefordert, seinen

Urlaub zu nehmen, noch darauf hingewiesen, dass nicht beantragter Urlaub mit Ablauf
des Kalenderjahres oder Übertragungszeitraums verfallen kann.
Nach § 7 Abs. 3 BUrlG muss Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung des Urlaubs
auf die ersten drei Monate des folgenden
Kalenderjahres ist nur bei dringenden betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen gerechtfertigt. Dabei erlischt der Anspruch auf den gesetzlichen
Mindesturlaub grundsätzlich nur dann nach
§ 7 Abs. 3 BUrlG am Ende des Kalenderjahres
oder eines zulässigen Übertragungszeitraums, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor konkret aufgefordert hat, seinen
Urlaub rechtzeitig im Urlaubsjahr zu nehmen,
und ihn auf den andernfalls drohenden Verfall hingewiesen hat. Nur wenn der Arbeitnehmer dennoch den Urlaub aus freien Stücken nicht genommen hat, verfällt der
Anspruch.

War der Arbeitnehmer im Urlaubsjahr aus gesundheitlichen Gründen an seiner Arbeitsleistung gehindert, erlöschen nach Auffassung
des BAG gesetzliche Urlaubsansprüche bei
fortdauernder Arbeitsunfähigkeit 15 Monate
nach dem Ende des Urlaubsjahres. Das BAG
möchte nun vom EuGH geklärt wissen, ob
das Unionsrecht den Verfall des Urlaubsanspruchs nach Ablauf dieser 15-Monatsfrist
oder ggf. einer längeren Frist auch dann gestattet, wenn der Arbeitgeber im Urlaubsjahr
seine Mitwirkungsobliegenheiten nicht erfüllt
hat, obwohl der Arbeitnehmer den Urlaub bis
zum Eintritt der Arbeitsunfähigkeit zumindest
teilweise hätte nehmen können.
Hinweis: Parallel dazu wurde dem EuGH mit
Beschluss vom 7.7.2020 (Az. 9 AZR 245/19)
die Frage vom BAG vorgelegt, ob entsprechend im Fall einer vollen Erwerbsminderung
im Verlauf des Urlaubsjahres die 15-Monatsfrist bei unterlassener Mitwirkung des Arbeitgebers greift.

novus INTERN

Birgit Weisschuh im HGB-Fachausschuss des DRSC
Birgit Weisschuh, Wirtschaftsprüferin und
Partnerin bei Ebner Stolz in Stuttgart, wurde
mit Wirkung zum 1.12.2020 als Mitglied im
HGB-Fachausschuss des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e. V.
(DRSC) ernannt. In einem mehrstufigen Auswahlprozess für dieses höchste deutsche Gremium der Rechnungslegung konnte sie sich
gegenüber anderen Bewerbern aus dem Be-
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rufsstand der Wirtschaftsprüfer durchsetzen.
Mit Fokus auf nicht-kapitalmarktorientierte
Unternehmen entwickelt der HGB-Fachausschuss Rechnungslegungsstandards für die
Konzernrechnungslegung, wobei sowohl die
Interessen der Unternehmen als auch die der
Nutzerseite Berücksichtigung finden sollen.

Jan Hendrik Groß wird von der „WirtschaftsWoche“
zum „Top Anwalt“ gewählt
Jan Hendrik Groß, Rechtsanwalt und
Partner bei Ebner Stolz in Köln, wurde
bereits zum zweiten Mal von der „WirtschaftsWoche“ als „Top Anwalt“ für Restrukturierung ausgezeichnet. Damit gehört Ebner Stolz zu den „Top Kanzleien
2020“ im Bereich Restrukturierung.
Das Handelsblatt Research Institute befragte
mehr als 1.000 Juristen in 107 Sozietäten zu
ihren renommiertesten Kollegen. Die Vor
schläge wur
den ansch
lie
ßend von einer
Expertenjury bewertet. Das Ergebnis ist eine
Liste mit 36 füh
r
en
den Kanz
leien und 48
besonders empfohlenen Anwälten für
Restrukturierung und Insolvenzrecht.

