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novus IM FOCUS

Start-ups als Impulsgeber für den Mittelstand
Innovative Produkte sind zentral für den
Erfolg eines Unternehmens. In der Vergangenheit waren die Unternehmerpersönlichkeiten im Mittelstand selbst die treibenden
Kräfte für Innovationen. Dabei kam es meist
zu einer Verbesserung bereits bestehender
Produkte im oder am Rande des Kernbereichs der eigenen operativen Tätigkeit. Selten wurden radikale Innovationen durchgeführt. Doch die Zeiten haben sich geändert:
Nochmals beschleunigt durch die CoronaPandemie befinden wir uns mitten in der digitalen Revolution. Deshalb ist es für den Mittelstand umso bedeutsamer, neue Trends
aufzunehmen und für sich wirtschaftlich
nutzbar zu machen. Um nicht vom Wett
bewerb überholt zu werden, müssen sich
Unternehmen permanent neu erfinden. Aus
eigener Kraft ist dies gegenwärtig kaum
noch zu bewältigen. Mitunter müssen sich
Unternehmen durch den technologischen
Wandel auch innovative Lösungen außerhalb des eigenen Kernbereichs suchen und
entwickeln, manchmal sogar so weitgehend,
dass sie gegenüber dem eigenen bisherigen
Geschäftsmodell disruptiv sind.
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Innovationsmotor Start-up

Start-up-Kooperationen

Noch sind etablierte mittelständische Unternehmen verhalten, wenn es darum geht,
Kooperationen mit Start-ups einzugehen.
Allerdings setzt sich immer häufiger die
Erkenntnis durch, dass es besser ist, eigene
Innovationen zu beschleunigen oder sich
auch an disruptiven Geschäftsmodellen und
Technologien zu beteiligen, bevor diese das
Geschäftsmodell gefährden.

Die Range der Zusammenarbeit zwischen
Mittelstand und Start-ups ist weit. Sie kann
von einer bloßen Unterstützung, über eine
klassische Kooperation bis hin zu Investitionsmodellen reichen. Sog. Start-up-Events
stellen einen ersten Schritt des Kennenlernens dar. Mittelständler gewinnen neue
Impulse durch Einblicke in innovative Trends.
Auch ist zunächst eine lose Zusammenarbeit
möglich: Kleinere Einzelprojekte können
schließlich in einer erfolgreichen und langfristigen Kooperation münden. Denkbar ist
auch das Zusammenspiel zwischen mehreren strategischen Partnern mit Universitäten
und Forschungseinrichtungen.

Wie findet man nun das passende Start-up
für eine Zusammenarbeit? Hierfür sind
zunächst die Technologietrends zu analysieren, um zu erkennen, welche disruptiven
Entwicklungen das Geschäftsmodell gefährden und welche Technologien erforderlich
sind, um das bestehende Geschäftsmodell
fortzuentwickeln. Im zweiten Schritt kann
dann die Kontaktaufnahme mit der Gründerszene erfolgen. Einen Überblick verschaffen Informationsportale für Start-ups, Investoren und etablierte Unternehmen. Schließlich
gilt es, eine passende Kooperationsform
zu finden.

Enger und auch beliebter ist die Kooperation
in einer Partnerschaft. Hier geht es um die
Verfolgung eines klaren Zieles, etwa um die
Entwicklung eines Produkts oder die Realisierung eines konkreten Projekts. Denkbar sind
verschiedene Formen, die von einer operativen Zusammenarbeit, über eine Entwicklungspartnerschaft bis hin zu einem Joint

Venture reichen können. Erfolgen kann dies
auch über die Zusammenarbeit von innovativen Köpfen aus der Start-up Szene gemeinsam mit dem eigenen Innovationsmanagement.
Auf die Rahmenbedingungen achten
Je enger die Zusammenarbeit, desto wichtiger ist, die Rahmenbedingungen von vornherein klar abzustecken. Die Projektziele und
auch die Form der Kooperation sind klar zu
definieren. Das Projektbudget und auch der
Zeitrahmen sind festzulegen. Weiter sind
Regelungen zu treffen, um Betriebsgeheimnisse zu wahren und die Rechte an Knowhow und den Arbeitsergebnissen zu sichern.
Auch sollten klare Exit-Strategien für den Fall
des Scheiterns des Projektes definiert werden. Die Verständigung auf entsprechende
Regeln führt zu einem Aufbau von Vertrauen
und vermeidet frühzeitig Missverständnisse.
Investitionsmodelle
Bei den Investitionsmodellen kann die gezielte Förderung von jungen Start-ups durch
ein mittelständisches Unternehmen durch
sog. Inkubator- oder Acceleratorprogramme
erfolgen. Durch die Expertise und das Bereitstellen flexibler, auf die Bedürfnisse des
Start-ups zugeschnittener Arbeitsmittel,
finanzieller Ressourcen und Serviceleistungen eines etablierten Unternehmens sollen
Produkte des Start-ups zur Marktreife
gebracht werden. Im Gegenzug erhalten
die mittelständischen Unternehmen vielfach
Unternehmensanteile an dem Start-up.
Denkbar sind auch Beteiligungen in Form
von Corporate Venture Capital. In diesem
Fall stellen mittelständische Unternehmen
interessanten Start-ups finanzielle Mittel zur
Verfügung. Darüber hinaus unterstützen
die Unternehmen mit Know-how, Kontakten und Marketing. Durch das Bereitstellen
von Beteiligungskapital können Investoren
erheblichen Einfluss auf den Erfolg des Startups nehmen – und sie profitieren durch die
Erweiterung ihres Geschäftsfeldes und von
neuen Technologien.

Eine weitere Möglichkeit zur Kooperation
mittelständischer Unternehmen mit Startups stellen Ausgründungen dar. Diese Variante bietet sich an, wenn eine Idee nicht im
Unternehmenskontext des Mittelständlers
verwirklicht werden kann, die Idee aber dennoch mit finanziellen und anderen Ressourcen des Mittelständlers unterstützt werden
soll. Bei dieser Form der Kooperation steht
meist die Erschließung von Zukunftsmärkten
im Fokus.

Die Rechtsanwälte von Ebner Stolz unterstützen bei der rechtlichen Beratung von jed
weder Kooperation zwischen Mittelstand und
Start-ups. Als Full-Service-Kanzlei unterstützen wir darüber hinaus in allen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen im Lebenszyklus
von mittelständischen Unternehmen. Weitere
Informationen zu unserem Leistungsspektrum
finden Sie in beigefügter Broschüre. Kommen
Sie gerne auf uns zu.

Anders als bei der Bereitstellung von Corporate Venture Capital stellt die Akquisition
eines Start-ups durch den Mittelständler
dessen vollständige Übernahme dar. Das
Start-up verliert durch diesen Schritt seine
Eigenständigkeit. Hierdurch kann das mittelständische Unternehmen schnell neue Technologien und Märkte erschließen.
Worauf in jedem Fall zu achten ist
Gleichgültig wie die Kooperation mit einem
Start-up aufgesetzt wird, sollten folgende
Aspekte nicht aus dem Auge verloren werden:

Dr. Christoph Winkler
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz
in Stuttgart

ff
Die gemeinsamen Entwicklungsvorstellungen sowie die kurz- und langfristigen
Ziele der Zusammenarbeit sollten sorgfältig analysiert werden.
ff
Messbare Erfolge, wie etwa der Markteintritt eines Produkts oder bestimmte Entwicklungsschritte, wie Zertifizierungen,
Skalierungen oder Internationalisierung,
sollten festgelegt werden.
ff
Mit speziellen Regelungen sollten Anreize
geschaffen werden, die Start-ups an Bord
zu halten.
ff
Exit-Szenarien, der Zugriff auf Schutzrechte, Lizenzen und Eingriffsrechte müssen von vornherein klar definiert werden.
ff
Last but not least ist für eine Kooperation
wichtig, den Start-ups nicht ihre Seele
zu nehmen. Die größte Gefahr besteht
darin, die Start-ups organisatorisch in die
eigenen Prozesse integrieren zu wollen
und sie einem Berichtswesen unterzuordnen, das ihnen die Freiheit und die Kreativität nimmt.
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Corona und der Fall Sternenbäck: Wie ein Unternehmen
unverschuldet in die Krise gerät – und wieder herauskommt
Bis zum Beginn der Corona-Pandemie lief es
für Sternenbäck gut: Der Großbäcker mit 215
Bäckereifilialen in sechs Bundesländern und
drei Bäckereibetrieben in Hechingen, Gera
und Spremberg verzeichnete eine konstant
positive Geschäftsentwicklung. Doch mit dem
Lockdown im Frühjahr 2020 wurde alles
anders: Dramatische Umsatzeinbrüche zwangen das Unternehmen zur Einleitung eines
Schutzschirmverfahrens. Zusammen mit
einem Beraterteam um den Restrukturierungsanwalt Jan Hendrik Groß, Partner bei
Ebner Stolz in Köln, und den Unternehmensberater Prof. Dr. Heiko Aurenz, Partner bei
Ebner Stolz in Stuttgart, konnte das Unternehmen zum 01.09.2020 planmäßig in ein Eigenverwaltungsverfahren überführt werden. Wir
sprechen mit Roland Brückmann, Geschäftsführer von Sternenbäck, und Jan Hendrik
Groß, wie sie diese Zeiten durchlebt haben
und wie es zu einem guten Ende für den
255-jährigen Traditionsbäcker kam.

Herr Brückmann, ein gesundes Unternehmen rutscht so schnell in eine Schieflage. Was waren die Ursachen – und fühlen Sie sich als Opfer der Corona-Krise?
Ganz klar: Ja – wir sind ein Opfer der CoronaKrise! Wir sind zunächst sehr gut in das
Geschäftsjahr 2020 gestartet. Umsatz und
Ergebnis zu Beginn des Jahres 2020 lagen
über unseren Erwartungen. Doch der Lockdown im März hat sich dann massiv auf
unser Geschäft ausgewirkt. Uns haben die
Schließungen von Einkaufszentren und der
Gastronomie schwer getroffen: Dadurch sind
unsere Umsätze aus dem Verkauf etwa von
Kaffee, Kuchen und Torten sowie Snacks und
Kaltgetränken in unseren Café- und Bistro
bereichen weggefallen. Ohne diese inzwischen für einen Bäcker wichtigen Umsätze
wird es schnell existentiell.
Welche operativen Herausforderungen
haben Corona-Krise und die behördlichen
Schließungsanordnungen für Sternenbäck mit sich gebracht und wie sind Sie
damit umgegangen, Herr Brückmann?
Zunächst war ein schnelles Umschalten vom
bisherigen gewohnten Management eines
Unternehmens auf totales Krisenmanagement nötig. Zusätzlich mussten wir uns tagtäglich mit den sich sehr schnell ändernden
Bedingungen und Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung unseres Geschäftsbetriebes
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auseinandersetzen und darauf reagieren.
Und dies bei aller systemrelevanter Bedeutung als Bäckerei unter der Prämisse des
bestmöglichen Schutzes unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Herr Groß, hätte das Unternehmen nicht
durch Inanspruchnahme staatlicher
Corona-Hilfen gestützt werden können?
Das Unternehmen hat umgehend staatliche
Hilfen in Anspruch genommen. So wurde in
Teilen auf Kurzarbeit umgestellt. Auch konnten Stundungen von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen bewirkt werden. Dies
hat geholfen, die akute Notlage zu überwinden. Aber der weggefallene Umsatz war tatsächlich verlorenes Geschäft. Den Kuchen,
den Sie im Lockdown nicht verkaufen, verkaufen Sie auch danach nicht. Und das
macht sich schnell auch liquiditätsmäßig bemerkbar. Es war absehbar, dass irgendwann
das Geld ausgeht. Und genau dafür gibt es ja
förmliche Restrukturierungsverfahren.
Ab welchem Zeitpunkt war für Sie klar,
dass es so nicht mehr weitergeht und Sie
Sanierungsmaßnahmen einleiten müssen, Herr Brückmann?
Als es nach bereits zwei mit hohem zeitlichem Aufwand erstellten Gutachten – zuerst
hinsichtlich der Planplausibilisierung für
2021 vor Corona und anschließend hinsicht-

lich des angepassten Planes für 2021 aufgrund Corona – keine Aussicht auf Unterstützung mittels KfW-Darlehen gab.
Herr Groß, wieso wurde eine Sanierung
über ein Schutzschirmverfahren eingeleitet. Wie läuft ein solches Verfahren ab
– und warum war dieses Verfahren genau
das Richtige für Sternenbäck?
Im Schutzschirmverfahren haben Sie die
Möglichkeit, sich leistungswirtschaftlich neu
aufzustellen. So können Sie bspw. langlaufende Verträge beenden. Diese Möglichkeit
wurde genutzt, um das Filialportfolio zu
bereinigen. Die verlustbringenden Filialen
konnten auf diese Weise abgeschnitten werden. So konnte sich das Unternehmen auf
seinen profitablen Kernbereich fokussieren.
Der Vorteil bei einem Schutzschirmverfahren
ist, dass die Geschäftsleitung „am Ruder“
bleibt. Zwar ist es ein gerichtliches Verfahren, die Geschäftsleitung gibt jedoch die
Handlungsbefugnis nicht ab. Sie bekommen
lediglich einen gerichtlich bestellten Sachwalter als Überwachungsorgan an ihre Seite
gestellt. Das Unternehmen hat dann drei
Monate Zeit, einen Restrukturierungsplan
zu erarbeiten. Dieser Plan wird anschließend
in einer Gläubigerversammlung zur Abstimmung gestellt. Bei Sternenbäck hatten wir –
bis auf eine Gegenstimme – eine vollumfassende Zustimmung der Gläubiger erreichen
können.
Herr Brückmann, wie war die Reaktion
der Stakeholder, d. h. der Arbeitnehmer,
Lieferanten und Vermieter, auf die Einleitung eines Schutzschirmverfahrens?
Zuerst bestand große Sorge um Sternenbäck, aber zugleich auch sehr schnell Sorge
um die eventuell daraus resultierenden direkten Auswirkungen auf jede einzelne Gruppe.
Dieses Problem haben wir aber mit einer
offenen, ehrlichen und schnellen Kommu
nikation gut in den Griff bekommen. Wir
haben noch am Tag der Antragstellung mit
allen wesentlichen Stakeholdern persönlich
gesprochen. Auf diese Weise konnten viele
Fragen geklärt und Missverständnisse ausgeräumt werden. Am Ende sind wir von einer
breiten Unterstützung aller Beteiligten durch
das Verfahren getragen worden.

Welche Maßnahmen mussten konkret
umgesetzt werden, um die Unternehmensgruppe zu sanieren, Herr Groß?
In welchen Bereichen waren die Herausforderungen am Größten?
Wichtig war es, das Unternehmen fit für die
Zukunft zu machen. Defizitäre Filialen ziehen
naturgemäß in einer solchen Krise das Unternehmen noch stärker runter. Es galt also, sich
dieses Ballastes zu entledigen. Ein wesentlicher Baustein war damit die Schließung von
Filialen. Die größte Herausforderung bestand
darin, die richtigen Schnitte zu setzen: nicht
zu viel und nicht zu wenig. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse einzelner Standorte hängt von
vielen Faktoren ab. Die dazu notwendigen
Daten aufzubereiten und zu bewerten, war
ein essentieller Schritt. Und manchmal müssen dann auch Entscheidungen getroffen
werden, die im Einzelfall schmerzlich sind,
aber zur Gesundung des Ganzen beitragen.
Herr Groß, wenn es den präventiven
Restrukturierungsrahmen im vergangenen Jahr schon gegeben hätte: hätte eine
Sanierung auch über dieses Instrument
erfolgen können – bzw. wäre eine Sanierung dann ggf. noch einfacher umzusetzen gewesen?
Ich denke nicht. Mit dem seit Jahresbeginn
zur Verfügung stehenden Stabilisierungsund Restrukturierungsrahmen kann ein Unternehmen gerichtliche Unterstützung bei
der Neugestaltung seiner Schulden in Anspruch nehmen. Sie können z. B. Forderungsverzichte mit qualifizierten Mehrheiten
(75 % Zustimmung) durchsetzen. Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen
gibt Ihnen aber nicht die Möglichkeit, in Verträge einzugreifen. Mietvertragsbeendigungen, wie wir sie bei Sternenbäck vornehmen
mussten, sind nicht möglich. Daher war das
Schutzschirmverfahren das Mittel der Wahl.

