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novus IM FOCUS

Investitionen steuern die Zukunft
Die Corona-Pandemie hat weltweit eine
beispiellose Wirtschaftskrise verursacht. Während sich dank Impfungen und Teststrategien
zunehmend Licht am Ende des CoronaTunnels abzeichnet, steht die Aufarbeitung
der durch das Virus verursachten wirtschaft
lichen Kollateralschäden erst am Anfang. Mit
Blick in die Zukunft drängt sich zunehmend
die Frage auf, welche Maßnahmen zu setzen
sind, um bestmöglich aus der derzeitigen
Wirtschaftskrise wieder herauszukommen.
Die Bestandsaufnahme der aktuellen Wirtschaftssituation ergibt eine makroökonomische Gemengelage. Diese ist geprägt von der
Unsicherheit der Wirtschaftsteilnehmer, Umsatzausfällen, aber auch zunehmend von digitalen Transformationsprozessen, die durch die
massiven Einschränkungen im Wirtschafts
leben zusätzlich befeuert wurden. All diese
Faktoren führen zu einer Eintrübung des
Geschäftsklimas, wie etwa das Wirtschaftsforschungsinstitut ifo attestiert. Damit wurde
eine negative Spirale von Konsum- und Investitionszurückhaltung in Gang gesetzt, die
es für die Überwindung der Krise zu durchbrechen gilt. Als politische Werkzeuge stehen
dazu zwei Arten von Stellschrauben zur Ver
fügung: die Geldpolitik und die Finanzpolitik.
Der Hebel der Geldpolitik – er obliegt der
EZB – liegt seit Jahren mit der Vorgabe von
Negativzinsen auf Volllast. Damit kann nur
noch der Hebel der Finanzpolitik neu justiert
werden.
Bereits heute werden zahlreiche Instrumente
der Finanzpolitik zur akuten Abmilderung
der Auswirkungen der Corona-Krise auf das
Wirtschaftsleben eingesetzt. Dies hat bislang
zumindest zu einer Bremsung der negativen
Spirale nach unten geführt. Als wohl prominentestes und kostspieligstes Instrument
hierbei ist die Umsatzerstattung im Rahmen
der November- bzw. Dezemberhilfe zu nennen. Alleine für die angeordneten Schließungen im November vergangenen Jahres
wird mit Kompensationszahlungen in Höhe
15 Mrd. Euro gerechnet. Weitere im Einsatz
befindliche Instrumente sind etwa das Kurzar-
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beitergeld unter deutlich vereinfachten Zugangsbedingungen, der Ausbau von Möglichkeiten zum Verlustrücktrag auf bis zu 10 Mio.
Euro und Steuerstundungen für Unternehmen. Alle eingesetzten Instrumente haben
gemein, dass sie sich auf die Soforthilfe in der
Gegenwart fokussieren. Das ist auch gut und
richtig so. Für die Überwindung der aktuellen
Wirtschaftskrise bedarf es aber auch zukunftsgerichteter Maßnahmen.
Die Finanzpolitik sieht auch Instrumente
vor, die gezielt dazu genutzt werden, die
negative Spirale von Konsum- und Investitionszurückhaltung zu durchbrechen. Mit
diesen Instrumenten kann die Richtung
gedreht und eine positive Spirale nach oben,
angetrieben durch Konsum- und Investitionslaune, erzeugt werden. Zur Erreichung dieses Ziels bietet sich folgender Dreiklang an
Instrumenten der Finanzpolitik besonders an:
Förderung von Forschung und Entwicklung
Für eine wissensbasierte Dienstleistungs
gesellschaft sind Innovationen der wertvollste Rohstoff. Mit 69 % der Gesamtausgaben
sind Unternehmen die treibende Kraft für
Forschung und Entwicklung in Deutschland.
Mit dem Forschungszulagengesetz wurde
zum 01.01.2020 erstmalig eine Förderung
durch den Fiskus eingeführt, der es Unternehmen ermöglicht, 25 % der Bruttolohnkosten für Forschung und Entwicklung erstattet zu bekommen. Die Obergrenze hierfür liegt derzeit jedoch bei vier Mio. Euro, so
dass jährlich maximal eine Zulage von einer
Mio. Euro beansprucht werden kann. Sie umfasst keine Möglichkeiten zur Förderung von
notwendigem Equipment und Materialaufwendungen. Damit werden materialintensive,
aber vielversprechendere Forschungs-projekte
benachteiligt, die die Wirtschaft belebende
Folgeinvestitionen nach sich ziehen können.

Ausbau von Verlustvortragsmöglichkeiten
Zukunftsgerichtete Investitionen von Unternehmen gehen mit Anlaufkosten einher.
Gerade die digitale Transformation ist mit
hohen Investitions- und Umstellungskosten
in den Unternehmen verbunden. Den dadurch anfallenden temporären Verlusten
folgen aber im Erfolgsfall Gewinne, die
regelmäßig zu einem erheblichen Teil sogleich wieder reinvestiert werden. Verlustvortragsmöglichkeiten unterstützen Unternehmen, unabdingbare Investitionen für die
Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle
umzusetzen, da Gewinne nach einer Verlustphase durch die Verlustverrechnung nicht
mit Steuern belastet werden. Der Fiskus
profitiert davon ebenfalls, da die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen gestärkt wird und
durch eine positive Geschäftsentwicklung
zusätzliche Steuereinnahmen in der Zukunft
zu erwarten sind. Die derzeit vorgesehene
Mindestbesteuerung (§ 10d Abs. 2 EStG),
die eine vollständige Verlustverrechnung
nur bis zu 1 Mio. Euro, darüber hinaus aber
nur teilweise vorsieht, verhindert derzeit
aber die volle Wirksamkeit dieses Instruments.
Anpassung des Gewinnsteuersatzes
Der Gewinnsteuersatz ist eine wesentliche Determinante für die Rentabilität von unternehmerischen Investitionen. In Deutschland liegt
dieser für Kapitalgesellschaften (Summe aus
Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer) mit
rund 30 % im internationalen Vergleich sehr
hoch, wie die Abbildung auf S. 5 illustriert.
Zwar wurde der Gewinnspitzensteuersatz in
Deutschland seit 1995 in mehreren Etappen
von 58 % auf heute rund 30 % gesenkt. Kleinere Volkswirtschaften, wie etwa Irland oder
Bulgarien, haben in diesem Zeitraum ihre Gewinnsteuersätze aber sogar auf 12,5 % und
10 % gedrückt. Selbst große Volkswirtschaften, wie Frankreich, Großbritannien oder die
USA, senkten ihre Gewinnsteuersätze teilweise
deutlich unter deutsches Niveau. Für Unter-

nehmen wird es also zunehmend unattraktiv,
ihre Investitionen in Deutschland durchzuführen. Die voranschreitende Digitalisierung und die damit einhergehenden Möglichkeiten für transnationale Wertschöpfungsketten verstärken diesen Effekt zusätzlich.
Fazit
All diese Instrumente haben gemein, dass
sie steuerliche Erleichterungen für Unternehmen schaffen, indem sie die effektive
Steuerbelastung senken. Die so gewonnen
Spielräume helfen Unternehmen, dringend
notwendige Zukunftsinvestitionen durchzuführen. Das ist zum einen die Grundlage zur
Überwindung der derzeitigen Wirtschaftskrise. Zum anderen sind Zukunftsinvestitionen aber auch die Antworten auf die allgegenwärtigen globalen Umbrüche, verursacht durch Digitalisierung und Klimawandel. Die Unternehmen sind bereit, hierfür
ihren Beitrag zu leisten. Sie brauchen dafür
aber auch die finanziellen Spielräume und
eine fiskalische Unterstützung, um auch
riskantere Investitionen umzusetzen. Diese
Investitionen stellen letztlich nicht nur zukünftige Gewinne für die Unternehmen,
sondern auch für die Gesellschaft insgesamt
in Aussicht.

Mögliche finanzpolitische Maßnahmen:
1.	Ausbau an Fördermaßnahmen für
Unternehmen, Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten zu forcieren, die Folgeninvestitionen nach
sich ziehen
2.	Zumindest temporäre Aussetzung
der Mindestbesteuerung (§ 10d
Abs. 2 EStG), um Unternehmen
Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen

Alexander Sobanski
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz in Stuttgart

3. 
Anpassung der Gewinnsteuerbelastung, um die steuerliche Attraktivität für den Investitionsstandort Deutschland wiederherzustellen

Dr. Thomas Schwab
Manager bei Ebner Stolz in Berlin
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novus IM GESPRÄCH

Steuerpolitik in Zeiten von Corona – und danach…
Schon vor der Corona-Krise hat sich gezeigt,
dass Unternehmen in Deutschland angesichts
sich ändernder Technologien, der Digitalisierung und der weiter zunehmenden Internatio
nalisierung vor großen Herausforderungen
stehen und Innovationen dringend erforderlich sind. Der Handlungsdruck wurde durch
die gegenwärtige Pandemie nochmals deutlich verstärkt. Die Bundesregierung hat
zunächst richtig reagiert und der Wirtschaft
mit zahlreichen sinnvollen steuerlichen Sofortmaßnahmen unter die Arme gegriffen –
mit der Folge einer hohen Verschuldung der
öffentlichen Haushalte. Wie sollte angesichts
dieses Dilemmas zwischen dringend erforderlicher Standortpolitik zur Förderung
von Innovationen und der Zurückführung
der Staatsverschuldung die künftige Steuerpolitik aussehen? Darüber sprechen wir
mit Dr. Monika Wünnemann, Leiterin der
Abteilung Steuern und Finanzpolitik beim
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
(BDI).
Frau Dr. Wünnemann, starten wir mit
der gegenwärtigen Steuer- und Finanzpolitik, bevor wir den Blick in die Zukunft
wagen. Hat die Bundesregierung die
Wirtschaft in der Corona-Krise mit sinnvollen Maßnahmen gestützt?
Mit zahlreichen steuerlichen Sofortmaßnahmen hat die Bundesregierung die Unternehmen unterstützt und weitreichende Verwaltungs- und Vollzugserleichterungen für die
Jahre 2020/2021 geschaffen. Die beiden
Corona-Steuerhilfegesetze ermöglichten darüber hinaus sinnvolle Maßnahmen, wie die
befristete degressive AfA und eine Erhöhung
der Höchstgrenze des Verlustrücktrags. Allerdings war die milliardenschwere befristete
Mehrwertsteuersenkung reiner Aktionismus,
mit dem mehr Bürokratie als Nutzen entstand.
Trotz breiter Forderungen aus der Wirtschaft
wurde vor allem keine durchgreifende
Ausweitung der Verlustverrechnung vorgenommen, um die notwendige Liquidität der
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Unternehmen zu stärken. Ein Großteil der
Wirtschaft kann die krisenbedingten Verluste,
die sich selbst im Mittelstand häufig in zweistelliger Millionenhöhe bewegen, damit nach
wie vor nicht vollständig mit den Gewinnen
der Vorjahre verrechnen.
Zahlreiche Unternehmen sind mit der
Corona-Krise in wirtschaftliche Turbulenzen geraten oder sehen sich zumindest
mit einer deutlich geringeren Eigenkapi
taldecke konfrontiert. Nicht die besten
Voraussetzungen, um erforderliche Innovationen anzugehen. Um Unternehmen
zu entlasten und Spielraum für Investitio
nen zu schaffen, wird schnell der Ruf
nach Steuersatzsenkungen laut. Können
wir uns das überhaupt noch leisten?
Wir können uns die Krise leisten, denn
Deutschland ist mit einer der besten fiskalischen Ausgangspositionen in die Krise geraten. Die Bundesregierung hat gerade das
„Stabilitätsprogramm 2021“ beschlossen.
Die Zahlen aus dem Programm zeigen, dass
Deutschland weiterhin finanziell gut aufgestellt ist. Danach steigt die Schuldenquote
geringer als erwartet und kann zügig und
gezielt zurückgeführt werden. Dafür brauchen wir Wirtschaftswachstum und eine
Stärkung der Unternehmen. Deutschland ist
bei der Steuerbelastung der Unternehmen
im internationalen Vergleich mittlerweile
Spitzenreiter und das kann sich Deutschland
auf Dauer nicht mehr leisten.
Wäre es angesichts knapper staatlicher
Kassen nicht sinnvoller, Innovationen
gezielt staatlich zu fördern oder zumindest bessere Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen?
Gezielte Investitionsanreize sind sicherlich
genauso wichtig wie eine wettbewerbsfähige
Steuerbelastung. Deshalb haben wir die Einführung der Forschungszulage im Jahr 2020
sehr begrüßt. Allerdings kann das nur als
Einstieg in eine steuerliche Forschungsförderung angesehen werden, denn im Vergleich

zu anderen Ländern, wie z. B. Frankreich,
sind wir hierbei immer noch nicht konkurrenzfähig. Eine Erhöhung des Fördersatzes und eine Förderung von Sachkosten
würde weitere Investitionsanreize schaffen,
insbesondere im Mittelstand. Ebenso setzen
wir uns für eine Verlängerung der degressiven AfA für Investitionen auch nach 2021
ein.
Sollten konkrete Gegenfinanzierungsmaßnahmen ergriffen werden, um die
enormen Belastungen durch die CoronaKrise auszugleichen und Spielraum für
steuerpolitische Maßnahmen zu schaffen? Im Gespräch ist ja hier u. a. eine
Erhöhung des Spitzensteuersatzes in
der Einkommensteuer, eine Umwidmung
des Solidaritätszuschlags oder gar die
Einführung einer Vermögensabgabe.
Wir brauchen keine Steuererhöhungen oder
eine Vermögensteuer, um die Corona-Krise
zu finanzieren. Um die Folgen der Krise
für die Wirtschaft und den Staatshaushalt
zu überwinden, sind Wachstumsimpulse
gefragt und Steuererhöhungen sind kontraproduktiv. Eine Vermögensteuer wäre gerade
jetzt ein Eigentor für eine schnelle wirtschaftliche Erholung. Eine Vermögensteuer trifft
insb. den Mittelstand ins Mark und kappt
Betriebskapital für notwendige Innovationen.
Den Wirtschaftsmotor kurbeln wir nicht
mit populistischen Forderungen nach höheren Steuern und Abgaben an, sondern über
Investitionen und die Sicherung des betrieb
lichen Vermögens.
Der aktuellen Unternehmensbesteuerung in Deutschland wird von der Wirtschaft insgesamt kein gutes Zeugnis
ausgestellt. Der Ruf nach einer strukturellen Reform wird auch Seitens des BDI
immer lauter. Jetzt wurde das Gesetz
zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts verabschiedet. Ist das der
große Wurf oder wie sollte aus Ihrer
Sicht die künftige Besteuerung aussehen?

In der Tat ist die deutsche Steuerpolitik immer
stärker von europäischen Vorgaben und
internationalen Entwicklungen geprägt. Bisher wurden primär im Bereich der Mehrwertsteuer oder im Bereich der Energiesteuern
europäische Vorgaben umgesetzt, aber seit
dem BEPS-Projekt erstreckt sich dies auch
auf die Ertragsteuern. Nun werden wir voraussichtlich über das aktuelle OECD-Projekt
Vorgaben für eine globale Mindeststeuer
erhalten, die der deutsche Gesetzgeber umsetzen muss, aber im Vorfeld keinen Einfluss
hierauf hatte. Die nationale Lenkungsfunktion des Steuerrechts wird damit eingeschränkt, obwohl der aktuelle Wahlkampf
zeigt, dass im Rahmen der Diskussion über
Umverteilung und Gerechtigkeit immer noch
die Steuerpolitik im Fokus steht.
Zu guter Letzt: Welche steuerpolitischen
Forderungen stellen Sie an die neue
Bundesregierung?
Eine Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts wurde von der Wirtschaft seit langem
gefordert und das KöMoG ist kein großer
Wurf, aber es wird endlich ein Einstieg hierzu vorgenommen. Mit dem Optionsmodell
wird die Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Personengesellschaften im internationalen
Vergleich gestärkt. Verpasst wird mit dem
KöMoG jedoch die große Chance, die Thesaurierungsbegünstigung für Familienunternehmen (§ 34a EStG) praxistauglich auszugestalten.
Von hoher praktischer Relevanz und eine
deutliche Verbesserung ist die Möglichkeit,
künftig Verluste aus Währungskursschwankungen im Zusammenhang mit Gesellschafterdarlehen als Betriebsausgabe geltend zu
machen. Zu begrüßen ist auch, dass künftig
betrieblich sinnvolle Umstrukturierungsmaßnahmen in Drittstaaten (z. B. Verschmelzungen, Spaltungen, Formwechsel) steuerneutral
durchgeführt werden können.