Der seit 2015 für Ebner Stolz tätige Rechtsanwalt Jan Hendrik Groß wird, wie bereits im
Vorjahr, in die Liste der renommiertesten Restrukturierter aufgenommen. „Ich freue mich
sehr über die Auszeichnung“, sagt Groß.
„Besonders in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig, den Mandanten zuverlässig beiseite zu stehen, Krisen frühzeitig
zu erkennen und mit den vorhandenen Sanierungsinstrumentarien gegenzusteuern.“

geprägte Restrukturierungspraxis aus. Insb. in
diesem Bereich arbeiten die Rechtsanwälte,
Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater von Ebner Stolz eng zusammen, um betroffene Mandaten in Krisensituationen zuverlässig zu unterstützen.
Hinweis: Weitere Informationen zum Ran
king der Top-Anwälte und -Kanzleien finden
Sie im WiWo-Online-Arti
kel „Das sind die
renommiertesten Spezialisten im Krisenfall“.

Zugleich wurde Ebner Stolz in die Liste der
„Top Kanzleien 2020“ im Rechtsgebiet „Restrukturierung“ aufgenommen. Die „WirtschaftsWoche“ zeichnet damit die stark
durch den multidisziplinären Beratungsansatz

TERMINE

SEPTEMBER
Datenerfassung im Konzernabschluss
mit LucaNet.Group Report
2.9.2020 // Webinar
Krisenbewältigung mit BI-gestützten
Lösungen für den Handel
3.9.2020 // Webinar
Fokus IT: BSI C5 vs. ISAE 3402
15.9.2020 // Webinar
Webinar-Reihe CSR: Klimaneutral
werden – effizient und glaubwürdig
16.9.2020 // Webinar
Ebner Stolz LucaNet Online –
Anwendungsschulungen 2020
17. + 18. + 21.9.2020 // Online-Schulung

Webinar-Reihe CSR: Umwelt- und
Menschenrechtsverletzungen –
neue rechtliche Anforderungen
22.9.2020 // Webinar
Countdown Brexit
23.9.2020 // Webinar
Webinar-Reihe CSR: Nachhaltigkeitsanforderung im B2B-Geschäft –
mehr als nur Selbstverpflichtung
23.9.2020 // Webinar

Fokus IT: IT & Tax Compliance
Management
7.10.2020 // Webinar
Datenerfassung im Konzernabschluss
mit LucaNet.Group Report
15.10.2020 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
24.9.2020 // Webinar
NOVEMBER
Fokus IT: Einführung SAP S/4 HANA
30.9.2020 // Webinar

OKTOBER
Fokus IT: SWIFT – Customer Security
Programme. Vorbereitung und Durchführung eines Community-Standard
Assessments
22.9.2020 // Webinar

Die Betriebsprüfung als Ausgangspunkt
für steuerstrafrechtliche Ermittlungen
1.10.2020 // Webinar
Integrierte Planung mit LucaNet
1.10.2020 // Webinar

Webinar-Reihe CSR: Der „green deal“
der EU: Auswirkungen (nicht nur) auf
börsennotierte Unternehmen
1.10.2020 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
5.11.2020 // Webinar
Ebner Stolz LucaNet Online –
Anwendungsschulungen 2020
12. + 13. + 16.9.2020 // Online-Schulung
Fokus IT: BSI C5 vs. ISAE 3402
12.11.2020 // Webinar
Integrierte Planung mit LucaNet
26.11.2020 // Webinar
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PUBLIKATIONEN

Dr. Sebastian Hölscher
Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen bei steuerfreiem Arbeitslohn aus der Schweiz, FR 2020, S. 645 (Festheft Prof. Dr. Ulrich Prinz zum 65. Geburtstag)

Sonja Kolb
IFRS 16 und Covid-19 - Besonderheiten der
Bilanzierung von Leasingverhältnissen in der
Corona-Pandemie (mit Dr. Max Meinhövel),
DB 2020, S. 1527

Philipp M. Kühn
Mitautor im Handbuch für IT-Verträge, Redeker (Hrsg.), Kapitel „Softwareerstellung
durch agiles Programmieren (1.11)“, Otto
Schmidt Verlag, 2020
Christian Zimmermann
Mitautor in Accounting and Taxation 4.0,
Preuss (Hrsg.), Kapitel „Digitales Transferpreismanagement”, Schäffer Pöschel, 2020

AKTUELLE BROSCHÜREN

Doing Business in Germany
(www.ebnerstolz.de/de/doing-business-ingermany-99258.html)

Steuerliche Förderung der E-Mobilität
(www.ebnerstolz.de/de/steuerliche-foerderung-der-e-mobilitaet-339824.html)
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