Zum Schluss nun noch eine persönliche
Frage an Sie, Herr Brückmann: Haben Sie
es als persönliches Scheitern empfunden, dass Sie Sanierungsmaßnahmen
zur Rettung des Unternehmens einleiten
mussten?
Definitiv! Wer will sich schon gerne – zumal
bei anhaltender positiver Geschäftsentwicklung – eingestehen, dass er Hilfe benötigt.
Aber dieses Gefühl bestand nur zu Beginn
der Überlegungen, diesen Weg zu gehen. Je
intensiver wir uns mit dem Thema beschäftigten, desto schneller wurde uns klar, dass
dies für uns der einzig richtige Weg durch
die Krise sein wird – und nun auch tatsächlich war.

Roland Brückmann
Geschäftsführer von Sternenbäck

Jan Hendrik Groß
Rechtsanwalt und Partner bei Ebner Stolz
in Köln

Herr Brückmann, was sind Ihre Lessons
learned aus dieser Krise und was würden Sie anderen Unternehmen in einer
derartigen Situation raten?
Ich habe daraus gelernt, künftig auch möglicherweise zunächst unliebsam erscheinende
Entscheidungsalternativen dennoch intensiv
zu prüfen und nach erfolgter Entscheidung
für eine dieser Alternativen diese ebenso
konsequent wie nachhaltig anzugehen.
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novus STEUERRECHT

GESETZGEBUNG

Drittes Corona-Steuerhilfegesetz
Der Bundestag hat am 26.02.2021 das
Dritte Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen, dem der Bundestag bereits am
05.03.2021 seine Zustimmung erteilte.
Mit dem Gesetz werden folgende Maßnahmen umgesetzt:

ff
Nachdem bereits im Rahmen des Zweiten
Corona-Steuerhilfegesetzes Mitte des
Jahres 2020 das Verlustrücktragsvolumen
deutlich erhöht wurde, wird es für die
Jahre 2020 und 2021 noch einmal auf
10 Mio. Euro (bzw. 20 Mio. Euro bei
Zusammenveranlagung) verdoppelt.
ff
Die ebenso mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz eingeführte Möglichkeit der
Berücksichtigung eines vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 wird auch für 2021
eingeführt. Damit kann bei der Steuerveranlagung 2020 ein vorläufiger Verlustrücktrag aus 2021 vorgenommen werden.

ff
Der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 %
für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen gilt über den 30.06.2021
hinaus bis zum 31.12.2022. Unverändert
sind dabei Umsätze aus der Ausgabe von
Getränken ausgenommen.
ff
Für jedes kindergeldberechtigte Kind wird
ein Kinderbonus von 150 Euro ausgezahlt,
wobei die Verhältnisse im Mai 2021 maßgebend sein sollen. Kommt der Kinder
freibetrag anstelle des Kindergelds zum
Ansatz, wird der Kinderbonus darauf
angerechnet und wirkt sich nicht weiter
entlastend aus.

Referentenentwurf eines Steueroasen-Abwehrgesetzes
Das BMF veröffentlichte am 15.02.2021
den Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr
von Steuervermeidung und unfairem
Steuerwettbewerb und zur Änderung
weiterer Gesetze, dessen Bearbeitungsstand mit 12.02.2021 angegeben wird.
Wesentliches Element dieses Entwurfs
ist ein neues Steueroasen-Abwehrgesetz.

Ziel des Referentenentwurfs ist, Staaten und
Gebiete, die anerkannte Standards in den
Bereichen der Transparenz in Steuersachen,
unfairen Steuerwettbewerb und bei der
Umsetzung der BEPS-Mindeststandards
nicht erfüllen, dazu anzuhalten, Anpassungen zur Beachtung und Umsetzung internationaler Steuerstandards vorzunehmen.
Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass
in einem neuen Steueroasen-Abwehrgesetz
als Kernstück des Referentenentwurfs u. a. ein
Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzugsverbot für Aufwendungen aus Geschäftsvorgängen zu in einem nicht kooperativen
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Steuerhoheitsgebiet ansässigen natürlichen
Personen, Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen geregelt
wird. Als nicht kooperative Steuerhoheitsgebiete sollen u. a. die in der „Schwarzen Liste“
der EU aufgeführten Gebiete gelten.
Hinweis: Das Steueroasen-Abwehrgesetz
soll grundsätzlich ab dem 01.01.2022 anzuwenden sein. In Bezug auf Steuerhoheitsgebiete, die sich am 01.01.2021 nicht auf der
„Schwarzen Liste“ der EU befunden haben, ist
eine erstmalige Anwendung ab 01.01.2023
vorgesehen.

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Einjährige Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
Nachdem das BMF Anfang Februar 2021
ein Entwurfsschreiben zur Sofortabschreibung von Computerhardware und
Software veröffentlichte (vgl. novus
März 2021, S. 9), liegt nun das finale
Schreiben des BMF vom 26.02.2021 vor.
Demnach kann nun bei Computerhardware und Software für steuerbilanzielle
Zwecke eine Nutzungsdauer von einem
Jahr angenommen werden.
Aus der im Vergleich zum Entwurfsschreiben
modifizierten Formulierung des BMF-Schreibens vom 26.02.2021 (Az. IV C 3 –
S 2190/21/10002 :013, DStR 2021, S. 540)
lässt sich schließen, dass steuerbilanziell ein
Wahlrecht besteht, bei Computerhardware
und Software eine einjährige Nutzungsdauer
anzunehmen und somit die Anschaffungsbzw. Herstellungskosten sogleich im Jahr der
Anschaffung bzw. Herstellung sofort zum
Abzug zu bringen.

In der Handelsbilanz dürfte hingegen nicht
die Möglichkeit eines Sofortabzugs bestehen, da u. E. die Annahme einer einjährigen
Nutzungsdauer in der Regel nicht der tatsächlichen Nutzung entspricht.
Unklar ist derzeit, welche Auswirkungen die
Verwaltungsanweisung auf die Bilanzierung
von Leasinggegenständen hat. Unter Annahme einer nur einjährigen Nutzungsdauer
dürfte steuerbilanziell regelmäßig ein Ausweis beim Leasingnehmer angezeigt sein.
Der Leasinggeber würde einen Veräußerungsgewinn realisieren. In der Handels
bilanz wäre hingegen unter Zugrundelegung
einer längeren Nutzungsdauer ein ander
weitiger Ausweis angezeigt.

Hinweis: Die Annahme einer nur einjährigen Nutzungsdauer kommt erstmals in steuerlichen Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020
enden, für in diesem Wirtschaftsjahr angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter
in Betracht. Restbuchwerte entsprechender,
früher angeschaffter oder hergestellter Wirtschaftsgüter, bei denen bislang eine längere
Nutzungsdauer berücksichtigt wurde, können darüber hinaus ebenfalls im Rahmen
dieser Gewinnermittlung vollständig abgeschrieben werden.
Gerne lassen wir Ihnen weitere Informationen hierzu per E-Mail zukommen. Senden
Sie uns dazu bitte eine kurze Nachricht an
novus@ebnerstolz.de.

Solidaritätszuschlag auf die Nachsteuer bei Thesaurierungs
begünstigung
Wird die Thesaurierungsbegünstigung in
Anspruch genommen und infolge der
späteren Entnahme der thesaurierten
Gewinne eine Nachsteuer ausgelöst, ist
diese Teil der festzusetzenden Einkommensteuer und damit in die Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag
einzubeziehen.

Mit dieser Entscheidung bestätigt der BFH
(Urteil vom 10.11.2020, Az. IX R 34/18,
DStR 2021, S. 532) die Auffassung der
Finanzverwaltung im Anwendungsschreiben zur Thesaurierungsbesteuerung nach
§ 34a EStG (BMF-Schreiben vom 11.08.2008,
Az. IV C 6-S 2290-a/07/10001, BStBl. I 2008,
S. 838, Rz. 27). Die Einkommensteuer in
Höhe von 25 % auf den Nachversteuerungsbetrag, der bei Thesaurierungsbegünstigung
auf Entnahmen fällig wird, ist auch ohne

explizite Nennung in § 2 Abs. 6 EStG Teil
der festzusetzenden Einkommensteuer und
zählt damit zur Bemessungsgrundlage für
den Solidaritätszuschlag.
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Nachweis der Einlagenrückgewähr bei Ausschüttungen
einer EU-Kapitalgesellschaft
Inländische Anteilseigner einer EUKapitalgesellschaft können – anders als
Gesellschafter einer Drittstaatenkapitalgesellschaft – nicht im Rahmen ihres
Steuerfestsetzungsverfahrens klären, ob
eine Einlagenrückgewähr vorliegt. Vielmehr muss die EU-Kapitalgesellschaft
zuvor das dafür vorgesehene Feststellungsverfahren nach § 27 Abs. 8 KStG
betreiben.

EU-Kapitalgesellschaft durch ein Feststellungsverfahren nach § 27 Abs. 8 KStG
zu erbringen. Bei Drittstaatenkapitalgesellschaften kann ebenso eine Einlagenrückgewähr vorliegen, die nicht der Besteuerung
als Kapitaleinkünfte unterliegt. Der Nachweis dazu kann aber – mangels gesondertem Verfahren – im Rahmen des Veran
lagungsverfahrens zur Einkommensteuer
erbracht werden.

Bezüge eines inländischen Anteilseigners
von einer EU-Kapitalgesellschaft unter
liegen als Kapitaleinkünfte der Besteuerung, soweit diese nicht als Einlagenrück
gewähr zu werten sind. Vergleichbar der
Beteiligung an einer inländischen Kapital
gesellschaft, bei der der Nachweis einer Einlagenrückgewähr durch eine entsprechende
Bescheinigung erbracht wird, wozu die
Feststellung des steuerlichen Einlagekontos
erforderlich ist, ist der Nachweis bei einer

Der BFH sieht keine Grundrechtsverletzung
darin, wenn eine den Kapitaleinkünften zuzurechnende Gewinnausschüttung
beim Anteilseigner fingiert wird, weil die
EU-Kapitalgesellschaft ein Feststellungs
verfahren nach § 27 Abs. 8 KStG unterlassen hat (BFH-Urteil vom 27.10.2020,
Az. VIII R 18/17, DStR 2021, S. 279). Zwar
erkennt der BFH eine Ungleichbehandlung
zwischen Anteilseignern von Drittstaatenund EU-Kapital
gesellschaften. Diese sei
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jedoch sachlich gerechtfertigt, weil sich
die beiden Anteilseignergruppen, mangels
gesetzlich vorgesehenen Feststellungs
verfahren in Drittstaatenfällen, in verfahrensrechtlich nicht vergleichbaren Ausgangssituationen befänden.
Hinweis: Einen etwaigen Verstoß gegen
die EU-rechtlich geschützte Kapitalverkehrsfreiheit sah der BFH im Streitfall nicht für entscheidungserheblich an. Zudem seien keine
Anhaltspunkte dafür gegeben, dass eine Einlagenrückgewähr vorgelegen haben könnte.

Finanzielle Eingliederung bei unterjährigem Umwandlungsvorgang
Bislang ist umstritten, ob bei Verschmelzung oder auch bei Anteilstausch des
Organträgers die für das Vorliegen einer
ertragsteuerlichen Organschaft erforderliche finanzielle Eingliederung dem neuen Organträger auch dann zuzurechnen
ist, wenn der Verschmelzungsstichtag
nicht auf den Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft fällt.
Das FG Hessen entschied mit Urteil vom
14.05.2020 (Az. 4 K 412/19, DStR 2021,
S. 342), dass die finanzielle Eingliederung bei
Verschmelzung des bisherigen Organträgers
auf dessen Muttergesellschaft als neuen
Organträger auch dann besteht, wenn der
Übertragungsstichtag vom Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft abweicht. Damit wenden sich die Finanzrichter gegen die Auffassung der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 11.11.2011,
BStBl. I 2011, S. 1314, Rn. Org. 02, S. 2), die
eine Beteiligung des übernehmenden
Rechtsträgers bereits zu Beginn des Wirtschaftsjahrs der Organgesellschaft verlangt.

Das FG Hessen bestätigt in seiner Entscheidung die im Schrifttum verbreitete Auffassung, wonach es ausreicht, wenn eine
Mehrheitsbeteiligung nacheinander auf zwei
Organträger verteilt ist, weil insoweit das Halten der Beteiligung des ersten Organträgers
dem zweiten Organträger im Rahmen der
Gesamtrechtsnachfolge zugerechnet wird.
Allerdings ordnet das FG Hessen für den Fall
eines nicht mit dem Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft identischen Übertragungsstichtags eine Aufteilung des von der
Organgesellschaft erzielten Einkommens auf
den alten und neuen Organträger an.
Hinweis: Gegen das Urteil ist die Revision
beim BFH unter dem Az. I R 21/20 anhängig.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt das
FG Düsseldorf. Mit Urteil vom 29.09.2020
(Az. 6 K 2704/17 K, EFG 2020, S. 1782) entschied es, dass eine Organschaft zwischen
übernehmender und erworbener Gesellschaft
ab dem Beginn des laufenden Wirtschaftsjahrs
der Organgesellschaft möglich ist, wenn die
Organgesellschaft seit Wirtschaftsjahresanfang zuerst in den übertragenden und
anschließend in den übernehmenden Rechtsträger finanziell eingegliedert war.

Die Finanzverwaltung vertritt bislang eine
andere Auffassung. Demnach kann eine
Organschaft bei unterjähriger Einbringung
nur im Folgejahr begründet werden (BMFSchreiben vom 11.11.2011, BStBl. I 2011,
S. 1314, Rn. Org. 15). Laut FG Düsseldorf ist
diese Annahme nicht mit der BFH-Rechtsprechung zur erstmaligen Begründung
einer Organschaft nach einer Ausgliederung
vereinbar (BFH-Urteile vom 28.07.2010,
Az. I R 89/09, BStBl. II 2011, S. 528 und
Az. I R 111/09, BFH/NV 2011, S. 67). Es komme für die finanzielle Eingliederung nicht auf
die (bei Anteilstausch nicht mehr vorgese
hene) steuerliche Rückwirkung an, sondern
auf die umwandlungssteuerrechtliche Rechtsnachfolge der übernehmenden Körperschaft
in die Position der übertragenden Körperschaft.
Hinweis: Gegen die Entscheidung ist ebenfalls die Revision beim BFH anhängig
(Az. I R 40/20). Ein weiteres Verfahren
mit der gleichen Frage ist unter dem
Az. I R 36/20 anhängig.

Gewerbesteuerlicher Verlustvortrag bei Ausscheiden
eines Mitunternehmers infolge einer Abspaltung
Beim Austritt einer Kapitalgesellschaft
als Mitunternehmerin einer Personengesellschaft geht der gewerbesteuerliche
Verlustvortrag anteilig unter, da insoweit die nach § 10a GewStG erforder
liche Unternehmeridentität nicht mehr
besteht.

Zu diesem Ergebnis kommt der BFH auch
dann, wenn der Kommanditanteil von der
Kapitalgesellschaft als Mitunternehmerin im
Wege der Abspaltung in vollem Umfang
auf eine andere Kapitalgesellschaft über
tragen wird (BFH-Urteil vom 12.11.2020,
Az. IV R 29/18, DStR 2021, S. 475).
Der gewerbesteuerliche Verlustvortrag bleibt
auch nicht aufgrund der speziellen Norm zur
Gewerbesteuer bei Vermögensübergang auf
eine Körperschaft (§ 19 UmwStG) erhalten,
denn diese regelt nur die Ermittlung des

Gewerbeertrags der beteiligten Körperschaften und den Umgang mit den gewerbesteuerlichen Verlustvorträgen, die auf Ebene der
übertragenden Körperschaft entstanden
sind. Verlustvorträge, die auf die Körperschaft als Mitunternehmerin an einer Personengesellschaft entfallen, zählen nicht dazu.
Ebenso wenig kann – so der BFH – der Verweis in § 10a Satz 10 GewStG auf § 8c KStG
und die dort vorgesehene Konzernklausel
zum Erhalt des gewerbesteuerlichen Verlustvortrags herangezogen werden.
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TAX COMPLIANCE

Meldepflichten – und deren Nutzen für das Unternehmen
Steuerlichen Verpflichtungen nachkommen
und dabei noch einen Nutzen für das eigene
Unternehmen ziehen. Dass es sich dabei
nicht um bloßes Wunschdenken handelt,
davon kann uns Herr Florian Wiebecke,
Global Head of Tax der Brückner Group,
berichten. Als international agierende Unternehmensgruppe, die im Bereich der Verpackungstechnologie und Verpackungsanlagen
zu den weltweit führenden Maschinenbauunternehmen zählt, bestand die Aufgabe, Prozesse zu implementieren, um mit
möglichst geringem Verwaltungsaufwand
den Mitteilungspflicht bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (DAC 6) nachzukommen. Da diese Pflichten bekanntermaßen nicht nur bei aggressiven Gestaltungen,
sondern auch bei konzernüblichen Vereinbarungen, wie z. B. Darlehen zwischen Konzernmitgliedern greifen können, bleibt die
Brückner-Gruppe von dieser zusätzlichen,
seit 01.07.2020 greifenden Pflicht nicht verschont. Dr. Daniel Zöller, Steuerberater und
Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart, erarbeitete zusammen mit einem Team der Brückner-Gruppe, wie Mitteilungspflichten möglichst frühzeitig erkannt und diesen effizient
mit den bestehenden IT-Tools im Unternehmen nachgekommen werden kann. Über die
dabei gewonnenen Erkenntnisse sprechen
Dr. Daniel Zöller und Florian Wiebecke.

