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novus IM FOKUS

Koalitionsausschuss einigt sich
auf Corona-Konjunkturpaket
Der Koalitionsausschuss hat sich am
3.6.2020 angesichts der Corona-Krise auf
ein umfassendes Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket verständigt. Zahlreiche steuerliche Maßnahmen daraus
wurden bereits mit dem Zweiten CoronaSteuerhilfegesetz umgesetzt. Zudem
liegen bereits Eckpunkte für neue Überbrückungshilfen vor.
Mit dem Maßnahmenpaket soll auf die weltweit stark zurückgegangene Wirtschaftsleistung reagiert und die direkten Folgen der
Pandemie für die deutsche Wirtschaft bekämpft werden. Darüber hinaus zielt die
Bundesregierung darauf ab, gezielt in Zukunftstechnologien zu investieren und damit
bestehende Defizite zu beseitigen. Dazu
wurden u. a. folgende Eckpunkte beschlossen:

f Einführung einer degressiven AfA bis
zum 2,5-fachen der linearen AfA, maximal
25 %, für bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens, die in 2020 und 2021
angeschaft oder hergestellt werden,
f Anhebung der Kaufpreisgrenze von
40.000 Euro auf 60.000 Euro bei der Besteuerung der Privatnutzung von betrieblichen Elektrofahrzeugen als Dienstwagen
auf Basis eines Viertels des Bruttolistenneupreises,
f vorübergehende Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG um ein Jahr,
f Verlängerung der in 2020 endenden Fristen
für die Verwendung von Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g EStG um ein Jahr,

Steuerliche Maßnahmen – weitgehend
bereits in der Umsetzung

f Anhebung des Ermäßigungsfaktors in § 35
EStG von 3,8 auf 4,0,

Die im Konjunkturpaket enthaltenen steuerlichen Maßnahmen werden bereits weitgehend durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz umgesetzt, dessen Entwurf am
12.6.2020 in das Gesetzgebungsverfahren
eingebracht wurde. Dem Vernehmen nach
soll das Gesetz noch vor dem 1.7.2020 final
vorliegen.

f Erhöhung des Freibetrags bei der Gewerbesteuer-Hinzurechnung von 100.000
Euro auf 200.000 Euro,

f Befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 19 % auf 16 % bzw. von 7 %
auf 5 % vom 1.7.2020 bis 31.12.2020,

f Gewährung eines einmaligen Kinderbonus von 300 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind, der ebenso wie der steuerliche Kinderfreibetrag mit dem Kindergeld
verrechnet wird,

f Verschiebung der Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer auf den 26. des zweiten auf
die Einfuhr folgenden Monats,
f Erweiterung des steuerlichen Verlustrücktrags für 2020 und 2021 auf maximal
5 Mio. Euro (bisher 1 Mio. Euro) bzw.
10 Mio. Euro bei Zusammenveranlagung
(bisher 2 Mio. Euro), sowie Möglichkeit,
einen etwaig entstehenden Verlust in 2020
in pauschalierter Höhe für Vorauszahlungszwecke 2019 sowie in der Steuererklärung 2019 bereits nutzbar zu machen,
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f Erhöhung der maximalen Bemessungsgrundlage bei der steuerlichen Forschungszulage von bislang 2 Mio. Euro auf
4 Mio. Euro im Zeitraum 2020 bis 2025,

f Anhebung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende von derzeit 1.908 Euro auf
4.000 Euro für 2020 und 2021.
Noch nicht im Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz enthalten ist die vorgesehene Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts
durch Einführung eines Optionsmodells zur
Körperschaftsteuer für Personengesellschaften. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Entlastung der Wirtschaft
Zur Entlastung der Wirtschaft sind insb. folgende Maßnahmen vorgesehen:
f Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge bei maximal 40 %, indem darüber
hinaus gehende Finanzbedarfe durch den
Bundeshaushalt jedenfalls bis 2021 gedeckt werden,
f schrittweise Senkung der EEG-Umlage auf
6,5 ct/kwH in 2021 und 6,0 ct/kwh in 2022.
Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen
Kleinen und mittelständischen Unternehmen
(KMU) soll zur Überbrückung von Coronabedingten Umsatzausfällen für die Monate
Juni bis August 2020 ein Zuschuss gewährt
werden. Das Bundeswirtschaftsministerium
legte dazu am 12.6.2020 bereits Eckpunkte
vor. Diese beinhalten u. a.:
f Antragsberechtigt sind KMU, deren Umsätze Corona-bedingt im April und Mai
2020 mindestens 60 % gegenüber April
und Mai 2019 zurückgegangen sind und
die sich am 31.12.2019 gemäß EU-Definition nicht in Schwierigkeiten befunden
haben,
f nicht zurückzuzahlender Zuschuss bei
Umsatzrückgängen in den Monaten Juni
bis August 2020 um mindestens 40 % im
Vergleich zu den Monaten des Vorjahres,
f Förderungshöhe: 80 % der als förderfähige
Kosten definierten Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch von mehr als 70 %, 50 %
der Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch
zwischen 50 % und 70 %, und 50 % der
Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch zwischen 40 % und weniger als 50 %,

