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Der Mittelstand ist mit knapp 60 % aller so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigten die 
treibende Kraft der deutschen Wirtschaft. 
Weltweit genießen vor allem die sog. „Hidden 
Champions“ wegen ihrer hochwertigen Pro-
dukte und Dienstleistungen sowie ihrer Inno-
vationsfähigkeit großes Ansehen. Eine lang-
fristige Schwächung würde für den Wirt- 
schaftsstandort Deutschland signifikante  
Folgen haben. Umso wichtiger ist es, dass 
der Mittelstand die Corona-Krise bestmög-
lich bewältigen kann und übersteht. In die-
sem Zusammenhang spielen primär die Un-
ternehmensfinanzierung sowie die Sicher- 
stellung der Liquidität eine bedeutende Rolle. 
Maßnahmen wie Kurzarbeit oder Steuer-
stundungen sollen helfen, Auftragsrückgänge 
und damit verbundene Umsatzeinbrüche zu 
kompensieren.

Wie die zuletzt von Ebner Stolz Management 
Consultants und Wolff & Häcker Finanzcon-
sulting durchgeführte Befragung des Mittel-
stands aus dem Jahr 2018 zeigt, sahen sich 
mittelständische Unternehmen in den letzten 
Jahren kaum Problemen im Rahmen der Un-
ternehmensfinanzierung ausgesetzt. Niedrige 
Zinsen und gute Geschäftsbeziehungen zu 
Hausbanken stellten eine günstige und wei-
testgehend problemlose Kapitalbeschaffung 
sicher. Durch gute Geschäftsergebnisse konn-
ten die Unternehmen zudem ihre Eigenkapi-
talbasis stärken.

Durch die Corona-Krise steht der Mittelstand 
nun jedoch vor großen Herausforderungen. 
Um dem Ausmaß der wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Krise, den Stimmungen und 
Erwartungen sowie im Besonderen den Aus-
wirkungen auf die Unternehmensfinanzie-
rung der mittelständischen Unternehmen 
auf den Grund zu gehen, führte Ebner Stolz 
Management Consultants und Wolff & Häcker 
Finanzconsulting Mitte Juli und Anfang  
August 2020 bei rund 165 Geschäftsführern 
mittelständischer Unternehmen aus Deutsch-
land eine Blitzumfrage zu ihrer aktuellen  
Finanzierungssituation durch.

Die Umfrage zeigt, dass das Ausmaß der 
wirtschaftlichen Folgen bei 55 % der Befrag-
ten als erheblich eingestuft wird, 37 % se-
hen es sogar als existenzbedrohend an. We-
sentliche negative Folgen sind insb. der 
Umsatz- und Auftragsrückgang sowie die 
Stornierung bestehender Aufträge. Dabei 
darf nicht verkannt werden, dass einzelne 
Branchen schon vor der Krise unter Druck 
standen. So hatte die Automobilindustrie be-
reits zuvor mit zahlreichen Herausforderun-
gen zu kämpfen. Deshalb verschärft die Co-
rona-Krise die Situation vieler Unternehmen 
zusätzlich. 

Die gute Nachricht: Schon jetzt wollen 59 % 
der Unternehmer eine Erholung der wirt-
schaftlichen Gesamtlage erkennen. Doch 
ganz so schnell geht es dann doch nicht: 
Zeitgleich geben nämlich mehr als die Hälfte 
der Befragten an, dass sie erst mittelfristig, 
also in rund ein bis drei Jahren, damit rech-
nen, das Umsatz- bzw. Ergebnisniveau vor 
der Krise wieder erreichen zu können. Be-
merkenswert dabei ist, dass der Großteil der 
Unternehmen (57 %) trotz der anhaltenden 
Krise keine veränderte Finanzierungssituation 
erlebt. Eine Reduzierung bestehender Kredit-
linien oder Finanzierungsschwierigkeiten bei 
Neukrediten treten tendenziell eher selten 
auf. Die am Häufigsten auftretende Verän-
derung ist die Zunahme der Reporting-An-
forderungen (27 %). Es ist anzunehmen, 
dass Banken dadurch auf das erhöhte Aus-
fallrisiko reagieren, um eine Verschlechte-
rung der Finanzlage zeitnah zu erkennen. 
Um einem Liquiditätsengpass vorzubeugen, 
nutzen 69 % der Befragten Kurzarbeitergeld, 
gefolgt von steuerlichen Hilfsmaßnahmen 
(35 %), etwa in Form einer Stundung von 
fälligen Steuerzahlungen sowie der Herab-
setzung von Steuervorauszahlungen, Krediten 
im Rahmen der KfW-Corona-Hilfe (25 %) 
sowie der Stundung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen (19 %). Dabei empfanden 
63 % den Kreditvergabeprozess der KfW als 
zufriedenstellend. Es ist in diesem Zusam-
menhang auch kaum verwunderlich, dass 
sich bei der anhaltenden Unsicherheit 59 % 
der Teilnehmer eine Verlängerung der Coro-

na-Hilfen wünschen. Zusätzlich zu den staat-
lichen Hilfsmaßnahmen halten die meisten 
der befragten Unternehmen (73 %) an den 
klassischen Finanzierungsformen fest: Ähnlich 
wie in den letztjährigen Studien sind Bank- 
und Förderdarlehen, Leasing/Factoring und 
Gesellschafterdarlehen weiterhin die dominie-
renden Finanzierungsformen. Hervorzuheben 
ist, dass besonders Leasing und Factoring im 
Zeitverlauf stetig zunehmende Verwendung 
finden. Zusätzliche Gesellschaftereinlagen 
zur Stärkung der Finanzkraft in der Krise er-
achten jedoch zwei Drittel der Unternehmen 
(66 %) als uninteressant. 

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung 
Deutschlands ist derzeit noch nicht abseh-
bar. Wahrscheinlich ist aber, dass der Mittel-
stand in den nächsten ein bis drei Jahren mit 
den Folgen der Krise konfrontiert sein wird. 
Entscheidend für die Bewältigung der Krise 
wird sein, inwiefern es gelingt, die Heraus-
forderungen im Rahmen der Unternehmens-
finanzierung zu meistern und damit die  
Liquidität aufrechtzuerhalten. Fragen, die 
zwingend mit der Entwicklung einhergehen, 
sind: kommt ein zweiter Lockdown? Wie 
schnell wird sich das Konsum- und Investiti-
onsverhalten der Marktteilnehmer wieder auf 
dem Vorkrisen-Niveau einpendeln? Es bleibt 
spannend, verbunden mit der Hoffnung, 
dass sich die Situation schnell normalisiert.

Hinweis: Interessenten können die Studie bei 
Michael Euchner per E-Mail an michael.
euchner@ebnerstolz.de anfordern.

Michael Euchner, 
Partner bei den Ebner Stolz Management 
Consultants in Stuttgart

Blitzumfrage: 
Unternehmensfinanzierung in der Corona-Krise

mailto:michael.euchner@ebnerstolz.de
mailto:michael.euchner@ebnerstolz.de
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Start-ups meet Mittelstand

novus IM GESPRÄCH

In schnellen und dynamischen Märkten ist es 
wichtiger denn je, neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln bzw. bestehende Geschäftsmo-
delle laufend zu überdenken und an den 
Fortschritt und die Marktbedürfnisse anzu-
passen. Die Next Commerce Accelerator 
GmbH (NCA) bringt zusammen, was zusam-
mengehört. Das 2017 von der Hamburger 
Sparkasse initiierte Förderprogramm für 
Gründer mit handelsnahen Geschäftsmodel-
len rund um Dienstleistungen, E-Commerce, 
Werbung und Technologie unterstützt Start-
ups bei ihren ersten Gehversuchen und 
bringt die Newcomer mit etablierten Unter-
nehmen an einen Tisch. Florian Riedl, Wirt-
schaftsprüfer und Partner bei Ebner Stolz in 
Hamburg, spricht mit Thorsten Wittmütz, 
Managing Partner bei NCA.

Herr Wittmütz, wie kam es zur Grün-
dung der Next Commerce Accelerator 
GmbH und wie arbeiten Unternehmen 
und NCA zusammen?  

Aus dem Gedanken heraus, Unternehmen 
einen besseren Zugang zu Innovationen so-
wie Start-ups einen besseren Zugang zu eta-
blierten Marktteilnehmern zu verschaffen, 
wurde der NCA 2017 ins Leben gerufen.

Corporates beteiligen sich am NCA im Regel-
fall als Investoren und Gesellschafter in unse-
ren Fonds. Auf diesem Weg ist der NCA 
nicht nur ein Innovationsdienstleister, son-
dern die beteiligten Gesellschafter erhalten 
als Gesellschafter die Möglichkeit, ihr inves-
tiertes Kapital verzinst wieder zurück zu er-
halten. 

Wie ist die konkrete Aufgabenstellung 
des NCA?

Im Auftrag der beteiligten Corporates scree-
nen und sourcen wir jedes Jahr ca. 1.000 
frühphasige Start-ups mit innovativen Pro-
dukten oder Dienstleistungen zum Thema 
Handel. Das können B2C-, B2B- oder auch 
plattform-bedingte, skalierbare, digitale Ge-
schäftsmodelle aus ganz Europa und darü-
ber hinaus sein. 

Wie erfolgt die Auswahl der geförderten 
Start-ups?

Neben dem Reifegrad der Start-ups und  
einem ersten Proof am Markt ist für uns vor 
allem das Gründerteam entscheidend. Dieses 
sollte nicht nur komplementär, sondern auch 
in der Lage sein, agil und iterativ Geschäfts-
modelle zu entwickeln und am Markt einzu-
führen. Weiterhin spielen bei unserer Aus-
wahl die Marktgröße, die Skalierbarkeit der 
angestrebten Lösung, der generelle Innovati-
onsgrad und der Fit zu unseren Partnerunter-
nehmen jeweils eine entscheidende Rolle.

Wie erfolgt die Förderung von Start-ups 
durch NCA? 

Alle sechs Monate wählen wir aus ca. 200 
pro-aktiven Bewerbungen jeweils fünf Start-
ups aus und beteiligen uns im Rahmen unse-
res Acceleration-Programms. Wir unterstüt-
zen die Gründerteams bei uns vor Ort in 
Hamburg mit einem maßgeschneiderten 
Curriculum, intensivem Coaching, Zugang 
zu unseren Investoren als erste Partner oder 
Kunden und mit bis zu 50.000 Euro in Cash. 
Im Gegenzug erhalten wir eine Beteiligung 
von bis zu 8 % am Start-up. 

Wie sieht das Mentorenprogramm von 
NCA aus?

Im allerersten Schritt coachen wir als NCA 
unsere Start-ups. Mein Partner Christoph 
Schepan und ich haben beide in der Vergan-
genheit eigene Unternehmen gegründet, 
weiterentwickelt und erfolgreich veräußert. 
Als gelernter Entwickler hat Christoph einen 
enormen Erfahrungsschatz, was die Themen 
digitale Produktentwicklung und zugrunde-
liegende Technologie angeht. Für die Otto-
Gruppe hat er Unternehmen aufgebaut, den 
Beherbergungs-Sektor mit Airbnb, Wimdu 
und 9flats ordentlich durchgewirbelt und mit 
Wunder Mobility den Mitfahrdienst in 
Deutschland etabliert. 

Ich unterstütze die Start-ups vor allem in der 
strategischen Ausrichtung, im Marketing 
und Sales sowie bei finanziellen Fragestellun-
gen. Seit mehr als zehn Jahren unterstütze 
ich Corporates, Start-ups und Finanzinstitute 
bei Innovations- und Corporate Finance The-
men. In diesem Rahmen bringe ich Erfah-
rung aus mehr als 50 Venture Capital Run-
den, fast 100 Due Diligence-Prüfungen und 
einer hohen Anzahl von Akquisitionen ein.

Darüber hinaus arbeiten wir mit fast 200 ex-
ternen Mentoren zusammen. Dies sind ent-
weder Experten auf ihren jeweiligen Gebie-
ten oder Executives, die ihre Erfahrung und 
ihr Netzwerk einbringen. Alle Mentoren ste-
hen unseren Start-ups dabei selektiv vor al-
lem mit Rat und weniger mit Tat zur Seite. 

In welchen Bereichen benötigen Start-
ups am meisten Unterstützung?

Das hängt immer ganz vom Background der 
jeweiligen Gründer ab. Für uns ist es wichtig, 
dass am Ende unseres sechsmonatigen Acce-
leration-Programms ein valides Geschäfts-
modell steht und das Team in der Lage ist, 
eine strukturierte Folgefinanzierung aufzu-
nehmen. Diese wird bei digitalen Themen im 
Regelfall benötigt, um das angestrebte 
Wachstum zu gestalten. 
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Um dazu in der Lage zu sein, müssen die 
Gründer die Dinge ganzheitlich angehen. 
Neben einem skalierbaren Geschäftsmodell 
und einem Produkt, das sich vom Wettbe-
werb abhebt, zählt dazu ein adressierbarer 
Markt, der groß genug ist, eine mitwachsen-
de Technologieplattform, ein komplementä-
res Team, eine nachvollziehbare Marke-
tingstrategie, ein klarer Vertriebsansatz, eine 
Entwicklungs-Roadmap sowie ein Finanz-
plan, in dem die Annahmen zu der Entwick-
lung in den genannten Bereichen zusam-
mengetragen sind. 

In all diesen Themen plus weitere, wie z. B. 
auch die rechtliche Komponente von Risiko-
kapitalfinanzierungen, coachen wir unsere 
Start-ups während der sechs Monate.

Wie hoch ist das Interesse von etablier-
ten Unternehmen, sich über NCA mit 
Start-ups zu vernetzen? 

Das Interesse ist sehr hoch. Nachdem wir 
2017 mit unserem ersten Fonds und zehn 
Investoren gestartet sind, konnten wir in un-
serem zweiten Fonds bereits fast zwanzig 
Investoren aufnehmen. All unseren Industrie-
Investoren bieten wir vollen Zugang zu unse-
ren Beteiligungsunternehmen, aber auch zu 
den weiteren fast 1.000 Unternehmen, die 
wir Jahr für Jahr screenen. Das wird von allen 
Investoren regelmäßig genutzt. 

Wie wird die Vernetzung zwischen den 
Newcomern und den etablierten Unter-
nehmen konkret gelebt und was ist die 
Rolle von NCA in diesem Beziehungsge-
flecht?

Wir als NCA verstehen uns als Plattform, die 
genau diese Vernetzung unterstützt. Dazu 
haben wir verschiedene Formate entwickelt. 
Ganz am Anfang der Zusammenarbeit mit 
einem neuen Start-up steht ein eintägiger 
produktfokussierter Workshop, an dem auch 
Vertreter ausgewählter Unternehmen teil-
nehmen. Nach ca. sechs Wochen der Zusam-
menarbeit mit unseren Gründerteams lernen 
alle unsere Corporate-Partner im Rahmen 
eines Speed-Datings all unsere aktuellen 
Start-ups kennen. Daraus ergeben sich dann 
häufig Folgetermine. Am Ende eines jeden 
Jahrgangs findet unser Demo-Day statt, auf 
dem unsere Start-ups präsentieren, was sie 
in den vergangenen sechs Monaten erreicht 
haben. Auch dort sind all unsere Unterneh-

menspartner anwesend und tauschen sich mit 
den Gründern aus. All das Vorgenannte findet 
in der Regel zwei Mal pro Jahr statt, sodass 
wir uns mindestens alle zwei Monate sehen. 

Welcher Mehrwert ergibt sich für etab-
lierte Unternehmen durch diese Vernet-
zung?

Es gilt mittlerweile als erwiesen, dass Innova-
tionen nicht in etablierten Unternehmensor-
ganisationen stattfinden können. Als exter-
ner Dienstleister tragen wir somit einen 
kleinen Teil zur Weiterentwicklung unserer 
Investoren bei. Die Unternehmen erhalten 
Zugang zu neuartigen Produkten und Dienst-
leistungen und können diese als erste am 
Markt einsetzen. Darüber hinaus kommt es 
häufig zu einer erweiterten Zusammenarbeit 
bis hin zur Akquisition eines unserer Start-ups 
durch einen unserer Industrie-Investoren.

Was können junge Unternehmer von 
den alten Hasen lernen – und umgekehrt 
können sich die erfahrenen Unternehmen 
wahrscheinlich auch eine Scheibe von den 
Newcomern abschneiden, wenn ja, wo?

Was den Gründern häufig fehlt, ist die Ex-
pertise darüber, wie Märkte derzeit funktio-
nieren. Um einen Markt jedoch verändern zu 
können, ist dieses Verständnis über aktuelle 
Gegebenheiten enorm wichtig. Diese Infor-
mation ist häufig bei unseren Corporate 
Partnern vorhanden. 

Umgekehrt lernen die Alteingesessenen von 
den Emporkömmlingen vor allem Geschwin-
digkeit, Persistenz und innovatives Denken. 

So erhalten alle einen neuen Blick auf den 
Markt und lernen voneinander.  

Was geschieht am Ende des sechsmona-
tigen Acceleration-Programms?

Als Gesellschafter werden wir langfristiger 
Partner unserer Beteiligungsunternehmen. 
Bei mehr als 50 % unserer Start-ups findet 
innerhalb der ersten sechs Monate nach  
Abschluss unseres Programms eine neue 
strukturierte Finanzierungsrunde statt, um 
das Gelernte umzusetzen. Die durchschnitt-
liche Folgefinanzierungshöhe beträgt dabei 
600.000 Euro pro Start-up innerhalb des  
ersten Jahres nach Beendigung unseres  
Programms.