Herr Wiebecke, was war der Treiber, das
Thema Mitteilungspflichten bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen,
kurz auch DAC 6, anzugehen?
Wesentliche Treiber waren zum einen die
bestehende gesetzliche Verpflichtung, die
Unternehmen keine Wahl lässt, und zum
anderen die Möglichkeit, einen weiteren
Anwendungsfall aufzusetzen für unsere relativ junge Prozess- und Workflow-Software,
die wir in der Steuerabteilung nutzen.
Wir haben uns erstmals bei den Vorgesprächen zu unserem DAC 6 Workshop
zu den möglichen Mitteilungspflichten
der Brückner Group ausgetauscht. Was
war Ihre Erwartung an diesen Workshop? Und hat sich diese erfüllt?
Wichtig für uns auf Mandantenseite waren
drei Dinge: Im Vordergrund stand, vom steuerlichen Berater fundierte Einschätzungen zu
rechtlichen Zweifelsfällen zu erhalten. Profitieren zu können von Erfahrungen aus anderen Implementierungsprojekten hatte ebenfalls einen hohen Stellenwert. Drittens war für
uns relevant, eine Absicherung darüber zu
erlangen, bei allen Abwägungen und Praxis
tauglichkeitserfordernissen möglichst keine
wesentlichen Aspekte beim prozessualen
Aufbau zu übersehen. Das hat sich erfüllt.
Im Anschluss an den Workshop durften
wir Sie auch bei der Erstellung einer
DAC 6 Guideline für die Brückner Group
unterstützen. Wie sind Sie konkret mit
der Guideline und den Erkenntnissen
aus dem Workshop umgegangen?
Sehen Sie sich damit gewappnet, die
Meldepflichten auch künftig voll und
ganz erfüllen zu können?

12

Die bisherigen Erfahrungen sind hier positiv.
Es hat sich die Einschätzung bewahrheitet,
dass bei uns im Konzern nicht Meldepflichten „en masse“ ausgelöst werden, jedoch
innerhalb des Konzerns stattfindende Vorgänge durchaus Meldungen auslösen, bspw.
Darlehensgewährungen oder Patentverkäufe. Diesen können wir anhand der Guideline,
den erarbeiteten fachbereichsübergreifenden Zuständigkeiten und dem internen
Schulungskonzept gut nachkommen.
DAC 6 Meldungen lassen sich letztlich
ohne Einsatz von IT-Hilfsmitteln nicht
effizient erfüllen. Wie gehen Sie hier
vor?
Nachdem auf der einen Seite das formale
Rahmenwerk mit der Analyse der Intercompany-Geschäftsvorfälle sowie der DAC 6
Guideline nebst Zuständigkeiten und Schulungen abgesteckt wurde, haben wir
großen Wert darauf gelegt, den Prozess im
laufenden Betrieb der Sachverhaltsermittlungen und -meldungen digital und softwaregestützt abzubilden. Dies machen wir
mit der Software Signavio. Mit dieser haben
wir für unser Tax Compliance Management
System bereits generell die steuerrelevanten
Prozesse und Vorprozesse nach BPMNNotation modelliert. Darauf aufbauend bilden wir relevante Kontrollhandlungen als
Workflow mit der Signavio Workflow
Engine ab. In dieses System haben wir die
Sachverhaltsermittlung und -meldung in
Sachen DAC 6 vollständig eingebettet.

Also keine Insellösung, sondern volle Integration in die bestehende ComplianceSystemlandschaft. Aber ist das eine
One-Way-Lösung oder sehen Sie einen
Mehrwert auch für Ihr Tax Compliance
Management System?
Dadurch, dass die Mitteilungspflicht nach
DAC 6 ein Anwendungsfall ist, der sich bei
der Sachverhaltsermittlung gut softwaregestützt abbilden lässt, kann sie als Probe
aufs Exempel in Sachen Skalierbarkeit unserer Tax Compliance Management Landschaft
angesehen werden. Das ist geglückt. Es wird
jedoch nicht die letzte derartige Verpflichtung gewesen sein, der Unternehmen nachzukommen haben werden.
Also kann weder das Thema Meldepflichten noch das Thema Tax Compliance Management System damit für
die Brückner Group als abgeschlossen
angesehen werden, sondern vielmehr
als lernender Prozess? Lässt sich damit
der Bürde DAC 6 Mitteilungspflichten
doch noch etwas Positives abgewinnen?
Aus meiner Sicht stellt sich das Tax Compliance Setup in Unternehmen definitiv als
lernendes System, als lebender Organismus dar. Am Horizont sind mit DAC 7 für
Plattformbetreiber, den Gedanken der
EU-Kommission zu einem Public Countryby-Country-Reporting oder der Pflicht zur
Veröffentlichung der Steuerstrategie bzw.
des „Approach to Tax“ wie in UK oder
Polen bereits weitere ähnlich gelagerte
Anforderungen für Unternehmen ersichtlich, ganz zu schweigen von den OECDVerhandlungen zur Neuverteilung von
Besteuerungsrechten an Marktstaaten und

globaler Mindestbesteuerung. In Zukunft
positiv für Unternehmen könnten Bestrebungen mancher Länder zu „begleitender
Kontrolle“, „Horizontal Monitoring“ oder
„Cooperative Compliance“ anstelle regu
lärer nachgelagerter Betriebsprüfungen
sein. Um auf all das vorbereitet zu sein, ist
die insb. prozessuale Beschäftigung mit
DAC 6 ein relevanter Mosaikstein.
Abschließend noch Ihre Einschätzung:
Werden Unternehmen durch die Mitteilungspflichten finanziell übermäßig belastet oder lässt sich das mit überschaubarem
Aufwand in ein bestehendes Tax Compliance Management System einbetten?
Die Praktikabilität und Praxistauglichkeit
sind nach meinem Empfinden sehr wichtig.
Natürlich stellt die Mitteilungspflicht eine
vor allem organisatorische Belastung für
Unternehmen dar. Von der Politik wäre aus
Standortgesichtspunkten wünschenswert,
im Gegenzug zu derartigen Verschärfungen
bei pflichtbewussten Unternehmen auch
Vereinfachungen, z. B. in Betriebsprüfungen, anzustreben. Für Unternehmen wird
weiter wichtig bleiben, effiziente und digitalgestützte Prozesse auch in der Steuerfunktion auszubauen, um aktuellen und
künftigen Herausforderungen gut begegnen zu können.

Florian Wiebecke
Global Head of Tax der Brückner Group

Dr. Daniel Zöller
Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz in
Stuttgart

13

novus STEUERRECHT

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Bewertung von Sachbezügen nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG
Die Finanzverwaltung schließt sich im
Hinblick auf die Bewertung von Sach
bezügen, die nicht an Endverbraucher
vertrieben werden, der BFH-Rechtsprechung an.
Der BFH hatte mit Urteil vom 07.07.2020
(Az. VI R 14/18, DStR 2020, S. 2864)
entschieden, dass ein Sachbezug nach
§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG nach den Kosten des
Arbeitgebers bemessen werden kann, wenn
die Ware oder Dienstleistung nicht an
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Endverbraucher vertrieben wird. Mit Schreiben vom 11.02.2021 (Az. IV C 5 –
S 2334/19/10024 :003, DStR 2021, S. 420)
ändert das BMF dementsprechend sein
Schreiben vom 16.05.2013 (Az. IV C 5 –
S 2334/07/0011, DStR 2013, S. 1086) zum
Verhältnis von § 8 Abs. 2 und 3 EStG: Bietet
der Arbeitgeber die konkrete Ware nicht
vergleichbar am Markt an, kann der Sach
bezug in Höhe der Aufwendungen des
Arbeitgebers einschließlich der Umsatzsteuer
und Nebenkosten angesetzt werden.

Hinweis: R 8.1 Abs. 2 Satz 3 LStR, wonach
die Bewertung zur Vereinfachung mit 96 %
des Endpreises erfolgen kann, ist laut BMF
nicht mehr anzuwenden.

Geldwerter Vorteil beim Alleingesellschafter-Geschäftsführer
Wird einem als Arbeitnehmer für seine
GmbH tätigen Gesellschafter-Geschäftsführer ein Pkw als Dienstwagen überlassen, ist unabhängig von einer tatsächlichen privaten Nutzung ein geldwerter
Vorteil zu versteuern.

Der BFH entschied mit Urteil vom 16.10.2020
(Az. VI B 13/20, NWB 2021, S. 324), dass der
Anscheinsbeweis, wonach dienstliche Fahrzeuge, die zur privaten Nutzung überlassen
werden, im Allgemeinen auch privat genutzt
werden, für angestellte GesellschafterGeschäftsführer gleichermaßen gilt wie für
andere Arbeitnehmer. Der Steuerpflichtige
kann die Besteuerung des geldwerten Vor-

teils auch nicht dadurch vermeiden, dass er
(belastbar) behauptet, keine Privatfahrten
unternommen zu haben.
Hinweis: Um den Anscheinsbeweis der
privaten Nutzung zu widerlegen, muss es
somit dem Gesellschafter-Geschäftsführer
untersagt sein, das betriebliche Fahrzeug
privat zu nutzen.

Fremdüblichkeit bei Wertguthabenvereinbarung unter Ehegatten
Bei einem Ehegatten-Arbeitsverhältnis
ist eine Wertguthabenvereinbarung
auch dann gesondert auf Fremdüblichkeit zu prüfen, wenn das Arbeitsverhältnis steuerlich anzuerkennen ist.

Im Streitfall beschäftigte ein Gewerbetreibender seine Ehefrau als Arbeitnehmerin in
seinem Betrieb und führte für sie ein Wertguthabenkonto, auf das der überwiegende
Anteil ihres Gehalts einbezahlt wurde. Da
keinem anderen Arbeitnehmer eine solche
Form der betrieblichen Altersvorsorge angeboten wurde, beurteilte der BFH die Wertguthabenvereinbarung als nicht fremdüblich,
denn sie halte dem internen Betriebsvergleich
nicht stand (BFH-Urteil vom 28.10.2020,
Az. X R 1/19, DStR 2021, S. 213). Grundsätz-

lich müssten Chancen und Risiken aus der
Vereinbarung fremdüblich verteilt sein. Das
war laut BFH im Streitfall nicht gegeben,
da der Arbeitnehmer-Ehegatte unbegrenzt
Zeit ansparen und über Zeitpunkt und
Häufigkeit von Freistellungen weitgehend
frei entscheiden konnte.

UMSATZSTEUER

Werklieferung nur bei Be- oder Verarbeitung
fremder Gegenstände
Die Finanzverwaltung hat sich nach mehrjähriger Rechtsunsicherheit der Rechts
auffassung des BFH angeschlossen und
seine Ausführungen im Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE) zur Werklieferung angepasst. Eine Werklieferung ist
demnach nur anzunehmen, wenn zusätzlich zur Verschaffung der Verfügungsmacht ein fremder Gegenstand be- oder
verarbeitet wird.

Mit Schreiben vom 01.10.2020 (BStBl. I
2020, S. 983) gab das BMF vor, es hinsichtlich aller bis vor dem 01.01.2021 entstandener gesetzlicher Umsatzsteuerbeträge
– auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs –
nicht zu beanstanden, wenn an der bisherigen Fassung festgehalten wurde (s. auch
novus November 2020, S. 20). Das Datum
dieser Nichtbeanstandungsregelung wurde
nun mit BMF-Schreiben vom 11.03.2021

(Az. III C 2 – S 7112/19/10001 :001) durch
den 01.07.2021 ersetzt.
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Besteuerung von Reiseleistungen von Drittlandsunternehmen
Die Margenbesteuerung für Reiseleistungen nach § 25 UStG ist laut Finanzverwaltung bei Reiseleistungen von
im Drittland ansässigen Unternehmen
ohne feste Niederlassung im Gemeinschaftsgebiet nicht anwendbar.

Diese Auffassung verankert das BMF mit
Schreiben vom 29.01.2021 (Az. III C 2 –
S 7419/19/10002 :004, DStR 2021, S.294)
im UStAE. Sie gilt in allen offenen Fällen. Aus
Vertrauensschutzgründen wird es aber nicht
beanstandet, wenn § 25 UStG auf bis zum
31.12.2020 ausgeführte Reiseleistungen von
Drittlandsunternehmen angewendet wird.

Hinweis: Damit unterliegen Reiseleistungen
von im Drittland ansässigen Unternehmen
nicht der Regelung des § 25 UStG, so dass es
für die Ortsbestimmung auf die allgemeinen
Vorschriften ankommt, die abweichend
von § 25 Abs. 1 UStG (Sitzort des leistenden
Unternehmers) zu einer Besteuerung im
Inland und damit Registrierungspflicht für
Umsatzsteuerzwecke führen kann.

EuGH-Vorlage zum Vorsteuerabzug einer
geschäftsleitenden Holding
Der BFH bittet den EuGH um Klärung
in der Frage des Vorsteuerabzugs für
Eingangsleistungen einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft, die im
Zusammenhang mit Gesellschafterbeiträgen der Holding stehen.
Konkret geht es in dem Vorabentscheidungsersuchen des BFH vom 23.09.2020
(Az. XI R 22/18, DStR 2021, S. 346) darum, ob
einer geschäftsführenden Holding der Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit Eingangsleistungen aus bezogenen Planungs- und Architektenleistungen zusteht, die die Holding nicht
für eigene Leistung verwendet, sondern in die
Tochtergesellschaft eingelegt hat. Bei Direktbezug durch die Tochtergesellschaft wäre der Vorsteuerabzug ausgeschlossen gewesen, weil die
Leistungen auf Ebene der Tochtergesellschaft in
steuerfreie Grundstücksumsätze eingehen. Das
FG Niedersachsen bejahte in erster Instanz mit
Urteil vom 10.04.2018 (Az. 5 K 285/16) das
Recht auf Vorsteuerabzug vor dem Hintergrund
der beachtlichen außersteuerlichen Gründe.
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Der BFH zweifelt nun an der Vorsteuerabzugsberechtigung der Holding und legt hierzu dem EuGH zwei Vorlagefragen zur Entscheidung vor. Zum einen sei fraglich, ob ein
Leistungsbezug für das (eigene) Unternehmen der Holding vorliegt oder ob nicht vielmehr ein Leistungsbezug für das Unternehmen ihrer Tochtergesellschaften anzunehmen
und daher in einem solchen „Durchleitungs“Fall das Vorsteuerabzugsrecht zu verneinen
wäre. Die Fragestellung ist im Streitfall insb.
deshalb von Bedeutung, weil die bezogenen
Eingangsleistungen auf Ebene der Tochtergesellschaft im Zusammenhang mit steuerfreien
Umsätzen gestanden haben.
Sollte der EuGH bei den streitigen Eingangsleistungen eine Vorsteuerabzugsberechtigung
annehmen, sieht es der BFH als zweifelhaft an,
ob die Zwischenschaltung einer Holding in den
Leistungsbezug der Tochtergesellschaft zur
Erlangung eines an sich nicht zustehenden
Vorsteuerabzugs nicht typischerweise rechtsmissbräuchlich ist. Wirtschaftlich gesehen
geschehe dasselbe wie in den sog. VorschaltFällen, so dass ein Missbrauch in Betracht
käme. Denn durch die Zwischenschaltung soll
die Muttergesellschaft einen Vorsteuerabzug

erhalten, der ihr bei unmittelbarem Leistungsbezug nicht zustünde. Dies sei nach Auffassung des BFH auch beim Vorliegen von
außersteuer
lichen Gründen nicht systemgerecht, da hierüber Holdinggesellschaften ein
Wett
bewerbsvorteil gegenüber einstufigen
Unternehmen verschafft würde.
Hinweis: Die Gesellschafterbeiträge führten auf Ebene der Holding nicht zu einer
Versteuerung als unentgeltliche Wertabgabe,
da die Sachleistungen nur als Dienstleistungen erbracht wurden und keine Einlage körper
licher Gegenstände bspw. in Form von
Werklieferungen vorlag. Während die unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstandes
regelmäßig zu der Versteuerung als un
entgeltliche Wertabgabe führt, tritt diese
Rechtsfolge bei Sachleistungen nur bei Vor
liegen außerbetrieblicher Gründe ein.