f maximale Erstattung von 150.000 Euro
für drei Monate (bei Unternehmen bis zu
fünf Beschäftigten regelmäßig max.
9.000 Euro, bei bis zu zehn Beschäftigten
max. 15.000 Euro),
f Nachweiserfordernis: Antragstellung durch
einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer unter Glaubhaftmachung der Antragsvoraussetzungen, der Höhe des zu
erwartenden Umsatzrückgangs in den
Fördermonaten und der erstattungsfähigen Fixkosten, nachfolgend Bestätigung
der tatsachlichen Umsätze und Fixkosten
in den Fördermonaten durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer und etwaige Korrektur der Förderung,
f Ende der Antragsfrist: 31.8.2020,
f Ende der Auszahlungsfrist: 30.11.2020.
Weitere Informationen zur Überbrückungshilfe für KMU finden Sie auf unserer Homepage www.ebnerstolz.de im Corona A bis Z
unter dem Stichwort Überbrückungshilfe.
Förderung von Ausbildungsplätzen
Um Ausbildungsplätze zu sichern, soll eine
einmalige Prämie für KMU für jeden neu geschlossenen Ausbildungsvertrag in Höhe von
2.000 Euro gezahlt werden, wenn die Unternehmen ihr Ausbildungsplatzangebot 2020
im Vergleich zu den drei Vorjahren nicht verringern. Wird das Ausbildungsangebot ausgebaut, ist eine Förderung in Höhe von
3.000 Euro vorgesehen.
Maßnahmen für gemeinnützige Organisationen und Kultureinrichtungen
Gemeinnützige Organisationen und Kultureinrichtungen werden wie folgt unterstützt:
f Unterstützung der Länder in deren Maßnahmen zur Stabilisierung gemeinnütziger Organisationen mit einem Kredit-Sonderprogramm über die KfW,
f Programm zur Milderung der Auswirkungen
der Corona-Pandemie im Kulturbereich.

Änderungen im Wirtschaftsrecht
Im Wirtschaftsrecht sind folgende Maßnahmen geplant:
f Erleichterung des Neustarts nach einer Insolvenz durch Verkürzung des Entschuldungsverfahrens für natürliche Personen
auf drei Jahre und Einführung eines vorinsolvenzlichen
Restrukturierungsverfahrens im Bereich der Unternehmensinsolvenzen (was aufgrund EU-rechtlicher
Vorgaben ohnehin erforderlich ist),
f temporäre Vereinfachung des Vergaberechts bei öffentlichen Investitionsprojekten,

f Einsatz der Bundesregierung auf EU-Ebene
für ein europaweites Flottenerneuerungsprogramm 2020/21 für schwere Nutzfahrzeuge: Zuschuss von 15.000 Euro
beim Austausch von Euro 5-LKW und
10.000 Euro beim Austausch von Euro 3oder Euro 4-Fahrzeugen.
Abgesehen von den steuerlichen Maßnahmen, die bereits in Kürze greifen sollen, allen
voran die Herabsetzung der Umsatzsteuersätze bereits zum 1.7.2020, steht eine Umsetzung des Corona-Konjunkturpakets noch
aus. Wir werden die konkrete Umsetzung
aktiv verfolgen und Sie dazu auf dem Laufenden halten.

f Schaffung einer verlässlichen Regelung
für den Bezug von Kurzarbeitergeld ab
1.1.2021,
f Verbesserung der Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung an ihren Unternehmen, insb. bei Start-up-Unternehmen.
Förderung klimafreundlicher Antriebstechnologien
Im Rahmen des Konjunkturprogramms sollen auch Klimaaspekte zum Tragen kommen,
indem insb. klimafreundliche Antriebstechnologien gefördert werden, allen voran die
E-Mobilität, u. a. durch:

Bettina Weyh,
Rechtsanwältin, Steuerberaterin und Director
bei Ebner Stolz in Stuttgart

f Stärkere Ausrichtung der Kfz-Steuer bei
Neuzulassungen ab 1.1.2021 an den
CO2-Emissionen, Anhebung in Stufen bei
CO2-Emissionen oberhalb 95 g CO2/km,
f Gewährung der bereits geltenden zehnjährigen
Kraftfahrzeugsteuerbefreiung
für reine Elektrofahrzeuge bis zum
31.12.2025 und Verlängerung bis
31.12.2030,
f Innovationsprämie: Verdoppelung der bestehenden Umweltprämie des Bundes
von 3.000 Euro auf 6.000 Euro bei Erwerb
eines Elektrofahrzeugs mit einem Nettolistenpreis von maximal 40.000 Euro bis
31.12.2021,

5

novus IM GESPRÄCH

Nach dem „Corona-Lockdown“:
Wie funktioniert das Wirtschaftsleben in China?
Ein neues Virus hat es geschafft, das öffentliche und wirtschaftliche Leben rund um den
Globus lahmzulegen. Der weltweite „Corona-Lockdown“ war und ist Anlass, über die
Vor- und Nachteile der globalisierten Wirtschaft nachzudenken. Kann es ein Weiter-so
geben? Funktionieren bisherige Lieferketten
auch in der Zukunft noch? Sollte die lokale
Produktion wiederbelebt werden? Schritt für
Schritt kehren nun die einzelnen Staaten zu
einer neuen Normalität zurück. Wir sprechen
mit Eileen Wu und Dr. Gerald Neumann, das
langjährige Partnerteam bei Ebner Stolz Neumann Wu in Shanghai und Peking, wie das
Wirtschaftsleben derzeit in China aussieht
und wie sich die Arbeitswelt dort vor Ort für
deutsche Unternehmen verändert hat.
Für viele Betriebe in China scheint das
Schlimmste überstanden zu sein. In zahlreichen Branchen wird wieder gearbeitet. Welche Arbeitsschutzmaßnahmen
mussten chinesische Unternehmen treffen, um wieder zu einer Art von Normalität zurückzukehren? Oder gibt es eine
solche neue Normalität in China eventuell
gar nicht, weil der asiatische Raum erfahrener im Umgang mit Epidemien ist?
Wu: Wir können heute festhalten, dass China
im ersten Quartal fast einen vollständigen
epidemischen Entwicklungszyklus durchlaufen
hatte. Es ist richtig, asiatische Länder sind im
Allgemeinen im Umgang mit Epidemien wohl
geschulter, dennoch – oder gerade deshalb –
wurden viele Maßnahmen ergriffen, um den
Arbeitsalltag sicher zu gestalten:
6

f Alle Unternehmen müssen über umfassende Präventionsmaterialien wie Masken, Desinfektionsmittel und Präventionspläne verfügen. Jedes Unternehmen muss
ein Epidemiepräventionsteam einrichten,
das für die Umsetzung aller Präventionsmaßnahmen verantwortlich ist. Insb.
müssen die Unternehmen sicherstellen,
dass genügend Masken vorhanden sind,
welche an ihre Mitarbeiter verteilt werden
können. In den Büros müssen alle Kollegen die Masken ständig tragen.
f Täglich wird eine Desinfektion durchgeführt.
f Gleichzeitig mussten betriebsinterne Berichte erstellt werden. Symptome, wie
Fieber, Husten oder Gliederschmerzen,
und unternommene Reisen müssen im
Unternehmen zur weiteren Vorbeugung
gemeldet werden.
f Bürogebäude, Produktionsbereiche und
Einkaufszentren sind mit intelligenten Instrumenten zur Überwachung der Temperatur der Arbeitnehmer und Besucher
ausgestattet.
f Alle Personen müssen eine App herunterladen, die die Farbe ihrer persönlichen
Gesundheitssituation anzeigt. Nur Mitarbeiter/Besucher mit persönlichem Gesundheitscode dürfen ein Bürogebäude
betreten.