Ein großer Wurf wäre eine umfassende
Reform der Unternehmenssteuern, bei der
die Gewerbesteuer in die Ertragsteuern inte
griert wird und die steuerliche Verlustverrechnung systematisch reformiert wird, so dass
eine sachgerechte Besteuerung der Unternehmen nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erfolgt.
Wird Steuerpolitik eigentlich überhaupt
noch in Berlin gemacht oder muss
sich der deutsche Gesetzgeber weitgehend darauf beschränken, Vorgaben aus
Brüssel umzusetzen, wie bspw. bereits
im Bereich der Mehrwertsteuer? Müssen
wir Steuerpolitik künftig eventuell
europäischer denken und kann dann
Steuerpolitik überhaupt noch als nationales Lenkungsinstrument eingesetzt
werden?

In erster Linie muss die Thesaurierungs
begünstigung für Familienunternehmen
(§ 34a EStG) endlich praxistauglich ausgestaltet werden. Gerade in Krisenzeiten ist
es notwendig, dass Gewinne, die für Investitionen im Konzern verbleiben, begünstigt
besteuert werden.
Außerdem brauchen wir eine weitere Verbesserung der Verlustverrechnung, in dem
der Verlustrücktrag zeitlich und der Höhe
nach ausgeweitet wird und die Mindeststeuer (zumindest befristet) ausgesetzt wird.
Um stärkere Investitionsanreize zu schaffen,
sollte die Forschungszulage erhöht und die
degressive AfA nach 2021 für eine gewisse
Zeit fortgeschrieben werden. Und schließlich
hat die Krise wiederholt die Schwächen
der Gewerbesteuer gezeigt, so dass die
neue Bundesregierung endlich den Mut für
eine Reform der Kommunalfinanzen und
eine Integration der Gewerbesteuer in die
Ertragsteuern aufbringen muss.
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novus STEUERRECHT

BRISANT

Mitarbeiterbeteiligungsmodelle werden attraktiver
Ab 01.07.2021 sollen Mitarbeiterbetei
ligungsmodelle mit einem erhöhten
Freibetrag und einer Stundungsregelung besser gefördert werden. Begünstigt sind insb. Optionsmodelle.
Hochqualifizierte Mitarbeiter zu finden, ist
inzwischen in fast allen Branchen und Unternehmen aller Größen schwer – eine besondere Herausforderung aber vor allem für
Firmengründer. Um Talente von sich zu überzeugen, bleibt den Start-ups in erster Linie
die Aussicht auf Gewinne als Lockmittel,
wenn das Unternehmen erfolgreich ist und
verkauft wird oder an die Börse geht. Bisher
werden jedoch Mitarbeiterbeteiligungen in
Deutschland kaum steuerlich gefördert.
Dazu liegt nun ein aktueller Gesetzentwurf
auf dem Tisch, den der Bundestag am
24.04.2021 verabschiedet hat.
Viele Möglichkeiten – je nach Unternehmen
Passende Mitarbeiterbeteiligungsmodelle gibt
es für Großkonzerne, Mittelständler und
Start-ups. Allerdings sind in der Konzeptionsund Einführungsphase einige betriebswirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Klippen zu umschiffen. Die Zielvorgabe sollte
deshalb darin bestehen, das Mitarbeiterbeteiligungsmodell so einfach und verständlich
wie möglich zu halten. Dann ist eine unkomplizierte Abwicklung möglich. Die Alternativen reichen von Mitarbeiterdarlehen, über
Genussrechte bis hin zu Belegschaftsaktien
und GmbH-Anteilen. Auch können Optionsmodelle eingesetzt werden. Diese stehen im
Fokus der geplanten steuerlichen Förderung.
Höherer Freibetrag für Mitarbeiterbeteiligungen
Mit dem sog. Fondsstandortgesetz wird
u. a. bezweckt, Start-ups im internationalen
Wettbewerb das Anwerben von Talenten zu
erleichtern. Der Regierungsentwurf enthält
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für Mitarbeiterbeteiligungen zwei Komponenten. Der Freibetrag für den steuerfreien
Erwerb vergünstigter Mitarbeiterbeteiligungen soll ab 01.07.2021 erstmalig seit 2009
von 360 Euro auf 1.440 Euro angehoben
werden.
Hinweis: Im internationalen Vergleich ist
die geplante steuerliche Förderung eher
dürftig. In Österreich gibt es eine Förderung
von bis zu 4.500 Euro pro Jahr, in Groß
britannien von bis zu 3.500 Euro und in Spanien sogar von bis zu 12.000 Euro.
Optionsmodelle sollen attraktiver werden
Der Regierungsentwurf des Fondsstandortgesetzes sieht eine Stundungsregelung für
die Lohn- und Einkommensteuer bei unentgeltlichem oder verbilligtem Erwerb von
bestimmten Mitarbeiterkapitalbeteiligungen
(z. B. Aktien, GmbH-Anteile) vor. Dabei
werden nur Vermögensbeteiligungen an
dem Unternehmen des Arbeitgebers gefördert. Möglich ist, die Vermögensbeteiligung
auch auf eine Personengesellschaft, auch
in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, zu
übertragen, an der der Arbeitnehmer dann
beteiligt ist. Virtuelle Beteiligungen, also
Bonusversprechen des Arbeitgebers, fallen
hierunter nicht. Allerdings kann sich etwa
nach Ausübung einer Aktienoption und dem
darauffolgenden vergünstigten Bezug von
Aktien ein steuerlich begünstigter Tatbestand ergeben, wonach die hierauf entfallende Lohn- und Einkommensteuer bis zu
zwölf Jahre später gezahlt werden kann.
Voraussetzung ist, dass der entsprechende
Vermögensvorteil zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird.
Eine frühere Besteuerung wird ausgelöst,
wenn der Mitarbeiter das Unternehmen
verlässt, oder die Beteiligung ganz oder
teilweise entgeltlich oder unentgeltlich übertragen wird. Im Verlauf des Gesetzgebungs-

verfahrens wurde die Besteuerung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses abgemildert,
indem die Übernahme der Lohnsteuer
durch den bisherigen Arbeitnehmer steuerlich begünstigt wird.
Begünstigt sind kleine und mittlere Unternehmen gemäß der KMU-Definition der
Europäischen Kommission, deren Gründung
nicht mehr als zwölf Jahre zurückliegt.
Der zu versteuernde Arbeitslohn kann für die
Ermittlung des Steuersatzes auf fünf Jahre
verteilt werden (Progressionsmilderung nach
§ 34 Abs. 1 EStG), wenn seit der Übertragung der Vermögungsbeteiligung mindestens drei Jahre vergangen sind. Im Falle von
Veräußerungsverlusten aus der Beteiligung
reduziert sich die nachzuzahlende Steuer
entsprechend.
Hinweis: Bisher war die Gewährung von
Optionen in Deutschland steuerlich unattraktiv. Dies lag daran, dass bei Ausübung
der Optionen der Ausübungsgewinn zu versteuern ist. Da die in diesem Zusammenhang
erworbenen Aktien meist nicht sofort verkauft werden dürfen, konnten die Mitarbeiter
die Steuerbelastung kaum bewältigen. Mit
dem Fondsstandortgesetz werden Optionsmodelle – aber auch nur diese – attraktiver.

Dr. Oliver Schmidt
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
und Partner bei Ebner Stolz in Stuttgart

GESETZGEBUNG

Bundestag beschließt mehrere Steuergesetze
Der Bundestag beschloss am 05.05.2021
und 21.05.2021 mehrere Steuergesetze,
die aller Voraussicht nach in Kürze auch
den Bundesrat passieren dürften. Konkret fanden das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz, das ATAD-Umsetzungsgesetz und das Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz Mehrheiten im Bundestag. Schon Ende April gab
der Bundestag grünes Licht für das
Fondsstandortgesetz.

Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz
Umso schneller wurde das sog. Optionsmo
dell mit dem Körperschaftsteuermodernisie
rungsgesetz umgesetzt. Nachdem erst Ende
März 2021 der Gesetzentwurf vorlag,
stimmte am 21.05.2021 die Mehrheit im
Bundestag auch für dieses Gesetz (s. zum In
halt novus Mai 2021, S. 4 und 10).
Fondsstandortgesetz

Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz
Mit dem Abzugsteuerentlastungsmoderni
sierungsgesetz wird u. a. die sog. Anti-TreatyShopping-Regel in § 50d Abs. 3 EStG neu
gefasst. Neben den bereits im Gesetzentwurf
vom 20.01.2021 enthaltenen Maßnahmen
(s. dazu novus Januar/Februar 2021, S. 9)
findet sich in dem nun beschlossenen Gesetz
u. a. zudem eine Verlängerung der Anwen
dung der auf 1.500 Euro begrenzten Steuer
freistellung von Corona-Unterstützungen
bei einer Auszahlung bis 31.03.2022. Die
Regelung war zuletzt auf Leistungen bis
30.06.2021 ausgedehnt worden.
ATAD-Umsetzungsgesetz
Nach bereits länger andauernder Diskussion
wurde nun auch das ATAD-Umsetzungs
gesetz im Bundestag beschlossen. Damit wird
u. a. die Hinzurechnungsbesteuerung im
Außensteuergesetz und die Wegzugsbesteue
rung neu geregelt (mehr zum Inhalt s. novus
Mai 2021, S. 11).

Bereits am 22.04.2021 beschloss der Bun
destag das sog. Fondsstandortgesetz, mit
dem neben aufsichtsrechtlichen Maßnah
men auch einige steuerliche Regelungen
modifiziert werden. Der Bundesrat wird vor
aussichtlich Ende Mai 2021 über die erfor
derliche Zustimmung abstimmen.
In dem Gesetz zur Stärkung des Fondsstand
orts Deutschland und zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2019/1160 zur Änderung der
Richtlinien 2009/65/EG und 2011/61/EU im
Hinblick auf den grenzüberschreitenden
Vertrieb von Organismen für gemeinsame
Anlagen (Fondsstandortgesetz – FoStoG)
sind insb. folgende steuerliche Regelungen
enthalten:

ff
Aufnahme einer steuerlichen Regelung
zur weiteren Förderung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen insb. bei Start-ups,
wonach Vorteile des Arbeitnehmers
aus der unentgeltlichen oder verbilligten
Übertragung von Vermögensbeteiligungen
am Unternehmen des Arbeitgebers erst
zu einem späteren Zeitpunkt versteuert
werden (spätestens nach 12 Jahren oder
bei Arbeitgeberwechsel, s. vorgehend S. 8)
ff
Ausdehnung der Umsatzsteuerbefreiung
von Umsätzen aus der Vermögensverwal
tung auf die Verwaltung von Wagniskapi
talfonds
ff
Verbesserungen bei der gewerbesteuer
lichen erweiterten Grundstückskürzung,
wonach damit in Zusammenhang stehen
de Einnahmen aus der Lieferung von
Strom in bestimmten Fällen bis zu 10 %
sowie Einnahmen aus unmittelbaren
Vertragsbeziehungen mit den Mietern
bis zu 5 % für die Begünstigung unschäd
lich sind
ff
Änderung des gewerbesteuerlichen Zerle
gungsmaßstabs bei Wind- und Solarener
gieanlagen.

ff
Anhebung des in § 3 Nr. 39 EStG vorgesehenen steuerfreien Höchstbetrags
für Vorteile des Arbeitnehmers aus der
unentgeltlichen oder verbilligten Über
lassung von Vermögensbeteiligungen
am Unternehmen des Arbeitgebers von
derzeit 360 Euro auf 1.440 Euro, um die
Attraktivität von Mitarbeiterkapitalbeteili
gungen zu erhöhen (s. vorgehend S. 8)
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Verschärfung des Grunderwerbsteuergesetzes zum 01.07.2021
Bereits Mitte 2019 wurde der Gesetzentwurf zur Verschärfung des Grunderwerbsteuergesetzes in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Das Verfahren, mit
dem insb. eine Vermeidung von Grunderwerbsteuer durch Share Deals unterbunden werden soll, kam allerdings ins
Stocken und wurde nun überraschend
mit dem Beschluss im Bundestag am
21.04.2021 und im Bundesrat am
07.05.2021 zum Abschluss gebracht.
Das Gesetz enthält insb. folgende zum
01.07.2021 in Kraft tretende Neuregelungen:

ff
Einführung eines neuen Ergänzungs
tatbestands für Kapitalgesellschaften,
wonach ein Übergang der Anteile von
mindestens 90 % auf einen oder mehrere neue Anteilseigner innerhalb von
zehn Jahren Grunderwerbsteuer auslöst
(§ 1 Abs. 2b GrEStG)

ff
Verlängerung der Nachbehaltensfristen
von fünf auf zehn Jahre in den Steuerbegünstigungen nach § 5 und § 6 GrEStG

ff
Einführung eines Ausnahmetatbestands
für Übertragungen von Anteilen börsennotierter Gesellschaften an der Börse
(Börsenklausel, § 1 Abs. 2c GrEStG)

ff
Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage auf Grundstücksverkäufe im
Rückwirkungszeitraum von Umwandlungsfällen.

ff
Absenkung der 95 %-Grenze in den
bereits bislang vorhandenen Ergänzungstatbeständen auf 90 %

Hinweis: Gerne lassen wir Ihnen zu den
Verschärfungen des Grunderwerbsteuergesetzes weitere Informationen zukommen.
Senden Sie uns dazu bitte eine kurze Nachricht an novus@ebnerstolz.de.

ff
Verlängerung der Frist von fünf auf zehn
Jahre im Ergänzungstatbestand des Gesellschafterwechsels bei einer Personengesellschaft nach § 1 Abs. 2a GrEStG

ff
Verlängerung der Vorbehaltensfrist in der
Steuerbegünstigung nach § 6 GrEStG
von fünf auf zehn bzw. 15 Jahre

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Beiträge für rückgedeckte Unterstützungskasse
im Ehegattenarbeitsverhältnis
Bei der Umwandlung von Gehaltsansprüchen in Beiträge für eine rückgedeckte Unterstützungskasse ist bei Ehegattenarbeitsverhältnissen hinsichtlich
der Zulässigkeit des Betriebsausgabenabzugs der Fremdvergleichsmaßstab
anzulegen.
Beiträge an eine Unterstützungskasse dürfen
vom leistenden Unternehmen (Trägerunternehmen) als Betriebsausgabe abgezogen
werden, soweit die Leistungen der Kasse,
wenn sie vom Trägerunternehmen unmittelbar erbracht würden, bei diesem betrieblich
veranlasst wären (§ 4d 1 Satz 1 EStG). Bei
einem steuerrechtlich anzuerkennenden
(Ehegatten-) Arbeitsverhältnis besteht regel-
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mäßig eine betriebliche Veranlassung, wenn
der Arbeitgeberaufwand durch die Entgeltumwandlung in Beiträge in die Unterstützungskasse unverändert bleibt (BFH-Urteil
vom 10.06.2008, Az. VIII R 68/06, BStBl. II
2008, S. 973). Unter Bezugnahme auf dieses
Urteil führt der BFH in seiner Entscheidung
vom 28.10.2020 (Az. X R 32/18, DStR 2021,
S. 853) aus, dass ausnahmsweise eine Privatveranlassung vorliegen kann, wenn z. B.
infolge einer vollständigen Entgeltumwandlung eine „Nur-Pension“ gegeben ist. Einen
solchen Ausnahmecharakter der Vereinbarung sah der BFH im Streitfall nicht gegeben,
da weniger als 50 % des Bruttogehalts
umgewandelt wurden.

Insgesamt habe die Vorinstanz das vom
BFH zugrunde gelegte Regel-AusnahmeVerhältnis nicht beachtet und keine besonderen, für die Unangemessenheit der Entgeltumwandlung und deren private Veranlassung sprechenden Gründe festgestellt.
Der BFH weist deshalb die Sache zurück an
das FG Baden-Württemberg.
Hinweis: Als Fälle einer ausnahmsweise
unangemessenen Umgestaltung von Arbeitsentgelt führt der BFH zudem der Entgeltumwandlung vorangegangene Gehaltssprünge
oder Risiko- und Kostensteigerungen für das
Unternehmen aufgrund eines möglichen
Ausfalls der Rückdeckungsversicherung an.