Welches war das bisher herausragendste 
Start-up, das NCA gefördert hat und wie 
sieht dessen Marktposition heute aus?

Jenes Start-up, das bisher am meisten Auf-
merksamkeit erzielt hat, ist das Start-up  
Localyze, das wir im Sommer 2018 unter-
stützt haben. Localyze bietet eine Plattform 
für die Unterstützung der Relocation inter-
nationaler Facharbeitskräfte. Also ein Ser-
vice, der bis dato vor allem Executives vorbe-
halten war. Nach Beendigung des NCAs 
haben die drei Gründerinnen eine Finanzie-
rung vom Y-Combinator aus dem Silicon  
Valley erhalten und mittlerweile internatio-
nale Spitzen-VCs mit an Bord. Der Service ist 
außerhalb Deutschlands auch in Kanada und 
Spanien verfügbar und wird intensiv nachge-
fragt. 

Welches Feedback – positiv wie negativ 
– haben Sie von der Industrie erhalten? 
Wo sehen Sie Wachstumspotential?

Positiv ist, dass wir mit dem Großteil unserer 
Corporate Partner nun bereits seit 2017 er-
folgreich zusammenarbeiten und dies auch 
bis mindestens 2024 fortführen werden. Das 
ist für uns der Beweis, dass unser Innovation-
as-a-Service-Ansatz gepaart mit der Aussicht 
auf Rendite funktioniert und angenommen 
wird. Wir sind damit wesentlich kosteneffek-
tiver als jeder andere Innovationsdienstleister 
und Digitalisierungsberater. 

Negativ gesehen wird teilweise, dass man-
che Start-ups zum Beteiligungszeitpunkt 
noch zu früh dran sind, um mit ihren Produk-
ten einzelne Unternehmen bereits zu unter-
stützen. In dem Fall müssen sich dann die 
Unternehmen eben auch einmal ein bisschen 
gedulden. 

Wachstumspotenzial sehen wir unter ande-
rem aufgrund der aktuellen COVID-19-Situa-
tion. Selten haben sich Arbeitswelten und 
eingesessene Strukturen in solch einer 
schnellen Geschwindigkeit gewandelt. Da-
her sind wir zuversichtlich, dass auch die Pro-
dukte und Services unserer Start-ups zukünf-
tig noch schneller getestet, ausprobiert und 
implementiert werden. 

novus IM GESPRÄCH
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BRISANT

Der Brexit und damit zollrechtliche Änderungen kommen –  
trotz Corona

Die Corona-Pandemie hat die Welt und 
Europa fest im Griff. Sorgen über eine 
zweite Welle des Virus oder eine bevor-
stehende Insolvenzwelle beschränken 
den Blick auf andere dringend erforder-
liche politische Entscheidungen und Ab-
läufe. Es scheint, dass die nicht zu unter-
schätzenden wirtschaftlichen Heraus- 
forderungen des sog. Brexit, die mit dem 
Ablauf der Übergangsphase Anfang 2021 
aufkommen werden, aufgrund der Pan-
demie in den Hintergrund gerückt sind.

Das Vereinigte Königreich (VK) ist am 
1.2.2020 aus der Europäischen Union (EU) 
ausgetreten, befindet sich jedoch seitdem in 
einer Übergangsphase, welche zum 1.1.2021 
auslaufen wird. In diesem Übergangszeit-
raum wird das VK weitgehend so behandelt, 
als wäre es ein EU-Mitgliedstaat. Da jedoch 
am 1.7.2020 die letzte Entscheidungsfrist 
über eine mögliche Verlängerung dieses 
Übergangszeitraumes nicht wahrgenommen 
wurde, wird das VK ab 1.1.2021 aus EU-
Sicht ein Drittland und vom Binnenmarkt so-
wie der Zollunion ausgeschlossen sein.

Der Austritt des VK aus der EU wird unab-
hängig vom Verlauf der weiteren Verhand-
lungen zwischen der EU und dem VK, zu 
vorher nicht dagewesenen Hemmnissen des 
wirtschaftlichen Austauschs von Waren und 
Dienstleistungen sowie der grenzüberschrei-
tenden Mobilität i. S. d. Personen- und Kapi-
talverkehrsfreiheit führen. Die Verhandlun-
gen über ein gemeinsames Freihandels- 
abkommen zur Frage ob und unter welchen 
Bedingungen Zölle erhoben werden, laufen 
zwar aktuell, ein zeitnahes Ergebnis scheint 
jedoch unwahrscheinlich.
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Eines ist jedoch sicher: Auch wenn eine Frei-
handelszone zwischen der EU und dem VK 
eingerichtet werden könnte, erfolgt den-
noch ein Ausschluss des VK von allen bishe-
rigen Übereinkünften mit der EU. Damit wird 
aller Voraussicht nach bei Ablauf der Über-
gangsfrist zum 1.1.2021 die Zollabfertigung 
generell verpflichtend, was mit einem deutli-
chen administrativen Mehraufwand einher-
geht. Es werden allein im VK bis zu 200 Mio. 
zusätzliche Zollanmeldungen erwartet. Die 
Frage, ob das Zoll-IT-System zur Abwicklung 
dieser Masse in der Lage ist, treibt viele  
Unternehmen schon jetzt um.

Was ändert sich ab dem 1.1.2021?

Für die Handelsbeziehungen zwischen Un-
ternehmen der EU und des VK sind generell 
folgende Änderungen zu beachten: 

	f Für Unternehmen, die bisher ausschließ-
lich innerhalb der EU agiert haben, wird 
für die Ausfuhr als auch die Einfuhr von 
und in das VK eine Registrierung bei den 
Zollbehörden erforderlich. Eine EORI-Nr. 
(Economic Operator Registration and Iden-
tification Number) ist zu beantragen.

	f Durch den EU-Austritt erlöschen alle ver-
brauchsteuerrechtlichen Erlaubnisse und 
Zulassungen aus dem VK. Der Versand 
von verbrauchsteuerpflichtigen Waren ist 
zukünftig als zollrechtliche Einfuhr oder 
Ausfuhr zu behandeln. Darüber hinaus 
sind ab dem Austritt alle Wirtschaftsbetei-
ligten des VK nicht mehr für die Teilnah-
me am IT-Verfahren EMCS (Excise Move-
ment and Control System) qualifiziert.

	f Vormaterialien aus dem VK werden künftig 
zu Vormaterialen ohne Ursprung (VoU). 
Dies kann bei in der EU hergestellten  
Waren zu einem Verlust des Präferenz-
ursprungs „EU“ führen, wenn britisches 
Vormaterial zu deren Herstellung verwen-
det wird. Im Zuge dessen können auch 
damit einhergehende Zollvergünstigun-
gen nicht mehr beansprucht werden.

Hinweis: Gemäß dem „Protokoll zu Irland 
und Nordirland“ werden im Gegensatz zum 
Rest des VK für Nordirland in einem befristeten 
Zeitrahmen von vorerst vier Jahren nach wie 
vor der Zollkodex der Union und weitere Uni-
onsvorschriften, die Waren betreffen, gelten.

Bei der Ausfuhr von Waren aus der EU in 
das VK gilt folgendes: 

Der Kosten- und Zeitaufwand wird durch die 
Verpflichtung zur Abgabe von Ausfuhran-
meldungen und ggf. Beantragung von Aus-
fuhrgenehmigungen für sensible Güter so-
wie durch die Einschaltung von Dienstleistern 
oder die Anschaffung von Zollsoftware für 
die elektronische Abwicklung ansteigen. Da 
Ausfuhrlieferungen in das VK ab dem Aus-
tritt nicht mehr der in der EU harmonisierten 
Exportkontrolle und dem Embargorecht un-
terliegen, sind Ausfuhren künftig nicht mehr 
als „Verbringung“ anzusehen und können 
genehmigungspflichtig werden.

Auf Seiten des VK wird demgegenüber eine 
Einfuhrabfertigung stattfinden, wodurch 
grundsätzlich Einfuhrabgaben ausgelöst 
werden.

Bei der Einfuhr von Waren vom VK in die 
EU ist folgendes zu beachten: 

	f Es entsteht ein zeitlicher Mehraufwand 
durch die Zollabfertigung. 

	f Waren, die aus dem VK bezogen werden, 
verteuern sich unter Umständen je nach 
vereinbarter Lieferkondition, da künftig 
Zölle zu erheben sind.

	f Je nach Warenart können bei der Einfuhr 
von Waren zusätzliche Lizenzen, Nach-
weise oder Zertifikate notwendig werden.

Der Brexit wird eintreten und er wird weitrei-
chende Veränderungen mit sich bringen. Zu-
sammenfassend lässt sich festhalten, dass 
sich alle betroffenen Unternehmen auf Zölle, 
Verzögerungen in den Lieferketten, damit 
verbundenen bürokratischen Mehraufwand 
und somit auf umfassende Änderungen der 
Prozesse einstellen müssen. 

Es gilt, sich daher spätestens jetzt vorzu-
bereiten:

	f Unternehmen sollten überprüfen, ob sie 
aus zollrechtlicher Sicht – formal, perso-
nell und ggf. technisch – für den Brexit 
gerüstet sind.

	f Um einer Einbuße von Zollvergünstigungen 
durch den Verlust der EU-Präferenzur-
sprungseigenschaft entgegen zu wirken, 

sind die Lieferketten neu zu bewerten. 
Regelmäßig, nicht nur anlässlich des Bre-
xits, sollten alle Abläufe in Zusammen-
hang mit dem Präferenzursprung geprüft 
werden. Dazu zählt auch die Frage, ob 
ggf. Anpassungen von bereits bestehen-
den Verträgen, in denen ein bestimmter 
Präferenzursprung garantiert wurde, er-
forderlich sind.

	f Im Rahmen der Kostenkalkulation müs-
sen ggf. anfallende Mehrkosten, hervor-
gerufen u. a. durch die neuen Drittlands-
Zollsätze, berücksichtigt, ggf. Verträge 
angepasst und neue Preisverhandlungen 
geführt werden, was ebenfalls, losgelöst 
vom Brexit, einem regelmäßigen Monito-
ring unterliegen sollte.

	f Die Aktualisierung oder Beantragung von 
zollrechtlichen Bewilligungen sollte vor-
genommen werden. Mit dem Status eines 
Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten - Au-
thorised Economic Operator (AEO) - kön-
nen bspw. die Abläufe bei der Ein- als 
auch Ausfuhr von Drittlandswaren erheb-
lich vereinfacht werden.

	f Unternehmen, die sich zum ersten Mal 
mit zollrelevanten Themen beschäftigen 
müssen, kann helfen, gerade in der Um-
stellungs- und Anfangsphase externe Un-
terstützung in Anspruch zu nehmen.

Übergreifend raten wir allen Betroffenen 
dringend, die Situation auf keinen Fall zu un-
terschätzen und obwohl der Übergangszeit-
raum noch bis Ende 2020 läuft, nicht mit 
den Vorbereitungen zu warten, sondern 
schnellstmöglich aktiv zu werden.

Eva Rehberg, 
Dipl.-Finanzwirtin und Partnerin bei Ebner 
Stolz in Hamburg
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Die Bundesregierung beschloss am 
2.9.2020 den Entwurf eines Jahressteu-
ergesetzes 2020 und brachte diesen in 
das Gesetzgebungsverfahren ein. Laut 
vorläufigem Zeitplan könnte der Bun-
destag am 6.11.2020 und der Bundesrat 
am 27.11.2020 final über das Gesetz be-
schließen.

Inhaltlich stimmt der Regierungsentwurf 
weitgehend mit dem vorgehenden Referen-
tenentwurf vom 17.7.2020 überein (s. dazu 
novus August/September 2020, S. 11). Aller-
dings wurde die erstmalige Anwendung des 
in nationales Recht umzusetzenden sog. 
MwSt-Digitalpakets und weiterer umsatz-
steuerlicher Regelungen modifiziert. Diese 
sollen nicht bereits für nach dem 31.12.2020, 
sondern erst für nach dem 30.6.2021 er-
brachte Umsätze gelten. 

Zudem soll die befristete Steuerbefreiung der 
Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbei-
tergeld bis 31.12.2021 verlängert werden. In 
dem Entwurf eines Beschäftigungssicherungs- 
gesetz, den die Bundesregierung am 16.9.2020 
in das Gesetzgebungsverfahren einbrachte, 
ist entsprechend eine Verlängerung des ver-
einfachten Zugangs zum Kurzarbeitergeld 
bis 31.12.2021 vorgesehen.

Hinweis: Mehr zum Inhalt sowie zum wei-
teren Verlauf des Gesetzgebungsverfahren  
finden Sie unter www.ebnerstolz.de. 

GESETZGEBUNG

Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2020

Kosten der Implementierung einer zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung 

Grundsätzlich müssen seit 1.1.2020 Un-
ternehmen ihre elektronischen Aufzeich-
nungssysteme mit einer zertifizierten 
technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 
schützen. Das BMF geht auf die Frage 
ein, wie mit den Kosten hierfür zu ver-
fahren ist.

In seinem Schreiben vom 21.8.2020 (Az. IV 
A 4 -S 0316-a/19/10006 :007 IV C 6 -S 
2134/19/10007 :003) führt das BMF aus, 
dass die TSE ein selbständiges Wirtschafts-
gut darstellt, das aber nicht selbständig nutz-
bar ist. Die Anschaffungskosten der TSE sind 
daher zu aktivieren und über eine Nutzungs-
dauer von drei Jahren abzuschreiben. Ein So-
fortabzug nach § 6 Abs. 2 EStG oder die Bil-
dung eines Sammelpostens nach § 6 Abs. 2a 
EStG scheiden mangels selbständiger Nutz-
barkeit grundsätzlich aus. Beim festen Ein-

bau der TSE handelt es sich um nachträgliche 
Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts, in 
das die TSE eingebaut wurde. Laufende Ent-
gelte für Cloud-Lösungen sind als Betriebs-
ausgaben abziehbar.

Bei den Aufwendungen für die einheitliche 
digitale Schnittstelle handelt es sich laut BMF 
um Anschaffungsnebenkosten des Wirt-
schaftsguts „TSE“.

Das BMF beanstandet es aus Vereinfa-
chungsgründen aber nicht, wenn die nach-
träglichen Ausrüstungskosten bestehender 
Kassen mit einer TSE sowie die Kosten der 
Implementierung einer einheitlichen digita-
len Schnittstelle eines bestehenden Auf-
zeichnungssystems sofort in voller Höhe als 
Betriebsausgaben abgezogen werden.

Hinweis: Das BMF räumte bereits Ende 
2019 eine Nichtbeanstandungsfrist bei feh-
lender TSE bis 30.9.2020 ein. Die Bundeslän-
der, mit Ausnahme von Bremen, haben sich 
zwischenzeitlich dahingehend geäußert, 
dass sie die Nichtbeanstandungsfrist unter 
ggf. unterschiedlichen Voraussetzungen bis 
31.3.2021 verlängern. Hiergegen wandte 
sich das BMF mit Schreiben vom 18.8.2020 
(Az. IV A 4 - S 0319/20/10002 :003) und be-
harrt auf dem bisherigen Fristende. Aus  
einigen Bundesländern kamen hiergegen so-
gleich Proteste auf.

https://www.ebnerstolz.de
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Corona-Soforthilfen: Ertragsteuerliche Behandlung 
und Ermessensentscheidung der Verwaltung

Die nach Maßgabe verschiedener Hilfs-
programme an Unternehmen und Selb-
ständige gewährten Finanzhilfen anläss-
lich der Corona-Pandemie stellen, so das 
LfSt Bayern in einer Verfügung vom 
31.7.2020 (Az. S 2143.2.1 - 10/3 St 32, 
DStR 2020, S. 1921), steuerbare Billig-
keitsleistungen und damit steuerpflich-
tige Betriebseinnahmen dar. 

Dies gilt ausdrücklich auch dann, wenn die 
Hilfen zur Bestreitung von Ausgaben für den 
Lebensunterhalt bestimmt sind bzw. zulässi-
gerweise dazu verwendet werden. Die Vor-
aussetzungen für die Beanspruchung der je-
weiligen Finanzhilfe (z. B. betrieblicher 
Liquiditätsengpass, betriebliche Einnahme-
ausfälle oder erheblicher Umsatzrückgang) 

begründen regelmäßig einen eindeutigen 
betrieblichen Veranlassungszusammenhang. 
Entgegen der in der Literatur verschiedent-
lich vertretenen Auffassung komme es für 
die Annahme einer Betriebseinnahme nicht 
darauf an, wie die Finanzhilfe tatsächlich ver-
wendet worden sei.

Hinweis: Das Verwaltungsgericht Würzburg 
bestätigt in dem noch nicht rechtskräftigen 
Urteil vom 3.8.2020 (Az. W 8 K 20.743), 
dass es sich bei der Gewährung der Corona-
Soforthilfe um eine freiwillige Maßnahme 
des Staates handelt. Mangels expliziter 
Rechtsnormen bestehe grundsätzlich kein 
Rechtsanspruch auf eine Soforthilfe. Viel-
mehr liege es im Ermessen des Förderungs-
gebers, die Förderrichtlinien aufzustellen 

und die jeweilige Billigkeitsleistung nach 
ständiger Verwaltungspraxis zu gewähren, 
wobei Grenzen lediglich durch die Selbstbin-
dung der Verwaltung, den Gleichheitssatz 
und das Willkürverbot gesetzt seien. Würde 
demnach ein Unternehmer auf Stundungs-
möglichkeiten hinsichtlich verausgabter Um-
satzsteuervorauszahlungen verwiesen und 
würde das in ständiger Verwaltungspraxis so 
gehandhabt, sei das weder als gleichheits-
widrig noch als willkürlich anzusehen.