Läuft die chinesische Wirtschaft jetzt
schon wieder reibungslos oder gibt es
noch Produktionsstillstände etwa wegen Lieferschwierigkeiten?
Wu: Die chinesische Wirtschaft erholt sich
langsam wieder. Die Arbeitnehmer durften
in die Produktion zurückkehren und Unternehmen konnten eine Unterstützungspolitik
der Regierung in Anspruch nehmen, wie z. B.
die Reduzierung der Sozialversicherungsbeiträge und subventionierte Finanzierungskosten. Wir sehen heute, dass das Vertrauen der
Unternehmen wieder zunimmt, dennoch
gibt es immer noch viele Herausforderungen:
f Rohstoffe und vorgelagerte, zur Produktion notwendige Teile können nicht ordnungsgemäß geliefert werden. Die Lieferverzögerungen führen zu einem höheren
Cash-Flow-Bedarf.
f Erhöhter Kostendruck, insb. in Exportunternehmen. Die derzeitige Entwicklung
der globalen Epidemie führt zur Unsicherheit, wie sich die Auftragslage internationaler Kunden entwickelt. Unternehmen
benötigen häufig finanzielle Unterstützung, um Betriebskosten, Rohstoffbeschaffung und die Lagerbestände aufrechtzuerhalten.
f Die Reduzierung internationaler Geschäftsreisen hat negativen Einfluss auf
Geschäftsmöglichkeiten im Ausland.

Wie ist die Situation für ausländische
Unternehmen? Konnten sie die Produktion auch wieder anlaufen lassen – oder
fehlt hier ggf. das Personal, das Mitte
März wegen der Pandemie in die jeweiligen Heimatländer zurückgekehrt ist?
Neumann: Die Tendenz ging in den letzten
Jahren ohnehin in die Richtung, dass weniger ausländisches Personal in China arbeitet.
Viele Positionen werden mittlerweile von
Chinesen übernommen, ausgenommen so
genannte Key Positions wie Geschäftsführung oder besonderes technisches Personal.
Zudem sind viele Ausländer während der
Corona-Krise in China geblieben. Daher halte ich diesen Gesichtspunkt für nicht so relevant.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass
sich die Unternehmen in China strikt an die
sehr strengen Auflagen während der Corona-Krise halten; auch mit Blick auf das neu
eingeführte Corporate Social Credit System,
um hier keine Nachteile zu erleiden.
Wu: In China sind ausländische Unternehmen in der Regel mit der gleichen Situation
konfrontiert wie lokale Unternehmen auch.
Da die Geschäftsketten ausländischer Unternehmen jedoch aus globaler Sicht enger miteinander verbunden sind, sind sie häufig
stärker von der Entwicklung der globalen
Epidemie betroffen. Wir sehen aber auch,
dass einige ausländische Unternehmen, die
den chinesischen Markt vollständig für sich
entwickelt haben, über eine stärkeres internes Risk Management System verfügen und
besser auf die Krise reagieren.
Konkret zu Tochtergesellschaften oder
Niederlassungen deutscher Konzerne:
Ist bereits absehbar, wann deutsche Expats wieder nach China reisen können?
Neumann: Nein, ein konkreter Termin ist
nicht genannt, ich persönlich rechne mit Anfang August. Es gibt nun bereits Sonderflüge
nach China, durch die deutsches Führungspersonal wieder einreisen kann. Von daher
gehe ich davon aus, dass die Grenzen mittelfristig wieder geöffnet werden. Eine andere
Frage ist dann, ob für einreisende Ausländer
die 14-Tage-Quarantäne gilt oder ob man
sich mit entsprechenden Arztbescheinigungen relativ frei bewegen kann, letzteres wäre
natürlich zu begrüßen.

In der Krise kamen u. a. auch in Deutschland Überlegungen auf, ob es nicht doch
sinnvoller ist, national statt etwa in China zu produzieren. Ist hiervon in China
schon etwas zu spüren? Überlegen deutsche Unternehmen, sich vom chinesischen Markt zurückzuziehen?
Neumann: Es gibt bereits seit vielen Jahren
die Tendenz, dass deutsche Unternehmen in
China nicht mehr für den internationalen
Markt produzieren, sondern lediglich für den
chinesischen oder auch asiatischen Markt.
Dies hängt mit den steigenden Produktionskosten zusammen, aber auch mit der immer
noch nicht befriedigenden Rechtssicherheit
in China. Diese Tendenz wird sich sicher fortsetzen. Aufgrund der Bedeutung des chinesischen Marktes wird es aber keine generelle
Trendwende außer in Tendenzindustrien geben (wie z. B. Medizinausrüstung).
Wu: Wir haben auch viel positives Feedback
von unseren Mandanten erhalten. Die Corona-Epidemie wurde in einem vergleichsweise
hoch besiedelten Land wie China schnell und
umfassend unter Kontrolle gebracht. Viele
Mandanten investieren ja nicht nur in China,
sondern international und betrachten die
Entwicklung in China als bedeutend besser
als in den meisten westlichen Ländern.