Investitionsabzugsbetrag: Nachweis der betrieblichen Nutzung
Die für die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags und der Sonderabschreibung vorausgesetzte ausschließliche
oder fast ausschließliche Nutzung eines
Pkw kann nicht nur durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt werden.
Der Investitionsabzugsbetrag und die Sonderabschreibung nach § 7g EStG kann nur
in Anspruch genommen werden, wenn das
Wirtschaftsgut (fast) ausschließlich betrieblich
genutzt wird. Laut BFH-Urteil vom 15.07.2020

(Az. III R 62/19, DStR 2021, S. 788) können
für den Nachweis der betrieblichen und
außerbetrieblichen Nutzung eines Pkw für
Zwecke des § 7g EStG, für den ein nicht
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch geführt wurde, auch andere Beweismittel geeignet sein.
Das FG Berlin-Brandenburg hat daher im
zweiten Rechtsgang zu klären, ob vom Kläger
ausreichend Beweise für eine betriebliche
Nutzung des Pkw von mindestens 90 %
vorgelegt werden können.

Hinweis: Die Anwendung der sog.
1 %-Regelung zur Bewertung der Privatnutzung des Fahrzeugs ist als Nachweis für
die notwendige betriebliche Nutzung von
mindestens 90 % ungeeignet, da diese
Bewertung regelmäßig einer Privatnutzung
zwischen 20 bis 25 % entspricht.

Kostendeckelung bei 1 %-Methode hinsichtlich
Leasingsonderzahlung
Bei Anwendung der sog. 1 %-Methode
zur Ermittlung des Werts der Privatnutzung eines betrieblichen Pkw ist dieser
Wert durch die tatsächlich entstandenen
Kosten für den Pkw gedeckelt. Dabei
ist eine Leasingsonderzahlung auf den
gesamten Nutzungszeitraum zu verteilen
– und zwar auch bei einem EinnahmenÜberschussrechner.
Im Zusammenhang mit der privaten Nutzung
eines betrieblichen Kraftfahrzeuges durch
einen Freiberufler, der seine Gewinne mittels Einnahmen-Überschussrechnung nach
§ 4 Abs. 3 EStG ermittelt, beschäftigte sich
das FG Schleswig-Holstein mit der Frage,
wie eine Leasingsonderzahlung im Rahmen der sog. Kostendeckelungsregelung
der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom

18.11.2009, BStBl. I 2009, S. 1326, Rz. 18)
zu behandeln ist. Die Kostendeckungsregelung besagt, dass der mittels 1 %-Methode
ermittelte Nutzungswert höchstens mit dem
Betrag der Gesamtkosten des Kraftfahrzeugs
anzusetzen ist, wenn der pauschale Nutzungswert über den tatsächlichen Aufwendungen liegt.

Hinweis: Zu diesem Ergebnis kamen bereits
andere Finanzgerichte (z. B. FG Niedersachsen, Urteil vom 13.01.2020, Az. 8 K 98/19,
DStRE 2021, S. 72). Gegen das Urteil des
FG Schleswig-Holstein ist die Revision beim
BFH unter Az. VIII R 26/20 anhängig.

Mit Urteil vom 26.08.2020 (Az. 5 K 194/18,
EFG 2021, S. 10) stellt das FG SchleswigHolstein klar, dass auch hier eine einmalig
geleistete Leasingsonderzahlung periodengerecht auf die Nutzungsdauer zu verteilen
ist und damit anteilig die Gesamtkosten
in den jeweiligen Jahren erhöht.
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Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags
für Veranlagungszeiträume ab 2020
Derzeit sind sowohl beim BVerfG als
auch beim BFH Verfahren anhängig, in
denen die Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags für Veranlagungszeiträume ab 2020 in Frage gestellt wird.
Beim BVerfG ist derzeit eine Verfassungs
beschwerde unter dem Az. 2 BvR 1505/20
anhängig, mit der sich Bundestagsabgeordnete gegen die Fortführung des Solidaritätszuschlagsgesetzes, zuletzt geändert durch
Art. 1 des Gesetzes zur Rückführung des
Solidaritätszuschlags 1995 vom 10.12.2019,
wenden.

Zudem wurde gegen das Urteil des FG Nürnberg vom 29.07.2020 (Az. 3 K 1098/19,
EFG 2020, S. 1771) Revision beim BFH
eingelegt (Az. IX R 15/20). Das FG Nürnberg
vertritt in seiner Entscheidung allerdings
die Auffassung, der Solidaritätszuschlag als
Ergänzungsabgabe zur Ein
kommensteuer
und Körperschaftsteuer sei für Veranlagungszeiträume ab 2020 verfassungskonform.

Hinweis: Gegen Festsetzungen des Solidaritätszuschlags für die Veranlagungszeiträume
2020 ff. sollte mit Verweis auf die obigen
Verfahren Einspruch eingelegt werden. Dies
betrifft derzeit insb. Festsetzungen in Zusammenhang mit Quellensteuern für 2020. Bei
anderen Festsetzungen (Körperschaftsteuer/
Einkommensteuer nach Abgabe von Steuererklärungen) ist mittlerweile regelmäßig bereits ein diesbezüglicher Vorläufigkeitsvermerk im Bescheid enthalten.

Verlängerte Steuererklärungsfrist für 2019
und zinsfreie Karenzzeit
Für beratene Steuerpflichtige wurde die
gesetzliche Erklärungsfrist für den Veran
lagungszeitraum 2019 um sechs Monate
bis zum 31.08.2021 verlängert und der
Beginn des Zinslaufs verschoben. Darauf
geht das BMF detailliert in einem Schreiben
ein.

Eine Fristverlängerung für Steuererklärungen
2019 über den 31.08.2021 hinaus kann laut
BMF-Schreiben vom 15.04.2021 (Az. IV A 3
– S 0261/20/10001 :010, DStR 2021, S. 922)
nur in besonderen Ausnahmefällen mit
der Arbeitsüberlastung des Steuerberaters
gerechtfertigt werden.
Bei Erklärungsabgabe nach Fristablauf tritt
Erklärungssäumnis ein, die die Festsetzung
eines Verspätungszuschlags nach sich zieht.
Eine Ermessensentscheidung haben die
Finanzämter beim Verspätungszuschlag
nur, wenn eine nach § 109 AO verlängerte
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Frist nicht eingehalten wurde, die Steuer
null Euro beträgt bzw. ein negativer Betrag
festgesetzt wurde oder die festgesetzte
Steuer unter den Vorauszahlungen bleibt.
Zu dem für den Besteuerungszeitraum 2019
verschobenen Zinslauf ab 01.10.2021 (bzw.
bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
ab dem 01.05.2022) weist das BMF darauf
hin, dass dieser sowohl für Nachzahlungsals auch für Erstattungszinsen und in beratenen sowie nicht beratenen Fällen gleicher
maßen gilt.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Steuerliche Anerkennung von Arbeitgeberleistungen
nach § 3 Nr. 34 EStG
Arbeitgebergeförderte Präventions- und
betriebliche Gesundheitsförderungsleistungen sind bis zu einem Betrag von
jährlich 600 Euro steuerfrei. Die Finanzverwaltung äußert sich nun dazu, welche Leistungen im Einzelnen als steuerfrei anzuerkennen sind.
Das BMF gibt mit Schreiben vom 20.04.2021
(Az. IV C 5 – S 2342/20/10003 :003,
DStR 2021, S. 988) eine Umsetzungshilfe
für die Anwendung der Steuerbefreiungsvorschrift des § 3 Nr. 34 EStG und erläutert anhand von zahlreichen Beispielen, welche Maßnahmen als Gesundheitsförderung
i. S. d. § 3 Nr. 34 EStG anzuerkennen sind.

Explizit von der Steuerbefreiung erfasst
sind z. B. zertifizierte Leistungen der Krankenkassen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention wie auch nicht zertifizierte
Leistungen des Arbeitgebers, sofern sie
bestimmte Voraussetzungen erfüllen (wie
etwa eine inhaltliche Vergleichbarkeit
aufweisen).

eigenen Fitnessraum oder höhenverstellbare
Schreibtische, handelt es sich nämlich von
vorneherein nicht um Arbeitslohn.
Hinweis: Hingegen nicht nach § 3 Nr. 34
EStG steuerfrei sind z. B. Mitgliedsbeiträge
in Sportvereinen oder Fitness-Studios,
Massagen oder Eintrittsgelder in Schwimmbäder.

Zusätzlich führt das BMF aus, bei welchen
Leistungen regelmäßig von einem überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers auszugehen ist. Sofern Vorteile als
notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzungen anzusehen sind,
wie z. B. Aufwendungen für einen betriebs-

Home-Office-Pauschale und ÖPNV-Zeitfahrkarten
Zur Abgeltung der Aufwendungen bei
einer Tätigkeit im Home-Office wurde
mit dem Jahressteuergesetz 2020 eine
sog. Home-Office-Pauschale von täglich
5 Euro, jährlich maximal 600 Euro, für
die Jahre 2020 und 2021 eingeführt. Die
Finanzverwaltung bezieht nun Stellung
zu der Frage, was bei gleichzeitiger Bezahlung einer ÖPNV-Zeitfahrkarte gilt.
In dem Erlass des Finanzministeriums Thüringen vom 17.02.2021 (Az. S 1901-2020
Corona – 21.15, DStR 2021, S. 992) wird
erläutert, dass für Tage, an welchen die
Home-Office-Pauschale zum Ansatz kommt,

eine ausschließliche Tätigkeit von zu Hause
aus erfolgt sein muss. Im Umkehrschluss ist
der Abzug von Fahrtkosten an diesen Tagen
ausgeschlossen. Wird hingegen bei Auf
suchen einer anderen Betätigungsstätte
die Entfernungspauschale oder Reisekosten
geltend gemacht, scheidet die Home-OfficePauschale für diesen Tag aus.
Bezüglich der Kosten für eine ÖPNV-Zeit
fahrkarte wird hingegen bundeseinheitlich
die Auffassung vertreten, dass die Aufwendungen für eine Zeitfahrkarte für Wege
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte unabhängig von der Inanspruchnah-

me der Home-Office-Pauschale als Werbungskosten abziehbar sind, soweit sie die
insgesamt im Kalenderjahr ermittelte Entfernungspauschale übersteigen. Das soll auch
gelten, wenn die Fahrkarte in der Erwartung
einer regelmäßigen Nutzung für den Weg
zur Tätigkeitsstätte gekauft, aber letztlich
nicht im geplanten Umfang genutzt wurde.
Die Aufwendungen müssen nicht auf einzelne Arbeitstage aufgeteilt werden.
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UMSATZSTEUER

Umsetzung der zweiten Stufe des MehrwertsteuerDigitalpakets zum 01.04.2021 bzw. 01.07.2021
Mit dem Jahressteuergesetz 2020 (BGBl. I
2020, S. 3096) wurden diverse umsatzsteuerliche Regelungen verabschiedet,
die zum 01.04.2021 bzw. 01.07.2021 als
zweite Stufe des sog. MehrwertsteuerDigitalpakets in Kraft treten. Das BMF äußert sich mit Schreiben vom 01.04.2021
(Az. III C 3 – S 7340/19/10003 :022,
DStR 2021, S. 870) zu den verschiedenen
Neuerungen.
Nach der neuen Versandhandelsregelung
verlagert § 3c Abs. 1 UStG ab 01.07.2021
den Ort der Lieferung eines innergemeinschaftlichen Fernverkaufs gemäß dem Bestimmungslandprinzip an den Ort, an dem
sich der Gegenstand bei Beendigung der
Beförderung an den Erwerber befindet. Eine
Ausnahme gilt, wenn die Umsatzschwelle
i. H. v. 10.000 Euro nach § 3c Abs. 4 Satz 1
UStG nicht überschritten wird, wobei neben innergemeinschaftlichen Fernverkäufen
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auch Telekommunikations-, Rundfunk- und
Fernsehdienstleistungen sowie elektronische
Leistungen an Nichtunternehmer in diese
Umsatzschwelle einzubeziehen sind.
Außerdem äußert sich das BMF zur Einbeziehung von Betreibern elektronischer Schnittstellen in fiktive Lieferketten bei Warenlieferungen
innerhalb der EU durch im Drittland ansässige
Unternehmer an Nichtunternehmer. Die Lieferkettenfiktion gilt ebenso bei Fernverkäufen von
aus dem Drittland eingeführten Gegenständen
im Wert von höchstens 150 Euro an Nichtunternehmer. Demnach haften Marktplatzbetreiber für nicht entrichtete Umsatzsteuer nach
§ 25e Abs. 1 UStG nur noch in solchen Fällen,
in denen die Lieferkettenfiktion des § 3 Abs. 3a
UStG keine Anwendung findet.
Das BMF thematisiert auch die neuen OneStop-Shop-Regelungen (OSS). Für drittlandsansässige Unternehmen, die sonstige Leis-

tungen nach § 3a Abs. 5 UStG erbringen,
greift das besondere Besteuerungsverfahren
ab 01.07.2021 erstmals auch für alle am
Verbrauchsort ausgeführten Leistungen an
EU-Nichtunternehmer. Zudem gibt es einen
neuen Import-One-Stop-Shop (IOSS) für
Fernverkäufe mit einem Warenwert unter
150 Euro. Auch für EU-Unternehmer wird
der Mini-One-Stop-Shop erweitert und kann
dann sowohl für sonstige Leistungen nach
§ 3a Abs. 5 UStG als auch für innergemeinschaftliche Fernverkäufe und alle am Verbrauchsort ausgeführten Leistungen an EUNichtunternehmer genutzt werden.
Hinweis: Die Teilnahme an den OSS-Verfahren kann seit 01.04.2021 beim BZSt elektronisch angezeigt werden. Unternehmer, die
bereits für das Vorgängerverfahren MiniOne-Stop-Shop registriert sind, nehmen
automatisch an der Sonderregelung OneStop-Shop teil.

Einbeziehung einer Personengesellschaft in eine
umsatzsteuerliche Organgesellschaft
Der EuGH widerspricht der restriktiven
Rechtsauffassung der Finanzverwaltung
zur Einbeziehung einer Personengesellschaft in eine umsatzsteuerliche Organschaft. Demnach ist es EU-rechtlich unzulässig, die Qualifikation einer Personengesellschaft als Organgesellschaft
davon abhängig zu machen, dass an ihr
keine anderen Personen als der Organträger sowie in dessen Unternehmen
eingegliederte Personen beteiligt sind.
Das FG Berlin-Brandenburg legte dem EuGH
die Frage zur Vorabentscheidung vor, ob die
restriktive Rechtsauffassung der Finanzverwaltung (Abschn. 2.8 Abs. 5a S. 1 UStAE)
sowie des BFH (Urteil vom 02.12.2015,
Az. V R 25/13, BStBl. II 2017, S. 547) zur
Einbeziehung einer Personengesellschaft als
Organgesellschaft EU-rechtskonform ist. Um
die als Organgesellschaft erforderliche finanzielle Eingliederung vorweisen zu können,

setzen die deutschen Finanzgerichte voraus,
dass an der Personengesellschaft ausschließlich der Organträger und in dessen Unternehmen finanziell eingegliederte Personen beteiligt sind. Diese einschränkende Auslegung
der finanziellen Eingliederung einer Personengesellschaft in den Organträger wird mit dem
fehlenden Formzwang für Gesellschaftsverträge von Personengesellschaften begründet.
Der EuGH beurteilt eine solche restriktive Auslegung jedoch mit Urteil vom 15.04.2021
(Rs. C-868/19, DStR 2021, S. 915) als EU rechtswidrig. Die Bildung einer umsatzsteuerlichen
Organschaft mit einer Personengesellschaft als
Organgesellschaft dürfe nicht davon abhängig
gemacht werden, ob Gesellschafter der Personengesellschaft neben dem Organträger nur
Personen sind, die in das Unternehmen des
Organträgers finanziell eingegliedert sind. Entscheidend sei vielmehr die Willensdurchsetzung auf Basis der Stimmrechtsverhältnisse.