BFH bestätigt Unzulässigkeit der Pfändung 
der Corona-Soforthilfe

Der BFH teilt die Auffassung der Finanz- 
und Landgerichte, wonach die Corona-
Soforthilfe unpfändbar ist. 

Gemäß Beschluss des BFH vom 9.7.2020 
(Az. VII S 23/20, DStR 2020, S. 1734) ist die 
Corona-Soforthilfe aufgrund ihrer Zweckbin-
dung und der daraus resultierenden fehlen-
den Übertragbarkeit eine nach § 851 Abs. 1 

ZPO i. V. m. § 399 Alt. 1 BGB regelmäßig 
nicht pfändbare Forderung. Das gelte unab-
hängig davon, ob tatsächlich ein Anspruch 
auf die Beihilfe bestand oder ob sie ggf. spä-
ter zurückzuzahlen ist.

Hinweis: Damit teilt der BFH die Auffassung 
u. a. des FG Münster in seinem Urteil vom 
13.5.2020 (Az. 1 V 1286/20 AO, s. auch  
novus Juli 2020, S. 14) und des LG Köln (Be-
schluss vom 23.4.2020, Az. 39 T 57/20). Der 
nun vorliegende BFH-Beschluss schafft Klar-
heit für Empfänger von Corona-Soforthilfe, 
die sich Pfändungsansprüchen des Finanz-
amts ausgesetzt sehen.
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Keine coronabedingte Aufhebung von bereits vor dem 
19.3.2020 erfolgten Vollstreckungsmaßnahmen

Im Rahmen eines Verfahrens des einst-
weiligen Rechtsschutzes stellt der BFH 
klar, dass vor dem 19.3.2020 ergriffene 
Vollstreckungsmaßnahmen nicht unter 
Berufung auf das BMF-Schreiben vom 
19.3.2020 zur Vermeidung unbilliger 
Härten aufgrund der Corona-Pandemie 
ausgesetzt werden können.

Die Finanzverwaltung gewährt Steuerpflich-
tigen, die von den Folgen der Corona-Pande-
mie besonders betroffen sind, zur Vermei-
dung unbilliger Härten verschiedene steuer- 
liche Erleichterungen. Dabei soll gemäß BMF-
Schreiben vom 19.3.2020 (BStBl. I 2020,  
S. 262) u. a. unter bestimmten Vorausset-
zungen bis Ende 2020 von Vollstreckungs-
maßnahmen rückständiger Steuern abgese-
hen werden. Wie der BFH in einem Verfahren 
des vorläufigen Rechtsschutzes mit Beschluss 
vom 30.7.2020 (Az. VII B 73/20) entschied, 

erfasst diese Verwaltungsanweisung allerdings 
nicht bereits vor dem 19.3.2020 ergriffene 
Vollstreckungsmaßnahmen der Finanzbe-
hörden. 

Nach Auffassung des BFH ist im BMF-Schrei-
ben von einem „Absehen“ von Vollstre-
ckungsmaßnahmen die Rede. Das deute da-
rauf hin, dass sich die Verschonungsregelung 
nur auf solche Vollstreckungsmaßnahmen 
beziehe, die noch nicht durchgeführt wor-
den seien. Dem Wortlaut des Schreibens lasse 
sich jedenfalls nicht entnehmen, dass bereits 
vor dem 19.3.2020 ergriffene Vollstreckungs- 
maßnahmen – konkret waren bereits im Feb-
ruar 2020 Pfändungs- und Einziehungsverfü-
gungen gegen mehrere Banken des Antrag-
stellers erlassen worden –wieder aufgehoben 
oder rückabgewickelt werden müssten.

Hinweis: Antragstellerin war ein in der EU 
ansässiges Unternehmen, das erhebliche 
Steuerschulden hatte, die bereits im Jahr 
2019 in diesem EU-Mitgliedstaat festgesetzt 
worden waren. Aufgrund dieser Rückstände 
erging ein Vollstreckungsersuchen an 
Deutschland, woraufhin die entsprechenden 
Pfändungs- und Einziehungsverfügungen er-
lassen wurden. Der BFH weist ausdrücklich 
darauf hin, dass seine Erwägungen auch für 
inländische Sachverhalte gelten, in denen 
der Vollstreckungsschuldner in Deutschland 
ansässig und mit der Zahlung von deutschen 
Steuern säumig geworden ist.

Beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer: 
Zuflusszeitpunkt von Tantiemen bei verspäteter 
Feststellung des Jahresabschlusses

Eine verspätete Feststellung des Jahres-
abschlusses führt auch bei einem beherr-
schenden Gesellschafter-Geschäftsführer 
nicht zu einer Vorverlegung des Zuflus-
ses einer Tantieme auf den Zeitpunkt, zu 
dem die Fälligkeit bei fristgerechter Auf-
stellung des Jahresabschlusses eingetre-
ten wäre.

Tantiemen gehören zum steuerpflichtigen Ar-
beitslohn. Sie werden bei Zufluss besteuert. 
Dieser Zufluss tritt regelmäßig dann ein, wenn 
die Tantieme dem Empfänger bar ausbezahlt 
oder seinem Konto gutgeschrieben wird.

Der BFH geht demgegenüber in ständiger 
Rechtsprechung davon aus, dass bei beherr-
schenden Gesellschafter-Geschäftsführern ein 
Zufluss von Einnahmen auch ohne Zahlung 
oder Gutschrift bereits früher vorliegen kann. 
Danach fließt dem beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführer eine eindeutige und 
unbestrittene Forderung gegen „seine“ Kapi-
talgesellschaft bereits mit deren Fälligkeit zu. 
Ein Tantiemeanspruch wird mit der Feststel-
lung des Jahresabschlusses fällig, sofern die 
Vertragsparteien nicht zivilrechtlich wirksam 
und fremdüblich eine andere Fälligkeit im An-
stellungsvertrag vereinbaren.

Nach diesen Grundsätzen kommt der BFH in 
seinen Urteilen vom 28.4.2020 (Az. VI R 
44/17 und VI R 45/17) zu dem Ergebnis, dass 
eine verspätete Feststellung des Jahresab-
schlusses nach § 42a Abs. 2 GmbHG auch bei 
einem beherrschenden Gesellschafter-Ge-
schäftsführer nicht per se zu einer Vorverle-
gung des Zuflusses der Tantieme auf den Zeit-
punkt führt, zu dem die Fälligkeit bei 
fristgerechter Aufstellung des Jahresabschlus-
ses eingetreten wäre.
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Entwurf eines BMF-Schreibens zum 
fortführungsgebundenen Verlustvortrag 

Mit dem fortführungsgebundenen Ver-
lustvortrag können Körperschaften Ver-
luste unter bestimmten Voraussetzungen 
trotz schädlichen Beteiligungserwerbs 
„retten“. Das BMF äußert sich nun erst-
mals zur Auslegung der Regelungen 
nach § 8d KStG.

§ 8d KStG wurde mit dem Gesetz zur Wei-
terentwicklung der steuerlichen Verlustver-
rechnung von Körperschaften vom 20.12.2016 
als weitere Ausnahme zu der Beschränkung 
des Verlustabzugs nach § 8c KStG in das Ge-
setz eingefügt. Damit soll es Körperschaften 
ermöglicht werden, nicht genutzte Verluste 
trotz eines schädlichen Beteiligungserwerbs 
im Sinne von § 8c KStG weiterhin nutzen zu 
können. Am 14.8.2020 (Az. IV C 2 - S 2745-
b/19/10002:002) legte das BMF den Verbän-
den nun den Entwurf eines BMF-Schreibens 
zu § 8d KStG zur Stellungnahme vor.

In diesem Entwurfsschreiben geht das BMF 
u. a. auf die Formerfordernisse des Antrags 
bzw. dessen Rücknahme, auf den Begriff des 
Geschäftsbetriebs sowie auf die Ereignisse 
ein, die den Untergang des fortführungsge-
bundenen Verlustvortrags nach sich ziehen. 
Demnach soll der Antrag bis zum Eintritt der 
materiellen Bestandskraft der Steuerfestset-
zung oder der Verlustvortragsfeststellung 
durch Abgabe einer – ggf. berichtigten – 
Körperschaftsteuererklärung gestellt und 
ggf. auch zurückgenommen werden kön-
nen. Beim Begriff des Geschäftsbetriebs 
nach § 8d Abs. 1 Satz 3 und 4 KStG soll die 
Auslegung nach den Grundsätzen zur Unter-
nehmensidentität als Voraussetzung für den 
gewerbesteuerlichen Verlustvortrag erfol-
gen. Eine „Einstellung des Geschäftsbe-
triebs“ i. S. d. § 8d Abs. 2 Satz 1 KStG soll 
vorliegen, wenn er nach den Grundsätzen 
der Betriebsaufgabe nach § 16 Abs. 3 EStG 

beendet wird. Lediglich vorübergehende  
Betriebsschließungen, z. B. aufgrund be-
hördlicher Anordnung oder zum Gesund-
heitsschutz (wie im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie) führen nicht zu einer ver-
lustvortragsschädlichen Ruhendstellung des 
Geschäftsbetriebs.

Hinweis: Die Grundsätze dieses Anwen-
dungsschreibens sollen kurzfristig durch ent-
sprechende gleichlautende Erlasse der obers-
ten Finanzbehörden der Länder auch bei der 
Gewerbesteuer uneingeschränkt angewen-
det werden können.

Verfassungsmäßigkeit der Regelungen zur 
Streubesitzdividende bestätigt

Der BFH hat klargestellt, dass sowohl  
§ 8b Abs. 4 KStG in der seit 2013 gelten-
den Fassung als auch § 9 Nr. 2a GewStG 
in der seit 2008 geltenden Fassung ver-
fassungsgemäß sind.

Gemäß § 8b Abs. 1 KStG bleiben Bezüge im 
Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 9 und 10 
Buchst. a EStG bei der Ermittlung des Ein-
kommens einer Körperschaft grundsätzlich 
außer Ansatz, es sei denn, die Beteiligung 
hat gemäß § 8b Abs. 4 KStG zu Beginn des 
Kalenderjahres unmittelbar weniger als 10 % 
des Grund- oder Stammkapitals betragen. 
Diese seit 2013 geltende Regelung verstößt 
nicht gegen den Gleichbehandlungsgrund-
satz, wie der BFH mit Urteil vom 18.12.2019 
(Az. I R 29/17, DStR. 2020, S. 1910) entschied. 

Dazu führt er aus, dass § 8b Abs. 4 KStG 
zwar die in § 8b Abs. 1 KStG enthaltene 
Grundentscheidung des Gesetzgebers 
durchbreche, wonach Gewinne nur einmal 
bei der erwirtschaftenden Körperschaft mit 
Körperschaftsteuer und erst mit Ausschüt-
tung an natürliche Personen als Anteilseig-
ner mit Einkommensteuer zu besteuern sind 
und daher Bezüge innerhalb gesellschaftli-
cher Beteiligungskettenstrukturen bei der 
Ermittlung des Einkommens außer Ansatz zu 
lassen seien. Jedoch sei diese Durchbrechung 
verfassungsrechtlich gerechtfertigt, da hier-
mit eine europarechtskonforme Rechtslage 
hergestellt worden ist.

Hinweis: Mit derselben Begründung sei 
auch § 9 Nr. 2a GewStG in der seit 2008 gel-
tenden Fassung als verfassungskonform ein-
zustufen. Danach wird der gewerbesteuerli-
che Gewinn um Gewinne aus Anteilen an 
einer nicht steuerbefreiten inländischen Ka-
pitalgesellschaft gekürzt, wenn die Beteili-
gung zu Beginn des Erhebungszeitraums 
mindestens 15 % des Grund- oder Stamm-
kapitals beträgt und die Gewinnanteile bei 
Ermittlung des Gewinns angesetzt worden 
sind.
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Für die Ermittlung der ehemals geltenden 
Freigrenze von 110 Euro bei Betriebsver-
anstaltungen sind die Kosten auf alle be-
triebsangehörigen Veranstaltungsteil-
nehmer aufzuteilen. Personen, die mit 
der Durchführung der Veranstaltung be-
traut sind und nicht der Belegschaft an-
gehören, sind nicht einzubeziehen.

Der BFH hatte mit Urteil vom 28.4.2020  
(Az. VI R 41/17, DStR 2020, S. 1782) erneut 
klargestellt, dass für die Ermittlung der Frei-
grenze einer Betriebsveranstaltung nur Kosten 
einzubeziehen sind, die für den Arbeitnehmer 
eine Bereicherung darstellen und zu einem 

geldwerten Vorteil führen. Das sei typischer-
weise bei Speisen, Getränken und Musikein-
lagen der Fall, nicht aber bei Mietkosten, orga- 
nisatorischen Aufwendungen oder Reisekos-
ten. Eine Aufteilung dieser Gesamtkosten auf 
Personen, die mit der Durchführung der Ver-
anstaltung betraut sind und nicht der Beleg-
schaft angehören, wie bspw. Künstler, Event-
manager, Busfahrer, Fotograf, komme laut 
BFH nicht in Betracht. Aufwendungen des 
Arbeitgebers für diesen Personenkreis kön-
nen nach den Ausführungen des BFH jedoch 
die Gesamtkosten der Betriebsveranstaltung 
vermindern. 

Hinweis: Somit ist für die Prüfung der ehe-
mals geltenden Freigrenze einer Betriebsver-
anstaltung genau zu ermitteln, wie viele Per-
sonen in welcher Funktion an der Feier 
teilnahmen. Zudem sind die Aufwendungen 
für die Verpflegung der externen Dienstleister 
aus den Gesamtkosten herauszurechnen.

Seit 2015 gilt anstelle der 110 Euro-Freigrenze 
ein 110 Euro-Freibetrag. Die Frage der zu-
grundezulegenden Teilnehmer stellt sich dabei 
aber in gleicher Weise.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Teilnehmer einer Betriebsveranstaltung
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Das Ausstellen einer unterfakturierten 
Zweitrechnung hat nicht zur Folge, dass 
die Steuerfreiheit für die Ausfuhrliefe-
rung aufgrund einer eventuellen Steuer-
hinterziehung zu versagen wäre. 

Der Kläger führte Fahrzeuge in die Türkei un-
ter Inanspruchnahme der Steuerbefreiung 
nach § 6 UStG aus. Das Finanzamt versagte 
die Steuerbefreiung, da es annahm, dass der 
Kläger durch Erteilung unterfakturierter 
Zweitrechnungen, in der das Entgelt im Ver-
gleich zur zutreffenden und auch verbuchten 
Erstrechnung nicht vollständig ausgewiesen 
wurde, dazu beitrug, in der Türkei die Um-
satzsteuer sowie eine Sonderverbrauchsteuer 
zu hinterziehen. 

Der BFH gewährte demgegenüber mit Urteilen 
vom 12.3.2020 (Az. V R 20/19, DStR 2020,  
S. 1725 sowie Parallelentscheidung Az. V R 
24/19, NV) die Steuerbefreiung. Vorausset-
zung für die Steuerbefreiung von Ausfuhrlie-

ferungen sei allein, dass die materiellen Vor-
aussetzungen hierfür vorliegen. Die 
Verletzung von Formalien könne dann nicht 
zur Versagung der Steuerbefreiung führen. 

Die Beteiligung an einer Steuerhinterziehung 
könne nach der Rechtsprechung des EuGH 
zwar zur Versagung der Steuerbefreiung füh-
ren, dies jedoch nur wenn der bewirkte Um-
satz mit einer Steuerhinterziehung zu Lasten 
des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems 
verknüpft war. 

Bei steuerfreien Ausfuhrlieferungen kann 
aber nach Ansicht des EuGH keine Gefahr  
eines finanziellen Verlusts für das europäische 
Mehrwertsteuersystem bestehen (vgl. EuGH-
Urteil vom 17.10.2019, Rs. C-653/18, Unitel 
Sp. z o.o, DStR 2019, S. 2254). Demzufolge 
gebe es bei Ausfuhrlieferungen auch keine 
Korrespondenz mit einer Besteuerung der 
Einfuhr im Drittstaat.

Hinweis: Die Ausführungen des BFH zeigen, 
dass im Falle einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung die Versagung der Steuerfreiheit als 
Sanktion durchaus in Betracht gekommen 
wäre, denn bei diesen hängt die Steuerfrei-
heit von der korrespondierenden Erwerbsbe-
steuerung im Bestimmungsland ab. Nichts-
destotrotz weist der BFH darauf hin, dass das 
Ausstellen unterfakturierter Zweitrechnungen 
ggf. als Ordnungswidrigkeit zu sanktionieren 
sei, wenn bspw. die materiellen Vorausset-
zungen der Steuerbefreiung nicht nachge-
wiesen werden könnten. Denn eine vorsätz-
lich oder leichtfertig unterfakturiert 
ausgestellte Rechnung könne dann zu einer 
Steuergefährdung nach § 379 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 AO führen.

Unabhängigkeit der Steuerfreiheit für Ausfuhrlieferungen 
von der Besteuerung im Drittstaat 

Gelangt bei mehreren aufeinanderfol-
genden Lieferungen der Gegenstand un-
mittelbar vom ersten Unternehmer an 
den letzten Abnehmer, kann nur eine der 
Lieferungen die bewegte Lieferung und 
damit einer Umsatzsteuerbefreiung zu-
gänglich sein.