Vorsteuerberichtigung bei teilweise erfolglosem Unternehmer
Entfällt bei einem zunächst gemischt für
steuerpflichtige und steuerfreie Umsätze genutztem Gegenstand die Verwendung für die steuerpflichtigen Umsätze,
ist eine Vorsteuerberichtigung vorzunehmen. Zu einem anderen Ergebnis
kommt der BFH hingegen bei bloßem
Leerstand ohne Verwendungsabsicht.
Der BFH entschied mit Urteil vom 27.10.2020
(Az. V R 20/20, DStR 2021, S. 478) über folgenden Streitfall: Der in 2003 errichtete Anbau eines Pflegeheims sollte als Cafeteria
sowohl von externen Besuchern für steuerpflichtige Umsätze als auch von Heimbewohnern für steuerfreie Umsätze genutzt
werden. Seit 2009 stand die Cafeteria jedoch ohne weitere Verwendungsabsicht leer.

Auf die Vorlagefrage des BFH ging der
EuGH in seinem Urteil vom 09.07.2020
(Rs. C-374/19, HF, DStR 2020, S. 1570) davon aus, dass nach Einstellung des Betriebs
die umsatzsteuerpflichtige Nutzung der
Cafeteria entfallen und nur noch die steuerfreie Verwendung durch die Heimbewohner
verblieben sei. Dementsprechend sei eine
Änderung i. S. v. Art. 185 MwStSystRL gegeben und eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs erforderlich. Hieran anschließend führt
der BFH aus, dass eine Vorsteuerberichtigung
dann vorzunehmen wäre, wenn die Cafeteria
entgegen der ursprünglichen Verwendungsabsicht nur noch für steuerfreie Umsätze
genutzt wurde. Demgegenüber sieht der BFH
keine Berichtigungsverpflichtung bei einem
Leerstand ohne Verwendungsabsicht.

Hinweis: In welchem Umfang ein Leerstand
oder eine Nutzung für steuerfreie Umsätze
vorlag, hat nun das FG Rheinland-Pfalz im
Nachgang zu klären. Erstinstanzlich ist es
noch vom Wegfall der steuerpflichtigen und
fortan ausschließlich steuerfreien Verwendung ausgegangen. Im Hinblick auf die Revisionsrüge der Klägerin muss das FG nun prüfen, ob die Räume tatsächlich verschlossen
waren und nur eine punktuelle Verwendung
für Veranstaltungen des Heims mit einem
Leerstand ohne Verwendungsabsicht im Übrigen vorlag. Im Umfang eines derartigen
Leerstandes liege keine Nutzung für steuerfreie Umsätze vor. Auch wenn die Entscheidung des FG Rheinland-Pfalz noch aussteht,
verdeutlich die Entscheidung des BFH die
Wichtigkeit der Dokumentation der Verwendungsabsicht oder auch der Nichtverwendungsabsicht bei Leerständen von Immobilien. Zu begrüßen ist, dass nach Auffassung
des BFH ein Leerstand ohne Verwendungsabsicht zu keiner Vorsteuerberichtigung nach
§ 15a UStG führt.
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Exportlieferungen von Deutschland nach Großbritannien
mit dem Incoterm® „DDP“
Nachdem der Brexit nun vollzogen ist,
sehen sich deutsche Unternehmen mit
Problemen bei der Einfuhr- und Zollabwicklung konfrontiert. Abnehmer in
Großbritannien im B2B-Bereich bitten
dabei in merkbar zunehmendem Maße
um die Vereinbarung von Lieferungen
unter dem Incoterm® „Delivered Duty
Paid“ (DDP). Dadurch könnte sich – so die
Erwartungshaltung britischer Unternehmen – eine schnellere Zollabwicklung
sicherstellen lassen, wobei aber auch
umsatzsteuerliche Aspekte in Deutschland zu berücksichtigen sind.
Aus Sicht des liefernden Unternehmers in
Deutschland stellt die Warenlieferung nach
Großbritannien seit 01.01.2021 regelmäßig
eine steuerfreie Ausfuhrlieferung dar, sofern
der Nachweis erbracht werden kann, dass der
Liefergegenstand Deutschland verlassen hat.
Dies erfolgt in der Praxis meist in Form eines
Ausgangsvermerks unter Verwendung des
elektronischen Zollsystems ATLAS (Automatisiertes Tarif- und Lokales Zollabwicklungssystem).
In Großbritannien liegt dazu korrespondierend eine Einfuhr vor, wobei bei Lieferung mit
dem Incoterm® „DDP“ der deutsche Lieferant
grundsätzlich für die Verzollung in Großbritannien zuständig sein und die Einfuhrabgaben tragen soll. Nach britischem Recht gilt die
Lieferung in diesen Fällen als in Großbritannien erbracht, was der fiktiven Ortsverlagerung
nach § 3 Abs. 8 UStG entspricht. Folglich liegt
zusätzlich zur Ausfuhrlieferung (aus deutscher Sicht) eine in Großbritannien steuerbare
und ggf. steuerpflichtige Lieferung vor, weshalb sich der deutsche Unternehmer dort für
umsatzsteuerliche Zwecke registrieren und
seine Deklarationspflichten erfüllen muss.
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Hinweis: Aus der Verwendung der infolge
der Registrierung in Großbritannien erteilten
Umsatzsteueridentifikationsnummer
und sog. EORI-Nummer erhoffen sich die
deutschen Exporteure eine effizientere Zollabwicklung, wobei derzeit nicht abschließend absehbar ist, ob dadurch tatsächlich
Verzögerungen in der Zollabwicklung vermieden werden können. Im Gegenteil führt
eine Lieferkondition „DDP“ dazu, dass ein
nicht in Großbritannien ansässiger Unternehmer für die dortige Zollabwicklung
zuständig sein soll, was das Zollrecht generell nicht zulässt. Diese Klippe ist in der
Theorie durch die Einschaltung eines indirekten Vertreters, also eines britischen Unternehmers, der die Verzollung im eigenen
Namen, aber für Rechnung des deutschen
Unternehmers durchführt, zu umfahren. In
der Praxis bieten derzeit jedoch nur wenige
Dienstleister diesen Service an.
Neben der Umsatzversteuerung der Lieferung in Großbritannien löst die Lieferung
dort auch Einfuhrumsatzsteuer (sowie ggf.
Zollabgaben) aus. Unternehmer, die in
Großbritannien umsatzsteuerlich registriert
sind, müssen jedoch unter bestimmten
Voraussetzungen zu keinem Zeitpunkt die
britische Einfuhrumsatzsteuer tatsächlich
zahlen. Diese ist vielmehr in der britischen
Umsatzsteuervoranmeldung anzugeben, in
deren Zeitraum die Einfuhr stattgefunden
hat. In entsprechender Höhe steht ein
abziehbarer Vorsteuerbetrag gegenüber,
so dass sich keine Zahllast ergibt, sofern
der Unternehmer seine britische Umsatzsteueridentifikationsnummer (sowie EORINummer) in der Zollanmeldung angibt.

Hinweis: Diese umsatzsteuerliche und
einfuhrumsatzsteuerliche Beurteilung setzt
aber besondere Angaben in der Rechnung
des deutschen Unternehmers voraus. Bei
Verwendung des Incoterm® „DDP“ sollte
darauf geachtet werden, dass sowohl die
deutsche als auch die britische Umsatzsteuer
identifikationsnummer aufgeführt werden.
Zudem muss auf die nach deutschem Recht
steuerfreie Ausfuhrlieferung hingewiesen
werden. Da regelmäßig eine in Großbritannien steuerbare und steuerpflichtige Leistung
vorliegt, ist zumindest die nach britischem
Recht anfallende Umsatzsteuer von derzeit
20 % (in britischen Pfund) auszuweisen.
Weitere Informationen zur Verwendung
des Incoterm® „DDP“ bei Lieferungen eines
deutschen Unternehmers an Unternehmen
in Großbritannien seit 01.01.2021 führen
Fabian Wagenblast und Tim Rudisile, beide
Senior Manager bei Ebner Stolz in Stuttgart,
in der Fachzeitschrift „Der Betrieb“ (Heft
11/2021, S. 533) aus.

ERBSCHAFTSTEUER

Junge Finanzmittel bei Übertragungen aus einem
Sonderbetriebsvermögen in das Gesamthandsvermögen
einer Personengesellschaft
Bei der Übertragung von Anteilen an
Personengesellschaften sind die jungen
Finanzmittel des Sonderbetriebsvermögens und des Gesamthandsvermögens
getrennt zu ermitteln.
Das Bayerische Landesamt für Steuern
vertritt in einer Verfügung vom 19.01.2021
(Az. S 3812b.2.1 – 27/7 St 34, DStR 2021,
S. 352) die Auffassung, dass eine Einlage

von Finanzmitteln aus dem Sonderbetriebsvermögen innerhalb von zwei Jahren vor
dem Zeitpunkt der Übertragung der Beteiligung an einer Personengesellschaft zu
jungen Finanzmitteln im Gesamthandsvermögen führt. Korrespondierend liege im
Sonderbetriebsvermögen eine Entnahme vor.
Analog seien Einlagen innerhalb von zwei
Jahren vor dem Übertragungszeitpunkt zwischen Sonder- und Gesamthandsvermögen

von sonstigen Wirtschaftsgütern des Verwaltungsvermögens zu beurteilen. Infolge der Einlagen entstehe junges Verwaltungsvermögen.
Hinweis: Junge Finanzmittel sind stets
als schädliches Verwaltungsvermögen zu
behandeln. Junges Verwaltungsvermögen ist
ebenso stets als schädliches Verwaltungsvermögen von der Begünstigung als Betriebsvermögen ausgenommen.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Bitcoins als alternative Anlage und deren steuerliche Behandlung
Anders als in 2018 war es in 2019 und
2020 um die Kryptowährung Bitcoin
relativ ruhig geworden. Doch nun
scheint der Hype wieder an Fahrt auf
zunehmen. Wird eine solche alternative Anlage in Betracht gezogen, sollte
deren steuerliche Behandlung berücksichtigt werden.
Unverändert warten Anleger auf eine abgestimmte Äußerung der Finanzverwaltung
zur steuerlichen Behandlung von Einkünften
aus Kryptowährungsaktivitäten; dies gilt
u. a. auch für spezielle Handlungsweisen
wie Staking, aktive und passive Airdrops etc.
Angesichts zunehmender Möglichkeiten
für (technik-affine) Anleger, in Kryptowährungen und vor allem in Bitcoins (direkt
oder indirekt) zu investieren, wachsen damit
die offenen steuerlichen Fragestellungen.

Neben dem „klassischen“ Handel mit Bitcoins (Umtausch einer nationalen Währung
in die Kryptowährung et vice versa und der
Verwendung als Zahlungsmittel) gewinnen
die alternativen Investmentformen z. B. über
ETFs (Exchanged Traded Funds), ETCs
(Exchanged Traded Commodities) und zuletzt über ETNs (Exchange Traded Notes)
an zunehmender Beliebtheit. Auch wenn
noch keine Verlautbarungen seitens der
Finanzbehörden vorliegen, wie daraus erzielte Einkünfte besteuert werden, sollten Anleger ihre Einkünfte dokumentieren und
gegenüber dem Finanzamt offenlegen, da
die Praxis zeigt, dass dies für die spätere
Auseinandersetzung von essenzieller Bedeutung ist.
Dabei ist derzeit davon auszugehen, dass
Einkünfte, die über ETFs oder ETCs (welche
die Kursentwicklung von einer oder mehreren Kryptowährung(en) abbilden) erzielt

werden, i. d. R. der Besteuerung als Kapitaleinkünfte (i. S. d. § 20 EStG) unterliegen.
Demgegenüber ist bislang völlig offen und
steuerlich wenig diskutiert worden, ob dies
auch für Einkünfte gilt, die über einen ETN
erzielt werden, bei dem Bitcoins „physisch
hinterlegt“ werden.
Hinweis: Unter Berücksichtigung des Urteils
des BFH vom 16.06.2020 (Az. VIII R 7/17,
BStBl. II 2021, S. 9) zu Gold-ETCs wäre –
analog – in Erwägung zu ziehen, erzielte
Gewinne (nach Ablauf der einjährigen
Spekulationsfrist) als steuerfrei einzustufen.
Aus Rechts
sicherheitsgründen sollte eine
solche Verfahrensweise jedoch dokumentiert
und gegenüber dem Finanzamt nachvollziehbar offengelegt werden. Letztlich bleibt
abzuwarten, ob und wann eine Positionierung seitens der Finanzverwaltung erfolgt.
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Einzelfragen zur Abgeltungsteuer
Das BMF ergänzt sein umfangreiches
Anwendungsschreiben zur Abgeltungsteuer um Äußerungen zur Behandlung
von Zertifikaten und negativen Einlagezinsen.
Die Veräußerung oder Einlösung von
Inhaberschuldverschreibungen, die einen
Lieferanspruch auf Rohstoffe (z. B. Gold)
verbriefen und nicht in physischer Form

gedeckt sind, führen laut BMF-Schreiben
vom 19.02.2021 (Az. IV C 1 –
S 2252/19/10003 :007, DStR 2021, S. 481)
zu Einkünften aus Kapitalvermögen. Sehen
die Emissionsbedingungen hingegen vor,
dass ausschließlich ein Anspruch auf Auslieferung des Rohstoffs besteht, liegt keine
Kapitalforderung vor. Ggf. kommt eine
Besteuerung als privates Veräußerungs
geschäft in Betracht.

Negative Einlagezinsen stuft das BMF als Verwahrgebühr und dementsprechend als Werbungskosten ein, die mit dem Sparer-Pauschbetrag abgegolten sind. Bei Staffelzinsen soll
eine Gesamtbetrachtung gemacht werden:
Ist die Gesamtverzinsung positiv, handelt
es sich insgesamt um Zinsen, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu behandeln sind.
Bei einer negativen Gesamtverzinsung liegen
Werbungskosten vor.

Coronabedingter Mietausfall
Erlässt der Vermieter dem Mieter Mietzahlungen, hat dies nach Auffassung
der Finanzverwaltung regelmäßig keine
Konsequenzen für die steuerliche Beurteilung des Mietverhältnisses.
Die OFD Nordrhein-Westfalen macht in
einer Kurzinformation vom 02.12.2020
(Az. S 2253 – 2020/0025 – St 231, DStR 2021,

S. 292) deutlich, dass ein Mieterlass aufgrund einer finanziellen Notlage des Mieters
prinzipiell kein Grund für eine Kürzung des
Werbungskostenabzugs nach § 21 Abs. 2
EStG ist. Diese Regelung greift dann, wenn
das Mietentgelt weniger als 66 % der ortsüblichen Marktmiete beträgt. Wird diese
Grenze unterschritten, ist die Nutzungsüberlassung in einen entgeltlichen und einen

unentgeltlichen Teil aufzuteilen und nur für
den entgeltlichen Teil der volle Werbungskostenabzug zuzulassen.
Die OFD Nordrhein-Westfalen führt weiter
aus, dass wegen der Notsituation des
Mieters auch nicht die Einkünfteerzielungsabsicht des Vermieters wegfällt.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Vereinfachungsregel zur Quellensteuerpflicht bei Registerfällen
Das BMF hält an seiner Rechtsauffassung
fest, wonach Lizenzvergütungen an einen
nicht im Inland ansässigen Vergütungsgläubiger der beschränkten Steuerpflicht
unterliegen, wenn die Rechte in einem
inländischen Register eingetragen sind.
Ob ein weiterer Inlandsbezug vorliegt, ist
dabei unbeachtlich. Für bis 30.09.2021
zufließende Vergütungen ist nun jedoch
eine Vereinfachungsregel vorgesehen.
Nach der mit BMF-Schreiben vom 06.11.2020
(Az. IV C 5 – S 2300/19/10016 :006,
DStR 2020, S. 2546) geäußerten Rechtsauffassung ist der Vergütungsschuldner in
diesen Fällen insb. zum Einbehalt und zur Abführung von Quellensteuer verpflichtet, so-
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fern keine Freistellungsbescheinigung vorliegt (s. novus Januar-Februar/2021, S. 24).
Eine zwischenzeitlich vom BMF angeregte
Gesetzesänderung scheint offensichtlich
nicht weiter verfolgt zu werden. Im Regierungsentwurf des Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetzes findet sich – anders
als noch im vorgehenden Referentenentwurf
– keine Regelung dazu.
Das BMF hat nun mit Schreiben vom
11.02.2021 (Az. IV B 8 – S 2300/19/10016
:007, DStR 2021, S. 420) eine Vereinfachungsregel bekannt gegeben, die auf bis zum
30.09.2021 zufließende Lizenzvergütungen
Anwendung findet. Auf einen Quellensteuereinbehalt wird demnach verzichtet, wenn

ff
der Vergütungsschuldner nicht im Inland
ansässig ist,
ff
der Vergütungsgläubiger bei Zufluss der
Vergütung durch ein zwischen Deutschland und seinem Ansässigkeitsstaat
vereinbartes Doppelbesteuerungsabkommen unzweifelhaft von in Deutschland
erhobenen Quellensteuern entlastet wird
und
ff
der Vergütungsgläubiger bis 31.12.2021
beim BZSt einen Antrag auf Freistellung
vom Steuerabzug stellt, wobei die Vertragsverhältnisse – ggf. in deutscher
Übersetzung – offen zu legen sind.