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, wie die
Finanzverwaltung auf diese Entscheidung
reagiert. In der Praxis könnten künftig aber
auch in noch offenen Fällen Personengesellschaften mit Fremdgesellschaftern in die umsatzsteuerliche Organschaft einzubeziehen
sein. In diesem Zusammenhang wird auch
auf die anhängigen Verfahren beim EuGH
zur Frage der Zulässigkeit der deutschen
Organschaftsregelungen verwiesen. Interessant sind übrigens auch die Ausführungen
des EuGH zur „Bewilligung der Bildung einer
Mehrwertsteuergruppe durch die Finanzbehörde“ in Rz. 64 des o. g. Urteils, denn aktuell ist die Einführung eines Antragsverfahrens zur Umsatzsteuerorganschaft wieder
einmal im Gespräch („Paket für Bürokratieerleichterungen“ durch das Bundeskabinett
vom 13.04.2021). Auch hier gilt es, die
weitere Rechtsentwicklung zu beobachten.
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Haftung für Umsatzsteuer beim Handel mit Waren im Internet
Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wurden die umsatzsteuerlichen Vorgaben
für Betreiber einer elektronischen
Schnittstelle geändert. Die Neuregelungen treten am 01.07.2021 in Kraft, weshalb das BMF die entsprechenden Passagen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) anpasst.
Gemäß § 25e UStG in der ab 01.07.2021
anzuwendenden Fassung haften Betreiber
für nicht entrichtete Umsatzsteuer aus einer
Lieferung eines Gegenstandes, die sie mittels
einer elektronischen Schnittstelle unterstützt
haben. Bisher war diese Haftung auf Betreiber von elektronischen Marktplätzen beschränkt. Eine Haftung greift nicht, wenn
der liefernde Unternehmer eine Bescheinigung vorgelegt hat. Ab 01.07.2021 ist
zudem das Vorliegen einer gültigen UStIdNr.
erforderlich.

Mit Schreiben vom 20.04.2021 (Az. III C 5 –
S 7420/19/10002 :013, DStR 2021, S. 993)
gibt das BMF die Ergänzungen des UStAE
bekannt. So regelt z. B. ein neuer Abschn.
18e.3 UStAE Details zum Bestätigungsverfahren für Betreiber elektronischer Schnittstellen i. S. v. § 25e Abs. 1 UStG. Eine einfache Bestätigungsabfrage ist nicht ausreichend. Zudem setzt die Bestätigungsanfrage
beim BZSt voraus, dass der Betreiber im
Zeitpunkt der Anfrage im Inland steuerlich
erfasst ist und über eine gültige UStIdNr.
verfügt. Zudem muss er vom zuständigen
Finanzamt zur Teilnahme am Bestätigungsverfahren zugelassen sein. Für den Antrag
soll der Betreiber glaubhaft darlegen, dass er
die Voraussetzungen des § 25e Abs. 5 und 6
UStG erfüllt. Im Falle einer umsatzsteuerlichen Organschaft soll der Antrag nicht durch
die Organgesellschaft, sondern durch den
Organträger gestellt werden.

Dementsprechend wird gemäß § 18e Nr. 3
UStG ab 01.07.2021 Betreibern im Sinne
des § 25e UStG auf Antrag die Gültigkeit
einer inländischen UStIdNr. sowie der Name
und die Anschrift des liefernden Unternehmers durch das BZSt bestätigt.

Hinweis: Bisher war das Bestätigungsverfahren beim BZSt nur an das Vorliegen einer
UStIdNr. geknüpft. Das besondere Erfordernis der Zulassung auf Teilnahme am Bestätigungsverfahren nebst Beantragungspflicht,
die die Finanzverwaltung im UStAE nun

implementiert, ergibt sich nicht unmittelbar aus den gesetzlichen Neuregelungen.
Gleichwohl sollten Betreiber von Schnittstellen die Möglichkeit der Bestätigungsabfrage
nutzen, um eventuelle Haftungsrisiken zu
minimieren.
Auch im Hinblick auf Aufzeichnungspflichten für Betreiber elektronischer Schnittstellen i. S. v. § 25e Abs. 1 UStG macht das
BMF ausführliche Angaben in den neuen
Abschn. 22f.1, 22f.2 und 22f.3 UStAE.
Darüber hinaus finden sich in vier neuen
Abschnitten (Abschn. 25e.1, 25e.2, 25e.3
und 25e.4 UStAE) Ausführungen zu den
Voraussetzungen für die Haftung von Betreibern elektronischer Schnittstellen unter Nennung problematischer Fallkonstellationen
sowie zu den Tatbestandsmerkmalen für
einen Haftungsausschluss, dem Verfahren
bei Vorliegen von Pflichtverletzungen und
der Einleitung des Haftungsverfahrens.

Vorsteuerabzug trotz unentgeltlicher Zuwendung von
Ausbaumaßnahmen an einer Gemeindestraße
Bezieht ein Unternehmer eine Leistung,
um diese unentgeltlich an einen Dritten
weiterzuliefern und zugleich die eigene
unternehmerische Tätigkeit zu ermög
lichen, steht ihm der Vorsteuerabzug
zu. Dies gilt jedenfalls dann, wenn die
bezogene Eingangsleistung nicht über
das hinausgeht, was erforderlich war,
um den (eigenen) betrieblichen Zweck
zu erfüllen.
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Laut Urteil des EuGH vom 16.09.2020
(Rs. C-528/19, Mitteldeutsche Hartsein-Indus
trie) besteht ein Vorsteuerabzugsrecht aus Ausbaumaßnahmen einer Gemeindestraße, wenn
eine Straße sowohl vom Steuerpflichtigen als
auch der Öffentlichkeit genutzt wird und der
Ausbau nicht über die betrieblichen Erfordernisse hinausgeht. Diese Rechtsauffassung hat
der BFH nun unter Aufgabe seiner bisherigen
Rechtsprechung mit Urteil vom 16.12.2020
(Az. XI R 26/20) bestätigt und gleichzeitig die
Voraussetzungen näher definiert, wann trotz
unentgeltlicher Übertragung keine Wertabgabenversteuerung zu erfolgen hat.

Hinweis: Bisher musste umsatzsteuerlich
zwischen der unentgeltlichen Lieferung und
der unentgeltlichen Leistungserbringung unterschieden werden. Während (bisher) jede unentgeltliche Lieferung zu einer Wertabgabenbesteuerung führte, kam es zu dieser Rechtsfolge
bei einer unentgeltlichen Leistungserbringung
nur beim Vorliegen von außerbetrieblichen
Gründen.

Vorsteuervergütungsverfahren: Fristen zu beachten
Anträge auf Vergütung von Vorsteuern
2020 sind in Drittlandsfällen regelmäßig
bis 30.06.2021 und in EU-Fällen bis
30.09.2021 zu stellen.

ff
in anderen EU-Mitgliedstaaten bis
30.09.2021 (Sonderfall Vereinigtes Königreich: Die Frist lief bereits zum
31.03.2021 ab.)

In Deutschland ansässige Unternehmer haben demnach Anträge auf Vergütung von
Vorsteuern 2020 in ausländischen Staaten,
in denen sie nicht für umsatzsteuerliche
Zwecke registriert sind, innerhalb folgender
Fristen zu stellen:

ff
in Drittstaaten häufig bis 30.06.2021
(z. B. Schweiz), was aber individuell für
den jeweiligen Staat zu klären ist.
In einem EU-Mitgliedstaat ansässige Unternehmer können bei ihrer nationalen Anlaufstelle einen Antrag auf Vergütung der
in Deutschland angefallene Vorsteuern aus
2020 bis zum 30.09.2021 stellen.

In einem Drittstaat ansässige Unternehmer
können bis 30.06.2021 elektronisch beim
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) einen
Antrag auf Vorsteuervergütung für 2020
stellen, sofern zwischen dem Drittstaat und
Deutschland eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit besteht. Hinsichtlich des baldigen
Fristablaufs sollte hier beachtet werden, dass
im Vorlauf eine Registrierung beim OnlinePortal des BZSt (BOP) erforderlich ist.

ERBSCHAFTSTEUER

Aufteilung des Verwaltungsvermögens auf die Gesellschafter
einer Personengesellschaft
Das für erbschaftsteuerliche Zwecke zu
ermittelnde Verwaltungsvermögen ist
bei Personengesellschaften gesellschafterbezogen festzustellen. An diesem
Grundsatz hält die Finanzverwaltung
fest, modifiziert jedoch abermals die
Vorgaben zur Aufteilung des Verwaltungsvermögens, des jungen Verwaltungsvermögens, der Finanzmittel und
jungen Finanzmittel sowie Schulden auf
die Gesellschafter einer Personengesellschaft.
In dem Gleichlautenden Ländererlass vom
11.02.2021 (DStR 2021, S. 921) bestätigen
die obersten Finanzbehörden der Länder
zunächst, dass als Regel-Aufteilungsmaßstab
das Verhältnis des Werts der Beteiligung
des Gesellschafters am Gesamthandsvermögen zu dessen gemeinem Wert heranzuziehen ist.

Allerdings ergeben sich laut Finanzverwaltung Abweichungen hiervon, wenn der
Wert der Beteiligung des Gesellschafters
am Gesamthandsvermögen (Anteil am Gesamthandsvermögen) und/oder der Wert des
Gesamthandsvermögens negativ oder 0 Euro sind. Zudem ist danach zu differenzieren,
ob sich die Beteiligung auf der obersten
oder einer nachgeordneten Feststellungstufe
befindet. Ist zwar der Anteil am Gesamthandsvermögen 0 Euro oder negativ, der
Wert des Gesamthandsvermögens aber
positiv, wird der positive Wert des Verwaltungsvermögen nach den vereinbarten
Beteiligungsquoten am Vermögen und den
stillen Reserven aufgeteilt. Dies gilt sowohl
für die oberste als auch für nachgeordnete
Feststellungstufen gleichermaßen. Ist der
Wert des Gesamthandsvermögens hingegen
negativ oder 0 Euro, ist ungeachtet dessen,
ob der Anteil am Gesamthandsvermögen
positiv, negativ oder 0 Euro ist, das Verwaltungsvermögen des Gesellschafters mit
0 Euro festzustellen. Dies gilt allerdings
nur auf der obersten Feststellungstufe. Auf
nachgeordneten Feststellungstufen erfolgt

aus Vereinfachungsgründen eine Aufteilung
nach den vereinbarten Beteiligungsquoten
am Vermögen und den stillen Reserven der
Gesellschafter.
Zudem greift in Fällen, in welchen sich durch
die Aufteilung anhand der unterschiedlichen
Aufteilungsmaßstäbe rechnerisch ein Wert
des Verwaltungsvermögens von mehr als
100 % des gemeinen Werts ergeben würde,
eine Begrenzung auf 100 % auf jeder Beteiligungsstufe unter Einbeziehung der anteiligen Werte der übrigen Gesellschafter.
Hinweis: Die Ausführungen gelten entsprechend für die Aufteilung von jungem
Verwaltungsvermögen, (jungen) Finanzmittel und Schulden im Gesamthandsvermögen
der Personengesellschaft. Sie sind für Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach
dem 30.06.2016 entstanden ist, soweit die
Feststellungsbescheide noch nicht bestandskräftig sind.
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IMMOBILIENBESTEUERUNG

Berücksichtigung der Instandhaltungsrückstellung
bei der Grunderwerbsteuer
Die obersten Finanzbehörden der Länder folgen zwar der BFH-Rechtsprechung, wonach die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer nicht um
eine anteilige Instandhaltungsrückstellung zu mindern ist, wenden dies aber
nur zukünftig an.

Der BFH entschied mit Urteil vom 16.09.2020
(Az. II R 49/17, DStR 2021, S. 161), dass
beim Erwerb von Teileigentum oder Wohnungseigentum der vereinbarte Kaufpreis
als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer nicht um die anteilige Instandhaltungsrückstellung zu mindern ist (novus
März 2021, S. 17).

Dem folgt laut koordinierten Erlassen der
obersten Finanzbehörden der Länder vom
19.03.2021 (DStR 2021, S. 804) auch die
Finanzverwaltung, allerdings nur in den
Fällen, in denen der Notarvertrag nach dem
Tag der Veröffentlichung des Urteils im
Bundessteuerblatt geschlossen worden ist.
Hinweis: Die Veröffentlichung im BStBl. ist
bislang noch nicht erfolgt.

Nicht berücksichtigte Erhaltungsaufwendungen im Todesfall
Werbungskosten sind grundsätzlich in
dem Veranlagungszeitraum abzugsfähig, in dem sie angefallen sind. Für
größere Erhaltungsaufwendungen kann
auch eine Verteilung über zwei bis fünf
Jahre gewählt werden. Was passiert,
wenn der Steuerpflichtige im Verteilungszeitraum verstirbt, hatte der BFH
nun entschieden.
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Im Streitfall ging es um die Frage, ob noch
nicht berücksichtigte Erhaltungsaufwendungen i. S. d. § 82b EStDV im Todesjahr in einer
Summe beim Erblasser abzuziehen sind oder
die Verteilung beim Erben fortgeführt wird.
Mit Urteil vom 10.11.2020 (Az. IX R 31/19,
DStR 2021, S. 910) entschied der BFH entgegen der anderslautenden Auffassung der Finanzverwaltung in R 21.1 Abs. 6 Satz 2 f. EStR,
dass der noch nicht berücksichtigte Teil der
Erhaltungsaufwendungen in dem Veranlagungsjahr, in das der Todeszeitpunkt fällt,
als Werbungskosten bei den Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung abzusetzen ist.

Laut BFH entfällt mit dem Tod des Steuerpflichtigen der Zweck der Verteilung, der in
der besseren Ausnutzung der Tarifprogression besteht. Demnach seien spätestens in
diesem die vom Steuerpflichtigen getragenen Aufwendungen steuermindernd zu
berücksichtigen. Für eine Übertragung der
Erhaltungsaufwendungen auf die Erben,
wie es die Finanzverwaltung in R 21.1 Abs. 6
Satz 2 f. EStR vertritt, fehle die gesetzliche
Grundlage.

BESTEUERUNG VON PRIVATPERSONEN

Musterklage zu Folgen der Investmentsteuerreform
Nach den Regelungen der Investmentsteuerreform gelten vor 2018 erworbene Fondsanteile als zum 31.12.2017
veräußert und zum 01.01.2018 neu angeschafft. Aus dem fiktiven Verkauf
kann eine Steuerbelastung resultieren,
die den tatsächlich aus den Fondsanteilen erzielten Gewinn übersteigt.
Der Bund der Steuerzahler (BdSt) unterstützt
die Klage eines Kapitalanlegers, der sich in
den Jahren 2009 bis 2017 an ausländischen
Aktienfonds beteiligt und Ende 2018 seine

Anteile mit einem Veräußerungsgewinn
von knapp 600 Euro verkauft hatte. Aufgrund der fiktiven Veräußerung zu einem
deutlich höheren Kurswert zum 31.12.2017
wurde allerdings ein Gewinn von knapp
2.250 Euro besteuert. Problematisch ist
hierbei auch, dass der fiktive Gewinn voll
steuerpflichtig ist, während der sich im Jahr
2018 ergebende Verlust nur zu 70 % steuerlich anerkannt wird. In der Konsequenz
wurde im Streitfall der tatsächlich erzielte
Gewinn durch die Steuerbelastung aufgezehrt.

Mit der Musterklage, die beim FG Köln unter
dem Az. 15 K 2594/20 anhängig ist, soll die
Rechtmäßigkeit der Besteuerung von fiktiven
Gewinnen im Rahmen der Übergangsregelung geprüft werden.
Hinweis: Von der Übergangsregelung zur
Investmentsteuerreform betroffene Anleger
können unter Verweis auf das anhängige
Verfahren Einspruch gegen ihren Steuer
bescheid einlegen und ein Ruhen des Ver
fahrens bis zu einer Entscheidung im Musterklage-Streitfall beantragen.