Für den Fall eines Reihengeschäfts mit drei 
Lieferungen und vier Beteiligten hat der BFH 
in Fortführung seiner bisherigen Rechtspre-
chung mit Urteil vom 11.3.2020 (Az. XI R 
18/18, DStR 2020, S. 1914) entschieden, dass 
die Zuordnung der bewegten Lieferung zur 
zweiten Lieferung insb. die Feststellung vor- 

aussetzt, ob zwischen Erst- und Zweitabneh-
mer die Übertragung der Eigentumsverfü-
gung vor Beginn der Versendung erfolgt ist. 
Letztlich wurde die Steuerfreiheit für die erste 
Lieferung aberkannt, weil nach den Feststel-
lungen des Finanzgerichts die Transportveran-
lassung nicht dem ersten oder zweiten Unter-
nehmer, sondern dem dritten Unternehmer in 
der Kette zugerechnet wurde, da durch die-
sen der Versand erfolgt ist. Im Streitfall hatte 
zwar der Ehemann der Klägerin die Spedition 
angerufen, insoweit aber ein Angebot auf 
Kosten des Empfängers oder des Auftragge-
bers angefordert. 

Hinweis: Der BFH hat für die Zuordnung der 
bewegten Lieferung maßgeblich darauf ab-
gestellt, welchem Unternehmer in der Kette 
die Transportveranlassung in Form einer 
förmlichen Beauftragung zuzuordnen ist. 
Dies entspricht der nunmehr im neuen § 3 
Abs. 6a UStG normierten gesetzlichen Neu-
regelung. Der der Entscheidung zugrunde lie-
gende Sachverhalt verdeutlicht die Risiken im 
Reihengeschäft für den Inlandsunternehmer 
sehr deutlich. Soweit dieser über eine steuer-
freie Lieferung abrechnen will, muss er sicher-
stellen, dass entweder ihm oder seinem un-
mittelbaren Empfänger die Transportveran- 
lassung zuzurechnen ist, andernfalls besteht 
für ihn das Risiko einer im Inland steuerpflich-
tigen Lieferung.

UMSATZSTEUER

Bestimmung der bewegten Lieferung im Reihengeschäft
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Der BFH legt dem EuGH zwei Fragen zur 
Vorabentscheidung vor, die den Zeit-
punkt der Umsatzsteuerentstehung bei 
vereinbarter Ratenzahlung für eine 
Dienstleistungserbringung betreffen.

Eine GmbH, die ihre Umsätze nach vereinbar-
ten Entgelten versteuerte, hatte in 2012 eine 
Vermittlungsleistung bei einem Grundstücks-
kauf erbracht. In der zugehörigen Honorar-
vereinbarung aus 2012 wurde festgehalten, 
dass der Auftragnehmer seine aus diesem 
Auftrag resultierenden Verpflichtungen um-
fassend erfüllt hat und dass das zu zahlende 
Gesamthonorar – entsprechend einer Raten-
zahlungsvereinbarung – in fünf jährlichen, 
gleichgroßen Teilbeträgen fällig wird. Die GmbH 
erstellte in den fünf Folgejahren über die Teil-
beträge Rechnungen mit entsprechendem 
Steuerausweis und versteuerte nach der Ver-
einnahmung. Der BFH äußert hingegen Zweifel 
daran, ob nicht sogleich die gesamte Umsatz-
steuer entstanden ist. Anders als im EuGH- 

Urteil vom 29.11.2018 (Rs. C-548-17, Baum-
garten sports & more, DStR 2018, S. 2572), 
bei dem die (zukünftige) Vergütung aus der 
Vermittlung eines Profifußballers unter der 
Bedingung fällig wurde, dass der Spieler eine 
bestimmte Anzahl von Spielzeiten erfüllte, 
und somit die Umsatzsteuer daher erst bei 
Vereinnahmung entstand, sei hier ähnlich  
einem Ratenverkauf nur eine Befristung und 
keine Bedingung vereinbart, deren Eintritt un-
gewiss ist. 

Der BFH möchte deshalb mit Beschluss vom 
7.5.2020 (Az. V R 16/19, DStR 2020, S. 1617) 
vom EuGH wissen, ob die Ausnahmeregelung 
des Art. 64 Abs. 1 MwStSystRL anwendbar ist. 
Danach gilt eine Lieferung oder Dienstleis-
tung, die Anlass zu aufeinander folgenden 
Abrechnungen oder Zahlungen gibt, mit dem 
Ablauf des jeweiligen Zeitraums als bewirkt, 
sodass die Umsatzsteuer erst dann entspre-
chend entsteht. Der BFH hat allerdings Zweifel 
an der Anwendbarkeit dieser Regelung, weil 

für den Fall der Lieferung ein Ratenverkauf 
explizit ausgeschlossen ist. Ob dies auch ent-
sprechend für „auf Raten“ verkaufte Dienst-
leistung gelte, soll nun der EuGH klären.

Sofern die Umsatzsteuer nicht i. S. v. Art. 64 
Abs. 1 MwStSystRL erst bei Vereinnahmung 
entstehen sollte, will der BFH hilfsweise wis-
sen, ob infolge der vereinbarten ratierlichen 
Zahlung von einer (teilweisen) Nichtzahlung  
i. S. v. Art. 90 Abs. 1 MwStSystRL auszugehen 
ist, die zu einer Minderung der Steuerbe- 
messungsgrundlage bei Leistungserbringung 
(und einer Rückgängigmachung bei späterer 
Vereinnahmung) führt. 

Hinweis: Der EuGH hat letztlich zu klären, ob 
der Steuerpflichtige die Umsatzsteuer vorfi-
nanzieren muss, auch wenn die Vereinnah-
mung der Gegenleistung ggf. erst (im Streit-
fall bis zu fünf Jahre) später erfolgt. 

Steuerentstehung bei Ratenzahlung

Ob eine Betriebsstätte bzw. feste Nieder-
lassung vorliegt, richtet sich danach, ob 
der Unternehmer umfassenden Zugriff 
auf eine Einrichtung hat, die einen hinrei-
chenden Grad an Beständigkeit sowie  
eine Struktur aufweist, die von der perso-
nellen und technischen Ausstattung eine 
autonome Erbringung der betreffenden 
Dienstleistung ermöglicht.

Der BFH entschied mit Urteil vom 29.4.2020 
(Az. XI R 3/18, DStR 2020, S. 1792), dass vor-
rangiger Anknüpfungspunkt für die Bestim-
mung des Ortes der sonstigen Leistung der 
Ort ist, an dem der Unternehmer sein Unter-
nehmen betreibt. Vorrangig kommt es dabei 
darauf an, wo er den Sitz seiner wirtschaftli-
chen Tätigkeit hat. Dabei unterhält der Unter-
nehmer jedenfalls dann eine Betriebsstätte 
bzw. feste Niederlassung, wenn er umfassen-
den Zugriff auf eine Einrichtung hat, die einen 
hinreichenden Grad an Beständigkeit sowie 

eine Struktur aufweist, die von der personel-
len und technischen Ausstattung her eine  
autonome Erbringung der betreffenden 
Dienstleistung ermöglicht (entsprechend  
Abschn. 3a.1 Abs. 3 Umsatzsteuer-Anwen-
dungserlass).

Im Streitfall erbrachte ein beratender Volks-
wirt Beratungsleistungen an einen im Inland 
ansässigen Nichtunternehmer. Diese waren 
nach Überzeugung des BFH nicht in Deutsch-
land steuerbar, da die Voraussetzungen einer 
Betriebsstätte oder einer festen Niederlassung 
im Drittland gegeben waren. Denn dem 
Volkswirt wurden für die Dauer seiner Projekt-
beratung im Drittstaat Büroräume sowie Infra- 
struktur mit Personal zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Der Annahme einer festen Nieder-
lassung steht es laut BFH nicht entgegen, dass 
die Überlassung der Personal- und Sachmittel 
nur für die Dauer des Projekts erfolgte. Ferner 

ist laut BFH für die Annahme einer festen Nie-
derlassung nicht erforderlich, dass der Steuer-
pflichtige dort über eigene Arbeitnehmer 
oder eigene Sachmittel – die in seinem Eigen-
tum stehen – verfügt. Es muss dem Steuer-
pflichtigen lediglich eine vergleichbare Verfü-
gungsmacht hierüber zustehen. Diese Voraus- 
setzung war nach Auffassung des BFH erfüllt, 
da der Kläger Einfluss auf die Personalaus-
wahl und die Beschaffungsentscheidungen 
für die Büroausstattung hatte. Soweit die 
Büroräume nicht nur dem Kläger, sondern 
auch der lokalen Koordinatorin zur Verfü-
gung gestanden haben, ändert dies nichts an 
der Beurteilung, da die Koordinatorin dem 
Kläger unter Betriebsstättengesichtspunkten 
als Personal zugerechnet wurde. Im Streitfall 
hatte der Kläger keine Umsatzsteuer abge-
führt, sodass die Entscheidung des BFH in sei-
nem Sinne war. Ob die Entscheidung vor dem 
Hintergrund der Rechtsklarheit und- sicherheit 
zu befürworten ist, mag zu bezweifeln sein.

Begriff der Betriebsstätte im Umsatzsteuerrecht
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Ändern sich bei Gebäuden, die zur Aus-
führung von Umsätzen genutzt werden, 
innerhalb von zehn Jahren ab erstmaliger 
Verwendung die für den ursprünglichen 
Vorsteuerabzug maßgeblichen Verhält-
nisse, muss die Vorsteuer berichtigt wer-
den, es sei denn, die in § 44 UStDV ge-
nannten Bagatellgrenzen werden nicht 
überschritten. 

Der BFH hat mit Urteil vom 29.4.2020 (Az. XI 
R 14/19) zulasten des Steuerpflichtigen ent-
schieden, dass „Wirtschaftsgut“ und damit 
Berichtigungsobjekt i. S. d. § 15a UStG bei 
einem in Abschnitten errichteten Gebäude 

der Teil ist, der entsprechend dem Baufort-
schritt in Verwendung genommen wurde. 

Der Kläger hatte für die Prüfung einer Vor-
steuerberichtigung auf das gesamte Gebäude 
abgestellt, weshalb seiner Meinung nach die 
Bagatellgrenzen des § 44 Abs. 2 UStDV nicht 
überschritten waren (§ 15a Abs. 11 UStG  
i. V. m. § 44 Abs. 2 UStDV). Das Finanzamt 
hatte der Auffassung des Steuerpflichtigen 
mit Verweis auf Abschn. 15a.3 Abs. 2 UStAE 
widersprochen und ist von einer Errichtung in 
zwei Bauabschnitten ausgegangen. Die Ferien- 
wohnungen, die sich 2015 noch im Rohbau 
befunden haben, konnten für § 15a UStG-

Berichtigungszeiträume im Hinblick auf den 
im Übrigen 2008 fertiggestellten Teil vorsteu-
ererhöhend berücksichtigt werden. Diese 
Auffassung hat der BFH nunmehr bestätigt, 
Berichtigungsobjekt sei zwar grundsätzlich 
das gesamte Wirtschaftsgut, dies gelte aber 
nur, wenn es insgesamt verwendet würde. 

Hinweis: Mit diesem Urteil bestätigt der BFH 
erstmalig die Auffassung der Finanzverwal-
tung zur Bildung verschiedener Berichti-
gungszeiträume bei sukzessiver Verwendung 
nach Bauabschnitt.

Berichtigung des Vorsteuerabzugs

Bei der umsatzsteuerlichen Organschaft 
ist nach den deutschen Regelungen der 
Organträger Steuerpflichtiger. Allerdings 
ist für den BFH klärungsbedürftig, ob  
diese gesetzgeberische Festlegung uni-
onsrechtlich zulässig ist, oder ob viel-
mehr nur eine Mehrwertsteuergruppe 
(als eigenes Steuersubjekt) Steuerpflich-
tiger sein kann.

Der V. Senat des BFH hat dem EuGH mit Ent-
scheidung vom 7.5.2020 (Az. V R 40/19, 
DStR 2020, S. 1367) zwei Fragen zur Klärung 
vorgelegt. Er hält es für klärungsbedürftig, ob 
bei einer Organschaft die Behandlung als ein 
Steuerpflichtiger bei einer dieser Personen  
erfolgen darf, die für alle Umsätze des Or- 
gankreises Steuerpflichtiger ist, oder ob  
zwingend eine von den eng verbundenen 
Personen getrennte Mehrwertsteuergruppe 
gebildet werden muss und diese als ein Steu-
erpflichtiger (Unternehmer) zu behandeln ist. 
Für die Mehrwertsteuergruppe gibt es in 
Deutschland allerdings (bislang) keine Rechts-
grundlage. 

Der V. Senat des BFH hat selbst keine Zweifel 
daran, dass eine der Personen im Organkreis 
(nach Auffassung des V. Senats der Organträ-
ger) Steuerpflichtiger für alle Umsätze der 
Personen sein kann. Allerdings sieht er sich 
aufgrund der bereits erfolgten EuGH-Vorlage 
des XI. Senats des BFH vom 11.12.2019  
(Az. XI R 16/18, DStR 2020, S. 645) zur Anru-
fung des EuGH gezwungen. Der XI. BFH- 
Senat hatte in seiner EuGH-Vorlage u. a. die 
Frage aufgeworfen, ob aufgrund des EuGH-
Urteils vom 17.9.2014 (Rs. C-7/13, Skandia 
America (USA), BB 2014, S. 2661) zu einer 
„Mehrwertsteuergruppe“ § 2 Abs. 2 Nr. 2 
Satz 1 UStG, der eine solche Mehrwertsteuer-
gruppe nicht vorsieht, möglicherweise richtli-
nienwidrig sein könnte.

Hinweis: Sollte der EuGH die Auffassung ver-
treten, dass nur die Mehrwertsteuergruppe 
als Steuerpflichtiger angesehen werden kann, 
wären mangels entsprechender Regelungen 
im deutschen Umsatzsteuergesetz derzeit  
Organschaften insgesamt wohl nicht zur Ab-
führung von Umsatzsteuer verpflichtet. Im 
Ergebnis käme es daher zu einer Nichtbesteu-
erung von Umsätzen und damit zu erhebli-
chen Steuerausfällen für den Staat. Regelmä-
ßig kann es im Einzelfall daher empfehlenswert 
sein, Steuerfestsetzungen offen zu halten, 
auch wenn derzeit völlig offen ist, wie die 
Entscheidung des EuGH zu den Vorlagen des 
BFH ausfallen wird. 

Weitere Details zu den Vorlagefragen und 
Hinweise zu den Auswirkungen in der Praxis 
können Sie unserem Umsatzsteuer Impuls 
vom 27.8.2020 entnehmen, der Ihnen auf 
unserer Website zur Verfügung steht. Gerne 
lassen wir Ihnen diesen auch per E-Mail zu-
kommen. Senden Sie uns dazu bitte eine kurze 
Nachricht an umsatzsteuer@ebnerstolz.de.

EuGH-Vorlagen zur umsatzsteuerlichen Organschaft

mailto:umsatzsteuer@ebnerstolz.de
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Für Betriebsvermögen kann der Erbe 
bzw. Beschenkte anstelle der Regelver-
schonung von 85 % für begünstigtes be-
triebliches Vermögens unter strengeren 
Voraussetzungen die Optionsverscho-
nung von 100 % wählen. Dies ist aller-
dings nur bis zum Eintritt der materiellen 
Bestandskraft der Erbschaft- oder Schen-
kungsteuerfestsetzung möglich.

Mit Beschluss vom 5.3.2020 (Az. II B 99/18) 
hat der BFH eine Nichtzulassungsbeschwerde 
abgewiesen, in welcher es um die Frage ging, 
ob die Option zur Vollverschonung nach der 
früheren Regelung in § 13a Abs. 8 ErbStG  
a. F. auch dann noch ausgeübt werden kann, 
wenn zwar ein bereits bestandskräftiger 
Schenkungsteuerbescheid vorliegt, aber an-
schließend ein (Änderungs-)Bescheid zur Fest-
stellung des Werts des Betriebsvermögens 
und der Verwaltungsvermögensquote ergeht. 

Nach Auffassung des BFH stellt in diesem Zu-
sammenhang die (geänderte) Feststellung 
von Wertansätzen jedenfalls kein rückwirken-
des Ereignis nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO 
dar, das (zugleich) eine Änderung des be-

standskräftigen Schenkungsteuerbescheids 
im Sinne einer nachträglichen Inanspruchnah-
me der Vollverschonung gestatten würde. Of-
fen ließ der BFH hingegen, ob ggf. eine Ände-
rung des Schenkungsteuerbescheids durch 
nachträgliche Option zur Vollverschonung 
gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO  in Be-
tracht kommen könnte, sofern aufgrund  
eines geänderten Grundlagenbescheids die 
Verwaltungsvermögensquote erstmals unter 
die für die Vollverschonung (ehemals) erfor-
derliche Grenze von 10 % sinkt. Im konkreten 
Streitfall hatte die Verwaltungsvermögens-
quote demgegenüber stets unter diesem 
Grenzwert gelegen, sodass der BFH – mangels 
Änderung der insoweit relevanten Besteue-
rungsgrundlage – ein nachträgliches Optieren 
unter Verweis auf § 351 Abs. 1 AO ausge-
schlossen hat. 