Änderungsprotokoll zum DBA-Großbritannien
Am 12.01.2021 unterzeichneten Deutschland und das Vereinigte Königreich ein
Protokoll zur Änderung des zwischen
den beiden Staaten bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens (DBA). Mit
dem Änderungsprotokoll werden insb.
Maßnahmen der OECD-Initiative gegen
Steuervermeidung durch die Verkürzung und Verlagerung von Gewinnen
(BEPS) und zur Umsetzung des Multi
lateralen Abkommens (MLI) umgesetzt.

So wird insb. in Art. 5 Abs. 4a DBA-Großbritannien eine Regelung aufgenommen, mit
der die Umgehung des Betriebsstättenstatus
verhindert werden soll. Die Geschäftstätigkeit von eng verbundenen Unternehmen
wird steuersubjektübergreifend in einer Gesamtschau betrachtet, um einer künstlichen
Aufteilung der Tätigkeit entgegen zu wirken.
Was unter eng verbunden zu verstehen ist,
ist dem neuen Art. 5 Abs. 8 DBA-Großbritannien zu entnehmen.
Zur Verhinderung von Abkommensmissbrauch wird in Art. 30a DBA-Großbritannien
eine allgemeine Missbrauchsvermeidungsvorschrift aufgenommen. Diese sieht einen
„Principle Purpose Test“ vor, der Abkommensvorteile für bestimmte Einkünfte oder
Vermögenswerte versagt, wenn die Erlangung dieser Vorteile einer der Hauptzwecke
für eine Gestaltung ist.

Hinweis: Das Änderungsprotokoll bedarf
zum Inkrafttreten noch der Ratifizierung in
beiden Staaten und ist ab dem 01.01. des
auf die Ratifizierung folgenden Kalenderjahres anzuwenden. Somit sind die neuen Regelungen frühestens zum 01.01.2022 zu
beachten.
Mit dem Änderungsprotokoll wurde zudem
eine gemeinsame Erklärung der britischen
und deutschen Behörden veröffentlicht,
wonach beide Vertragsstaaten ihre Bereitschaft bekunden, bis Ende 2021 Verhandlungen zur weiteren Abkommensänderung
aufzunehmen.

Änderungsprotokoll zum DBA-Zypern
Zu dem mit Zypern abgeschlossenen DBA
vom 18.02.2011 wurde am 19.02.2021
ein Änderungsprotokoll von Deutschland und Zypern unterzeichnet, mit dem
der abkommensrechtliche Mindeststandard des BEPS-Projekts sowie der sog.
„Authorized OECD Approach“ umgesetzt wird. Das Protokoll bedarf noch
der Ratifizierung in beiden Staaten.

Konkret wird in Art. 7 DBA-Zypern geregelt,
dass Gewinne einer Betriebsstätte insoweit
hinzuzurechnen sind, als sie diese voraussichtlich auch erzielen würde, wenn sie ein
selbständiges und unabhängiges Unternehmen wäre („Auhorized OECD Approach“).
Zudem verpflichten sich die Staaten dazu,
bei der Änderung der Zurechnung von
Gewinnen zu einer Betriebsstätte eine spiegelbildliche Änderung vorzunehmen, wenn
der Betriebsstättenstaat dem zustimmt.
Andernfalls bemühen sich die Vertragsstaaten, eine sich ergebende Doppelbesteuerung
durch Verständigung zu beseitigen.

Abkommensvergünstigungen werden nach
§ 27 Abs. 2 DBA-Zypern künftig nicht mehr
gewährt, wenn der Erhalt der Vergünstigung
einer der Hauptzwecke einer Gestaltung
oder Transaktion war, es sei denn, es wird
nachgewiesen, dass die Gewährung der
Vergünstigung im Einklang mit dem Ziel
und Zweck der Abkommensbestimmungen
steht.
Hinweis: Das Änderungsprotokoll tritt
zum 01.01. des auf das Jahr der beidseitigen
Ratifizierung folgenden Jahres, somit frühestens zum 01.01.2022, in Kraft.
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Interne Revision – Gut aufgestellt für die Zukunft?
Eine gesetzliche Pflicht zur Errichtung
einer Internen Revision besteht nicht
und die konkrete Ausgestaltung ist
Ermessenssache. Welcher Mehrwert
ergibt sich dann für Unternehmen aus
der Internen Revision?
Vielfältige Faktoren, wie aktuell natürlich die
weltweite Corona-Pandemie, die Digitalisierung sowie zahlreiche regulatorische Änderungen, etwa das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG), beeinflussen die
Interne Revision und lösen verstärkten
Anpassungsbedarf aus. Dazu kommt, dass
eine klare und gesetzlich verankerte Pflicht
zur Einrichtung einer Internen Revision fehlt
– vom Finanzdienstleistungsbereich und
den entsprechenden MaRisk-Regelungen
abgesehen.
Zwar existieren berufsständische Standards
für die Interne Revision (z. B. des Deutschen
Instituts für die Interne Revision oder des
Global Institut of Internal Auditors), aber
es obliegt letztendlich dem Vorstand einer
Aktiengesellschaft oder dem Geschäftsführer einer GmbH zu entscheiden, ob und
in welcher Form und Größe eine Interne
Revision zu implementieren ist.
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In diesem Zusammenhang stellt sich häufig
die Frage nach dem Mehrwert einer Internen
Revision für das Unternehmen. Auch werden
etwaige Schnittstellen und ggf. Überschneidungen mit sonstigen Assurance-Funk
tionen, wie dem Qualitätsmanagement,
dem Controlling oder dem Abschlussprüfer
hinterfragt. Somit kann zuweilen ein recht
heterogenes Bild in Bezug auf die Ausgestaltung einer Internen Revision in den Unternehmen entstehen. Entscheidet sich die
Geschäftsleitung, eine Interne Revision
einzurichten und als eigenständige Funktion
im Unternehmen zu etablieren, ergeben
sich drei wesentliche Fragestellungen:
ff
Wie sieht die Berichtslinie der Internen
Revision aus?
ff
Wie ist das Audit Universe der Internen
Revision definiert?

Direkter Austausch mit der Geschäftsführung
Die Berichtslinie und die disziplinarische
Zuordnung der Internen Revision entscheidet darüber, ob diese in einen direkten
Austausch mit der Geschäftsführung gehen
kann. Insofern sind Konstellationen, in welchen die Interne Revision einer anderen
Fachfunktion wie z. B. dem Rechnungswesen oder dem Qualitätsmanagement
untergeordnet ist, zu vermeiden. Zum
einen kann dadurch die Prozessunabhängigkeit und Objektivität der Internen Revi
sion nicht gewährleistet werden. Zum
anderen soll die Interne Revision im Auftrag
der Geschäftsleitung agieren und dies
kann sie nur, wenn ein ungehinderter und
ungefilterter Austausch in beide Richtungen besteht.
Zugang zum Aufsichtsrat

ff
Wie groß ist das Revisionsteam und wie setzen sich die Kompetenzen zusammen?
Diese Faktoren sind entscheidend für den
Mehrwert einer Internen Revision.

Ob und wie die Interne Revision darüber
hinaus einen Zugang zum Aufsichtsrat bzw.
zu sonstigen Überwachungsorganen hat,
ist zusätzlich von Bedeutung. Der Gesetzgeber hat mit dem Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz die Idee eines direkten
Auskunftsrechtes des Aufsichtsrates u. a.
gegenüber dem Leiter der Internen Revision
bei börsennotierten Gesellschaften aufgegriffen. Die operative Ausgestaltung dieses
Auskunftsrechtes obliegt nach dem aktuellen Stand des Gesetzentwurfs dem Aufsichtsrat. Die Frage, ob und wie der Vorstand in einen derartigen Austausch einzubinden ist, ist unbeantwortet. Grundsätz-

lich ist der Vorstand einer Aktiengesellschaft der Auftraggeber für die Interne
Revision. Sollten sich aus dem Austausch
mit dem Aufsichtsrat Themenstellungen,
welche in die Revisionsarbeit einbezogen
werden sollten, oder gar neue Prüfungs
themen ergeben, so ist anzuraten, dass
der dahinter liegende Beauftragungs- und
Berichtsprozess z. B. in der Internal Audit
Charta klar festgelegt wird, um Missverständnisse zu vermeiden und um für Transparenz und Klarheit bei allen Beteiligten
zu sorgen.
Unternehmensweite Prüffelder
Mit dem sog. Audit Universe ist die
Gesamtheit aller Gesellschaften, Bereiche
und Prozesse umschrieben, welche von der
Internen Revision abzudecken sind. Grundsätzlich sollte das Audit Universe vollständig
die Verhältnisse des Unternehmens widerspiegeln und der Internen Revision in
Abstimmung mit dem Vorstand als Grundlage dienen, Revisionsthemen und Prüffelder risikoorientiert abzuleiten und zu priorisieren. Das Audit Universe unterliegt, genau
wie das Unternehmen, Änderungen und
Anpassungen (z. B. neue Gesellschaften,
Geschäftsbereiche, IT-Systeme etc.) und
diese sollten Eingang in die Arbeit der Internen Revision finden. Die Herausforderung
für die Interne Revision besteht dabei darin,
über entsprechende Änderungen im Unternehmen informiert zu bleiben, um zeitnah
auf die neuen Themen im Rahmen ihrer
Arbeit einzugehen. Wie gut das der Internen Revision gelingt, hängt davon ab,

wie stark die Interne Revision selbst in
die Kommunikations
kanäle innerhalb des
Unternehmens eingebunden ist bzw. inwiefern hier ein Austausch mit dem Vorstand
zu den entsprechenden Themen, wie z. B.
Strategie, Innovationen etc. stattfindet.
Zwar soll die Interne Revision ihre Prüfungsfelder risikoorientiert auswählen, aber sie
muss in der Lage sein, diese auch entsprechend qualitativ und quantitativ abzudecken. Damit verbunden ist die Frage nach
der Teamstärke und den verfügbaren
Kompetenzen innerhalb der Internen Revision. In der Praxis hat sich gerade bei
mittelständischen Unternehmen eine Kombination zwischen einem internen Kernteam an Revisoren, ergänzt um externes
Sourcing als geeignet erwiesen, um kurzfristig auf spezifisches Know-how, z. B. in
Bezug auf Sprache, Prozess- oder IT-Kenntnisse, zurückzugreifen. Das Co-Sourcing
hilft dabei, flexibel auf etwaige Auslastungs
spitzen zu reagieren und das erforderliche Wissen kurzfristig in die Revisionsarbeit einzubinden. Zudem können
Themen, bei welchen die Interne Revision
möglicherweise in ihrer Unabhängigkeit
und Objektivität eingeschränkt ist (z. B.
Vorstandsvergütung oder Reisekosten),
durch die externen Ressourcen abgedeckt
werden.

Die Interne Revision kann nur dann einen
sinnvollen Beitrag für das Unternehmen
leisten, wenn neben dem klar definierten
Zielbild die oben dargestellten Parameter
angemessen ausgestaltet sind.

Albina Kladusak
Certified Internal Auditor und Partnerin bei
Ebner Stolz in Stuttgart
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CSR-Studie des DRSC: Handlungsbedarf bei
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Seit April 2017 gilt das CSR-RichtlinienUmsetzungsgesetz. Seither müssen
kapitalmarktorientierte Unternehmen
Informationen zu Umwelt-, Sozial- und
Arbeitnehmerbelangen, zur Achtung
der Menschenrechte und zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung
offenlegen.
Das Deutsche Rechnungslegungs Standards
Committee e.V. (DRSC) hat in einer Studie
untersucht, wie deutsche Unternehmen die
Berichtspflichten zu ökologischen, sozialen
und gesellschaftlichen Aspekten im Zusammenhang mit der unternehmerischen Tätigkeit (Corporate Social Responsibility, kurz
„CSR“-Berichtspflichten) erfüllen.
Die am 11.02.2021 veröffentlichte Studie
hat ergeben, dass die Mehrzahl der untersuchten Unternehmen die nichtfinanzielle
Erklärung außerhalb des Lageberichts in
einem gesonderten nichtfinanziellen Bericht
veröffentlicht hat. Nahezu alle befragten
Unternehmen haben über alle gesetzlich
geforderten Mindestaspekte, d. h. Umwelt-,
Arbeitnehmer- und Sozialbelange, Achtung
der Menschenrechte und Bekämpfung von
Korruption und Bestechung, informiert.
Dabei variierten die berichteten Sachverhalte und die Berichtstiefe stark. Insb. ist die
Risikoberichterstattung im Detail noch nicht
sehr ausgeprägt. Zudem wird bei der Erstellung der nichtfinanziellen Erklärungen/
Berichte überwiegend auf Rahmenwerke,
insb. die Standards der Global Reporting
Initiative (GRI) zurückgegriffen.
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Schließlich hat die Studie ergeben, dass
knapp 60 % der untersuchten nicht-finan
ziellen Erklärungen/Berichte keiner inhalt
lichen Prüfung durch Externe unterzogen
wurden. Wurde hingegen extern geprüft,
dann erfolgte die Prüfung weit überwiegend
mit begrenzter Sicherheit.
Aus der Studie ergeben sich laut DRSC folgende Handlungsempfehlungen:
ff
Prüfung einer Erweiterung auch auf
nicht kapitalmarktorientierte, haftungsbeschränkte Unternehmen für den Fall
einer Ausweitung des Geltungsbereichs
der nichtfinanziellen Berichterstattung
auf europäischer Ebene,
ff
Vereinheitlichung der Veröffentlichungsform durch Vorgabe einer geschlossenen
Darstellung der nichtfinanziellen Informationen (aber nicht notwendigerweise
im Lagebericht) und einer Offenlegung im
Bundesanzeiger,
ff
Präzisierung und Nachschärfung der Vorgaben der EU-Bilanzrichtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung,
ff
Fokussierung der Berichterstattung auf
die Darstellung der Art der nichtfinanziellen Risiken, die vom Unternehmen zu
deren Eindämmung beschlossenen und
der tatsächlich getroffenen Maßnahmen
sowie deren Zielerreichung,

ff
Rückgriff auf globale Rahmenwerke und
branchenspezifische Standards und
Beschränkung der europäischen Standardisierung auf jene Metriken, die der
Erfüllung europaspezifischer Standardisierungsvorgabe dienen
ff
Stufenweise Einführung einer Pflicht zur
Prüfung der nichtfinanziellen Erklärung.
Hinweis: Die Vorstellung der überarbeiteten
CSR-Richtlinie durch die EU-Kommission
wird im April 2021 erwartet.

novus ZIVILRECHT
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Sorgfaltspflichtengesetz: Verpflichtung zur Beachtung von
Menschenrechten und Umweltbelangen in globalen Lieferketten
Unternehmen sollen stufenweise ab
2023 für Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltstandards bei Zulieferern
geradestehen, wenn gegen Sorgfaltspflichten verstoßen wird. Dann drohen
Bußgelder, aber noch keine zivilrecht
liche Haftung.
Das Bundeskabinett hat am 03.03.2021 den
Entwurf eines Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten,
sog. Sorgfaltspflichtengesetz, beschlossen.
Damit sollen größere deutsche Unternehmen
in ihren weltweiten Lieferketten bestimmte
menschenrechtliche und umweltbezogene
Sorgfaltspflichten in angemessener Weise,
etwa durch die Einführung eines Risikomanagements, eines Beschwerdeverfahrens
sowie von Berichts- und Dokumentationspflichten, einhalten. Das Gesetz soll noch
in dieser Legislaturperiode verabschiedet
werden.
Unternehmen werden sukzessive in die
Pflicht genommen
In einer abgestuften Verantwortlichkeit sollen
deutsche Unternehmen ihre gesamte Lieferkette im Blick haben. Erlangt das Unternehmen Kenntnis von einem Missstand in der Lieferkette, muss es für Abhilfe sorgen. Dies wird

behördlich überwacht. Darüber hinaus sollen
Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften die Möglichkeit erhalten, Betroffene
vor deutschen Gerichten bei Verstößen gegen
Standards in Lieferketten zu vertreten.
Hinweis: Bisher konnten Geschädigte nur
selbst gegen entsprechende Verstöße klagen. Praktisch scheiterte dies regelmäßig an
den Lebensumständen.
Die Regelungen des Sorgfaltspflichtenge
setzes sollen ab 01.01.2023 für Unternehmen mit mindestens 3.000 Mitarbeitern
gelten. Ab. 01.01.2024 werden die Regelungen dann auf Unternehmen mit mindestens
1.000 Mitarbeitern ausgeweitet. In verbundenen Unternehmen sind alle Arbeitnehmer
sämtlicher konzernangehöriger Gesellschaften zu berücksichtigen.
Hinweis: Der klassische Mittelstand ist von
den vorgesehenen Maßnahmen der Bundesregierung zunächst nicht unmittelbar betroffen. Eine mittelbare Betroffenheit wird sich
jedoch dadurch ergeben, dass die mittelständischen Unternehmen im Rahmen der Lieferkette den durch das Sorgfaltspflichtengesetz
verpflichteten Unternehmen Rechenschaft
zu den menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten ablegen müssen.