schnell von der Corona-Krise befreit, die
Auswirkungen halte ich für geringer als in
den USA.
Bislang hat die Corona-Pandemie in vielen Staaten eine Stärkung des Zusammenhalts bewirkt. Leider rücken aber
auch nationale Interessen in den Vordergrund und schüren Ressentiments gegenüber Ausländern. Sie kennen sowohl
den chinesischen als auch den deutschen
Alltag. Stellen Sie hier Veränderungen
im Miteinander fest?
Neumann: Ja, leider stellen wir sowohl in
China als auch in Deutschland Veränderungen im Verhalten gegenüber Ausländern
fest. Zumeist sind die Menschen nach meinem Eindruck aber nur vorsichtiger und zurückhaltender. China selbst war nie ein echtes Einwanderungsland, ganz im Gegensatz
z. B. zu den USA. Da sich China ja als Reich
der Mitte bezeichnet, hielt man eine Öffnung gegenüber ausländischen Kulturelementen für nicht notwendig. Hieraus resultiert, dass die Menschen noch häufig
vorsichtig gegenüber Ausländern sind. Das
ist aber in den allermeisten Fällen eher mit
einem Unbehagen zu vergleichen, ein chauvinistisches Verhalten habe ich persönlich
noch nicht erlebt. Solches Unbehagen verstärkt sich in Krisenzeiten.

Wie wird sich aus Ihrer Sicht der gegenwärtige Konflikt zwischen den USA und
China wirtschaftlich auswirken?
Neumann: Der Konflikt ist eine enorme Belastung für beide Länder. Wir spüren in China eine große Unsicherheit durch den Handelsstreit mit den USA. Konkrete Zahlen
kennen wir nicht, aber ich vermute, dass der
wirtschaftliche Schaden in China groß ist.
Das gilt sicherlich auch für die amerikanischen Bürger, verstärkt jetzt noch durch Corona. Zwei Gesichtspunkte werden übersehen: China hat neben Nordamerika und den
führenden Ländern in Europa (Deutschland,
Frankreich, UK) viele andere Absatzmärkte,
wie Afrika, Südamerika, Osteuropa, wo
preiswerte, aber qualitativ gute Güter verkauft werden. Das sind zwar zumeist kleinere Märkte, aber vielerorts Emerging Markets,
in denen chinesische Hersteller sehr hohe
Marktanteile haben. Die langfristige Abhängigkeit von den USA ist meines Erachtens
nicht so stark wie häufig in den Medien dargestellt. Zum anderen hat sich China sehr
7
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BRISANT

Wie geht es steuerlich weiter nach dem „Corona-Lockdown“?
Zahlreiche Unternehmen haben die
staatlichen Corona-Sofortmaßnahmen
im März 2020 genutzt und u. a. durch
Steuerstundungen und die Herabsetzung von Steuervorauszahlungen ihre
Liquiditätslage verbessert. Im Juni 2020
legte die Bundesregierung nochmals
nach und beschloss mit dem CoronaKonjunkturpaket milliardenschwere Unterstützungsmaßnahmen. Was sollten
nun Unternehmen aus steuerlicher Sicht
tun, um auch weiterhin ihre Liquidität
zu schützen bzw. zu verbessern?
Die Zeiten des „Corona-Lockdowns“ scheinen überwunden zu sein. Die wirtschaftliche
Situation der meisten Unternehmen ist jedoch eine ganz andere als vor dem Beginn
der Corona-Pandemie. Umsatzrückgänge
lassen sich regelmäßig nicht aufholen. Liquiditätsengpässe sind weiterhin eines der
brennendsten Probleme und können ggf.
existenzgefährdende Ausmaße annehmen.
Wurden die ersten steuerlichen Soforthilfemaßnahmen, insb. Steuerstundungen und
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Herabsetzungen von Vorauszahlungen, in
Anspruch genommen, besteht nun weiterer
Handlungsbedarf, um sich nicht plötzlich mit
sofort fälligen Steuerbeträgen konfrontiert zu
sehen, die ggf. die liquiden Mittel aufzehren.
Szenario 1: Die Geschäftssituation ist
weiter angespannt
Unternehmen, die weiterhin mit erheblichen
Umsatzeinbußen zu kämpfen haben, sollten
nachjustieren, um nicht vom Auslaufen einer
zu Beginn der Krise gewährten Steuerstundung überrascht zu werden. Die Finanzämter wurden mit BMF-Schreiben vom
19.3.2020 angewiesen, Steuerstundungen
für die Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer zu gewähren, wenn Unternehmen erheblich von der Corona-Krise betroffen sind. Falls die Steuerstundung jedoch
bspw. nur für drei Monate gewährt wurde,
ist nun zu prüfen, ob und inwieweit die Liquiditätssituation auch nach dem Lockdown
noch so angespannt ist, dass die Voraussetzungen für eine Steuerstundung weiterhin