Ebenso wenig ermöglicht laut BFH ein Vorläu-
figkeitsvermerk nach § 165 Abs. 1 Satz 2  
Nr. 3 AO im Schenkungsteuerbescheid im 
Hinblick auf eine zu erwartende Neuregelung 
des ErbStG die nachträgliche Option zur Voll-
verschonung.

Hinweis: Der BFH weist darauf hin, dass der 
Rechtsstreit die mittlerweile überholte (verfas-
sungswidrige) Rechtslage vor der letzten Erb-
schaftsteuerreform betreffe und die nun in  
§ 13a Abs. 10 ErbStG geregelte Optionsver-
schonung in einem anderen Regelungszu-
sammenhang stehe. Anders als nach früherer 
Rechtslage werde das Verwaltungsvermögen 
mit Ausnahme des unschädlichen Verwal-
tungsvermögens nach neuem Recht nicht 
mehr begünstigt und die Berechnung des be-
günstigten Vermögens erfolge „in komplizier-
ten und unübersichtlichen Rechenschritten“. 
Der BFH betont vor diesem Hintergrund, dass es 
späteren Entscheidungen vorbehalten bleibe, 
welche Auswirkungen veränderte Wertfest-
stellungen im Feststellungsbescheid auf die 
Ausübung der Wahlmöglichkeit des Steuer-
schuldners im Steuerfestsetzungsverfahren 
haben.

ERBSCHAFTSTEUER

Nachträgliche Option zur Vollverschonung
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Bei einer disquotalen Einlage in das Ge-
sellschaftsvermögen einer KG liegt in Ab-
weichung zur zivilrechtlichen Würdigung 
eine vermögensmäßige Bereicherung der 
Gesellschafter und nicht eine Bereiche-
rung der Gesamthand vor.

Der BFH hatte über folgenden Streitfall zu 
entscheiden: Um einer KG, die die Verwal-
tung eigenen Vermögens zum Gegenstand 
hatte, den Kauf eines Grundstücks zu ermög-
lichen, leistete ein Kommanditist aufgrund 
eines Gesellschafterbeschlusses eine Barein-
lage sowie darüber hinaus eine freiwillige Zu-
zahlung. Beide Vorgänge wurden jeweils auf 
dem gesellschaftsbezogenen Rücklagenkonto 
erfasst und ließen die Haftsumme und Kapi-
talanteile der Kommanditisten unberührt. Das 

Finanzamt stufte die Zahlungen entsprechend 
der Wertsteigerung der Beteiligung bei den 
anderen Kommanditisten anteilig als schen-
kungsteuerpflichtige freigebige Zuwendung 
ein.

Mit Urteil vom 5.2.2020 (Az. II R 9/17, DStR 
2020, S. 1721) stellte der BFH klar, dass es 
sich bei einer Vermögenszuführung in das 
Gesellschaftsvermögen einer KG ohne ent-
sprechende Gegenleistung um eine freigebige 
Zuwendung i. S. d. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG 
handelt, wenn sich dadurch die Beteiligung 
des anderen Gesellschafters am Gesamt-
handsvermögen erhöht. Bereichert im Sinn 
des Schenkungsteuerrechts ist laut BFH der 
Gesamthänder, nicht die Gesamthandsge-
meinschaft. Insoweit komme es zu einer Ab-

weichung vom Zivilrecht, wonach die Ge-
meinschaft Bedachter ist. Die disquotale 
Einlage des Kommanditisten wurde auch 
nicht durch eine entsprechende Gegenleis-
tung der anderen Gesellschafter kompensiert; 
sie hatten keine entsprechende freiwillige 
Zahlung in die Gesellschaft geleistet.

Hinweis: Der BFH wies zudem darauf hin, 
dass die Beurteilung einer disquotalen Einlage 
in eine GbR nicht anders ausfallen würde. 
Dem stehe auch die neuere BGH-Rechtspre-
chung zur Teilrechtsfähigkeit einer (Außen-) 
GbR nicht entgegen. Für disquotale Einlagen 
in eine Kapitalgesellschaft ist die Schenkung-
steuerpflicht in § 7 Abs. 8 ErbStG unabhängig 
vom Vorliegen einer Bereicherungsabsicht  
geregelt.

Schenkungsteuer bei disquotaler Einlage in 
das Gesellschaftsvermögen einer KG

Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermö-
gens, die sich nicht mindestens zwei Jah-
re vor dem Übertragungsstichtag durch-
gehend im Betriebsvermögen befunden 
haben, gehören zum begünstigungs-
schädlichen jungen Verwaltungsvermö-
gen. Unklar war bislang, ob sich eine aus 
betrieblichen Mitteln erfolgte Finanzie-
rung der Wirtschaftsgüter auf diese Zu-
rechnung auswirkt. 

Der BFH beurteilte in mehreren Urteilen vom 
22.1.2020 (Az. II R 8/18, II R 13/18, II R 18/18, 
DStR 2020, S. 1789; II R 21/18 und II R 41/18, 
DStR 2020, S. 1784) im Falle von Erbschaften 
und Schenkungen in den Jahren 2007 und 
2010 bis 2012 die Entstehung von jungem 
Verwaltungsvermögen bei Erwerb aus be-
trieblichen Mitteln. 

Demnach sind im Rahmen eines Aktivtauschs 
angeschaffte Wirtschaftsgüter des Verwal-
tungsvermögens (z. B. aus der Umschichtung 
eines Wertpapierdepots, wie in den Streitfäl-
len mit Az. II R 18/18, II R 8/18 und II R 21/18) 
zum jungen Verwaltungsvermögen zu rech-
nen, wenn der Erwerb innerhalb des Zweijah-
reszeitraums stattfand. Begünstigungsschäd-
liches junges Verwaltungsvermögen liegt laut 
BFH auch vor, wenn das Wirtschaftsgut des 
Verwaltungsvermögens mit betrieblichen 
(Bar-)Mitteln innerhalb des Zweijahreszeit-
raums beschafft wurde (so in den Streitfällen 
mit Az. II R 13/18 und II R 8/18). § 13b Abs. 2 
Satz 3 ErbStG a. F. ist nach Auffassung des BFH 
wirtschaftsgutbezogen zu verstehen. Zudem 
spielt es für die Einstufung als junges Verwal-
tungsvermögen laut BFH keine Rolle, ob es 
sich um eine Einlage oder eine Anschaffung 
handelt. Die seitens der Kläger geforderte 
Missbrauchsprüfung sei vom Gesetzeswort-
laut weder gedeckt, noch durch teleologische 
Reduktion ableitbar.

Im Streitfall mit dem Az. II R 41/18 gingen in-
nerhalb der Zweijahresfrist durch eine Auf-
wärtsverschmelzung Wirtschaftsgüter des Ver- 
waltungsvermögens von der verschmolzenen 
auf die aufnehmende Gesellschaft über. Auch 
in dieser Konstellation hat der BFH das Vorlie-
gen jungen Verwaltungsvermögens bejaht.

Hinweis: Zwar ergingen die Urteile zur alten 
Rechtslage vor Inkrafttreten der Erbschaft-
steuerreform 2016, mit der umfassende Än-
derungen im Hinblick auf das Verwaltungs-
vermögen vorgenommen wurden. Allerdings 
stützt der BFH mit seinen Urteilen die Auffas-
sung der Finanzverwaltung in R E 13b.27  
Satz 2 ErbStR 2019 zu dem aktuell in § 13b 
Abs. 7 Satz 2 ErbStG geregelten jungen Ver-
waltungsvermögen, wonach es allein auf die 
Dauer der Zurechnung zum Betrieb ankommt.

Entstehung von erbschaftsteuerlich nicht begünstigtem 
jungem Verwaltungsvermögen 
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Stiftung & Co. KG keine gewerblich 
geprägte Personengesellschaft

Für Betriebsvermögen sieht das Erb-
schaftsteuerrecht umfangreiche Steuer-
befreiungstatbestände in den §§ 13a ff. 
ErbStG vor. Eine rein vermögensverwal-
tende Personengesellschaft muss daher 
gewerblich geprägt sein, um von den Ver- 
schonungsregeln profitieren zu können. 

Bei einer vermögensverwaltend tätigen Stif-
tung & Co. KG handelt es sich laut Urteil des 
FG Münster vom 27.2.2020 (Az. 3 K 3593/16 
F, EFG 2020, S. 831) nicht um eine gewerb-
lich geprägte Personengesellschaft nach § 15 
Abs. 3 Nr. 2 EStG. Die gewerbliche Prägung 

scheitert laut FG Münster daran, dass die 
Komplementärin im Streitfall keine Kapitalge-
sellschaft i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG war, 
sondern eine rechtsfähige Stiftung und damit 
eine Körperschaft i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 
KStG. Im Unterschied zur Kapitalgesellschaft 
erzielt die Stiftung nicht kraft Rechtsform ge-
werbliche Einkünfte und entspricht auch in 
ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen Struk-
tur nicht einer haftungsbeschränkten Kapital-
gesellschaft. Damit könne die Stiftung als 
Komplementärin der Personengesellschaft 
auch nicht das Gepräge einer gewerblichen 
Gesellschaft verleihen.

Hinweis: Die Anwendung der Verscho-
nungsregelungen nach §§ 13a ff. ErbStG 
schied folglich mangels begünstigungsfähigen 
Betriebsvermögens aus. Die Revision gegen das 
Urteil ist beim BFH anhängig (Az. II R 9/20).

Im Gewerbesteuerrecht ist für Grund-
stücksunternehmen eine erweiterte Kür-
zung vorgesehen, wenn sie ausschließ-
lich eigenen Grundbesitz verwalten. Für 
die erweiterte Kürzung ist es unschäd-
lich, wenn Grundstücksunternehmen da-
neben eigenes Kapitalvermögen verwal-
ten und nutzen oder im Gebäudebau 
tätig sind. Begünstigungsschädlich sind 
aber wirtschaftliche (Neben-) Tätigkei-
ten, wie z. B. die Gestellung von Wach-
personal.

Das FG Berlin-Brandenburg äußerte sich mit 
Urteil vom 19.11.2019 (Az. 8 K 8055/17,  
DStRE 2020, S. 859) zu solchen begünsti-
gungsschädlichen Nebentätigkeiten. Die er-

weiterte Kürzung ist nicht anzuwenden, 
wenn die Tätigkeit nach dem Gesamtbild der 
Verhältnisse ein gewerbliches Gepräge auf-
weist und die mietweise Überlassung des Ge-
genstands in den Hintergrund tritt. Im Streit-
fall hatte der Vermieter einer gewerblichen 
Großimmobilie das Mietobjekt mit Strom ver-
sorgt, einen Wachdienst gestellt und Be-
triebsvorrichtungen vermietet. 

Bei der Stromversorgung lag nach Auffassung 
der Finanzrichter keine gewerbliche Neben-
leistung vor, da aus baulichen Gründen eine 
anderweitige Stromversorgung nicht möglich 
gewesen und das Objekt ansonsten nicht ver-
mietbar gewesen wäre.

Anders verhielt es sich aber mit den Wach-
schutzleistungen. Da der Vermieter die Bewa-
chung nach dem Sicherheitskonzept des Mie-
ters organisierte, lag nach Auffassung des FG 
Berlin-Brandenburg eine kürzungsschädliche 
gewerbliche Sonderleistung vor. Dasselbe galt 
für einen Gabelstapler, den der Vermieter 
selbst anmietete und ohne gesonderten Miet-
vertrag an den Mieter zusammen mit der Im-
mobilie zur Nutzung überließ. Da keine Tren-
nung der Vermietungsleistungen möglich 
war, wirkt diese Überlassung ebenfalls kür-
zungsschädlich.

Hinweis: Die Revision zum BFH hat das FG 
Berlin-Brandenburg nicht zugelassen. Das Ur-
teil ist bereits rechtskräftig.

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Gewerblichkeit einer Vermietungstätigkeit 
bei unüblichen Nebenleistungen 
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Keine erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung 
bei Grundstücksunternehmen mit Fotovoltaikanlagen

Der Betrieb einer Fotovoltaikanlage ist 
wegen seiner Gewerblichkeit auch dann 
schädlich für die erweiterte Kürzung 
nach § 9 Nr. 1 Sätze 2 ff. GewStG, wenn 
er nur von untergeordneter Bedeutung 
ist, wie das Landesamt für Steuern Nie-
dersachsen in einer aktuellen Verfügung 
klarstellt. 

Das Gewerbesteuergesetz enthält in § 9 Nr. 1 
Sätze 2 ff. GewStG Vorschriften, wonach  
Unternehmen, die ausschließlich eigenen 
Grundbesitz verwalten, nutzen oder veräu-
ßern, den Gewerbeertrag um die Erträge aus 
diesen Tätigkeiten kürzen dürfen. Das Lan-
desamt für Steuern Niedersachsen äußert 

sich in einer Verfügung vom 15.5.2020  
(Az. G 1425 - 50 - St 251, DStR 2020,  
S. 1623) dazu, welchen Einfluss der Betrieb 
einer Fotovoltaikanlage auf die erweiterte 
Kürzung i. S. d. § 9 Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG hat. 

Demnach ist der Betrieb einer Fotovoltaikan-
lage wegen seiner Gewerblichkeit auch dann 
schädlich für die erweiterte Kürzung nach § 9 
Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG, wenn er nur von un-
tergeordneter Bedeutung ist. Das gilt auch, 
wenn der Betrieb der Fotovoltaikanlage auf 
ein Tochterunternehmen ausgelagert wird, da 
das Tochterunternehmen in diesem Fall ein 
gewerbliches Unternehmen ist. Handelt es 
sich beim Tochterunternehmen um eine Kapi-

talgesellschaft, begründet dies regelmäßig 
eine Betriebsaufspaltung mit der Konse-
quenz, dass das Wohnungsunternehmen als 
Besitzunternehmen selbst gewerblich ist und 
die erweiterte Kürzung ausscheidet.

Hinweis: Um die erweiterte Kürzung für das 
Wohnungsunternehmen zu erhalten, kann es 
eine Lösung sein, die Fotovoltaikanlagen auf 
den Dachflächen des Wohnungsunterneh-
mens über eine Schwestergesellschaft zu be-
treiben.

novus STEUERRECHT
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Keine Doppelberücksichtigung von 
einmal getragenem Aufwand

Anschaffungskosten, die irrtümlich be-
reits in einem bestandskräftigen Bescheid 
als Erhaltungsaufwand angesetzt wur-
den, können nicht nochmals im Wege der 
AfA aufwandswirksam berücksichtigt 
werden. 

Der BFH lehnte mit Urteil vom 28.4.2020  
(Az. IX R 14/19, DStR 2020, S. 1715) die dop-
pelte Berücksichtigung von Anschaffungs-
kosten, die fälschlicherweise in einem bereits 
bestandskräftigen Bescheid als Erhaltungs-
aufwand berücksichtigt waren, im Wege der 
AfA ab und bestätigte damit die Auffassung 
der Finanzverwaltung. 

Die AfA richte sich nach dem AfA-Volumen, 
das auch nicht durch zu Unrecht überhöht 
vorgenommene AfA steige. Da die Klägerin 
im Streitfall das gesamte AfA-Volumen durch 
den Abzug der Anschaffungskosten als sofort 
abziehbare Werbungskosten verbraucht hatte, 
sei keine weitere AfA zulässig. Dabei spielte 
es keine Rolle, dass die Anschaffungskosten 
irrtümlich sofort voll abgezogen wurden. Ein 
einmal getragener Aufwand könne vom 
Steuerpflichtigen auch nur einmal steuerlich 
berücksichtigt werden.

Keine Grunderwerbsteuer für Zubehör

Zubehör, das zusammen mit einem Grund- 
stück erworben wird, unterliegt nicht der 
Grunderwerbsteuer. 

Der BFH hat mit Beschluss vom 3.6.2020  
(Az. II B 54/19, DStR 2020, S. 1730) eine Be-
schwerde gegen die Nichtzulassung der Revi-
sion in einem Fall zurückgewiesen, in dem es 
u. a. um die Fragen ging, ob die Einrichtung 
eines Ladengeschäfts grundsätzlich Zubehör 
eines Grundstücks i. S. d. § 97 Abs. 1 Satz 1 

BGB ist und wie bei der Aufteilung eines Ge-
samtentgelts auf das Grundstück und die 
sonstigen Gegenstände die gemeinen Werte 
des Grundstücks und der Gegenstände ermit-
telt werden. Der BFH betont in seinem Be-
schluss, dass das Zubehör nicht in die grund-
erwerbsteuerliche Bemessungsgrundlage 
einzubeziehen ist und die Vorinstanz den Ge-
samtkaufpreis zutreffend anhand der sog. 
Boruttau’schen Formel aufgeteilt hat. 

Für die Beurteilung, ob es sich bei einem Ge-
genstand um Zubehör handelt, ist laut BFH 
die zivilrechtliche Rechtsprechung heranzu-
ziehen. Die tatrichterliche Würdigung nimmt 
das Finanzgericht vor. Um als Zubehör zu gel-
ten, müssen die Gegenstände dem wirt-
schaftlichen Zweck des Grundstücks bzw. 
dem darauf betriebenen Gewerbe dienen.
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Der BFH muss klären, ob ein häusliches 
Arbeitszimmer nicht privaten Wohnzwe-
cken dient, sodass insoweit eine steuer-
freie Veräußerung innerhalb der Spekula-
tionsfrist nicht möglich ist. Bis dahin 
ruhen entsprechende Einsprüche.