Mit dem Sorgfaltspflichtengesetzes soll den
zuständigen Behörden (Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle) die Befugnis
eingeräumt werden, vor Ort Kontrollen vorzunehmen und mit Zwangs- und Bußgeldern
mitunter drastische Sanktionen zu verhängen. Zudem sollen Unternehmen, gegen die
ein hohes Bußgeld verhängt wurde, bis zu
drei Jahre von öffentlichen Ausschreibungen
ausgeschlossen werden können. Das Gesetz
soll jedoch keine zivilrechtliche Haftung
vorsehen.
Hinweis: Auch auf EU-Ebene wird an einem
Richtlinienvorschlag gearbeitet, der den
EU-Rechtsrahmen für unternehmerische
Sorgfaltspflichten entlang globaler Liefer
ketten enthält. Darin könnten noch weitergehende Anforderungen und Folgen für
Unternehmen vorgesehen sein. Möglich ist,
dass in diesem Zuge auch kleine und mittelständische Unternehmen miteinbezogen
werden, eine zivilrechtliche Haftung auf
genommen wird und die Regelungen nicht
nur auf die Lieferkette beschränkt sind.
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Online-Händler: Dringender Handlungsbedarf bei
der Rücknahme von Elektroschrott
Online-Händler sind verpflichtet, bessere Bedingungen für die Rücknahme von
Elektroschrott zu schaffen. Ein pauschales Anbieten von Paketversand oder
bloßes Verweisen auf ein Filialnetz, wie
es aktuell viele Händler praktizieren,
genügt nicht, so das OLG München
in seinem Urteil vom 17.12.2020
(Az. 6 U 1549/20).
Im Streitfall ging es um die Rücknahme von
quecksilberhaltigen Altlampen. Diesbezüglich verwies der Online-Händler auf deren
Rückgabe per Paketversand. Eine solche
Rückgabe ist jedoch nach den jeweiligen
Transportrichtlinien der Paketdienstleister
ausgeschlossen. Eine andere Möglichkeit zur
Rückgabe bestand nur in einer 50 km vom
Kunden entfernten Rückgabestelle.
Verbraucher können seit dem 24.07.2016
bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von
mehr als 400 m2 (für Online-Händler gilt

insoweit die Versand- und Lagerfläche) elektronische Altgeräte, die in keiner äußeren
Abmessung größer als 25 cm sind, kostenlos
abgeben. Sind die Geräte größer als 25 cm,
können sie ebenfalls von dem Verbraucher
unentgeltlich bei dem Händler abgegeben
werden, wenn dort gleichzeitig ein ähnliches
Neugerät erworben wird.

Hinweis: Durch die Deutsche Umwelthilfe
wurden bereits verstärkt Kontrollen in Bezug
auf die Umsetzung dieser Rücknahmevorgaben angekündigt. Auch können Behörden
die Umsetzung dieser Vorgaben kontrollieren. Im Falle einer nicht ordnungsgemäßen
Umsetzung drohen den Händlern empfind
liche Bußgelder.

Konkret sind die Händler verpflichtet, für
Verbraucher angemessene, zumutbare und
verbraucherfreundliche Rückgabemöglichkeiten zu schaffen, wie etwa eine Annahmestelle pro Postleitzahlgebiet zu ermöglichen
oder mit anderen Entsorgungsanbietern
zu kooperieren, und sich finanziell an der
Entsorgung zu beteiligen.

Betroffene Händler sollten deshalb schnellstmöglich ihre Rückgabebedingungen überprüfen und ggf. entsprechend nachbessern.
Die Hinzuziehung eines Experten bei der
konkreten Ausgestaltung der Rückgabe
bedingungen sollte in Betracht gezogen
werden, um eventuelle Rechtsstreitigkeiten
und drohende Bußgelder zu vermeiden.

Nach dem Urteil des OLG München sind
die meisten Online-Händler zum Handeln
verpflichtet, denn viele bieten nur unzureichende oder verbraucherunfreundliche
Rückgabemöglichkeiten an.

GESELLSCHAFTSRECHT

Die e-GmbH kommt: Gesetz zur Umsetzung
der Digitalisierungsrichtlinie
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie kommt nicht nur
die e-GmbH. Geplant ist auch die Digitalisierung weiterer Registerverfahren.
Am 10.02.2021 hat das Bundeskabinett den
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der
Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) beschlossen.
Hinweis: Mit der DiRUG (Richtlinie (EU)
2019/1151 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20.06.2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 im
Hinblick auf den Einsatz digitaler Werkzeuge
und Verfahren im Gesellschaftsrecht,
ABl. L 186 vom 11.07.2019, S. 80) soll durch
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den Einsatz digitaler Instrumente und Verfahren die Gründung von Gesellschaften
und die Errichtung von Zweigniederlassungen europaweit grenzüberschreitend vereinfacht werden, um diese Verfahren im Hinblick auf die Kosten und die Zeit effizienter
zu gestalten. Die Richtlinie enthält Regelungen, insb. die Verpflichtung zur Einführung
der Online-Gründung der GmbH, zu OnlineVerfahren bei Registeranmeldungen für
Kapitalgesellschaften und Zweigniederlassungen, zur Einreichung und Offenlegung
von Urkunden und Informationen im
Handels- und Unternehmensregister sowie
zum grenzüberschreitenden Informationsaustausch über das Europäische System
der Registervernetzung.

Der vorliegende Referentenentwurf enthält
Regelungen, die teilweise grundlegende
Änderungen im System des deutschen
Registerwesens zur Folge haben.
Online-Gründung der GmbH
Um die Online-Gründung von GmbHs zu
ermöglichen, sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die notarielle Beurkundung von Willenserklärungen durch
Videokommunikation geschaffen werden.

Online-Verfahren für Registeranmeldungen bei Kapitalgesellschaften
Ferner soll die öffentliche Beglaubigung
qualifizierter elektronischer Signaturen mittels Videokommunikation durch Notare
ermöglicht werden. Damit können die Eintragung von Zweigniederlassungen sowie
die Einreichung von Urkunden und Informationen vollständig online erledigt werden.
Im Rahmen dieser Online-Verfahren sollen
die hohen Standards notarieller Beurkundungsverfahren beibehalten werden.
Regelungen zur Offenlegung von Registerinformationen und zu den Gebühren
Nach der DiRUG darf es bei der Offenlegung
von Urkunden und Informationen nicht länger
auf die Offenlegung in einem separaten Amtsblatt oder Portal ankommen. Das bisherige
Bekanntmachungswesen und die bisherige
Offenlegungsstruktur soll dahingehend umgestellt werden, dass keine separate Bekanntmachung von Registereintragungen in einem
Bekanntmachungsportal erforderlich ist. Vielmehr sollen Eintragungen in den Registern zukünftig dadurch bekannt gemacht werden,
dass sie in dem jeweiligen Register erstmalig
(online) zum Abruf bereitgestellt werden.

Hinweis: Da die DiRUG eine sehr umfassende kostenlose Zugänglichmachung von Registerinformationen über das Europäische System der Registervernetzung voraussetzt, soll
für den Abruf von Daten aus dem Handelsregister oder von Dokumenten, die zum Register eingereicht wurden, auf die Erhebung von
Abrufgebühren verzichtet werden. Dies soll
auch für das Vereins-, Partnerschafts- und
Genossenschaftsregister gelten. Die Kosten
für die Bereitstellung dieser Daten und
Dokumente soll allerdings durch die Erhebung einer Bereitstellungsgebühr kompensiert werden.
Verbesserter grenzüberschreitender Informationsaustausch über Zweigniederlassungen

Grenzüberschreitender Informationsaustausch über disqualifizierte Geschäftsführer
Darüber hinaus sollen erstmalig Regelungen
zum grenzüberschreitenden Informationsaustausch über disqualifizierte Geschäftsführer eingeführt werden. Diese Regelungen sollen die Berücksichtigung inländischer
Bestellungshindernisse für die Bestellung
von Geschäftsführern von Kapitalgesellschaften in anderen EU-/EWR-Mitgliedstaaten ermöglichen und spiegelbildlich
in Deutschland die Berücksichtigung von Bestellungshindernissen oder entsprechenden
Informationen aus anderen Mitgliedstaaten
erleichtern.
Umsetzung bis August 2022

Im Handelsregister sollen künftig Informationen über Zweigniederlassungen in einem
anderen EU-/EWR-Mitgliedstaat einer Kapitalgesellschaft mit Sitz im Inland einzutragen
sein. Erleichterungen werden im Hinblick auf
die Anmeldung und Eintragung von inlän
dischen Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften, die dem Recht eines anderen
EU-/EWR-Mitgliedstaates unterliegen, ein
geführt.

Die Umsetzung der meisten Vorgaben soll
nach der DiRUG bis 01.08.2021 erfolgen.
Allerdings wurde den Mitgliedstaaten in der
Richtlinie eine Option zur Verlängerung
der Umsetzungsfrist um ein Jahr, also
bis 01.08.2022, eingeräumt. Davon hat
Deutschland Gebrauch gemacht.

Update Transparenzregister: BVA schränkt weite Auslegung
des Kontrollbegriffs wieder ein
Die Ausweitung des Kontrollbegriffs
durch das Bundesverwaltungsamt (BVA)
zur Qualifizierung als tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter wurde in der
Praxis als zu weitgehend kritisiert. Nun
schränkt das BVA seine Verwaltungsauffassung wieder ein.
Juristische Personen des Privatrechts und
eingetragene Personengesellschaften sind
verpflichtet, die erforderlichen persönlichen
Angaben über ihre jeweiligen wirtschaftlichen Berechtigten dem Transparenzregister
mitzuteilen. Die gesetzlichen Transparenzvorschriften wurden mehrfach, zuletzt
durch die GwG-Novelle zum 01.01.2020

und voraussichtlich mit der geplanten
GwG-Novelle zum 01.08.2021 abermals
verschärft (siehe dazu novus Ausgabe März
2021, S. 20).
Das BVA als zuständige Aufsichtsbehörde
veröffentlicht dazu seine Verwaltungsauf
fassung zu den Transparenzpflichten in Gestalt von Fragen und Antworten (FAQ) zum
Transparenzregister auf seiner Website
(www.bva.bund.de). Diese Verwaltungsauffassung hat sich ständig fortentwickelt und
meist zu einer Ausweitung der Meldepflichten geführt.

Insb. hatten die zuletzt vom BVA veröffentlichten FAQ i. d. F. mit der grundlegenden
Änderung der Auslegung des Kontrollbegriffs erhebliche praktische Auswirkungen.
Damals weitete das BVA den Begriff der
Kontrolle über die Fälle der aktiven Steuerungsmöglichkeit (Stimmrechtsmehrheit,
Recht zur Bestimmung der Mehrheit der Mitglieder der Gesellschaftsorgane, Beherrschungsvertrag und Zweckgesellschaft) hinaus auf Fälle einer lediglich passiven
Steuerungsmöglichkeit (sog. Verhinderungsbeherrschung) aus. Dabei sollte bereits ein
faktisches Vetorecht als Gesellschafter für
eine Kontrolle ausreichen. Diese Änderung
führte zu einer deutlichen Ausweitung der
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Qualifizierung von natürlichen Personen als
tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte. Hieran
wurde kritisiert, dass diese Änderung nicht
vom Wortlaut des Gesetzes gedeckt sei.
Daraufhin hat das BVA in den jüngsten
FAQ vom 09.02.2021 die Ausweitung des
Kontrollbegriffs auf die Fälle der passiven
Steuerungsmöglichkeit wieder weitgehend
zurückgenommen. Darin ist nunmehr klargestellt, dass gesetzliche oder vertraglich

vereinbarte Veto- oder Verhinderungsrechte
nur in bestimmten Fällen zu einem beherrschenden Einfluss durch Verhinderungskontrolle führen können. Dies soll insb. der Fall
sein, wenn eine natürliche Person über diese
Rechte die (Mutter-)Vereinigung faktisch
kontrolliert oder deren Transaktionen letztlich veranlasst. Maßgeblich sind dabei die
Umstände des jeweiligen Einzelfalles.

Hinweis: Nach dieser Anpassung reicht ein
faktisches Vetorecht allein künftig nicht zur
Qualifizierung als tatsächlich wirtschaftlich
Berechtigter aus. Diese Klarstellung trägt zu
größerer Rechtssicherheit bei der Anwendung der Transparenzvorschriften bei. Ggf.
müssten entsprechende Mitteilungen zum
Transparenzregister, die auf der Basis der
Verwaltungsauffassung des BVA gemäß
FAQ vom 19.08.2020 abgegeben wurden,
überprüft und angepasst werden.

Haftung des Unternehmensverkäufers für Verletzung
vorvertraglicher Aufklärungspflichten
Das OLG München legt strenge Maßstäbe bei vorvertraglichen Aufklärungspflichten des Verkäufers im Falle eines
Unternehmensverkaufs an – eine Haftung wegen arglistiger Täuschung kann
im Raum stehen.
Das OLG München hat mit rechtskräftigem
Urteil vom 03.12.2020 (Az. 23 U 5742/19)
klargestellt, dass der Verkäufer bei einem
Unternehmensverkauf grundsätzlich verpflichtet ist, den Käufer ungefragt über
konkrete Vorkommnisse zu informieren, die
gewichtige Anzeichen für eine anhaltende

Krise der Gesellschaft darstellen. Derartige
Anzeichen können etwa Zahlungsrückstände in erheblichem Umfang, mehrfache
Mahnungen oder Lieferengpässe sein. Weiter muss der Verkäufer – deutlich und
unmissverständlich – darüber aufklären,
dass und in welcher Höhe die Gesellschaft
bislang nur negative Ergebnisse erzielt hatte.
Kommt er dem nicht nach, kann der Käufer
den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung über die wirtschaftliche Situation
der Gesellschaft anfechten und vom Verkäufer Schadensersatz verlangen.

Hinweis: Wurden dem Käufer Geschäftsunterlagen übergeben, die ihrerseits jedoch
kein klares, vollständiges Bild der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens darlegen,
entfällt die Täuschung durch den Verkäufer
nicht. Auch ein vertraglich vereinbarter
Haftungsausschluss in Bezug auf die Rechte
und Ansprüche des Käufers wegen Mängeln
erfasst nicht die Haftung des Verkäufers für
schuldhafte Aufklärungspflichtverletzungen.