INTERNATIONALES STEUERRECHT

Keine Überlagerung von Regelungen des DBA-Schweiz
durch die Konsultationsvereinbarungsverordnung
Sind in einer Konsultationsvereinbarung
Absprachen getroffen worden, die vom
Wortlaut des DBA abweichen, sind diese
nach Auffassung des BFH nicht zu beachten. Zu diesem Ergebnis kommt der BFH
hinsichtlich der Regelungen im DBASchweiz.

zu Nichtrückkehrtagen, wenn keine arbeitsvertragliche Regelung für die Arbeit an diesen
Tagen besteht. Dies gilt laut BFH wegen des
eindeutigen DBA-Wortlauts ungeachtet dessen, dass die Konsultationsvereinbarungsverordnung vom 20.12.2010 (KonsVerCHEV)
diese Tage als Nichtrückkehrtage einstuft.

Bezogene Gehälter eines Grenzgängers sind
nach Art. 15 Abs. 1 Satz 1 DBA-Schweiz im
Ansässigkeitsstaat zu besteuern, wenn der
Grenzgänger nach Arbeitsende regelmäßig
an seinen Wohnsitz zurückkehrt. Die Grenzgängereigenschaft entfällt bei einer arbeitsbedingten Nichtrückkehr von mehr als 60
Arbeitstagen. Mit Urteil vom 30.09.2020
(Az. I R 37/17, DStR 2021, S. 782) stufte der
BFH Tage, an denen ein Grenzgänger von
einer Geschäftsreise aus dem Drittland an seinen inländischen Wohnsitz zurückkehrt, nicht
als Nichtrückkehrtage i. S. v. Art. 15a Abs. 2
DBA-Schweiz ein. Ebenso führen Geschäftsreisen an Wochenend- und Feiertagen nicht

Hinweis: Damit kommt der BFH zu dem Ergebnis, dass trotz der explizit in § 2 Abs. 2 AO
geregelten Bindungswirkung von Konsultationsvereinbarungen diese nicht zur Anwendung kommen, soweit sie nicht im Einklang
mit den DBA-Regelungen stehen. Für betroffene Steuerpflichtige ergibt sich daraus
faktisch ein Wahlrecht, da sich zumindest die
Finanzverwaltung an die von ihr eingegangenen Konsultationsvereinbarungen halten muss. Im Falle einer finanzgerichtlichen
Streitigkeit kann aber mangels Bindungswirkung für die Gerichte die Anwendung
der Konsultationsvereinbarungen abgelehnt
werden.

Mit Urteil vom selben Tag stellt der BFH
außerdem klar, dass es bei einem im Inland
ansässigen CFO einer Schweizer Kapitalgesellschaft für die Anwendung der Sonderregelung für Direktoren, Geschäftsführer und
Prokuristen nach Art. 15 Abs. 4 DBA-Schweiz,
wonach deren Einkünfte aus unselbständiger
Arbeit in der Schweiz als Tätigkeitsstaat
besteuert werden können, nicht auf die Eintragung der Funktion des Steuerpflichtigen
ins Handelsregister ankommt (BFH vom
30.09.2020, Az. I R 60/17, DStRE 2021,
S. 449). Soweit die Eintragung der Funktion
als zusätzliches Tatbestandsmerkmal in
§ 19 Abs. 2 Satz 2 KonsVerCHEV gefordert
wird, verstößt die KonsVerCHEV gegen
den Gesetzesvorrang, da das ratifizierte
DBA dieses Tatbestandsmerkmal nicht enthält.
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novus GRÜNE SEITE

„Green Deal“ der EU – und seine Umsetzung im Überblick
Grüne Seite : Die wichtigsten Entwicklungen im Bereich guter CSR im Radar
Corporate Social Responsibility (CSR) bedeutet die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf Mitarbeiter,
Gesellschaft und Umwelt. Diese Verantwortung übernehmen mittelständische Unternehmer schon seit Generationen – aus Überzeugung und mit hoher Innovationskraft.

Seit einigen Jahren sind auch die rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen
von einer hohen Dynamik geprägt und
reichen von CO2 Preisen zur Erreichung
der Klimaneutralität über die Sorgfaltspflicht der Unternehmen für ihre gesamte
Lieferkette bis zur Verpflichtung, im Jahresund Konzernabschluss über die unternehmensbezogene Nachhaltigkeit zu berichten. Damit verbunden sind aber auch

Corporate Social Responsiblity
Richtlinie (CSR-RL) 1.0

Leitlinien zur CSR-RL

03/18

02/19

Offenlegungs-Verordnung

BaFin-Merkblatt
zu Environment,
Social, Governance
(ESG) Risiken

Finaler TaxonomieBericht der
Technical Expert
Group (TEG)

02/20
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Benchmark-Verordnung

Taxonomie-Verordnung

03/21

04/21

Vorschlag EU-Kommission CSR-RL 2.0

Green Deal

03/20

06/20

Entwurf Lieferkettengesetz

Mit unserer „grünen Seite“ halten wir
Sie auf dem Laufenden über die wichtigsten Entwicklungen im Bereich guter CSR
und den Auswirkungen aktueller Entwicklungen auf ihr Unternehmen.

10/14

06/17

EU-Aktionsplan

positive Effekte, etwa für die Finanzierungsbedingungen oder die Kunden- und
Mitarbeiterbindung.

04/21

Level-2-Verordnung zu Art. 8
der Taxonomie Verordnung

Nachhaltigkeitsberichterstattung: Neue Anforderungen
an den Lagebericht
Die neue CSR-Richtlinie ist eine Zäsur:
Ab dem Geschäftsjahr 2023 sollen alle
großen Kapitalgesellschaften und Konzerne im Lagebericht über ihre Nachhaltigkeit Bericht erstatten. Bisher waren
nur sog. PIE-Unternehmen verpflichtet,
eine sog. nichtfinanzielle Erklärung abzugeben.
Die Europäische Kommission hat am
21.04.2021 ein umfassendes Maßnahmenpaket angenommen, um verstärkt finanzielle
Mittel in nachhaltige Aktivitäten zu lenken.
Die Maßnahmen umfassen unter anderem
den schon länger erwarteten Richtlinienvorschlag zur CSR-Berichterstattung.
Mit der neuen CSR-Richtlinie will die EU-Kommission dem stetig zunehmenden Bedarf
an nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensinformationen über Umwelt-, Sozial- und
Governance-Aspekte Rechnung tragen. Hierzu soll der (Konzern-)Lagebericht um verläss
liche, konsistente und vergleichbare Nach
haltigkeitsinformationen mit Relevanz für alle
Stakeholder, Investoren und Vertragspartner
ergänzt werden.

EU-Bilanzierungsstandards, doppelte
Materialität und digitales „tagging“
Die neuen Lageberichtsangaben umfassen
nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die
für das Verständnis von Geschäftsverlauf,
Lage und Ergebnis des Unternehmens erforderlich sind – und solche die nötig sind, um
die Auswirkungen des Unternehmens auf
Umwelt und Gesellschaft zu verstehen
(„doppelte Materialität“). Damit diese Angaben zukünftig besser vergleichbar sind, sind
bis Mitte 2022 eigenständige EU-Standards
für die Nachhaltigkeitsberichterstattung geplant, welche auch die bereits bestehenden
Vorgaben der sog. EU-(Klima)Taxonomie berücksichtigen und sich an den bestehenden
internationalen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (insb. TCFD, GRI
und SASB) orientieren. Sektorspezifische
Standards sind für das Jahr 2023 angekündigt. Zur besseren Auswertbarkeit sollen
die berichteten Nachhaltigkeitsinformationen zudem in einem digitalen und maschinenlesbaren Format (digitales „tagging“)
erstellt werden.

Hinweis: Die neue CSR-Richtlinie soll noch
im Kalenderjahr 2021 verabschiedet werden,
um nach Umsetzung in nationales Recht bis
Ende 2022 ab dem Geschäftsjahr 2023 angewendet zu werden.

Nikolaus Krenzel
Wirtschaftsprüfer und Partner bei Ebner Stolz
in Köln

Pflicht zur prüferischen Durchsicht
Rund 15.000 betroffene Unternehmen
Betroffen von der Ergänzung des (Konzern-)
Lageberichts ab dem Geschäftsjahr 2023
sind rund 15.000 Unternehmen, Banken
und Versicherungen in Deutschland bzw.
rund 50.000 in der EU mit Umsatzerlösen
ab 40 Mio. Euro, einer Bilanzsumme über
20 Mio. Euro sowie mehr als 250 Mitarbeitern bei Überschreitung von zwei der vorgenannten drei Kriterien. Ab dem Geschäftsjahr 2026 ist eine Ausweitung auch auf
kapitalmarktorientierte kleine und mittel
große Unternehmen (KMU) geplant. Nichtbörsennotierten KMUs wird eine freiwillige
Nachhaltigkeitsberichterstattung empfohlen,
um den zukünftigen Anforderungen von
Stakeholdern, Investoren und Vertragspartnern gerecht zu werden.

Zur Steigerung der Verlässlichkeit sieht der
Vorschlag die Verantwortlichkeit von Geschäftsführung/Vorstand für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie des Beirats/Aufsichtsrats für die Überwachung der Prüfung
derselben sowie der dafür notwendigen
Systeme und Prozesse.
Nicht zuletzt sieht der Vorschlag der EUKommission eine inhaltliche Prüfungspflicht
der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit begrenzter Sicherheit vor („limited assurance“).
Unter Beachtung der Angemessenheit soll
langfristig eine Prüfung mit hinreichender
Sicherheit erfolgen („reasonable assurance“)
auf der Basis neuer und spezifischer Prüfungsstandards.
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VERTRAGSRECHT

Gesetze zum Wertpapierhandel im Bundestag verabschiedet
Der Bundestag hat am 15.04.2021 zwei
Gesetze zum Wertpapierhandel und
zur Umsetzung europäischer Vorgaben
beschlossen. In seiner Sitzung am
07.05.2021 hat der Bundesrat dazu
keinen Einspruch eingelegt, so dass
die Gesetze nach ihrer Ausfertigung in
Kraft treten können.
Dabei handelt es sich zum einen um das
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2019/2162 über die Emission gedeckter
Schuldverschreibungen und die öffentliche
Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen (sog. CBD-Umsetzungsgesetz). Dieses
wird durch Änderungen des Pfandbriefgesetzes umgesetzt. Der sich bislang nur auf
Pfandbriefe beziehende Bezeichnungsschutz
wird ausgeweitet, um die neuen Bezeichnungen „Europäische gedeckte Schuldverschreibung“ und „Europäische gedeckte
Schuldverschreibung (Premium)“ zu schüt-

zen. Danach können künftig alle Pfandbriefe
unter erster Bezeichnung vertrieben werden,
während die Bezeichnung mit PremiumZusatz nur für Hypothekenpfandbriefe,
Öffentliche Pfandbriefe und Schiffspfandbriefe verwendet werden darf, die sowohl
die Vorgaben der Covered-Bonds-Richtlinie
als auch weitere qualifizierten Voraussetzungen erfüllen.

Hinweis: Ein derartiges spezifisches Aufsichtssystem wird für erforderlich gehalten,
um eine risikoadäquate Aufsicht herbeizuführen. Wertpapierinstitute sind dabei
Finanzunternehmen, die eine auf Finanzin
strumente bezogene Finanzdienstleistung
anbieten, aber anders als ein Kreditinstitut
keine Einlagen oder andere rückzahlbare
Gelder des Publikums annehmen.

Zudem hat das Gesetz zur Umsetzung
der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die
Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten
die Mehrheit der Stimmen im Bundestag
erhalten. Damit wird die Aufsicht über
Wertpapierinstitute vollständig aus dem
Kreditwesengesetz herausgelöst und insb.
für rund 750 kleine und mittlere Wertpapierinstitute, die geringere Anforderungen einhalten müssen, eine einfache und übersichtliche Gesetzessystematik geschaffen.

Keine Pfändung der Corona-Soforthilfe wegen alter Schulden
Der BGH stellt klar, dass die CoronaSoforthilfe nicht zur Pfändung alter, vor
dem 01.03.2020 begründeter Schulden
herangezogen werden kann.
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Laut Beschluss des BGH vom 10.03.2021
(Az. VII ZB 24/20, NZI 2021, S. 437) handelt
es sich bei der Corona-Soforthilfe um eine
nicht pfändbare Forderung im Sinne von
§ 851 Abs. 1 ZPO. Die Corona-Soforthilfe
diene der Abmilderung der finanziellen
Notlagen des betroffenen Unternehmens im
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, insb. der Überbrückung hierdurch seit

01.03.2020 hervorgerufener Liquiditätsengpässe. Die Soforthilfe diene gerade nicht zur
Befriedigung von vor dem 01.03.2020 entstandener Gläubigeransprüche. Aus diesem
Grunde sei der Pfändungsfreibetrag in Höhe
des bewilligten und auf einem Pfändungsschutzkonto des Schuldners gutgeschriebenen Betrags analog § 850k Abs. 4 ZPO zu
erhöhen.

Entgelt bei Zahlung durch Sofortüberweisung oder PayPal
Die Erhebung eines zusätzlichen Entgelts bei Sofortüberweisungen oder
PayPal ist zulässig, weil der Zahlungsauslösedienst zusätzliche Dienstleistungen erbringt.
Nach § 270a BGB ist eine Vereinbarung
unwirksam, die den Schuldner zur Zahlung
eines Entgelts für die Nutzung einer SEPABasislastschrift, einer SEPA-Firmenlastschrift,
einer SEPA-Überweisung oder einer Zahlungskarte verpflichtet. Für die Nutzung von
Zahlungskarten gilt dies nach § 270a Satz 2
BGB nur bei Zahlungsvorgängen mit Verbrauchern, auf die Kapitel II der Verordnung
(EU) 2015/751 über Interbankenentgelte
für kartengebundene Zahlungsvorgänge
anwendbar ist.

Im dem vom BGH mit Urteil vom 25.03.2021
(Az. I ZR 203/19) zu entscheidenden Fall
bot die Zahlungsempfängerin ihren Kunden
bei ihrem Online-Leistungsangebot vier Zahlungsmöglichkeiten an, u. a. die Zahlung
per Sofortüberweisung oder PayPal. Hierbei
erhob sie ein zusätzliches Entgelt.
Der BGH vermochte hierin keinen Verstoß
gegen § 270a BGB zu sehen. Bei dem Zahlungsmittel „Sofortüberweisung“ komme
es zu einer Überweisung vom Konto des
Kunden auf das Konto des Empfängers. Es
handele sich dabei um eine SEPA-Überweisung im Sinne von § 270a Satz 1 BGB, auch
wenn diese Überweisung nicht durch den
Kunden, sondern im Auftrag des Kunden
durch den Betreiber des Zahlungsdienstes
„Sofortüberweisung“ ausgelöst wird. Das
vom Zahlungsempfänger bei Wahl dieser
Zahlungsmöglichkeit geforderte Entgelt
werde aber nicht für die Nutzung dieser
Überweisung verlangt, sondern für die Einschaltung des Zahlungsauslösedienstes, der

neben dem Auslösen der Zahlung weitere
Dienstleistungen, wie etwa Bonitätsprüfungen, erbringt.
Auch bei Wahl der Zahlungsmöglichkeit
„PayPal“ könne es zu einer SEPA-Überweisung oder einer SEPA-Lastschrift im Sinne
von § 270a Satz 1 BGB oder einem kartengebundenen Zahlungsvorgang im Sinne
von § 270a Satz 2 BGB kommen, wenn das
PayPal-Konto des Zahlers kein ausreichendes
Guthaben aufweist und durch eine Überweisung, Lastschrift oder Kreditkartenabbuchung
aufgeladen werden müsse. Auch in diesem
Fall verlange der Zahlungsempfänger von
seinen Kunden kein Entgelt für die Nutzung
dieser Zahlungsmittel, sondern allein für
die Einschaltung des Zahlungsdienstleisters
„PayPal“, der die Zahlung vom PayPal-Konto
des Zahlers auf das PayPal-Konto des
Empfängers durch Übertragung von E-Geld
abwickele.

Stimmverhältnisse im Wohnungseigentumsgesetz
Im Wohnungseigentümerrecht gilt das
Kopfstimmenprinzip. Bei mehreren Miteigentümern einer Wohnung haben die
Eigentümer jeder Wohnung je eine
Stimme.