Das FG Baden-Württemberg hatte mit Urteil 
vom 23.7.2019 (Az. 5 K 338/19, EFG 2020,  
S. 46) entgegen der Auffassung der Finanz-
verwaltung eine vollständige Steuerfreiheit des 
Verkaufs einer Wohnung mit Arbeitszimmer 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG 
bejaht (siehe dazu novus-Ausgabe April 2020, 
S. 14). 

Mit einer Kurzinformation vom 11.5.2020 hat 
die OFD Nordrhein-Westfalen auf das Urteil 
reagiert (Kurzinformation Einkommensteuer 
Nr. 04/2020, DStR 2020, S. 1739). Demnach 
dient ein häusliches Arbeitszimmer nicht 
Wohnzwecken und fällt daher nicht unter die 
Ausnahmeregelung des § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Satz 3 EStG. Einsprüche sollen bis zur ab- 
schließenden Klärung durch den BFH (Az. IX R 
27/19) nach § 363 Abs. 2 Satz 2 AO ruhen.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Verkauf einer selbstgenutzten Wohnung mit Arbeitszimmer 

Ein Abzug ausländischer Betriebsstätten-
verluste ist gemäß Urteil des FG Nieder-
sachsen unionsrechtlich geboten, wenn 
die Verluste im anderen EU-Staat wegen 
Einstellung der Tätigkeit dort dauerhaft 
nicht mehr abgezogen werden können.

Im Streitfall hatte eine GmbH mit Sitz in 
Deutschland die polnische Betriebsstätte we-
gen anhaltender Verluste abgewickelt. Die 
GmbH berücksichtigte die Betriebsstättenver-
luste bei der inländischen Gewinnermittlung, 
da angesichts fehlender zukünftiger Ge-
winnerwartungen und der Abwicklung der 
Betriebsstätte kein Verlustverrechnungspo-
tenzial in Polen mehr bestand und die Verlus-
te insoweit „final“ seien.

Diese Rechtsauffassung bestätigt das FG Nie-
dersachsen mit rechtskräftigem Urteil vom 
28.11.2019 (Az. 6 K 69/17, GmbH-StB 2020, 
S. 130) unter Verweis auf das EuGH- 
Urteil vom 12.6.2018 (Rs. C-650/16, Bevola, 
DStR 2018, S. 1353). Es ließ den Abzug der 
finalen Verluste der polnischen Betriebsstätte 
vom körperschaftsteuerlichen Einkommen 
und vom Gewerbeertrag zu. Ein Abzug aus-
ländischer Betriebsstättenverluste sei unions-
rechtlich geboten, wenn die Verluste im an-
deren EU-Staat wegen Einstellung der 
Tätigkeit dort dauerhaft nicht mehr abgezo-
gen werden können. Dazu müsse der Steuer-
pflichtige nachweisen, dass eine Verlustbe-
rücksichtigung im Quellenstaat unter keinen 
Umständen mehr möglich ist. Im Streitfall 
konnte die GmbH den Nachweis über die  
Liquidation der Betriebsstätte durch Vorlage 
des staatlichen Gerichtsregisters führen. 

Hinweis: Auch wenn der BFH mit Urteil vom 
22.2.2017 (Az. I R 2/15, DStR 2017, S. 1145) 
aus der EuGH-Entscheidung vom 17.12.2015 
(Rs. C-388/14, Timac Agro, DStR 2016, S. 28) 
etwas anderes abgeleitet habe, sei dies nach 
Auffassung des FG Niedersachsen zwischen-
zeitlich durch die neuere EuGH-Rechtspre-
chung überholt. 

Die Betriebsstättenverluste sind nicht im Ver-
anlagungszeitraum ihres Entstehens, sondern 
erst in dem Veranlagungszeitraum abzuzie-
hen, in dem sie „final“ geworden sind. Dies 
war im Streitfall bei Abschluss der Liquidation 
der Betriebsstätte der Fall.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Abzug finaler Betriebsstättenverluste 
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novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Verpackungsgesetz 2.0: Unternehmen müssen 
Systembeteiligungspflichten erfüllen!

Unternehmen müssen ihren Systembe-
teiligungspflichten nachkommen, damit 
die rechtskonforme Umsetzung des Ver-
packungsgesetzes gewährleistet ist – an-
sonsten drohen Bußgelder. 

Bereits seit dem 1.1.2019 müssen sich Her-
steller und Vertreiber im Rahmen ihrer Pro-
duktverantwortung bei der Stiftung Zentrale 
Stelle Verpackungsregister (kurz: Zentrale 
Stelle) registrieren und mit einem dualen  
Entsorgungssystem einen Beteiligungsvertrag 
abschließen. 

Das wesentliche Kernelement der Produktver-
antwortung für die Verpackung ist die Sys-
tembeteiligungspflicht. Insoweit stehen künf-
tig die Unternehmen im Fokus, die ihren 
gesetzlichen Pflichten zur Systembeteiligung 
nicht oder nicht vollständig nachkommen.

Nach dem Aufbau geeigneter Meldestruktu-
ren richtet die Zentrale Stelle ihr Augenmerk 
verstärkt auf die rechtskonforme Umsetzung 
des Verpackungsgesetzes (VerpackG). Dazu 
sammelt die Zentrale Stelle konkrete Anhalts-
punkte sowie Beweismaterialien für Ord-
nungswidrigkeiten und leitet entsprechende 
Bußgeldverfahren ein.

Im Hinblick auf die verstärkte Prüfung durch 
die Zentrale Stelle empfiehlt es sich, die Um-
setzung im Unternehmen zu hinterfragen 
und ggfs. aktiv Maßnahmen zu ergreifen, um 
so mögliche Bußgelder zu vermeiden. Hierbei 
unterstützen wir Sie gerne.

Hinweis: Der Katalog der systembeteili-
gungspflichtigen Verpackungen wird derzeit 
überarbeitetet und erweitert. Nach derzeiti-
gem Stand soll er gegen Ende des Jahres 
2020 in fortentwickelter Form veröffentlicht 
werden. Wir halten Sie hierzu auf dem Lau-
fenden.
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Dem Bundesverfassungsgericht liegt  
eine Verfassungsbeschwerde vor, mit der 
geklärt werden soll, ob Unternehmen 
staatliche Entschädigungen für Betriebs-
schließungen in der Corona-Pandemie 
zustehen.

Nachdem die Landgerichte Heilbronn am 
29.4.2020 (Az. I 4 O 82/20, NVwZ 2020,  
S. 975, s. auch novus Juni 2020, S. 24) und 
Hannover am 9.7.2020 (Az. 8 O 2/20) jeweils 
Entschädigungsansprüche von Unternehmen  

anlässlich von Betriebsschließungen wäh-
rend des Corona-Lockdowns versagt hatten, 
muss sich nun das Bundesverfassungsgericht 
mit der Frage befassen, ob Unternehmen 
staatliche Entschädigungen für Betriebs-
schließungen und Einnahmeausfälle in der 
Corona-Pandemie zustehen.

Eine Initiative, die nach eigenen Angaben 
mehr als 850 Betroffene vertritt, hat beim 
BVerfG Verfassungsbeschwerde (Az. 1 BvR 
1726/20) eingereicht.

Nach herrschender juristischer Auffassung 
sieht das Infektionsschutzgesetz nur dann 
eine Entschädigung vor, wenn die Betriebs-
schließung konkret angeordnet wurde und 
nicht auf einer sog. Allgemeinverfügung wie 
im Rahmen des Corona-Lockdowns beruht.

Hinweis: Flankierend zu der Verfassungsbe-
schwerde wollen die Geschädigten in den 
einzelnen Bundesländern Klage erheben. Ihre 
Strategie zielt darauf ab, dass die Zivilgerichte 
diese Verfahren aussetzen und die Frage 
nach einer Entschädigungspflicht ebenfalls 
in Karlsruhe vorlegen.

VERTRAGSRECHT

Verfassungsbeschwerde: 
Ent schä d i gung für Betriebe wegen Corona-Sch lie ßungen?

Ein abhängiges Beschäftigungsverhält-
nis eines Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers liegt nicht vor, wenn er über eine 
Sperrminorität verfügt - allerdings muss 
sich diese auf alle Geschäfte der Gesell-
schaft beziehen.

Eine Sperrminorität, die gegen die Annahme 
einer abhängigen Beschäftigung eines Ge-
sellschafter-Geschäftsführers spricht, muss 
sich auf alle Geschäfte der Gesellschaft be-
ziehen, insb. auch auf diejenigen des ge-
wöhnlichen Betriebes, so das LSG Baden-
Württemberg in seinem Urteil vom 
30.4.2020 (Az. L 10 BA 1483/19, DStR 2020, 
S. 1691). Die Richter begründen ihre Auffas-
sung damit, dass sich die umfassende und 
grundsätzliche Weisungsunterworfenheit 
der Geschäftsführer gegenüber den Gesell-

schaftern nicht nur auf die im Gesellschafts-
vertrag aufgeführten Geschäfte bezieht, die 
einen Beschluss der Gesellschafterversamm-
lung bedürfen, sondern auf alle Tätigkeiten. 
Dies gelte unbeschadet des Umstandes, dass 
der Gesellschafter-Geschäftsführer einen Be-
schluss der Gesellschafterversammlung über 
seine eigene Abberufung verhindern könne.

GESELLSCHAFTSRECHT

Sperrminorität des Gesellschafter-Geschäftsführers
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Die Zweigniederlassung einer ausländi-
schen Gesellschaft kann nicht als Kom-
plementärin einer deutschen Komman-
ditgesellschaft in das Handelsregister 
eingetragen werden, um eine Mittei-
lungspflicht gegenüber dem Transpa-
renzregister zu vermeiden. Dies stellte 
das OLG Braunschweig mit Beschluss 
vom 18.3.2020 (Az. 3 W 4/20) klar. 

Im Streitfall war an einer deutschen Kom-
manditgesellschaft als Komplementärin eine 
niederländische Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (kurz B.V.) mit Sitz in den Nieder-
landen und Eintragung im dortigen Handels-
register beteiligt. Die B.V. verfügte über eine 
rechtlich unselbstständige Zweigniederlas-
sung in Deutschland. Diese war im deut-
schen Handelsregister als solche eingetra-
gen. Statt eines Verweises auf die B.V. 
beantragte die deutsche Kommanditgesell 

schaft die Ergänzung des Handelsregisters 
um die Registernummer der inländischen 
Zweigniederlassung. Damit wollte sie eine 
Eintragung ihrer wirtschaftlichen Berechtig-
ten im Transparenzregister vermeiden. Das 
Registergericht wies den Eintragungsantrag 
zurück – zu Recht, wie das OLG Braun-
schweig mit Beschluss vom 18.3.2020 (Az. 3 
W 4/20) entschied. 

Nach Auffassung der Richter kann nur die 
niederländische B.V. als Komplementärin 
eingetragen werden. Die Eintragung der 
Zweigniederlassung als Komplementärin sei 
irreführend. Es werde in diesem Fall nämlich 
nicht deutlich, dass allein die niederländische 
B.V. die persönliche Haftung und Vertretung 
der deutschen Kommanditgesellschaft über-
nommen habe. 

Hinweis: Fragestellungen im Zusammen-
hang mit dem Transparenzregister sind in 
zahlreichen gesellschaftsrechtlichen Konstel-
lationen, insb. bei Kommanditgesellschaften, 
von großer Bedeutung. Gerade bei Kom-
manditgesellschaften vertritt das zuständige 
Bundesverwaltungsamt eine strenge Rechts-
auffassung. Danach gilt die Mitteilungsfikti-
on nur ausnahmsweise. Weitere Schwierig-
keiten treten bei Beteiligung ausländischer 
Gesellschaften auf. Hier ergeben sich Anga-
ben zu deren wirtschaftlich Berechtigten nur 
aus ausländischen Registern, wodurch die 
Mitteilungsfiktion ebenfalls nicht greift und 
die Meldepflicht gegenüber dem Transpa-
renzregister bestehen bleibt. Dies hat zur 
Folge, dass Kommanditgesellschaften und 
Gesellschaften mit im Ausland ansässigen - 
unmittelbaren oder mittelbaren - Beteiligten 
ihre wirtschaftlich Berechtigten regelmäßig 
gesondert an das Transparenzregister mel-
den müssen.

Vermeidung einer Meldung zum Transparenzregister durch 
Eintragung der Zweigniederlassung im Handelsregister?
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In seiner Sitzung vom 29.7.2020 hat das 
Bundeskabinett den Entwurf des sog. 
Arbeitsschutzgesetzes auf den Weg  
gebracht mit dem Ziel, geordnete und 
sichere Arbeitsbedingungen in der  
Fleischindustrie herzustellen. Darüber 
hinaus legt es bundesweit einheitliche  
Regeln zur Kontrolle der Betriebe und 
zur Unterbringung der Beschäftigten 
auch in anderen Branchen fest. 

Der Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung 
des Vollzugs im Arbeitsschutz, sog. Arbeits-
schutzkontrollgesetz, enthält u. a. folgenden 
Regelungen: 

	f Der Einsatz von Fremdpersonal im Kern-
geschäft der Fleischindustrie soll für 
Werkverträge ab 1.1.2021 sowie für Leih-
arbeit ab 1.4.2021 verboten werden. Der 
Schlachthofbetreiber ist für alle Arbeit-

nehmer in seinem Kerngeschäft zustän-
dig. Ausgenommen sind nur Unterneh-
men des Fleischerhandwerks mit bis zu 49 
tätigen Personen.

	f In den Bundesländern sollen einheitliche 
verbindliche Kontrollquoten gelten und 
es soll Schwerpunktkontrollen in Risiko-
branchen geben. Die Durchführung der 
Kontrollen obliegt den Arbeitsschutzbe-
hörden.

	f Für die Unterbringung der Beschäftigten 
gelten Mindeststandards – und zwar auch 
außerhalb des Betriebsgeländes.

	f Arbeitgeber sollen die zuständigen Be-
hörden über Wohn- und Einsatzort aller 
Arbeitskräfte informieren müssen, um  
effektivere Kontrollen durchführen zu 
können.

	f Zur Überprüfung der Einhaltung der Min-
destlohnvorschriften der Beschäftigten 
gilt eine Pflicht zur digitalen Arbeitszeiter-
fassung in der Fleischindustrie. 

	f Bei Verstößen gegen das Arbeitszeitge-
setz wird der Bußgeldrahmen von derzeit 
15.000 Euro auf 30.000 Euro verdoppelt.

	f Beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales soll ein Ausschuss für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit gebildet 
werden, um u. a. Regeln und Erkenntnis-
se zu ermitteln, wie die rechtlichen Anfor-
derungen erfüllt werden können. 

ARBEITSRECHT

Bundesregierung beschließt Arbeitsschutzkontrollgesetz

Ab dem 1.10.2020 ist die Pflicht zur Stel-
lung eines Insolvenzantrags nur noch 
für überschuldete Unternehmen ausge-
setzt. Zahlungsunfähige Unternehmen 
müssen nach dem 30.9.2020 Insolvenz 
anmelden.

Um zu vermeiden, dass wirtschaftlich gesun-
de Unternehmen, die durch die Corona-Krise 
in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, 
Insolvenz anmelden müssen, wurde durch 
das sog. COVID-19-Insolvenzaussetzungsge-
setz (COVInsAG) die Insolvenzantragspflicht 
unter bestimmten Voraussetzungen vom 
1.3.2020 bis zum 30.9.2020 ausgesetzt (sie-
he dazu novus Mai 2020, S. 30). 

Am 17.9.2020 beschloss der Bundestag nun 
das Gesetz zur Änderung des COVInsAG, 
das am 18.9.2020 auch den Bundesrat pas-
sierte. Durch eine Änderung der §§ 1 und 2 
COVInsAG wird die Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht für den Zeitraum vom 
1.10.2020 bis zum 31.12.2020 verlängert. 
Allerdings gilt dies nunmehr nur noch in  
Fällen der Überschuldung und nicht mehr bei 
Zahlungsunfähigkeit. 

Hinweis: Anders als in der Ausnahmesituati-
on im März und April, hält der Gesetzgeber 
eine Verschonung von zahlungsunfähigen 
Unternehmen nicht mehr für erforderlich. 
Demgegenüber hält er an der Verlängerung 
der Aussetzung der Antragspflicht wegen 
Überschuldung fest und begründet dies da-
mit, dass die Überschuldungsprüfung im 
Wesentlichen auf einer Fortbestehensprog-
nose beruht, die sich auf einen Zeitraum von 
bis zu zwei Jahren bezieht. Da die gegenwär-
tigen Bedingungen verlässliche Prognosen 
über den weiteren Verlauf der Pandemie kaum 
zulassen, sollen die Unsicherheiten nicht zu 
einer Insolvenzantragstellung zwingen.

RESTRUKTURIERUNG

Gesetz zur Änderung des COVID-19- 
Insolvenzaussetzungsgesetzes
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Arbeitgeber und Betriebsrat können die 
Geltung einer Betriebsvereinbarung 
nicht davon abhängig machen, dass die 
betroffenen Arbeitnehmer zustimmen.