Zahlungsunfähige GmbH: Zur Zahlungszusage
des Geschäftsführers
Ob die Zahlungszusage des Geschäftsführers einer zahlungsunfähigen GmbH
als Schuldbeitritt zu werten ist, hängt
vom wirtschaftlichen Interesse des Geschäftsführers ab.
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Der BGH hatte sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob eine gegenüber einem
Gesellschaftsgläubiger erklärte Zahlungs
zusage des Geschäftsführers einer zahlungsunfähigen GmbH als Schuldbeitritt zu werten ist. Hierdurch würde der Geschäftsführer
eine eigene selbständige Verbindlichkeit
begründen. Der BGH stellt mit Versäumnisurteil vom 03.09.2020 (Az. III ZR 56/19,
ZIP 2021, S. 245) klar, dass es neben dem
Wortlaut der Erklärung – im Streitfall ging
es um die Äußerung „ich zahle das“ – auf

die Begleitumstände und die Interessenlage
der Parteien ankommt. Dabei kann das eigene wirtschaftliche bzw. rechtliche Interesse
des sich verpflichtenden Vertragspartners
daran, dass die Verbindlichkeit des Schuldners getilgt wird, ein wichtiges Indiz für das
Vorliegen eines Schuldbeitritts darstellen.

WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT – BRISANT

Einführung verpflichtender Hinweisgebersysteme steht
unmittelbar bevor
Das Hinweisgeberschutzgesetz will
Whistleblower besser schützen. Unternehmen müssen ihr Hinweisgebersystem
entsprechend ausgestalten. Auch mittelständische Unternehmen sind gefordert.
Mit der EU-Richtlinie 2019/1937 zum Schutz
von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, wurde auf EU-Ebene bereits Ende 2019 die Schaffung eines einheitlichen Hinweisgeberschutzes beschlossen.
Vor dem Hintergrund der am 17.12.2021
endenden Frist zur Umsetzung in nationales
Recht liegt nunmehr ein Referentenentwurf
des Bundesministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz vor.
Kernelement des Entwurfs ist die Schaffung
eines neuen Gesetzes zum Schutz hinweisgebender Personen – das sog. Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG). Neben der Verpflichtung zur Einführung eines internen
Hinweisgebersystems in Unternehmen
mit mindestens 50 Beschäftigten sieht der
Entwurf vor, Hinweisgeber umfassend vor
Benachteiligungen und Sanktionen zu schützen. Viele Unternehmen werden sich daher
sehr zeitnah mit der Frage beschäftigen
müssen, wie sie ein Hinweisgebersystem einführen, welches den geplanten gesetzlichen
Anforderungen genügt und dem Unternehmen idealerweise zugleich einen Mehrwert
bringt.

Wie bereits in der benannten EU-Richtlinie
vorgesehen, werden sowohl private Unternehmen als auch öffentliche Dienststellen mit
50 oder mehr Beschäftigten zur Einrichtung
einer internen Meldestelle für bestimmte
Rechtsverstöße verpflichtet. Der Referentenentwurf macht dabei von der Möglichkeit
Gebrauch, über das Mindestmaß des von der
EU-Richtlinie vorgesehenen Schutzniveaus
hinauszugehen. So sollen dem sachlichen Anwendungsbereich nicht nur Verstöße gegen
das Unionsrecht unterfallen, sondern auch
solche, die straf- oder bußgeldbewehrt sind.
Dem potentiellen Hinweisgeber sollen auch
weiterhin zwei mögliche Meldewege offenstehen. Neben der Meldung über das jeweilige interne Hinweisgebersystem ist die Einrichtung von externen Meldestellen vorgesehen, an die sich Hinweisgeber wahlweise
wenden können. Die externe Meldestelle
des Bundes soll bei dem oder der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit eingerichtet werden.
Auch eine Offenlegung von Informationen
an die Öffentlichkeit – gewissermaßen als
dritter Weg – wird nach fruchtloser Inanspruchnahme des externen Meldewegs oder
in besonderen Ausnahmefällen auch ohne
Nutzung des internen und externen Meldewegs gesetzlich geschützt sein.

Speziell auf mittelständische Unternehmen
wird das geplante Gesetz nicht zu unterschätzende Auswirkungen entfalten, da Hinweisgebersysteme dort bisher regelmäßig
noch nicht bestehen. Nach dem aktuellen
Referentenentwurf müssen sich Unternehmen zusätzlich darauf einstellen, die Stichhaltigkeit der eingehenden Meldungen zu
prüfen und Folgemaßnahmen, wie bspw. die
Durchführung von internen Untersuchungen, zu ergreifen. Vorgesehen ist dabei ein
klarer gesetzlicher Verfahrensablauf. Innerhalb von sieben Tagen muss der Eingang
einer Meldung dem Hinweisgeber bestätigt
werden. Spätestens nach weiteren drei
Monaten hat eine Rückmeldung hinsichtlich
der geplanten oder bereits ergriffenen Folgemaßnahmen sowie der Gründe für diese
an die hinweisgebende Person zu erfolgen.
Ein solcher Prozess wird in organisatorischer
Hinsicht einen erheblichen Mehraufwand
für die verpflichteten Unternehmen mit
sich bringen.
In diesem Zusammenhang muss insb. auch
auf das gesetzlich vorgesehene Gebot der
Vertraulichkeit hingewiesen werden. Die
Identität des Hinweisgebers oder auch der
Personen, die Gegenstand einer Meldung
sind, unterliegen einem besonderen Vertraulichkeitsschutz. Die einzurichtenden Melde
kanäle und ebenso die vorgesehene verpflichtende Dokumentation der Meldungen
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müssen so ausgestaltet werden, dass die
Vertraulichkeit der Identität und der Meldungen gewahrt bleibt. Nicht befugte Mitarbeiter oder Dritte dürfen keinen unberechtigten
Zugriff erlangen. Da dem Hinweisgeber aber
zugleich die Möglichkeit offenstehen muss,
Meldungen mündlich oder in Textform abzugeben, werden diesbezüglich besondere
(technische) Vorkehrungen zur Sicherstellung der Anonymität erforderlich sein.
Ferner muss die mit den Aufgaben einer internen Meldestelle beauftragte Person bei der
Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig sein und
regelmäßig geschult werden. Der Referentenentwurf sieht im Übrigen auch weiterhin vor,
dass ein Dritter im Namen des Unternehmens
mit den Aufgaben der internen Meldestelle
betraut werden darf. Die Begründung des Referentenentwurfs nennt dabei ausdrücklich die
bereits aktuell in der Praxis häufig vorzufindende anwaltliche Ombudsperson. Daneben sollen sich Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten für das Betreiben einer internen
Meldestelle zusammenschließen können. Trotz
der hohen gesetzlichen Anforderungen wird
sich gerade für den Mittelstand somit ein
gewisser Gestaltungsspielraum ergeben, welcher genutzt werden sollte.

Der vorliegende Referentenentwurf sieht
Bußgelder bis zu 100.000 Euro gegen natürliche Personen und gleichsam Geldbußen
gegen das Unternehmen selbst in Höhe von
bis zu 1 Mio. Euro vor. Deutlich zeigt sich
daher schon gegenwärtig die Tendenz, Verstößen gegen das geplante Gesetz mit
beträchtlichen Sanktionen zu begegnen. Im
Übrigen droht die Sanktionierung von Unternehmensinhabern oder Leitungspersonen,
sofern Aufsichtsmaßnahmen unterlassen
wurden, die eine Zuwiderhandlung gegen
die Bußgeldtatbestände des Hinweisgeberschutzgesetzes wesentlich erschwert hätten.

Philipp Külz
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht,
Zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht und
Partner bei Ebner Stolz in Köln

Da die Umsetzung der EU Richtlinie zum
17.12.2021 näher rückt, sollten sich Unternehmen – vor allem des Mittelstands – auf
die absehbaren gesetzlichen Änderungen
einstellen. Unternehmen ab 250 Beschäftigten werden sich nun unmittelbar vorbereiten
müssen, wohingegen Unternehmen mit 50
bis 249 Beschäftigten eine letzte Schonfrist
bis Dezember 2023 eingeräumt wird.
Dominic Vallera
Rechtsanwalt und Associate bei Ebner Stolz
in Köln

WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT – NEWS

Reform des Geldwäschestraftatbestandes
Der Bundestag beschloss am 11.02.2021
mit dem Gesetz zur Verbesserung der
strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche eine erhebliche Erweiterung des
strafrechtlichen Verbots der Geldwäsche. Künftig werden alle Straftaten als
Geldwäschevortaten einbezogen.
Gegenwärtig ist eine Bestrafung wegen
Geldwäsche, also der Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen
Finanz- und Wirtschaftskreislauf nur möglich, wenn zuvor eine bestimmte Straftat,
begangen wurde. Diese sog. Vortaten ergeben sich aus einem präzisen Katalog, der
u. a. Verbrechen wie Raub oder gewerbs
mäßigen Handel mit Betäubungsmitteln,
aber auch Vergehen wie Hehlerei, Beste-
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chung, die Unterstützung terroristischer Vereinigungen oder die Steuerhinterziehung
umfasst.
Dieser Vortatenkatalog wurde mit dem nun
beschlossenen Gesetz komplett gestrichen,
so dass künftig nach dem sog. „all-crimeAnsatz“ alle Straftaten als Vortaten der
Geldwäsche gelten. Als Kompensation für
den weiten Anwendungsbereich entfällt die
leichtfertige Geldwäsche, wenn also leichtfertig nicht erkannt wurde, dass der Gegenstand aus einer entsprechenden Katalogtat
herrührt.
Durch diese Verschärfung kann künftig der
Umgang mit Geld, das aus irgendeiner Straftat stammt, eine Straftat darstellen. Dies

stellt Banken, Händler und letztlich sämtliche
Wirtschaftsakteure vor große Herausforderungen. Es werden immer schwieriger zu
erfüllende Compliance-Pflichten für Unternehmen geschaffen, indem das Misstrauen
in die Redlichkeit des Geschäftspartners zur
Compliance-Pflicht erhoben wird.
Hinweis: Mit dem Gesetz wird die EU-Richtlinie 2018/1673 über die strafrechtliche
Bekämpfung der Geldwäsche umgesetzt,
jedoch gehen die beschlossenen Maßnahmen weit über die EU-Vorgaben hinaus.
Der Bundesrat beschloss am 05.03.2021, keinen Einspruch gegen das Gesetz einzulegen.
Damit kann dieses nach seiner Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten.

ARBEITSRECHT

Arbeitsrecht: Insolvenzrechtliche Einordnung
der Urlaubsabgeltung
Am BAG herrscht Uneinigkeit, ob bzw.
in welchen Fällen ein Anspruch auf
Urlaubsabgeltung eines Arbeitnehmers
als zu berichtigende Masseverbindlichkeit oder als Neumasseverbindlichkeit
einzuordnen ist.
Das BAG entschied mit Urteil vom
10.09.2020 (Az. 6 R 94/19 (A), NZA 2021,
S. 129), dass die Urlaubsabgeltung als Neumasseverbindlichkeit einzuordnen ist, wenn
der Arbeitnehmer vom (starken vorläufigen)

Insolvenzverwalter bis zur Beendigung des
Arbeitsverhältnisses zur Arbeitsleistung herangezogen wurde. Danach wäre der Abgeltungsanspruch weiter in voller Höhe als Neumasseverbindlichkeit zu begleichen. Eine
quotale Berichtigung dieser Verbindlichkeit
würde – so der 6. Senat des BAG – der Systematik der Insolvenzordnung widersprechen. Bezogen auf den Urlaubsabgeltungsanspruch ist nach Auffassung des 6. Senats
allein der Stichtag der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses maßgeblich.

Hinweis: Die Entscheidung des 6. Senats
steht aber im Widerspruch zu einer Entscheidung des 9. Senats des BAG (Urteil vom
21.11.2006, Az. 9 AZR 97/06, NZA 2007,
S. 696). Dieser entschied, dass Urlaubsabgeltungsansprüche als Masseverbindlichkeiten
quotal zu berichtigen sind. Der 6. Senat fragt
deshalb beim 9. Senat an, ob dieser an seiner
Rechtsprechung festhält.

Störung der Geschäftsgrundlage: Anpassung einer
Versorgungszusage?
Wird die Anpassung einer Versorgungszusage auf Umstände gestützt, die Inhalt
und damit gerade nicht Grundlage der
Versorgungszusage sind, liegt keine
Störung der Geschäftsgrundlage vor.
Als Instrument der Innenfinanzierung beeinflussen handelsbilanzielle Rückstellungen
den bilanziellen Gewinn bzw. Verlust für das
Geschäftsjahr mit entsprechend negativen
Folgen. Laut Urteil des BAG vom 08.12.2020
(Az. 3 AZR 65/19, ZIP 2021, S. 480) führt
dies aber nicht zum Wegfall der Geschäfts-

grundlage für Versorgungszusagen an
Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber darf entsprechend nicht in laufende Betriebsrenten bzw.
in eine Anpassungsregelung einer Versorgungszusage eingreifen. Dies begründet das
BAG damit, dass sich die für die Versorgungszusage maßgebliche Rechtlage nach
der Zusage der Versorgung weder wesentlich noch unerwartet geändert hat. Auch
kam es beim Arbeitgeber nicht zu einem
unvorhersehbaren finanziellen Mehraufwand.

Hinweis: Das BAG stellt klar, dass sofern
die Anpassung einer Versorgungsregelung
auf Umstände gestützt wird, die Inhalt und
nicht Grundlage der Versorgungszusage
sind, keine Störung der Geschäftsgrundlage
vorliegt.
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IT-RECHT

Bundesverfassungsgericht: Vorlagepflicht an den EuGH
bei DSGVO-Schadensersatzklagen
In einem Beschluss vom 14.01.2021 entschied das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG), dass deutsche Gerichte Klagen
auf immateriellen Schadensersatz nach
Art. 82 DSGVO nicht ohne Weiteres mit
der Begründung des Vorliegens eines
bloßen Bagatellschadens abweisen
dürfen.
In dem Streitfall ging es um eine WerbeE-Mail, die die Beklagte an die berufliche Adresse des Klägers geschickt hatte. Der Kläger
machte einen Verstoß gegen Art. 6 DSGVO
geltend, wonach die Nutzung seiner E-MailAdresse mangels Einwilligung datenschutzwidrig sei. Er klagte auf Unterlassung,
Auskunft und Schadensersatz, wobei die
Höhe des Schmerzensgeldes den Betrag
von 500 Euro nicht unterschreiten sollte. In
der ersten Instanz wurde dem Kläger der
geltend gemachte Unterlassungs- sowie der
Auskunftsanspruch zugebilligt. Den Schadensersatzanspruch wies das Amtsgericht
allerdings mit der Begründung ab, dass dem
Kläger kein ersichtlicher Schaden entstanden
sei, da es sich lediglich um eine einzige
Werbe-E-Mail handelte, die auch deutlich
als solche zu erkennen gewesen sei.
Verletzung des Rechts auf gesetzlichen
Richter
Der Kläger erhob daraufhin Verfassungs
beschwerde und machte die Verletzung
seines Rechts auf den gesetzlichen Richter
geltend. Das BVerfG gab der Klage statt, weil
das Amtsgericht die letzte Instanz in diesem
Verfahren sei. Es habe das Recht des Klägers
auf den gesetzlichen Richter verletzt, indem
es seine Entscheidung nicht dem EuGH zur
Vorabentscheidung gemäß Art. 267 Abs. 3
AEUV vorgelegt habe.
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Hinweis: Die Vorlagepflicht beim EuGH
durch ein letztinstanzliches Gericht gelte – so
das BVerfG – sofern sich in einem Verfahren
eine entscheidungserhebliche Frage des Unionsrechts stellt, die betreffende Bestimmung
noch kein Gegenstand einer Auslegung
durch den EuGH war und Zweifel hinsichtlich
der richtigen Anwendung des Unionsrecht
bestehen.
Der vom Amtsgericht zu beurteilende Sachverhalt werfe entscheidungserhebliche
Fragen auf. Zu klären sei, unter welchen
Voraussetzungen Art. 82 Abs. 1 DSGVO
einen Geldentschädigungsanspruch gewähre und welches Verständnis dieser Vorschrift
im Hinblick auf Erwägungsgrund 146 S. 3
DSGVO zugrunde gelegt werden solle. Der
Geldentschädigungsanspruch aus Art. 82
DSGVO sei in der Rechtsprechung des EuGH
nicht erschöpfend geklärt und dessen
Voraussetzungen können auch nicht unmittelbar aus der DSGVO bestimmt werden.
Somit bestehen eindeutig Zweifel über die
richtige Auslegung des Unionsrechts. Indem
sich das Amtsgericht in Ablehnung des
Anspruchs auf die Erforderlichkeit einer
Erheblichkeitsschwelle gestützt hat, habe
es fehlerhaft eine eigene Auslegung des
Unionsrechts vorgenommen. Eine solche
Erheblichkeitsschwelle werde weder von der
Literatur befürwortet noch vom BGH angewendet und sei in dieser Form nicht in der
DSGVO angelegt.
Die Rechtsfrage, ob ein Schadenersatz
anspruch von dem Überschreiten einer
Erheblichkeitsschwelle abhängig ist, wird
jetzt dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt
werden müssen.