Aus § 25 Abs. 2 Satz 1 WEG ergibt sich,
dass jeder Wohnungseigentümer nach dem
Kopfstimmenprinzip eine Stimme hat. Dabei
ist Träger des Stimmrechts derjenige, der
im Einklang mit der materiellen Rechtslage im
Wohnungsgrundbuch als Eigentümer ein
getragen ist.
Sofern mehrere Wohnungen teilweise identische Miteigentümer haben oder der Mit
eigentümer einer Wohnung zugleich Allein-

eigentümer einer anderen Wohnung ist,
haben die Eigentümer jeder Wohnung
je eine Stimme, so der BGH in seinem
Urteil vom 20.11.2020 (Az. V ZR 64/20,
MDR 2021, S. 476). Das Kopfstimmrecht eines Wohnungseigentümers entfalle nicht,
wenn er Miteigentümer einer anderen Wohnung werde oder bleibe. Dies gelte auch
dann, wenn er Mehrheitseigentümer anderer Wohnungen sei oder werde.
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GESELLSCHAFTSRECHT

Einrichtung eines Registers über Unternehmensbasisdaten
beschlossen
Unternehmen sollen mit einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer in einem Basisdatenregister beim Statistischen Bundesamt geführt werden.
Am 27.04.2021 beschloss das Bundeskabinett, den Entwurf eines Gesetzes zur
Errichtung und Führung eines Registers über
Unternehmensbasisdaten und zur Einführung einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer für Unternehmen (UBRegG) in das
Gesetzgebungsverfahren einzubringen.

Vorgesehen ist, dass beim Statistischen Bundesamt ein Register über Unternehmensbasisdaten errichtet wird. Dieses soll die wirtschaftlich aktiven Einheiten in Deutschland
als Unternehmen abbilden und natürliche
Personen, die wirtschaftlich tätig sind, juristische Personen und Personenvereinigungen
umfassen. Dazu muss das betreffende Unternehmen in mindestens einem Verwaltungsregister geführt sein, das die erforderlichen Informationen für den Aufbau und die
Pflege des Basisregisters liefert. In diesem
Register sollen dann die Merkmale zentral
gespeichert werden, die eine Identifikation
von Unternehmen in und von den verschie-

denen Registern erlauben, die in mehreren
Registern benötigt werden. Damit die Unternehmen eindeutig identifiziert werden
können, soll ihnen mit der Aufnahme in das
Basisregister eine bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer vergeben werden. Hierfür
soll die steuerliche Identifikationsnummer
herangezogen werden.
Hinweis: Durch dieses Gesetz sollen laut
Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums Mehrfachmeldungen der
Stammdaten an unterschiedliche Register
vermieden und die Unternehmen entlastet
werden.

Zur Anfechtung eines Gesellschafterbeschlusses einer GmbH
GmbH-Beschlüsse können durch ausgeschiedene Gesellschafter nur angefochten werden, wenn sie zum Beschlusszeitpunkt noch in der Gesellschafterliste
eingetragen waren.

Nach der sog. Legitimationswirkung gemäß
§ 16 Abs. 1 Satz 1 GmbHG gilt bei einer
Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung
als Inhaber eines Geschäftsanteils einer
GmbH nur, wer in der Gesellschafterliste
beim Handelsregister eingetragen ist.
Der BGH stellte mit Urteil vom 21.01.2021
(Az. II ZR 391/18, DStR 2021, S. 1001) klar,
dass der Anfechtung eines Gesellschafterbe-
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schlusses durch einen zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung nicht mehr als Inhaber eines Geschäftsanteils eingetragenen GmbHGesellschafters die negative Legitimationswirkung entgegensteht und versagt dementsprechend die Befugnis zur Anfechtung
eines Gesellschafterbeschlusses. Auch bestehe keine materielle Berechtigung zur Geltendmachung von auf positive Beschlussfeststellung gerichteten Klageanträgen.

INSOLVENZRECHT

Abstimmung über Insolvenzplan: Vorherige Festsetzung
der Stimmrechte erforderlich
Bevor über einen Insolvenzplan abgestimmt werden kann, muss die Festsetzung der Stimmrechte durch das Insolvenzgericht abgeschlossen sein.

Der BGH stellte mit Beschluss vom
17.12.2020 (Az. IX ZB 38/18, NZI 2021,
S. 177) klar, dass die Festsetzung der Stimmrechte durch das Insolvenzgericht vor dem
Beginn der Abstimmung über den Insolvenzplan abgeschlossen sein muss. Würde hier
über ohne Beteiligung aller anwesenden
Gläubiger abgestimmt, ohne zuvor über
die Stimmrechtsfestsetzung zu entscheiden,
stelle dies einen Verfahrensmangel dar.

Hinweis: Der BGH lehnt die Rückwirkung
der Stimmrechtsfestsetzung auf die bereits
erfolgte Abstimmung ab. Eine ohne Klärung
der Stimmrechte vorgenommene Abstimmung muss laut BGH wiederholt werden.

Kommanditistenhaftung im Insolvenzverfahren der KG
Der Kommanditist kann in einem Insolvenzverfahren über das Vermögen einer
KG auch für vom Insolvenzschuldner begründete Masseverbindlichkeiten haften. Seine entgegenstehende Rechtsprechung gibt der BGH auf.

Der Insolvenzschuldner – in Streitfall eine KG
– ist stets der Schuldner der Masseverbindlichkeit. Auch wenn aufgrund der beschränkten Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis
des Insolvenzverwalters eine Haftung des
Schuldners für solche Verbindlichkeiten, die
erst der Insolvenzverwalter aufgrund seiner
Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis begründet hat, auf zur Insolvenzmasse gehörende Gegenstände beschränkt ist, gebietet
es die gegenständlich beschränkte Haftung
des Schuldners laut BGH (Urteil vom
28.01.2021, Az. IX ZR 54/20, DStR 2021,
S. 929) nicht, die Haftung des Kommanditisten für Gesellschaftsverbindlichkeiten in der
Insolvenz der Gesellschaft einzuschränken.

Hinweis: Damit hält der BGH nicht an seiner
bisherigen Rechtsprechung (BGH-Urteil vom
24.09.2009, Az. IX ZR 234/07, DStR 2009,
S. 2610) fest. Der Kommanditist haftet, etwa
wenn seine Kommanditistenhaftung infolge
von Rückzahlung von Einlagen wieder auflebt, folglich in dem Insolvenzverfahren über
das Vermögen der KG für Masseverbindlichkeiten, die vom Insolvenzschuldner begründet worden sind.
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ARBEITSRECHT – BRISANT

Impfpflicht und Testpflicht – Was gilt in Betrieben?
Die Rolle der Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Bekämpfung der CoronaPandemie rückt zunehmend in den Mittelpunkt der Diskussion. Die Verpflichtung zum Tragen von Masken in Betrieben und deren Bereitstellung durch den
Arbeitgeber wurde bereits seit geraumer
Zeit umgesetzt. Nun soll u. a. über Betriebsärzte die Impfung organisiert werden. Auch hat das Bundeskabinett am
13.04.2021 die Corona-Arbeitsschutzverordnung bis zum 30.06.2021 verlängert
und die Vorgaben punktuell mit einer
weiteren Änderung der Verordnung vom
21.04.2021 verschärft. So sind Arbeitgeber nun grundsätzlich verpflichtet, ihren
Beschäftigten Corona-Tests anzubieten.
Unternehmer fragen sich nun: Wie sieht
es konkret aus mit der Impf- und Testpflicht in Betrieben?
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Keine gesetzliche Impfplicht
Eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht
gegen SARS-CoV-2 besteht derzeit nicht,
auch wenn die gesetzlichen Grundlagen hierfür bereits vorhanden sind
(§ 20 Abs. 6 Satz 1 IfSG). Für viele Arbeitgeber stellt sich aber die Frage, ob sie ihre
Beschäftigten dennoch dazu verpflichten
können, sich impfen zu lassen. Denn
eine durchgeimpfte Belegschaft verspricht
eine Vielzahl von Vorteilen:
ff
kein Ausfall von Arbeitskraft aufgrund
von Quarantäne oder sogar Krankheitsausbruch und somit ein störungsfreierer
Ablauf des Betriebs,
ff
eine geringere Belastung mit Entgeltfortzahlungen,

ff
keine (potenzielle) Gefahr einer Betriebsschließung und
ff
zuletzt die Möglichkeit, auf zum Teil sehr
kostenintensive Hygienemaßnahmen zu
verzichten.
Jedoch dürfen Arbeitgeber ihre Beschäftigten derzeit grundsätzlich nicht zu einer
Impfung verpflichten. Denn regelmäßig überwiegt das allgemeine Persönlichkeitsrecht der
Beschäftigten (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1
Abs. 1 GG) sowie das Recht auf körperliche
Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG)
das Interesse des Arbeitgebers daran, das
betriebliche Ansteckungsrisiko zu verringern
(Art. 12, 14 GG). Eine Impfanordnung
gegenüber Arbeitnehmern würde nicht billigem Ermessen entsprechen und wäre daher
vom arbeitgeberseitigen Direktionsrecht
(§ 106 GewO) nicht umfasst.

Hinweis: Eine Abwägung kann allerdings
durchaus dort zu Gunsten des arbeitgeberseitigen Interesses an der Verringerung
des betrieblichen Ansteckungsrisikos ausfallen. Dies ist insb. dann der Fall, wenn Arbeitgeber besondere Schutzpflichten gegenüber
Dritten haben, die besonders gefährdeten
Personengruppen angehören. Beispielhaft
seien hier Krankenhäuser oder Pflegeheime
genannt. Allerdings gibt es eine gesetzliche
Impflicht auch für diese Bereiche aktuell
(noch) nicht. Es ist aber davon auszugehen,
dass eine Impfpflicht in diesen Bereichen im
Einzelfall aufgrund einer arbeitgeberseitigen
Weisung zulässig wäre, wobei abzuwarten
bleibt, ob bzw. wann es hier ggf. zu entsprechenden arbeitsgerichtlichen Entscheidungen kommt.
Da Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer grundsätzlich nicht zu einer Impfung verpflichten
dürfen, besteht auch keine Möglichkeit,
impfunwillige Arbeitnehmer zu sanktionieren und diesen etwa den Zutritt zum Betriebsgelände zu verweigern.
Hinweis: Arbeitgebern steht es aber grundsätzlich offen, die Impfbereitschaft ihrer
Arbeitnehmer durch sog. „Impf-Incentives“
zu fördern und Arbeitnehmern etwa einen
„Impf-Bonus“ auszuzahlen oder einen
zusätzlichen Urlaubstag für den Tag der
Impfung zu gewähren.
Im Übrigen ist zweifelhaft, ob Arbeitgeber
den Impfstatus ihrer Arbeitnehmer aus
datenschutzrechtlicher Sicht überhaupt
abfragen dürfen, weil es sich dabei um
sog. „besondere personenbezogene Daten“
handelt, deren Verarbeitung grundsätzlich untersagt ist (Art. 9 Abs. 1 DSGVO).
Diese Frage ist bislang gerichtlich jedoch
nicht geklärt und in der Rechtsliteratur
umstritten.
Eine entsprechende gesetzliche Ermächtigung existiert bisher nur für eine geringe Anzahl von Branchen, wie etwa Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen (§ 23 a IfSG).

Pflicht zu Testangeboten für Arbeitgeber – keine Testpflicht für Arbeitnehmer
Am 13.04.2021 hat das Bundeskabinett
eine weitere Änderung der SARS-CoV-2Arbeitsschutzverordnung beschlossen und
diese wenige Tage später abermals modifiziert. Arbeitgeber werden verpflichtet, ihren
Beschäftigten Tests in Bezug auf einen direkten Erregernachweis anzubieten. Diese
Regelung ist mit Wirkung zum 19.04.2021
bzw. die Verschärfung zum 22.04.2021 in
Kraft getreten.
Die Regelung sieht vor, dass Arbeitgeber
ihren Beschäftigten, soweit diese nicht ausschließlich im Home-Office arbeiten, mindestens zweimal pro Kalenderwoche einen
derartigen Test anbieten müssen. Zunächst
war ein zweimaliges Testangebot pro Woche
nur für Beschäftigte mit spezifischem Infektionsrisiko vorgesehen. Diese Beschränkung
wurde jedoch mit der seit 22.04.2021 wirksamen neuerlichen Modifizierung bereits
wieder aufgehoben.

Hinweis: Verweigert ein Beschäftigter in
einem solchen konkreten Verdachtsfall die
Durchführung eines Tests, bietet dieser seine
Arbeitsleistung nicht ordnungsgemäß an.
Daher entfällt dessen Lohnanspruch ab dem
Zeitpunkt seiner Verweigerung. Darüber
hinaus ist der Arbeitgeber zu dessen Sanktionierung, etwa in Form einer Abmahnung,
berechtigt.
Dies könnte sich aber in näherer Zukunft
aber dahingehend ändern, dass ein anlassloses Testen der Beschäftigten durch Arbeitgeber vor Zutritt zum Betriebsgelände als zulässig erachtet wird. Das Arbeitsgericht
Offenbach hat diesbezüglich in einem entsprechenden Eilverfahren entschieden, dass
ein solches Vorgehen zumindest nicht „offensichtlich rechtswidrig“ ist (ArbG Offenbach, Urteil vom 03.02.2021, Az. 4 Ga 1/21).

Die Art der Tests ist egal – es können PCRTests, Antigen-Schnelltests oder Selbsttests
verwendet werden. Die Kosten für diese
Tests sind von den Arbeitgebern zu tragen.
Hinweis: Die Zeit, welche die Durchführung
dieser Tests beansprucht, stellt grundsätzlich
keine vergütungspflichtige Arbeitszeit dar.

Dr. Sebastian Ritz
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
und Partner

Arbeitgeber müssen die entsprechenden
Belege über die Beschaffung der Tests bis
zum 30.06.2021 aufbewahren. Entsprechendes gilt – wenn die Tests durch externe
Dienstleister durchgeführt werden – für die
jeweiligen Vereinbarungen mit diesen
Dienstleistern.
Mit der gesetzlichen Verpflichtung von
Arbeitgebern, diese Tests anzubieten, korreliert aber grundsätzlich keine Pflicht der
Beschäftigten, diese Tests auch durchzuführen. Arbeitgeber dürfen bisher grundsätzlich
nur bei konkreten Verdachtsmomenten
für eine SARS-CoV-2-Infektion, etwa bei
Husten, Fieber oder Atembeschwerden, die
Durchführung eines Tests anordnen.

Timo Seyffer
Rechtsanwalt und Associate, beide bei Ebner
Stolz in Köln
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Regierungsentwurf eines Betriebsrätemodernisierungs
gesetzes
Noch sind Punkte aus dem Koalitionsvertrag im Bereich des Arbeitsrechts
offen. Die Gründung von Betriebsräten
soll erleichtert und dessen Mitbestimmungsrechte beim Einsatz Künstlicher
Intelligenz und bei der Ausgestaltung
mobiler Arbeit verbessert werden.
Die Bundesregierung hat am 31.03.2021
den Entwurf eines Betriebsrätemodernisierungsgesetzes in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Damit soll der abnehmenden Vertretung durch Betriebsräte entgegengewirkt werden, indem die Gründung
und Wahl von Betriebsräten gefördert und

erleichtert und zugleich die Behinderungen
von Betriebsratswahlen reduziert werden. Außerdem soll eine sachgerechte und
dauerhafte Regelung für die Teilnahme an
Betriebsratssitzungen über Video- oder Telefonkonferenz geschaffen werden, wobei
Präsenzsitzungen weiterhin Vorrang genießen sollen. Betriebsvereinbarungen sollen
künftig mittels qualifizierter elektronischer
Signatur abgeschlossen werden können.
Verbessert werden soll auch der Kündigungsschutz für diejenigen, die eine Betriebsratsprüfung initiieren. Auch soll gesetzlich klargestellt werden, dass der Arbeitgeber
bei der Verarbeitung personenbezogener

Daten durch den Betriebsrat Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist. Auch sollen
Betriebsräte bei der Ausgestaltung mobiler
Arbeit ein Mitbestimmungsrecht erhalten.
Die Rechte des Betriebsrates bei der Gestaltung von Arbeitsumgebung und Arbeitsabläufen greifen zudem dann ein, wenn
Künstliche Intelligenz (KI) im Betrieb eingesetzt werden soll. Schließlich sollen die Rechte des Betriebsrats bei Personalauswahlrichtlinien auch dann greifen, wenn sie mittels KI
erstellt wurden. Zur Bewertung von KI kann
der Betriebsrat künftig einen Sachverständigen hinzuziehen.