Das BAG kam mit Beschluss vom 28.7.2020 
(Az. 1 ABR 4/19) zu dem Ergebnis, dass die 
normative Wirkung einer Betriebsvereinba-
rung nicht von einem Zustimmungsquorum 
der Belegschaft abhängig gemacht werden 

kann. Eine solche Regelung widerspreche 
den Strukturprinzipien der Betriebsverfas-
sung, wonach der gewählte Betriebsrat Re-
präsentant der Belegschaft ist. Er werde als 
Organ der Betriebsverfassung im eigenen 
Namen kraft Amtes tätig und sei weder an 
Weisungen der Arbeitnehmer gebunden 
noch bedürfe sein Handeln deren Zustim-
mung. Eine von ihm abgeschlossene Be-
triebsvereinbarung gelte kraft Gesetzes un-

mittelbar und zwingend. Damit gestalte sie 
unabhängig vom Willen oder der Kenntnis 
der Parteien eines Arbeitsvertrags das Ar-
beitsverhältnis und erfasse auch später ein-
tretende Arbeitnehmer. Dies schließe es aus, 
die Geltung einer Betriebsvereinbarung an 
das Erreichen eines Zustimmungsquorums 
verbunden mit dem Abschluss einer einzel-
vertraglichen Vereinbarung mit dem Arbeit-
geber zu knüpfen.

Inkrafttreten einer Betriebsvereinbarung nicht 
von Belegschaftsquorum abhängig 

Am 20.8.2020 trat die neue SARS-CoV-2 
Arbeitsschutzregel, die unter Koordina-
tion der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) gemeinsam 
von den Arbeitsschutzausschüssen beim 
Bundesarbeitsministerium erstellt wurde, 
in Kraft. 

Die neue SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel 
konkretisiert gemäß § 5 Infektionsschutzge-
setz die Anforderungen an den Arbeitsschutz 

während der Corona-Pandemie. Darin ent-
halten sind Maßnahmen für alle Bereiche des 
Wirtschaftslebens, mit denen das Infektions-
risiko für Beschäftigte gesenkt und auf nied-
rigem Niveau gehalten werden kann. Solange 
es keinen wirksamen Impfschutz gibt, bleiben 
Abstand, Hygiene und Masken die wichtigs-
ten Instrumente. Betriebe, die die Regeln an-
wenden, können davon ausgehen, dass sie 
rechtssicher handeln. 

Hinweis: Gleichwertige oder strengere Re-
geln aus anderen Verordnungen oder aus 
dem Bereich des Infektionsschutzes müssen 
weiterhin beachtet werden. Die Empfehlungen 
der Berufsgenossenschaften zu SARS-CoV-2 
sollten zusätzlich für branchenspezifische 
Konkretisierungen herangezogen werden.

Neue Corona-Arbeitsschutzregeln
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Datum eines qualifizierten Arbeitszeugnisses 
bei tatsächlicher Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zum 31.12. des Vorjahres

Als Ausstellungsdatum eines Arbeitszeugnis-
ses ist regelmäßig das Datum der tatsächli-
chen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
anzugeben.

Mit rechtskräftigem Beschluss vom 27.3.2020 
(Az. 7 Ta 200/19) stellt das LAG Köln klar, 
dass als Datum eines qualifizierten Arbeits-
endzeugnisses regelmäßig der Tag anzuge-

ben ist, an dem das Arbeitsverhältnis recht-
lich beendet wurde. Nicht maßgeblich ist 
hingegen der Tag, an dem das Zeugnis tat-
sächlich physisch ausgestellt wurde.

Das Einsichts- und Auswertungsrecht 
des Betriebsrats zur Überprüfung der 
Entgeltgleichheit besteht nicht, wenn 
der Arbeitgeber die Erfüllung der Aus-
kunftsverpflichtung selbst übernimmt.

Das sog. Entgelttransparenzgesetz (kurz 
EntgTranspG) sieht vor, dass der Betriebsrat 
in das individuelle Verfahren zur Überprü-
fung von Entgeltgleichheit durch die Beant-
wortung von Auskunftsverlangen der Be-
schäftigten eingebunden ist. Gemäß § 13 
Abs. 2 Satz 1 EntgTranspG ist ein von ihm 
gebildeter Betriebsausschuss berechtigt, 
Bruttoentgeltlisten des Arbeitgebers einzu-
sehen und auszuwerten.

Wie das BAG mit Beschluss vom 28.7.2020 
(Az. 1 ABR 6/19) klarstellt, besteht dieses 
Einsichts- und Auswertungsrecht nicht, 
wenn der Arbeitgeber die Erfüllung der Aus-
kunftsverpflichtung berechtigterweise an 
sich gezogen hat.

Hinweis: Geklagt hatte ein Telekommuni-
kationsunternehmen mit mehr als 200  
Beschäftigten. Nach Inkrafttreten des  
EntgTranspG machte es von der gesetzlich 
vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, die 
Verpflichtung zur Erfüllung von Auskunfts-
verlangen der Beschäftigten generell zu 
übernehmen. Über die in der ersten Jahres-
hälfte 2018 geltend gemachten Auskunfts-
verlangen informierte es den Betriebsrat und 
gewährte ihm Einblick in spezifisch aufberei-
tete Bruttoentgeltlisten. Diese waren nach 
Geschlecht aufgeschlüsselt und wiesen 
sämtliche Entgeltbestandteile auf. 

Der Betriebsrat verlangte unter Hinweis auf  
§ 13 Abs. 2 Satz 1 EntgTranspG, dem Be-
triebsausschuss die Listen in bestimmten 
elektronischen Dateiformaten zur Auswer-
tung zu überlassen.

Dies lehnte das BAG mit der Begründung ab, 
dass das in § 13 Abs. 2 Satz 1 EntgTranspG 
bestehende Einsichts- und Auswertungs-
recht mit der nach der Grundkonzeption des 
EntgTranspG dem Betriebsrat zugewiesenen 
Aufgabe korrespondiert, individuelle Aus-
kunftsansprüche von Beschäftigten zu be-
antworten. Daher bestehe es nicht, wenn 
der Arbeitgeber diese Aufgabe selbst erfüllt.

Bruttoentgeltlisten: Einsichtsrecht des Betriebsrats
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Das Bundesministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz (BMJV) hat am 
11.8.2020 den Referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Verbesserung der straf-
rechtlichen Bekämpfung der Geldwä-
sche veröffentlicht. 

Der Entwurf wurde in enger Zusammenar-
beit mit dem Bundesministerium der Finan-
zen erarbeitet. Damit soll die Richtlinie (EU) 
2018/1673 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die strafrechtliche Be-
kämpfung der Geldwäsche umgesetzt wer-
den. Es wird u. a. folgendes geregelt:

	f Vortat einer Geldwäsche soll künftig jede 
Straftat sein. Damit vollzieht sich im deut-
schen Geldwäschestrafrecht, das bisher 
einen expliziten Katalog an Vortaten 
enthielt, ein Paradigmenwechsel. Da-
durch soll künftig die Kriminalitätsbe-
kämpfung, insb. hinsichtlich organisierter 
Kriminalität, deutlich effektiver werden. 

Deshalb sollen neben Delikten der schwe-
ren und organisierten Kriminalität auch 
alle anderen Straftaten, durch die Vermö-
gensgegenstände erlangt werden, als Vor- 
taten einer Geldwäsche in Betracht gezo-
gen werden. 

Hinweis: Mit der Erstreckung der Vortaten 
auf alle Straftaten geht der vorliegende Refe-
rentenentwurf über die Vorgaben der Richt-
linie hinaus. 

	f Der Strafrahmen verbleibt bei einer Frei-
heitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe. In besonders schweren Fällen, 
insb.  wenn der Täter gewerbsmäßig oder 
als Mitglied einer Bande handelt, ist un-
verändert eine Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren vorgesehen.

	f Weiterhin sollen besonders grundrechts-
relevante Ermittlungsbefugnisse der 
Strafverfolgungsbehörden, wie bspw. die 
Telekommunikationsüberwachung und 
die Onlinedurchsuchung, bei schwerwie-
genden Fällen der Geldwäsche bestehen. 
Die Einbeziehung auch leichter Kriminali-
tät wird als unverhältnismäßig beurteilt.

	f Künftig sollen die Wirtschaftsstrafkam-
mern der Landgerichte für Geldwäsche-
verfahren zuständig sein, soweit zur Be-
urteilung des Falles besondere Kenntnisse 
des Wirtschaftslebens erforderlich sind.

	f Bislang war eine Strafbarkeit wegen 
Geldwäsche gegeben, wenn zwar die 
Herkunft eines Vermögensgegenstands 
aus einer Vortat nicht bekannt war, diese 
Unwissenheit aber auf Leichtfertigkeit,  
d. h. grober Fahrlässigkeit, beruhte. Diese 
Strafbarkeit soll jetzt entfallen.

WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
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US-Steuererleichterungen in Zeiten von COVID-19

Von den Auswirkungen der Corona-Pande-
mie sind Unternehmen auf der ganzen Welt 
betroffen. Auch in den USA sind die wirt-
schaftlichen Folgen für Unternehmen gravie-
rend. Damit die Wirtschaft in den USA mög-
lichst gut durch die Krise kommt und sich 
danach schnell davon erholt, sieht der sog. 
CARES Act verschiedene Steuererleichterun-
gen und steuerliche Maßnahmen vor. Doch 
wie genau sehen diese Maßnahmen aus und 
halten sie, was sie versprechen? Und inwie-
weit wirken sich die Maßnahmen auf multi-
nationale Unternehmensgruppen mit US-
Tochtergesellschaften aus? Sollten sie vor 
dem Hintergrund des CARES Act ihre Ver-
rechnungspreispolitik überdenken? Darüber 
und über weitere mögliche steuerliche Neue-
rungen in den USA sprechen wir mit Mike 
Smith, Principal bei unserem US-amerika- 
nischen Nexia-Partnerunternehmen CLA 
(CliftonLarsonAllen LLP) in Charlotte, USA.

Herr Smith, könnten Sie uns einen kur-
zen Überblick über die Maßnahmen des 
CARES Act geben?

Am 27.3.2020 unterzeichnete US-Präsident 
Donald Trump den Coronavirus Aid, Relief, 
and Economic Security Act (CARES Act), der 
darauf abzielt, die Corona-Pandemie zu  
bekämpfen und den damit verbundenen 
wirtschaftlichen Schaden für Familien, Ar-
beitnehmer und Unternehmen zu mildern. 
Mit geschätzten Kosten in Höhe von 2,2 Bil-
lionen US-Dollar ist es das größte Konjunk-
turpaket der Geschichte.

Die wichtigsten Aspekte des CARES Act sind 
aus meiner Sicht die folgenden:

	f Der CARES Act erlaubt einen fünfjährigen 
Rücktrag für Nettobetriebsverluste (net 
operating loss – NOL), die in den Jahren 
2018, 2019 und 2020 entstanden sind 
bzw. entstehen.

	f Mit dem CARES Act wurde eine rücker-
stattungsfähige Lohnsteuergutschrift in 
Höhe von 50 % bestimmter Lohnzahlun-
gen eingeführt, die vom 13.3.2020 bis 
zum 31.12.2020 gezahlt werden.

	f Der CARES Act ermöglicht eine 100 %-ige 
steuerliche Abschreibung für bestimmte 
Herstellungskosten, die für qualifizierte 
Verbesserungen von Immobilien aufge-
wendet wurden, die 2018 und 2019 in 
Betrieb genommen werden.

	f Das Gesetz über Steuersenkungen und 
Arbeitsplätze von 2017 (TCJA) hob die al-
ternative Mindeststeuer für Unternehmen 
(AMT) auf und bot den Unternehmen die 
Möglichkeit, eine Rückerstattung ihrer 
AMT-Guthaben in den Jahren 2018 bis 
2021 zu beantragen. Der CARES Act sieht 
vor, dass alle verbliebenen Mindeststeuer-
vorträge (AMT-Guthaben) im Jahr 2019 
vollständig rückerstattet werden können.
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	f Die Beschränkungen für den Abzug von 
Zinsaufwendungen von Unternehmen 
werden durch den CARES Act gelockert.

	f Natürliche Personen haben im Rahmen 
des CARES Act Anspruch auf eine Einmal-
zahlung in Höhe von 1.200 US-Dollar 
(2.400 US-Dollar für Ehepaare bei Zusam-
menveranlagung) sowie auf zusätzliche 
500 US-Dollar pro anspruchsberechtig-
tem Kind, wenn es in den USA ansässig 
und nicht von einem anderen Steuerzah-
ler abhängig ist. Für Steuerzahler, die ein 
bestimmtes Einkommensniveau über-
schreiten, wird die Einmalzahlung modifi-
ziert.

	f Unter bestimmten Umständen entfällt die 
10 %-ige Strafe bei einer vorzeitigen Aus-
zahlung von bis zu 100.000 US-Dollar aus 
einem individuellen Rentenkonto (Ren-
tensparplan) für Coronavirus-bezogene 
Zwecke, die am oder nach dem 1.1.2020 
erfolgen (s. ausführlich dazu https://www.
claconnect.com/resources/articles/2020/
tax-savings-opportunities-from-the-cares-
act).

Sind die befristeten Regeln zum Ver-
lustrücktrag nützlich, um Unternehmen 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu 
unterstützen?

Die Antwort ist ein klares „Ja“!

Wenn eine natürliche Person oder eine  
C-Corporation (intransparent besteuerte Ka-
pitalgesellschaft) in den Jahren 2018, 2019 
oder 2020 einen steuerlichen Nettoverlust 
erwirtschaftet hat, erlaubt eine Bestimmung 
des CARES Act solchen Steuerzahlern, den 
Verlust zurückzutragen, um das zu versteu-
ernde Einkommen in den vorangegangenen 
fünf Steuerjahren auszugleichen. Dies führt 
zu einer Rückerstattung der in früheren Jah-
ren gezahlten Steuern. In vielen Fällen wird 
der IRS diese Rückerstattungen innerhalb 
von 90 Tagen auszahlen, was unmittelbare 
Cash-Flow-Vorteile bringt. Alternativ können 
sich die Steuerzahler dafür entscheiden, den 
Verlust vorzutragen, um zukünftige Einkünf-
te auszugleichen. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Einkom-
mensteuersätze auf Bundesebene vor 2018 
im Allgemeinen höher waren und daher der 
Cash-Flow-Wert eines NOL-Rücktrags wahr-
scheinlich wertvoller ist als der NOL-Vortrag. 
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass es sich 
hierbei um einen Einkommensteuervorteil 
auf Bundesebene handelt und die Einkom-
mensteuergesetze der Bundesstaaten hin-
sichtlich der Umsetzung des CARES Act von-
einander abweichen können. Schließlich 
sollten Steuerzahler in Erwägung ziehen, 
Maßnahmen zur Maximierung ihrer Verluste 
in 2020, die für einen Verlustrücktrag in Fra-
ge kommen, zu ergreifen, wie z. B. den Kauf 
von Ausstattungsgegenständen zu beschleu-
nigen, uneinbringliche Forderungen abzu-
schreiben, veraltete Bestände zu veräußern 
und ähnliches mehr (s. hierzu ausführlich  
https://www.claconnect.com/resources/ar-
ticles/2020/improving-cash-flow-with-loss-
carrybacks). 

Sie sprachen von einer Aufhebung der 
Beschränkungen des Zinsabzuges, für 
wie lange und in welchem Umfang ist 
dies im CARES Act vorgesehen?

Die Begrenzung des Schuldzinsenabzugs 
wurde als Teil des TCJA eingeführt und be-
grenzt im Allgemeinen den Abzug für Ge-
schäftszinsaufwendungen auf die Summe 
aus (i) Geschäftszinseinnahmen, (ii) 30 % 
des bereinigten steuerpflichtigen Einkom-
mens (adjusted taxable income - ATI) und (iii) 
des Zinsertrags der Bestandsfinanzierung. 
Bestimmte kleine Steuerzahler sind von die-
ser Beschränkung ausgenommen.

Der CARES Act erhöht die Grenze im Allge-
meinen auf 50 % des bereinigten steuer-
pflichtigen Einkommens (ATI) für 2019 und 
2020, wodurch sich die Abzüge von Zinsauf-
wendungen erhöhen und das steuerpflichti-
ge Einkommen verringern kann (oder ein 
Nettobetriebsverlust entsteht, der zurückge-
tragen werden kann). Steuerzahler können 
sich dafür entscheiden, ihr ATI des Jahres 
2019 bei der Berechnung der Obergrenze 
für 2020 zu verwenden, wodurch Unterneh-
men entlastet werden, deren Einkommen im 
Jahr 2020 sinkt.

Sollten multinationale Unternehmen 
mit US-Tochtergesellschaften oder ver-
bundenen Unternehmen unter Berück-
sichtigung des CARES Act ihre Verrech-
nungspreispolitik überprüfen und 
Möglichkeiten zur Maximierung dieser 
Steuerersparnismöglichkeiten ausloten?

Die Verrechnungspreispolitik eines Unter-
nehmens sollte ein lebendiges, atmendes 
Dokument sein. Jetzt ist ein idealer Zeit-
punkt, um die Preisgestaltung bei konzernin-
ternen Transaktionen zu überdenken. Wie 
oben erörtert, bietet der CARES Act zahlrei-
che Steuerersparnismöglichkeiten für US-
Unternehmen, insb. die Regelung zum fünf-
jährigen Rücktrag von Verlusten, die in den 
Jahren 2018, 2019 oder 2020 entstanden 
sind. Es ist denkbar, dass ein multinationaler 
Konzern die Verlustrücktragskapazität seiner 
US-Tochtergesellschaft erhöhen kann, indem 
er den Gewinnaufschlag für diesen der  
Tochtergesellschaft gelieferten Waren und 
zu erbringenden Dienstleistungen erhöht. 
Ein multinationaler Konzern, der eine solche 
Strategie in Erwägung zieht, sollte dabei  
Folgendes in die Überlegungen einbeziehen:

	f das Ausmaß, in dem ein solcher Gewinn-
aufschlag durch eine formelle Verrech-
nungspreis-Benchmarking-Analyse unter-
stützt wird,

	f ob die Steuerersparnis der Einkommen-
steuerrückerstattung durch die US-Bun-
desbehörden größer ist als die zusätzli-
chen Einkommensteuern, die im 
Heimatland auf die entsprechende Ein-
kommenserhöhung gezahlt werden und 

	f die zur Geltendmachung eines Rücker-
stattungsanspruchs erforderlichen Ge-
bühren für Berater.