Folgen für die Praxis
Das Urteil macht deutlich, dass Unternehmen zunehmend nicht nur Konsequenzen
von Seiten der Behörden unter Wettbewerbern zu fürchten haben, wenn sie sich einen
Verstoß gegen die DSGVO zu Schulden kommen lassen. Auch von Seiten der Verbraucher ist künftig mit mehr Widerstand zu
rechnen. Es bleibt den deutschen Gerichten
zwar weiterhin die Möglichkeit, Klagen auf
den materiellen Schadensersatz nach Art. 82
DSGVO wegen sonstiger Gründe abzulehnen. Allerdings wird eine Klage jetzt nicht
mehr unter Verweis auf die Geringfügigkeit
abgelehnt werden können, ohne hierbei
die vom EuGH noch zu entwickelnden Maßstäbe zu berücksichtigen. Einmal mehr wird
deutlich, dass DSGVO Compliance ein zentraler Bestandteil des Compliance Management System sein sollte.

novus GLOBAL

Änderungen im niederländischen Steuerrecht
ab dem Wirtschaftsjahr 2021
Das niederländische Steuerrecht hat
kürzlich mehrere Änderungen erfahren,
welche größtenteils ab dem 01.01.2021
in Kraft getreten sind.
Körperschaften, die der niederländischen
Körperschaftsteuer unterliegen, sind in
bestimmten Konstellationen von Änderungen bei der steuerlichen Berücksichtigung
von ausländischen Verlusten betroffen. Im
Fall der Liquidation einer ausländischen
Tochtergesellschaft sind die ggf. resultierenden ausländischen Liquidationsverluste auf
Ebene der niederländischen Muttergesellschaft nur steuerlich abzugsfähig, wenn die
ausländische Tochtergesellschaft innerhalb
der EU bzw. des EWR ansässig gewesen ist
und mehr als 50 % der Anteile an der ausländischen Tochtergesellschaft gehalten
wurden oder anderweitig wesentlicher
Einfluss ausgeübt werden konnte. Im Fall
der Aufgabe einer ausländischen Betriebsstätte sind die ggf. resultierenden Aufgabeverluste auf Ebene des niederländischen
Stammhauses nur steuerlich abzugsfähig,
wenn sich die ausländische Betriebsstätte
innerhalb der EU bzw. des EWR befunden
hat.
Es besteht jedoch eine Ausnahme für Liquidations- oder Aufgabeverluste bis zu einem
Betrag von 5 Mio. Euro, welche ohne die
Erfüllung der o. g. Voraussetzungen weiterhin steuerlich abzugsfähig bleiben. Zusätzlich können Liquidations- oder Aufgabe
verluste für steuerliche Zwecke nur
berücksichtigt werden, wenn die Liquidation
oder Aufgabe innerhalb von drei Jahren
nach der Beendigung der Geschäftstätigkeit
bzw. der Entscheidung dazu abgeschlossen
wurde. Diese Voraussetzung gilt unabhängig
von der Höhe der Liquidations- oder Auf
gabeverluste. Für nicht realisierte Liquidations- oder Aufgabeverluste, die vor dem

01.01.2021 entstanden sind, besteht eine
dreijährige Übergangsfrist, sodass diese
Verluste genutzt werden können, ohne dass
die oben genannten Bedingungen erfüllt
sind.
Weitere grundsätzliche Änderungen zur
Nutzung von steuerlichen Verlusten ergeben
sich ab dem 01.01.2022. Steuerliche Verluste können dann unbegrenzt vorgetragen
werden. Diese können jedoch nur bis zu
einem Betrag von 1 Mio. Euro des steuer
lichen Gewinns voll abgezogen werden. Der
darüberhinausgehende Betrag vorhandener
steuerlicher Verluste kann nur bis zu 50 %
des steuerlichen Gewinns genutzt werden.
Darüber hinaus ist erwähnenswert, dass die
Niederlande die EU-Offenlegungsvorschriften in nationales Recht umgesetzt haben,
die weitgehend an die Anforderungen der
EU-Richtlinie (sog. DAC 6) angeglichen sind
und seit dem 01.01.2021 gelten. Infolgedessen hat die 30-Tage-Frist für die Meldung
von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen am 01.01.2021 begonnen, sodass
grenzüberschreitende Steuergestaltungen
innerhalb von 30 Tagen, nachdem diese zur
Verfügung gestellt werden, zur Umsetzung
bereit sind oder der erste Schritt der Umsetzung erfolgt, meldepflichtig sind.

2021). Der Quellensteuersatz kann jedoch
aufgrund eines DBA oder auf der Grundlage
der EU-Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie
reduziert werden.
Eine Gesellschaft gilt als verbundenes Unternehmen, wenn mehr als 50 % der Stimmrechte gehalten werden oder anderweitig
wesentlicher Einfluss ausgeübt werden
kann. Für Zwecke der Quellensteuer werden
niedrig besteuerte Jurisdiktionen wie folgt
definiert:
ff
Jurisdiktionen mit einem gesetzlichen
(Ertrag-)Steuersatz von weniger als 9 %
oder
ff
Jurisdiktionen, die auf der EU-Liste der
nicht-kooperativen Jurisdiktionen aufgeführt sind, oder
ff
andere Jurisdiktionen, wenn das verbundene Unternehmen die Zinsen oder
Lizenzgebühren einer Betriebsstätte in
einer Jurisdiktion zuordnet, die eines der
vorgenannten Kriterien erfüllt.
Abgesehen davon gilt die bedingte Quellensteuer in bestimmten missbräuchlichen
Situationen, in denen künstliche Strukturen
mit dem Hauptzweck oder einem der Hauptzwecke der Steuervermeidung errichtet
werden (z. B. Zins- oder Lizenzgebühren
zahlungen an hybride Gesellschaften).

Bis zum 31.12.2020 unterlagen Zins- und
Lizenzgebührenzahlungen, die von in den
Niederlanden ansässigen Gesellschaften geleistet wurden, nicht der Quellenbesteuerung in den Niederlanden. Zum 01.01.2021
wurde eine Quellensteuer auf Zins- und
Lizenzgebührenzahlungen an verbundene
Unternehmen in bestimmten niedrig besteuerten Jurisdiktionen eingeführt. Der Quellensteuersatz entspricht dem niederländischen
Körperschaftssteuersatz im jeweiligen Wirtschaftsjahr (z. B. 25 % im Wirtschaftsjahr
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Azur-Ranking: Ebner Stolz belegt als Top-Arbeitgeber Platz 24
Azur – das Karriereportal für junge Juristen im Juve Verlag – recherchiert jedes
Jahr die 100 Top-Arbeitgeber, die gute
Karriereperspektiven von Kanzleien und
Rechtsabteilungen sowie Behörden bis
hin zu Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bieten. Im diesjährigen Ranking
konnte sich Ebner Stolz unter den TopArbeitgebern auf einen hervorragenden
Platz 24 vorarbeiten. Im Vorjahr belegte
die Anwaltssparte von Ebner Stolz Platz
37. 2019 rangierte Ebner Stolz im AzurRanking noch auf Platz 84.
Diese erfreuliche Entwicklung zeigt, dass
Ebner Stolz längst nicht mehr nur mit Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung in Verbindung gebracht wird, sondern sich gerade
in den letzten zwei Jahren auch als Anwaltskanzlei etabliert hat. Dass der Bereich der
Rechtsberatung seit Jahren ständig wächst,
wird von den Befragten goutiert. Dieses
Wachstum birgt attraktive Chancen und Entwicklungspotenzial für junge Rechtsanwälte.

Im Vergleich zum Wettbewerb hat Ebner
Stolz bei den Befragten mit den Aufstiegschancen und der guten Work-Life-Balance
sowie die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf gepunktet. Flexible Arbeitszeiten
ermöglichen es den Juristen, Karriere und
Familie unter einen Hut zu bringen.
Ebenfalls gut bewertet wurden die intensive
und individuelle Betreuung während der
juristischen Ausbildung. So werden Praktikanten und Referendare aktiv in die tägliche
Arbeit, einschließlich Mandantentermine,
einbezogen. Wissen die Youngster schon,
worauf sie sich spezialisieren möchten, können sie ihre Zeit in der entsprechenden
Praxisgruppe verbringen. Jedem Nachwuchsjuristen steht ein erfahrener Anwalt zur Seite, der die Ausbildung coacht. Für Referendare kooperiert Ebner Stolz seit 2020 auch
mit Kaiserseminare; sie können fünf von
20 Klausuren bearbeiten und korrigieren lassen. Zusätzlich gibt es auch ein Seminarangebot für weitere Kaiserseminare.

Positiv kommt auch der multidisziplinäre
Ansatz an, der Associates eine breite Aus
bildung ermöglicht. Und auch Soft Skills
kommen nicht zu kurz: In der Ebner Stolz
Akademie werden für die jungen Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Präsentationstechniken und Personalführung
vermittelt. Gerne gesehen wird, wer sich auf
steuerrechtliche Beratung fokussieren möchte. Das Steuerberaterexamen, aber auch
andere Spezialisierungen etwa zum Fach
anwalt, werden finanziell gefördert.
Hinweis: Ebner Stolz bietet eine Full-Service
Beratung in allen Facetten des Wirtschaftsrechts. Das genaue Leistungsspektrum der
Rechtsanwälte von Ebner Stolz können Sie
beigefügter Broschüre entnehmen.

Fachtagung Unternehmenssanierung
Das am 01.01.2021 in Kraft getretene Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz (SanInsFoG) und das darin enthaltene
Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) schaffen einen
neuen Rechtsrahmen für das Sanierungsrecht. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft haben maßgeblich
dazu beigetragen, dass der Gesetzgeber das
Gesetz in unerwarteter Schnelligkeit verabschiedet hat. Unternehmen in wirtschaft
lichen Schwierigkeiten haben nun die Möglichkeit, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu vermeiden und die Sanierung
mithilfe eines selbstgestalteten Krisenbe
wältigungsprozesses auf Grundlage eines
mehrheitlich von den betroffenen Gläubigern bestätigten Plans zu erreichen. Zusätzlich wurden insolvenzverfahrensrechtliche
Sanierungsoptionen weiterentwickelt.

34

Bei der Fachtagung Unternehmenssanierung
von Der Betrieb, welche im Hybridformat
am 21.05.2021 in Düsseldorf stattfinden
wird, analysieren Vertreter des Fachausschusses Sanierung und Insolvenz des IDW,
sowie weitere Top-Experten die wichtigsten
Gestaltungsoptionen des neuen Restrukturierungsrahmens sowie des Insolvenzrechts.
Es werden erste Praxiserfahrungen sowie
wichtige Erkenntnisse und Entwicklungen
diskutiert. Bernhard Steffan, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner bei Ebner Stolz
und Vorsitzender des Fachausschusses Sanierung und Insolvenz des IDW, referiert über
die aktuellen Entwicklungen aus betriebswirtschaftlicher Perspektive und geht u. a.
auf die anstehenden Änderungen des IDW
(Sanierungs-)Verlautbarungen, Anforderungen an ein Restrukturierungskonzept nach
StaRUG und Unternehmensplanung in der
Corona-Krise ein.

Die Teilnahme ist vor Ort oder digital möglich. Interessierte können sich zu der Fachtagung unter https://events.fachmedien.de/
event/unternehmenssanierung/ anmelden.

Update Zoll: Immer auf dem neuesten Stand
Im internationalen Handel sind Zollabgaben
ein Kostenfaktor, der oft erheblich zu Buche
schlägt. Es gibt allerdings zahlreiche
Möglichkeiten, Zollverfahren zu nutzen, die
Zoll reduzieren oder ganz vermeiden. Daneben können außenwirtschaftsrechtliche
Fragen von Bedeutung sein. Auch müssen
sich viele Unternehmen mit Fragen aus dem
Verbrauchsteuerbereich auseinandersetzen,
insbesondere im Zusammenhang mit Strom
und Energieerzeugnissen.

Haben Sie Interesse an den aktuellsten
Entwicklungen? Dann freuen wir uns, Ihnen
unseren Newsletter Update Zoll ankündigen
zu dürfen. Der Newsletter erscheint in
der Regel monatlich und informiert Sie top
aktuell über Themen rund um Zoll- und
Außenwirtschaftsrecht sowie Verbrauchund Energiesteuern.

Anmelden können Sie sich jederzeit über
diesen QR Code oder über http://newsletter.
ebnerstolz.de/newsletter-anmeldung.jsp.

Nexia International belegt Platz acht der globalen
Wirtschaftsprüfungsnetzwerke
Nexia International belegt in der neusten
Erhebung des Internationalen Accounting
Bulletin (IAB) Platz acht der globalen,
unabhängigen Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsunternehmen. Im Vergleich
zum Vorjahr ist das Netzwerk um einen
Platz weiter aufgestiegen.

Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis
eines konstanten organischen Wachstums im
gesamten Netzwerk und spiegelt die hohe
Qualität der Mitgliedsfirmen und den Wert
für die Kunden wider. Im vergangenen Jahr
sind die Honorareinnahmen des gesamten
Netzwerkes um 5 % gewachsen, auch wurde
die globale Präsenz ausgebaut und neue Mitgliedsfirmen in Albanien, Ägypten, Algerien,
Argentinien, Gabun, Kenia, Kambodscha,
Kanada, Oman, Neuseeland und Schweden
aufgenommen.

Ebner Stolz ist langjähriges Mitglied bei Nexia
International und eröffnet dadurch seinen
Mandanten die Möglichkeit, von der Leistung, hohen Qualitätsstandards und dem
grenzüberschreitenden Erfahrungs- und Wissensreservoir der Netzwerkpartner zu profitieren. Mitarbeiter von Ebner Stolz nehmen
wichtige Positionen in Führungsgremien ein
und tragen dadurch aktiv zu einer erfolgreichen Weiterentwicklung des Netzwerks bei.
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PUBLIKATIONEN

Markus Schenk
Unternehmensnachfolgen erfolgreich begleiten, Coaching bei komplexen Rechtsgeschäften einsetzen, Schäffer-Poeschel,
1. Auflage 2021

Fabian Wagenblast/Kai Karcher
Die Besteuerung der gewerblich geprägten
Personengesellschaft im abkommensrecht
lichen Kontext anhand eines Inbound-Falls,
IStR 2021, S. 121

Fabian Wagenblast/Tim Rudisile
Brexit und USt: Probleme bei Exportlieferungen mit dem Incoterm „DDP“ in B2B-Fällen,
DB 2021, S. 533

Aktuelles aus dem Personalbereich
21.04.2021 // Webinar

JUNI

TERMINE

APRIL
Datenerfassung im Konzernabschluss
mit LucaNet.Group Report
14.04.2021 // Webinar
Fokus IT: Krankenhauszukunftsgesetz
14.04.2021 // Webinar
Ebner Stolz Online Anwendungs
schulungen LucaNet 2021
15. + 16. + 19.04.2021 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
22.04.2021 // Webinar
Fokus Recht: Der rechtskonforme
Internetauftritt – DatenschutzCompliance, Impressum & Co.
28.04.2021 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
09.06.2021 // Webinar
Ebner Stolz Online Anwendungs
schulungen LucaNet 2021
10. + 11.06.2021 // Webinar
Datenerfassung im Konzernabschluss
mit LucaNet.Group Report
17.06.2021 // Webinar

MAI
Update EEG-Umlagebegrenzung bei
stromkostenintensiven Unternehmen
15.04.2021 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
20.05.2021 // Webinar
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