Urlaubsabgeltung: Anwendung der tariflichen
Ausschlussklausel
Im Falle einer arbeitgeberseitigen Kündigung muss der Arbeitnehmer seinen
Urlaubsabgeltungsanspruch auch dann
rechtzeitig geltend machen, wenn die
Rechtmäßigkeit der Kündigung streitig ist.
Wird ein Arbeitsverhältnis durch Kündigung des Arbeitgebers beendet, trägt der
Arbeitnehmer grundsätzlich auch dann
das Risiko, den Urlaubsabgeltungsanspruch
rechtzeitig im Sinne einer tariflichen Ausschlussfrist geltend zu machen, wenn die
Wirksamkeit der Kündigung streitig ist. Dies
stellte das BAG mit Urteil vom 27.10.2020
(Az. 9 AZR 531/19, NZA 2021, S. 504) klar
und wies darauf hin, dass der Arbeitgeber in
der Regel nicht verpflichtet sei, den Arbeitnehmer zur Wahrung der tariflichen Ausschlussfrist anzuhalten.
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Weiter führt das BAG aus, dass der Wirksamkeit einer tariflichen Ausschlussfrist,
wonach eine schriftliche Geltendmachung
des Urlaubsabgeltungsanspruchs innerhalb
von drei Monaten nach Fälligkeit erforderlich sei, weder § 13 Abs. 1 Satz 1 BUrlG,
noch Unionsrecht entgegenstehe. Die für
den Lauf der Ausschlussfrist maßgebliche
Fälligkeit des Urlaubsabgeltungsanspruchs
trete im Falle der arbeitgeberseitigen Kündigung des Arbeitsverhältnisses stets mit
Ablauf der Kündigungsfrist ein.
Das BAG stellt zudem klar, dass in der
Erhebung einer Bestandsschutzklage nicht
die schriftliche Geltendmachung des Urlaubsabgeltungsanspruchs im Sinne einer
tariflichen Ausschlussfrist liegt. Die Obliegenheit des Arbeitnehmers, den Urlaubsab-

geltungsanspruch innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend zu
machen, steht hierbei im Einklang mit dem
Gebot effektiven Rechtsschutzes im Sinne
von Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit
Art. 20 GG.

Vergütungsrechtliche Einordnung des ärztlichen
Hintergrunddienstes
Ob Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst vorliegt, hängt davon ab, ob
vom Arbeitgeber faktisch eine Beschränkung des Aufenthalts vorgegeben wird.

Die Einordnung eines ärztlichen Hintergrunddienstes als Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst hängt laut Urteil des BAG vom
23.03.2021 (Az. 6 AZR 264/20) davon ab, ob
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer insb.
durch eine zeitliche Vorgabe zwischen Abruf
und Arbeitsaufnahme dazu zwingt, sich an
einem bestimmten Ort aufzuhalten und er
dadurch eine faktische Beschränkung seines
Aufenthaltes vorgebe.

Hinweis: Alleine die Verpflichtung, einen
dienstlichen Telefonanruf entgegenzunehmen und damit die Arbeit unverzüglich
aufzunehmen, stelle keine solche faktische
Aufenthaltsbeschränkung dar.

Kurzfristige Beschäftigung von Saisonkräften 2021
länger möglich
Saisonarbeitskräfte können zwischen
dem 01.03.2021 und dem 31.10.2021 maximal vier Monate sozialversicherungsfrei beschäftigt werden.

Zur Vereinfachung der Beschäftigung von
ausländischen Saisonkräften wird die zulässige Dauer der kurzfristigen (sozialversicherungsfreien) Beschäftigung einmalig auf
maximal vier Monate bzw. 102 Arbeitstage
statt 70 Arbeitstage ausgeweitet. Dies beschloss der Bundestag am 22.04.2021. Eine
Zustimmung des Bundesrates ist nicht erforderlich. Die Ausnahmeregelung gilt für den
Zeitraum vom 01.03.2021 bis 31.10.2021.

Hinweis: Die Ausweitung der Zeitgrenzen
gilt allerdings nicht für Beschäftigungsverhältnisse, die vor Inkrafttreten dieser Regelungen begonnen wurden und nicht kurzfristig sind.
Darüber hinaus wurde eine Meldepflicht
des Arbeitgebers zur Art der krankenversicherungsrechtlichen Absicherung kurzfristig
Beschäftigter eingeführt.

Post-Brexit-Regelungen zu Arbeitnehmerentsendung
und sozialer Sicherheit
Der Bundestag und der Bundesrat haben
Rechtssicherheit im Hinblick auf die
Anwendung der Post-Brexit-Regelungen
zu Arbeitnehmerentsendung und sozialer Sicherheit geschaffen.

In zwei Gesetzen wurden am 25.03.2021
Post-Brexit-Regelungen mit dem Vereinigten
Königreich im Bundestag verabschiedet. So
wurden die juristischen Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass die bisherigen Regeln
zur sozialversicherungsrechtlichen Entsendung von Arbeitnehmern mit Großbritannien
und Nordirland im Rahmen des Handels und
Kooperationsabkommens vom 30.12.2020

weiterhin angewendet werden können.
Darüber hinaus wurde geregelt, dass die
bisherige Behördenzuständigkeit bei der
Festlegung der Verbindungs- und Zugangsstellen für den elektronischen Datenaustausch mit dem Vereinigten Königreich
unverändert fortbesteht. Der Bundesrat
erteilte am 26.03.2021 seine Zustimmung
zu beiden Gesetzen.
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Ebner Stolz begleitet die Transformation von DuMont
Seit 20 Jahren verändert sich kaum eine
Branche stärker und schneller als die Medienbranche. Die Digitalisierung vervielfältigt
Formen und Möglichkeiten medialer Angebote. Informationen und Inhalte sind in fast
jeglicher Form zugänglich. Zugleich besteht
keine bzw. nur eine geringe Zahlungsbereitschaft für Informationen. Der Werbemarkt
skaliert global und die Marktmacht der
GAFA (Google − Apple − Facebook − Amazon) wächst unreguliert. Einhergehend
damit nimmt die Bedeutung analoger Informationsmedien disruptiv ab und führt zu
sinkenden Umsätzen und Ergebnissen im
traditionellen Verlagsgeschäft.
DuMont mit Sitz in Köln ist ein führendes
Medienunternehmen mit einer über 400-jährigen Geschichte. Das Unternehmen hat
eine umfassende Transformation seines
Geschäftsmodells und seiner Organisation
vollzogen, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu sein. Diese Transformation erstreckte sich über mehrere Jahre, lässt sich nachfolgend in vier Unternehmensphasen und
Schwerpunkte untergliedern und hält weiterhin an. Ebner Stolz begleitet diese Transformation seit 2015 mit seiner interdisziplinären Expertise.

Ausgangslage
Im Oktober 2013 hat erstmalig in der Unternehmensgeschichte mit Dr. Christoph Bauer
ein externer CEO die Führung des Familienunternehmens mit einem Umsatz von insgesamt etwa 500 Mio. Euro übernommen.
DuMont bestand zum damaligen Zeitpunkt
im Kern aus vier regionalen Medienhäusern
mit Standorten in Köln, Berlin, Hamburg und
Halle. Diese waren weitestgehend autark
aufgestellt und repräsentierten etwa 80 %
des Umsatzvolumens. Komplettiert wurde
das Unternehmensportfolio durch den Bundesanzeiger Verlag und kleinere Beteiligungen. Die Bilanz der Mediengruppe war
geprägt von der in 2006 übernommenen
und dann in 2012 insolventen Frankfurter
Rundschau sowie von hohen Firmenwerten
und weiteren kostspieligen Investitionen aus
der Vergangenheit. Zudem waren die einzelnen Tageszeitungen mit Ausnahme der
Mitteldeutschen Zeitung defizitär und
die Ertragskraft schlechter als die der Marktbegleiter.
Mit dem Wechsel der Strategie hin zu einer
digitalen Diversifikation von DuMont legte
das Management 2014 den Grundstein für
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Abbildung: Digitale Diversifikationsstrategie DuMont
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die Neuausrichtung. Die bis dahin verfolgte
Strategie, durch den Zukauf von regionalen
Verlagen aktiv die Konsolidierung in der
Branche zu gestalten, galt als gescheitert.
Künftig sollte die strategische Entwicklung
von DuMont in drei Segmenten − Regionalmedien, Business Information und Marketing Technology − vorangetrieben werden.
Phase I − Turnaround Zeitungsgeschäft
Um Spielraum für die weitere Entwicklung
von DuMont zu bekommen, musste im ersten Schritt das Zeitungsgeschäft restrukturiert werden. Hierzu wurde das Programm
„Perspektive Wachstum“ aufgesetzt. Gemeinsam mit Ebner Stolz wurde ein Maßnahmenprogramm zur Herstellung der
Finanzierungsfähigkeit und zur Senkung der
Kosten entwickelt und anschließend mit
einem Mehrjahresplan umgesetzt. Durch die
Zentralisierung von Management- und
Medienservices für alle vier Medienhäuser
konnten erhebliche Kostensynergien gehoben werden. Ergänzend wurden für die
redaktionellen und verlegerischen Prozesse
schrittweise agile und digital getriebene
Organisationskonzepte realisiert. Ein weiteres Programm zur Senkung der Gemeinkosten brachte signifikante Einsparungen durch
die Bündelung von Einkaufsvolumina und
Reduzierung von Servicelevels. Mit fortschreitender Durchdringung der komplexen
Gesellschaftsstruktur der Mediengruppe, bestehend aus einer Vielzahl von Personenund Kapitalgesellschaften, hatten sich parallel unsere Steuerexperten zum wertvollen
Ratgeber für DuMont bei strukturellen Veränderungen entwickelt. Mit Abschluss des
Programms „Perspektive Wachstum“ in 2018
erreichte DuMont ein Umsatzvolumen von
650 Mio. Euro mit einer Verdoppelung des
operativen Ergebnisses der Medienhäuser.
Phase II − Digitale Diversifikation Business Information und Marketing Technology
Parallel zur Restrukturierung des Zeitungsgeschäfts trieb das Management die digitale
Diversifikation im Portfolio voran. Im Segment Business Information erfolgte dies
durch Expansion des bestehenden Geschäfts

sowie durch partielle Zukäufe. Das Segment
Marketing Technology wurde komplett neu
durch die Akquisitionen seiner heutigen
Gesellschaften Facelift, censhare und Uplift
aufgebaut und weiterentwickelt. Ebner Stolz
unterstützte hierbei durch die Erstellung
diverser Due Diligences für potenzielle,
anorganische Wachstumschancen.

„Die Komplexität einer solch grundlegenden Transforma
tion war und ist eine Kraftanstrengung für das gesamte
Unternehmen. Mit Ebner Stolz haben wir einen Wegbegleiter an Bord, der uns nicht nur mit seiner interdisziplinären
Expertise, sondern insb. mit seiner Ergebnis- und Umsetzungsorientierung wertvoll unterstützt hat.“
Dr. Christoph Bauer, CEO von DuMont

Phase III − Portfoliobereinigung durch
Verkauf von Zeitungsverlagen
Mit dem Verkauf der Medienhäuser in Berlin,
Halle und Hamburg Ende 2019/Anfang 2020
wurde ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte gesetzt und damit auch
die wirtschaftliche Abhängigkeit vom rückläufigen Zeitungsgeschäft beendet. Für die
im Rahmen der Dekonsolidierung veräußerten Medienhäuser erstellte Ebner Stolz das
Financial Factbook als betriebswirtschaftliches Fundament für die Transaktionen und
begleitete organisatorisch den gesamten
Prozess der Entflechtung der verkauften drei
Einheiten der Mediengruppe.
Phase IV − Neuausrichtung als Gruppe
von Unternehmen
Parallel zur Entflechtung der veräußerten
Medienhäuser in Berlin, Halle und Hamburg
begann 2020 mit dem Programm „MASTERPLAN“ die Neuausrichtung von DuMont weg
von einer Unternehmensgruppe hin zu einer
Gruppe von Unternehmen. Die bislang sehr
operativ agierende Holding, der zentral alle
kaufmännischen Funktionen zugeordnet
waren, wurde auf eine strategische Holding
ausgerichtet. Diese fokussiert sich zukünftig
auf das übergeordnete Management der
drei Geschäftsfelder und deren möglichst
autark aufgestellten Unternehmen. Die neue
Corporate Governance legt fortan größere
Entscheidungsbefugnisse in die Segmente.
Unterstützt durch jeweils eigene Beiräte sollen sich die heterogenen Segmente in ihren
Geschäftsfeldern schneller und fokussierter
weiterentwickeln. Ebner Stolz unterstützte
bei der Reorganisation der Holding mit seiner organisatorischen, rechtlichen und steuerlichen Expertise.

nalmedien ging es zunächst darum, ein
integriertes und autarkes Medienhaus
mit sämtlichen Unternehmensfunktionen in
Köln zu formen. Parallel dazu wurde die
Komplexität der Gesellschaftsstruktur durch
eine signifikante Reduzierung der Anzahl an
Gesellschaften verringert. Für die Zukunft
steht nun die Weiterentwicklung zu einem
digitalen Verlag mit einem geschäftstragenden digitalen Produkt- und Leistungsspektrum an. Sowohl in der Ausprägung einer
schlanken und digitalen Organisation als
auch in der Entwicklung digitaler Produkte
und Leistungen unterstützt Ebner Stolz im
Projektmanagement. In den Segmenten
Business Information und Marketing Technology stehen die Zeichen weiterhin auf
Wachstum − sowohl organisch als auch
anorganisch. Die Voraussetzungen hierfür
wurden durch die Gestaltung schlagkräftiger autarker Einheiten geschaffen.
Mit der neuen Strategie der digitalen Diversifikation hat DuMont sein Portfolio zukunftsweisend transformiert. Das Unternehmen
erwirtschaftet heute über die Hälfte seines

Umsatzes von etwa 430 Mio. Euro sowie
zwei Drittel des operativen Ergebnisses
durch digitale, wachsende Geschäftsmodelle
− Tendenz steigend. Mit der geschaffenen
Ertragskraft und den daraus resultierenden
Cash-Flows lassen sich die noch sichtbaren
Folgen der früheren Strategie in der Bilanz
des Unternehmens in den kommenden
Jahren aufheben.
Resümee
Allein der Blick auf die verschiedenen Phasen
der Transformation von DuMont zeigt, dass
es in einem sich stark verändernden Marktund Wettbewerbsumfeld für ein Unternehmen unabdingbar ist, sich kontinuierlich zu
hinterfragen und neu auszurichten. Das
Management von DuMont hat seit Anfang
2014 eine strategische Neuausrichtung
vorgenommen und diese stetig weiterentwickelt. Während der vier Phasen der Transformation war Ebner Stolz mit seinen unterschiedlichen Disziplinen und seiner Umsetzungskompetenz ein wesentlicher Treiber
des Prozesses.