Wir als Steuerfachleute von CLA sind gerne 
bei der Beurteilung eines Rückerstattungsan-
trags behilflich, und ermutigen die Steuer-
zahler, den Beurteilungsprozess möglichst 
zeitnah einzuleiten, um Zeit für eine ord-
nungsgemäße Analyse, Dokumentation und 
Durchführung zu haben.
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Wird aus weltweiter Sicht der durch  
die Corona-Pandemie verursachte wirt-
schaftliche Abschwung für die Regierun-
gen der US-Bundesstaaten zu Steuerein-
bußen führen? Wie werden diese mit 
den bereits entstandenen Haushaltsde-
fiziten umgehen?

Die meisten US-Bundesstaaten haben einen 
deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen 
erlebt, wobei die Auswirkungen transakti-
onsbasierter Steuern, wie z. B. der Umsatz-
steuer, fast sofort spürbar werden, da in vie-
len Fällen eine monatliche Berichterstattung 
erforderlich ist. Es wird auch erwartet, dass 
die einkommensabhängigen Steuereinnah-
men erheblich zurückgehen werden, obwohl 
dies nicht in Echtzeit geschieht, da Unter-
nehmen und Einzelpersonen vierteljährlich 
geschätzte Steuerzahlungen leisten und ihre 
Steuererklärungen jährlich einreichen. 

Im Gegensatz zur Bundesregierung der Ver-
einigten Staaten, die die Möglichkeit hat, 
Kredite aufzunehmen und Defizite zu schaf-
fen, müssen die einzelnen Bundesstaaten 
und Kommunalverwaltungen im Allgemei-
nen ihre Haushalte jedes Jahr ausgleichen. 
Da also die Bundesstaaten und Städte einen 
Rückgang der Steuereinnahmen zu verzeich-
nen haben, müssen sie entweder die Steuer-
einnahmen erhöhen - was sie durch eine 
bessere Durchsetzung bestehender Gesetze 
oder durch neue Gesetze zur Erhöhung der 
Steuersätze tun können - oder die Steuerba-
sis verbreitern.  Bislang gab es dazu noch 
keine größeren Bestrebungen, aber es ist zu 
erwarten, dass wir ein höheres Niveau an 
Prüfungsaktivitäten erleben werden, wie es 
die Steuerzahler 2008 und 2009 erlebt ha-
ben. Darüber hinaus scheinen viele Staaten 
eine Verbreiterung ihrer Umsatzsteuerbasis 
in Erwägung zu ziehen. Jeder Staat hat seine 
eigenen Regeln zur Identifizierung von Trans-
aktionen, die der Umsatzsteuer unterliegen. 
Die Regeln sind von Staat zu Staat sehr un-
terschiedlich. Bspw. erheben einige Staaten 
Umsatzsteuer auf Software und elektroni-
sche Waren und Dienstleistungen, während 
andere dies nicht tun.

Im Jahr 2018 skizzierte der vom Obersten 
US-Gerichtshof entschiedene Wayfair-
Fall ein Konzept der Anknüpfung an 
wirtschaftliche Vorgänge (Nexus-An-
satz). Dieses sieht vor, dass Internet-Ein-
zelhändler, die weder Eigentum noch 
Angestellte in South Dakota hatten, in 
diesem Bundesstaat umsatzsteuerpflich-
tig sind. Bietet dieses Konzept den Staa-
ten ein nützliches Instrument zur Erhö-
hung der Steuereinnahmen? Wenn ja, 
wie?

Auf jeden Fall. Infolge der Wayfair-Entschei-
dung haben viele Bundesstaaten Gesetze 
verabschiedet, nach denen Unternehmen 
verpflichtet sind, mit der Erhebung der Um-
satzsteuer zu beginnen, sobald sie einen be-
stimmten Schwellenwert bei Verkäufen und 
Transaktionen im Bundesstaat erreichen - oft 
100.000 US-Dollar oder 200 Transaktionen. 
Diese Gesetze sind zu unterschiedlichen Zeit-
punkten in Kraft getreten, typischerweise ir-
gendwann zwischen der zweiten Jahreshälf-
te 2018 und Anfang 2020. Gegenwärtig 
haben nur zwei Bundesstaaten, die eine Ver-
kaufssteuer erheben (derzeit 45 Staaten), 
keinen Schwellenwert für einen wirtschaftli-
chen „Nexus“ eingeführt - Florida und Mis-
souri. Obwohl diese Gesetze in den gesam-
ten USA in aller Munde waren, haben viele 
Unternehmen sie nicht rechtzeitig angewen-
det. So kann es sein, dass die Bundesstaaten 
zwar prinzipiell eine Steuereinnahmequelle 
geschaffen haben, die Unternehmen aber 
die gesetzlichen Erklärungspflichten verspä-
tet oder noch nicht erfüllt haben. Es gibt eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, wie die Bundes-
staaten solche Fälle identifizieren können. 
Dazu gehört der Abgleich mit Unternehmen, 
die Erklärungen für andere Steuerarten ein-
reichen, die Identifizierung von Verkäufern, 
die an Unternehmen verkaufen, die in dem 
Bundesstaat ansässig sind und Gegenstand 
einer Betriebsprüfung sind, die Überprüfung 
von Finanztransaktionen, die von Finanzinsti-
tutionen übermittelt werden, und die Über-
prüfung des Inhalts von Lastwagen und 
Schiffscontainern, die in den Bundesstaat 
gelangen.

Und schließlich: Sind in den USA in Zu-
kunft weitere Steuererleichterungen zu 
erwarten, um die durch COVID-19 verur-
sachte wirtschaftliche Not zu lindern?

Da sich die Lage wegen der Präsidentschafts-
wahlen 2020 aufzuheizen beginnt, wird es 
immer wahrscheinlicher, dass die Republi-
kaner im Weißen Haus und im Senat keine 
Einigung mit den Demokraten im Repräsen-
tantenhaus über eine neue Runde wirt-
schaftlicher Erleichterungen im Rahmen von 
COVID-19 mehr erzielen werden. 

Als Reaktion auf diese Pattsituation erließ 
Präsident Trump kürzlich vier Executive Orders:

	f Verschiebung der Einziehung der bundes-
staatlichen Lohnsteuern für Arbeitneh-
mer, die jährlich weniger als 104.000 US-
Dollar verdienen, für den Zeitraum vom 
1.9.2020 bis zum 31.12.2020.

	f Verzicht auf die bis Ende 2020 fälligen 
Zinsen für Studiendarlehen, die von der 
Bundesregierung gehalten werden, und 
Verschiebung der Tilgungszahlungen bis 
zum 31.12.2020.

	f Ermächtigung des Finanzministers und 
des Ministers für Wohnungswesen und 
Stadtentwicklung, zusätzliche Bundesmit-
tel zur vorübergehenden finanziellen Un-
terstützung von Mietern und Hausbesit-
zern zu bestimmen, die aufgrund der 
durch COVID-19 verursachten finanziel-
len Härten mit der Erfüllung ihrer monat-
lichen Miet- oder Hypothekenverpflich-
tungen zu kämpfen haben.

	f Beauftragung der FEMA, das Hilfspro-
gramm für Lohnausfälle zu verlängern, 
um für Antragsteller ab der Woche der 
Arbeitslosigkeit, die am 1.8.2020 endet, 
eine wöchentliche Zahlung von 400 US-
Dollar leisten zu können, was einem Bun-
desbeitrag von 300 US-Dollar entspricht. 
Der Beitrag eines bestimmten Bundes-
staates würde 100 Dollar pro Woche be-
tragen. Die Programmverlängerung wür-
de nicht länger als bis zum 6.12.2020 
andauern.
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Nun stellt sich die Frage, was der Kongress 
für eine Antwort bereithält, nachdem Präsi-
dent Trump seine Eröffnungssalve gestartet 
hat. Auf kurze Sicht ist die Antwort - wahr-
scheinlich nicht viel. Das politische Klima in 
den Vereinigten Staaten ist nach wie vor um-
stritten (man könnte sagen, giftig), und die 
Wahrscheinlichkeit, dass während des Wahl-
zyklus im Herbst mit einem geteilten Kon-
gress neue Gesetze verabschiedet werden, 
ist praktisch gleich null. Aber angenommen, 
wir wachen morgen im Land der Regenbo-
gen und Einhörner auf und kommen alle 
miteinander aus, dann könnte Aussicht dar-
auf bestehen, dass die Demokraten im Re-
präsentantenhaus und die Republikaner im 
Senat Folgendes als Teil der COVID-19-Hilfe 
verabschieden:

Wie in dem im Mai 2020 vom Repräsen- 
tantenhaus verabschiedeten „Health and  
Economic Recovery Omnibus Emergency  
Solutions Act“ (HEROES Act) angekündigt, 
bekräftigte die demokratische Mehrheit ihre 
Skepsis gegenüber Wohlfahrtsmaßnahmen 
für Unternehmen, indem sie vorschlug, 
Rückträge von Nettobetriebsverlusten aus 
den Jahren 2019 und 2020 auf ein Jahr zu 
begrenzen. Im Gegensatz dazu erlaubt der 
zu Beginn dieses Jahres verabschiedete  
CARES Act einen fünfjährigen Rücktrag für 
Verluste, die in den Steuerjahren 2018, 2019 
und 2020 entstanden sind. 

Darüber hinaus würde mit dem HEROES Act 
die Abzugsbeschränkung auf 250.000 US-
Dollar (500.000 US-Dollar bei gemeinsamer 
Steuererklärung) für überschüssige Ge-
schäftsverluste für Durchleitungsgesellschaf-
ten und Einzelunternehmen rückwirkend für 
Steuerjahre, die nach 2017 beginnen, wie-
der eingeführt.

Der Plan der Demokraten im Repräsentanten- 
haus würde auch die – zumindest in „blauen“ 
Bundesstaaten mit hohen Steuern – äußerst 
unbeliebte 10.000-US-Dollar-Begrenzung für 
den Abzug von (Nicht-Unternehmens-) 
Staats- und Gemeindesteuern abschaffen, 
die als Teil des Tax Cuts and Jobs Act von 
2017 erlassen wurde. 

Darüber hinaus enthält der HEROES Act fol-
gende Punkte:

	f Die Lohnsteuergutschrift zur Mitarbeiter-
bindung wird geändert.

	f Es sieht ein Lohnguthaben für bestimmte 
Fixkosten von Arbeitgebern vor, die auf-
grund von COVID-19 zeitweise schließen 
müssen.

	f Es gewährt einen Betriebsunterbre-
chungskredit für bestimmte selbständige 
Einzelpersonen. 

	f Und es erlaubt in bestimmten Situationen 
einen Aufschub der Lohnsteuerzahlung.

Am Montag, den 27.7.2020, legte der von 
den Republikanern kontrollierte Senat den 
Entwurf des Health, Economic, Liability and 
Schools Act (HEALS Act) vor. Ähnlich wie der 
HEROES Act enthält der HEALS Act Bestim-
mungen zur Änderung der Lohnsteuergut-
schrift für Arbeitgeber als Mittel zur Incen-
tivierung der Mitarbeiterbindung. 

Der Senatsentwurf erweitert auch den sog. 
Work Opportunity Tax Credit (WOTC). Nach 
geltendem Recht beläuft sich der WOTC auf 
40 % der ersten 6.000 US-Dollar Lohn eines 
anspruchsberechtigten neuen Mitarbeiters. 
Der Vorschlag sieht vor, die Steuergutschrift 
auf 50 % der ersten 10.000 US-Dollar des 
Arbeitnehmers zu erhöhen und die Kategori-
en der anspruchsberechtigten Arbeitnehmer 
auf alle Personen auszuweiten, die unmittel-
bar vor ihrer Einstellung und vor Beginn des 
nächsten Jahres Arbeitslosenversicherung 
erhalten.

Darüber hinaus würde der HEALS Act eine 
neue Unternehmenssteuergutschrift für 
Ausgaben für qualifizierten Arbeitnehmer-
schutz, Ausgaben für die Umgestaltung qua-
lifizierter Arbeitsplätze und Ausgaben für 
qualifizierte Arbeitsplatztechnologie einfüh-
ren. Die Steuergutschrift entspräche 50 % 
der oben genannten qualifizierten Ausga-
ben, wobei die Obergrenze bei 1.000 US-
Dollar für jeden der ersten 500 Mitarbeiter 
plus 750 US-Dollar für jeden Mitarbeiter zwi-
schen 500 und 1.000 Mitarbeitern plus 500 
US-Dollar für jeden Mitarbeiter, der 1.000 
übersteigt, liegt. Diese Steuergutschrift soll 
Arbeitgeber dazu veranlassen, COVID-
19-Tests, Schutzausrüstungen, Reinigungs-
mittel und Büroumbauten zur Verfügung zu 
stellen, die darauf abzielen, Coronaviren am 
Arbeitsplatz zu erkennen, einzudämmen 
und zu eliminieren.

Trotz der Unterschiede in den Gesetzentwür-
fen von Senat und Repräsentantenhaus hegt 
der Idealist die Hoffnung, dass die Parteien 
zusammenkommen, um ihre Meinungsver-
schiedenheiten beizulegen und Gesetze zum 
Wohle des amerikanischen Volkes zu verab-
schieden. Dennoch ist es schwierig, den Zy-
niker auszuschalten, der ein Zitat des frühe-
ren Präsidenten Reagan anführt: „In der 
gegenwärtigen Krise ist die Regierung nicht 
die Lösung unseres Problems, die Regierung 
IST das Problem“. Am Ende gehen wir viel-
leicht einen Kompromiss ein. 



novus INTERN

34

Markus Heinlein zum Honorarkonsul für Tschechien ernannt 

Markus Heinlein, Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater und Partner bei Ebner Stolz in Stutt-
gart, wurde zum 1.8.2020 zum Honorarkon-
sul für Tschechien berufen. Er ist in dieser 
Funktion erster Ansprechpartner für insb. in 
den Bundesländern Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Saarland lebende tsche-
chische Staatsangehörige. 

Der Fokus der Tätigkeit eines Honorarkonsuls 
liegt in den Bereichen Wirtschaft, Wissen-
schaft und Kultur. So will sich Markus Hein-
lein in seinem Ehrenamt insb. der Jugendför-
derung und Ausbildungsthemen sowie dem 
weiteren wirtschaftlichen Zusammenwach-
sen zwischen Deutschland und Tschechien 
annehmen. 

Jahresendveranstaltungen als Webinare

In 2020 ist vieles anders – die Jahresendver-
anstaltungen von Ebner Stolz aber bleiben!  
Unter den gegebenen Vorzeichen bieten wir 
Ihnen diese jedoch als Webinare an. Unsere 
Referenten bringen Sie darin in gewohnter 
Manier kompakt und praxisnah auf den aktu-
ellen Stand. Einladungen zu unseren Ende 

November/Anfang Dezember 2020 stattfin-
denden Webinaren gehen Ihnen in den 
nächsten Wochen elektronisch zu. Weitere 
Informationen werden wir Ihnen auf unserer 
Website www.ebnerstolz.de unter Veranstal-
tungen bereitstellen.

Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme - und 
hoffen, Sie zum Jahresende 2021 dann wie-
der persönlich begrüßen zu können.

http://www.ebnerstolz.de


35

OKTOBER

Die Betriebsprüfung als Ausgangspunkt 
für steuerstrafrechtliche Ermittlungen
1.10.2020 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
1.10.2020 // Webinar

Webinarreihe: Nachhaltigkeit im  
Mittelstand – ein Fitness-Check in  
vier Schritten
1.10.2020 // Webinar

China im Dialog: Post-COVID-19 –  
rechtliche und finanzielle Must-know-
Themen für den deutschen Mittelstand
2.10.2020 // Webinar

Fokus IT: IT & Tax Compliance  
Management
7.10.2020 // Webinar

Fokus Recht: Eingetragene Marken – 
Die Bedeutung für Unternehmen
8.10.2020 // Webinar

Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
15.10.2020 // Webinar

NOVEMBER

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

DEZEMBER

Datenerfassung im Konzernabschluss 
mit LucaNet.Group Report
3.12.2020 // Webinar

Fokus IT: Datenanalysen im  
Insolvenzfall
8.12.2020 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
10.12.2020 // Webinar

TERMINE
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Dr. Stefanie Becker/Alexander Michelutti
Corona-Verlängerung: Neuerungen für grenz- 
überschreitende B2C-Lieferungen nunmehr 
zum 1.7.2021, DStR 2020, S. 1817

Dr. Ulrike Höreth/Brigitte Stelzer
Staatliche Liquiditätshilfen in der Corona-
Krise – 2. Runde, DStZ 2020, 643

Kai Karcher
Die steuerliche Behandlung von Vergütungen 
auf beteiligungsähnliche Genussrechte,  
DStR 2020, S. 1945

Benedikt Rippert
BFH: Keine erweiterte Kürzung des Gewer-
beertrags einer grundbesitzverwaltenden 
Kapitalgesellschaft bei Mitvermietung von 
Betriebsvorrichtungen, BB 2020, S. 1825 ff.
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