„Mit der strategischen Neuausrichtung und Transformation
auf die Segmente Regionalmedien, Business Information
und Marketing Technology ist DuMont erheblich flexibler
aufgestellt und breiter im Markt positioniert.“
Oliver Göbl, Partner bei Ebner Stolz in Köln

Neben der Reorganisation der Holding
begleitete Ebner Stolz die nun autark aufgestellten Segmente bei ihrer jeweiligen
weiteren Entwicklung. Im Segment Regio31
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Doing Business in den Vereinigten Staaten –
unter Präsident Biden
Bereits nach den ersten 100 Tagen der Präsidentschaft von Joe Biden zeigen sich deutliche Veränderungen in der nationalen und
internationalen Politik der USA. Welche Auswirkungen für ausländische Unternehmen
und Investoren zu erwarten sind, die sich
wirtschaftlich in den USA engagieren wollen,
darüber haben wir mit Kirthi Mani, PrincipalIn-Charge, und Michael Smith, Principal, von
unserem Nexia-Partner CliftonLarsonAllen
LLP (CLA) gesprochen.
Rund 100 Tage nach der Präsidentschaftswahl in den USA, was sind die wichtigsten Veränderungen in der Politik, soweit
sie die US-Wirtschaft betreffen?
Wie erwartet, verfolgt die Biden-Administration einen aggressiveren Ansatz bei
der Besteuerung von Unternehmen. Am
31.03.2021 veröffentlichte Präsident Biden
ein Informationsblatt über den American
Jobs Plan („AJP“), bei dem es sich um ein
Gesetz über Infrastrukturausgaben in Höhe
von 2 Billionen Dollar handelt, mit dem
Autobahnen, Stromnetze, Breitbandnetze,
Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, die Fertigung sowie Investitionen in
Forschung und Entwicklung repariert und
verbessert werden sollen. Die vorgeschlagenen Infrastrukturausgaben sollen durch eine
Erhöhung des Körperschaftssteuersatzes von
21 % auf 28 %, eine Erhöhung des Steuersatzes auf globale immaterielle niedrig
besteuerte Einkünfte von 13 % auf 21 %,
die Aufhebung bestimmter Exportsteueranreize, die Abschaffung bestimmter Abzüge
und Gutschriften für Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie und die Einführung
einer Mindeststeuer von 15 % auf das
„Bucheinkommen“ von Unternehmen mit
einem Jahresüberschuss von 100 Mio. Dollar
oder mehr finanziert werden.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das AJP
von den Republikanern im Repräsentantenhaus oder Senat unterstützt wird. Ebenso
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könnte Präsident Biden auf den Widerstand
der weit links stehenden Demokraten im
Repräsentantenhaus stoßen, die der Meinung sind, dass der Gesetzesentwurf bei
den Infrastrukturausgaben nicht weit genug
geht, und auf den Widerstand der zentristischen Demokraten im Senat, die glauben,
dass eine Anhebung des Körperschaftssteuersatzes „Arbeitsplätze vernichten“ würde.
Das AJP wird wahrscheinlich im späten
Frühjahr oder im Sommer zur Debatte im
Kongress kommen. Da Präsident Biden nur
zwei Jahre Zeit hat, um das Gesetz vor den
Zwischenwahlen zu verabschieden, gehen
wir davon aus, dass die Demokraten im
Repräsentantenhaus und im Senat darauf
hinarbeiten werden, eine Version des AJP im
Rahmen eines Haushaltsausgleichs zu verabschieden, bei dem die Abstimmung entlang
der Parteigrenzen erfolgen wird.
Der US-amerikanische Markt ist einer
der wichtigsten Märkte für europäische
und damit auch für deutsche Unternehmen. Viele deutsche Unternehmen sind
bereits über eine Tochtergesellschaft
oder eine Niederlassung in den USA vertreten. Erwarten Sie unter Präsident Biden eine Zunahme der US-Aktivitäten
deutscher Unternehmen und Aktionäre?
Wir gehen davon aus, dass deutsche und
andere europäische Unternehmen ihre Präsenz in den USA weiter ausbauen werden,
sofern die Kundennachfrage nach ihren
Waren und Dienstleistungen stark bleibt.
Die wirtschaftlichen Aussichten für 2021
erscheinen günstig, wenn auch mit Risiken.
Viele Bundesstaaten erlauben den Einwohnern und Unternehmen die Wiedereröffnung mit weniger Einschränkungen durch
das Coronavirus; die Bundesregierung hat
den Steuerzahlern erhebliche Liquidität in
Form von COVID-19-Entlastungszahlungen
zur Verfügung gestellt; und die Zinssätze
sind im historischen Vergleich weiterhin

niedrig. Es wird erwartet, dass diese Faktoren den Katalysator für eine robuste
US-Wirtschaft im Jahr 2021 bilden werden.
Es gibt Risiken für diesen Ausblick. Ein neuer
Stamm des Coronavirus bahnt sich seinen
Weg über den Globus und könnte die
US-Wirtschaft beeinträchtigen, wenn es im
Sommer zu einem signifikanten Ausbruch
kommt und die Ausgangssperre wieder
eingeführt wird. In ähnlicher Weise haben
Unterbrechungen der Versorgungskette und
erhöhte Treasury-Renditen Inflationsängste
geweckt, die die Verbraucher von Käufen
abhalten könnten, wenn ihre Kaufkraft für
Waren und Dienstleistungen vermindert
wird. Schließlich könnten auch Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und verschiedenen Ländern sowie mögliche geopolitische Konflikte (z. B. Iran) die Verbrauchernachfrage dämpfen.
Was sind die wichtigsten Punkte, die ein
ausländischer Investor berücksichtigen
sollte, wenn er plant, eine Niederlassung in den USA zu gründen?
In der Regel ermutigen wir Mandanten, die
planen, eine Niederlassung in den USA zu
gründen, bei ihrer Entscheidung einen „people first“-Ansatz zu verfolgen. Das heißt,
bevor Sie sich mit steuerlichen und buchhalterischen Fragen aufhalten, sollten Sie zuerst
überlegen, ob eine Expansion in die USA
das Beste für Ihre Kunden, Mitarbeiter und
Aktionäre ist.
Die USA bestehen aus der Bundesregierung
und 50 Bundesstaaten, von denen jeder seinen eigenen, einzigartigen regulatorischen
Rahmen, Talentpools und Einschränkungen
bei den Arbeitskräften sowie Lebensstilmöglichkeiten und Lebenshaltungskosten hat. Bei
der Bewertung von US-Expansionsplänen
sollte ein Unternehmen daher einen „Scorecard“-Ansatz in Betracht ziehen, bei dem die
folgenden Fragen berücksichtigt werden:

ff
Wie werden die US-Kunden von Ihrer
lokalen Präsenz profitieren?
ff
Welche Qualifikationen werden für die
Besetzung Ihrer US-Niederlassung benötigt, und verfügt der lokale Markt über
ein adäquates Universitätssystem, Handelsorganisationen und ein professionelles Netzwerk, das qualifizierte Kandidaten
für die Besetzung offener Stellen hervorbringt?
ff
In Fällen, in denen Sie Mitarbeiter in
die USA verlegen, bietet der lokale Markt
eine ähnliche Lebensqualität (z. B. saisonale Temperatur, Wohnungspreise,
Schulen/Kindertagesstätten usw.) wie das
Heimatland Ihrer Mitarbeiter?
ff
Bietet die Stadt- und/oder Landesregierung Anreize für neue Unternehmen?
ff
Welche regulatorischen oder lizenzrechtlichen Herausforderungen gibt es am
jeweiligen Standort?
ff
Ist das politische Umfeld stabil?
Sobald die anfängliche Bewertung abgeschlossen ist, empfehlen wir Unternehmen,
mit der Überprüfung der steuerlichen und
buchhalterischen Unterstützungsbedürfnisse
und Planungsmöglichkeiten zu beginnen,
um die Liste der geeigneten Gerichtsbarkeiten zu verfeinern und den Expansionsplan
abzuschließen.
Die Aufgaben, die mit der Planung, Gründung und Führung Ihres Unternehmens in
den USA verbunden sind, können zeitaufwendig und komplex sein. Das globale Beratungsteam von CLA vereinfacht Ihren Eintritt
in die USA mit einem einzigen Ansprechpartner für alle Ihre globalen Bedürfnisse. Wir
helfen Ihnen dabei, das richtige Team von
strategischen Beratern und sorgfältig kuratierten technischen Lösungen zusammenzustellen, um Ihre globale Vision Wirklichkeit
werden zu lassen.

Nach unserem Verständnis plant Joe
Biden im Gegensatz zu Donald Trump,
der die Steuersätze insb. für Unternehmen und Privatpersonen mit höherem
Einkommen gesenkt hat, die Steuersätze zu erhöhen. Könnten Sie uns mehr
Details nennen?
Das politische Klima in Washington, D.C. hat
sich mit der Übernahme des Weißen Hauses
und beider Häuser im Kongress durch die
Demokraten verändert. Dieser Wandel hat
Präsident Biden in die wenig beneidenswerte
Lage versetzt, sowohl den Mitte-Links- als
auch den progressiven Flügel seiner Partei zu
beschwichtigen. Historisch gesehen wurde
Präsident Biden als gemäßigter Liberaler angesehen, was ein Blickwinkel ist, durch den
man seine Steuervorschläge betrachten kann.
Abweichend von den Steuersenkungen der
Trump-Ära schlägt Präsident Biden vor, den
Körperschaftssteuersatz auf Bundesebene
von 21 % auf 28 % und den Spitzensteuersatz auf Bundesebene für natürliche Personen von 37 % auf 39,6 % zu erhöhen.
Darüber hinaus hat Präsident Biden vorgeschlagen, langfristige Kapitalgewinne mit
dem regulären Einkommenssteuersatz zu
besteuern, die Sozialversicherungs-Lohnsteuer von 12,4 % auf Löhne und Gehälter
über 400.000 Dollar zu erheben (derzeit liegt
die Obergrenze bei etwa 143.000 Dollar)
und den Freibetrag für die Bundesnachlasssteuer von 11,7 Mio. Dollar auf 3,5 Mio. Dollar zu senken.
Ein radikalerer Ansatz zur Reform der Steuersätze wäre die Rücknahme der Trump-Steuerreform von 2017, die den Körperschaftsteuersatz von 35 % wieder einführen
würde. In ähnlicher Weise wünschen sich die
linksextremen Elemente der Demokratischen
Partei (z. B. „AOC“) individuelle Steuersätze
im Stil der 1950er Jahre, die 91 % für
Spitzenverdiener betragen. Es gab auch
Vorschläge für eine Vermögenssteuer für
„Millionäre und Milliardäre“ von Bernie
Sanders während der demokratischen Präsidentschaftsvorwahlen 2020. Der Punkt ist,
dass die Steuerreformvorschläge von Präsident Biden die Eröffnungssalve dessen
darstellen könnten, was sich als deutlich

progressive
Steuerreform
herausstellen
könnte. Andererseits kann es auch viel Lärm
um nichts sein, wenn die Partei keinen
Konsens über eine Steuerreform-Agenda
erreichen kann.
Sind mit dem neuen Präsidenten die
Zeiten des „America first“ und damit
des wirtschaftlichen Protektionismus
vorbei? Erwarten Sie eine Verbesserung
der Handelsbestimmungen zwischen
den USA und Europa?
Einer der wichtigsten Handelsstreitigkeiten
zwischen den USA und europäischen Ländern betrifft die Steuern auf digitale Dienstleistungen (DST). Viele europäische Länder
haben eine DST auf die Bruttoeinnahmen von
nicht ansässigen Unternehmen aus digitalen
Werbedienstleistungen, Plattformdiensten,dem
Verkauf von Inhalten, Software-as-a-Service
und ähnlichen digitalen Dienstleistungen eingeführt. Die Trump-Administration begann
mit einer Untersuchung, ob die von verschiedenen Ländern erlassene DST US-Digitalunternehmen unrechtmäßig diskriminiert, und der
US-Handelsbeauftragte hat diese Arbeit unter
der Biden-Administration fortgesetzt.
Am 26.03.2021 stellte der US-Handelsbeauftragte fest, dass die von fünf europäischen Ländern (d. h. Österreich, Italien,
Spanien, der Türkei und dem Vereinigten
Königreich) auf bestimmte Waren eingeführte DTS US-Unternehmen diskriminiert und
schlug einen Vergeltungszoll von 25 % vor.
In Anbetracht des politischen Einflusses, den
US-Technologieunternehmen in Washington
D.C. haben, ist es unwahrscheinlich, dass die
US-Regierung den Vorschlag eines 25 %-igen
Zolls ohne signifikante Zugeständnisse dieser
europäischen Länder fallen lassen wird.
Ungeachtet des DST-Streits hat die BidenAdministration in Wirtschaftsfragen einen
versöhnlicheren Ton angeschlagen als die
Trump-Administration, wie ihre Bereitschaft
zur Teilnahme an den OECD-Diskussionen
über die globale Mindeststeuer für multinationale Konzerne zeigt. Wir erwarten,
dass sich dieser Geist der Zusammenarbeit
fortsetzen wird.
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Podcast: Ebner Stolz – Mittelstandstalk
Ohren auf! Ab sofort gibt es Ebner Stolz zum
Hören. Wir freuen uns, Ihnen den Ebner
Stolz „Mittelstandstalk“ vorstellen zu
dürfen: unser Podcast über Themen, die
mittelständische Unternehmer bewegen.
Zahlen, Daten, Fakten, all das gibt es zum
Lesen – jetzt wollen wir über unsere tägliche
Praxis reden. Dafür haben wir uns einen
starken Medienpartner an Bord geholt:
Julia Schmitt, Redakteurin bei F.A.Z. Business
Media, spricht mit unseren Experten aus
den Bereichen Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung über spannende Themen, die unsere mittelständischen
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Mandanten beschäftigen. Wie läuft eine
Restrukturierung tatsächlich ab? Wo drückt
bei Mittelständlern der Schuh im Steuerrecht? Wie gelingt digitale Innovation im
Mittelstand? Und: Welche Fallstricke lauern
bei einer Generationennachfolge? In zunächst sechs Folgen diskutieren wir aktuelle
Herausforderungen für den Mittelstand
und wie diese gemeistert werden können.

Also Ohren auf – und zugehört! Abonnieren
Sie den Mittelstandstalk hier um keine Folge
zu verpassen! Los geht‘s im Gespräch mit
Jan Hendrik Groß, Rechtsanwalt und Partner
bei Ebner Stolz in Köln zum Thema Restrukturierung.

Steuer-Initiative Businessfaktor Tax
Das Handelsblatt hat gemeinsam mit dem
BDI und weiteren namhaften Kooperationspartnern, darunter auch Ebner Stolz, eine
große Initiative „Businessfaktor Tax – Die
Steuer-Initiative der Handelsblatt Media
Group“ gestartet. Das Ziel der Initiative
besteht darin, vor, während und nach der
Bundestagswahl das Thema „Unternehmenssteuern“ bei den politischen Entscheidungsträgern kontinuierlich, unabhängig
und perspektivreich sichtbar zu machen und

zu diskutieren. Dadurch soll das Thema
der „Modernisierung der Unternehmenssteuern“ auf die politische Agenda gesetzt
werden.
Im Rahmen dieser Initiative nimmt Ebner
Stolz die Funktion des Sprachrohrs für
den Mittelstand ein. Gemeinsam mit Dr.
Sven Christian Gläser, Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei Ebner Stolz, und im
Gespräch mit Markus Braun, Director Tax bei

der ElringKlinger AG, haben wir das Stimmungsbild im Mittelstand aufgenommen.
Der daraus entstandene Beitrag „Das deutsche Steuerrecht blockiert Veränderungen“
wurde aktuell auf der Seite der Tax Initiative
veröffentlicht.

TERMINE

JUNI
Konsolidierung mit LucaNet
09.06.2021 // Webinar
Ebner Stolz Online Anwendungs
schulungen LucaNet 2021
10. + 11.06.2021 // Webinar
Focus Compliance
10.06.2021 // Webinar
Zoll und Umsatzsteuer International
17.06.2021 // Webinar
Datenerfassung im Konzernabschluss
mit LucaNet.Group Report
17.06.2021 // Webinar

Agile Internal Auditing
23.06.2021 // Webinar
Fokus IT:
Disclosure Management System
24.06.2021 // Webinar
Aktuelle Entwicklungen im
Internationalen Steuerrecht
30.06.2021 // Webinar
Konsolidierung und integrierte
Finanzplanung: State-of-the-artLösung für die Bau- und
Immobilienwirtschaft
30.06.2021 // Webinar

JULI
Option zur Körperschaftsbesteuerung
für Personenhandelsgesellschaften –
Chancen und Fallstricke nach
Verabschiedung des Gesetzes
01.07.2021 // Webinar
Integrierte Planung mit LucaNet
08.07.2021 // Webinar
Konsolidierung mit LucaNet
15.07.2021 // Webinar
AUGUST
Datenerfassung im Konzernabschluss
mit LucaNet.Group Report
05.08.2021 // Webinar
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Dr. Matthias Popp / Dr. Frederik Ruthardt
Unternehmensbewertung im Spiegel der
Rechtsprechung – Entwicklungen im Jahr
2020, AG 8/2021, S. 296 - 305

Dr. Ulrike Höreth / Brigitte Stelzer /
Dr. Sabrina Kummer
Aufräumarbeiten vor der Bundestagswahl?
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DStZ 2021, S. 393
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