erfüllt sind. Dann sollte im Einzelfall eine Verlängerung der Stundung beantragt werden.
Um den richtigen Stundungszeitraum bestimmen zu können, ist eine laufend aktualisierte Finanz- und Liquiditätsplanung unerlässlich. Auch nach dem Lockdown muss für
die (verlängerte) Inanspruchnahme der Stundungsmöglichkeit die Corona-Krisenbetroffenheit durch entsprechende Darlegung der
wirtschaftlichen Verhältnisse nachgewiesen
werden können. Sofern bislang nur die Stundung bzw. Herabsetzung eines Teils der fälligen Steuern beantragt und gewährt wurde,
könnte zudem geprüft werden, ob die aktuelle Situation des Unternehmens eine weitergehende Stundung oder Herabsetzung
rechtfertigen kann, um dem Unternehmen
mehr Liquidität zu verschaffen.
Eine weitere Option kann die Berücksichtigung des voraussichtlich 2020 entstehenden
Verlusts im Wege eines pauschalen Verlustrücktrags sein. Zunächst gab die Finanzverwaltung
mit
BMF-Schreiben
vom
24.4.2020 vor, dass der Gewinn im Veranla-

gungszeitraum 2019 pauschal um 15 % verringert werden kann und darauf basierend
die Steuervorauszahlungen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 berechnet werden.
Mit dem sog. Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz, dessen Entwurf die Bundesregierung
am 12.6.2020 beschloss, wird die Möglichkeit der Anpassung der Vorauszahlungen für
2019 nochmals erweitert. Pauschal kann der
Gesamtbetrag der Einkünfte um 30 % gemindert und darauf basierend die Vorauszahlungen für 2019 berechnet werden. Die
pauschale Minderung ist auf 5 Mio. Euro
(bzw. bei zusammenveranlagten Ehegatten
auf 10 Mio. Euro) gedeckelt. Voraussetzung
der Anpassung der Vorauszahlungen für
2019 ist lediglich, dass die Vorauszahlungen
für 2020 bereits auf null Euro herabgesetzt
sind. Im Rahmen der Steuerveranlagung für
2019 kann entsprechend ein vorläufiger Verlustrücktrag berücksichtigt werden. Wird mit
der Veranlagung für 2020 dann der tatsächlich
mögliche Verlustrücktrag ermittelt, ist dieser
in der Steuerveranlagung 2019 nachträglich
zu berücksichtigen und diese zu ändern.

Szenario 2: Es geht bergauf
Unternehmen, die vor allem in den Monaten
März und April negativ von der Krise betroffen waren, nun aber eine (unerwartet) positive Entwicklung verzeichnen können, werden regelmäßig keine Verlängerung der
Stundung in Anspruch nehmen können. Sie
haben vielmehr dafür Sorge zu tragen, dass
zum Zeitpunkt der nach Ablauf der gewährten Stundung eintretenden Fälligkeit die liquiden Mittel zur Steuerzahlung vorhanden
sind. Sollte aus anderen Gründen abseits der
Betroffenheit durch die Corona-Krise zur
Vermeidung einer erheblichen Härte eine
Verlängerung der Stundung beantragt werden, ist zu beachten, dass eine solche Stundung – anders als die durch die Corona-Krise
bedingte Stundung – Stundungszinsen auslöst.
Wurden bereits Corona-bedingt die Steuervorauszahlungen für 2020 herabgesetzt und
verbessert sich nun die wirtschaftliche Situation des Unternehmens gegenüber der zugrunde gelegten Planung, sollte aus Vorsichtsgründen nochmals geprüft werden, ob
die Herabsetzung zutreffend und vollständig
begründet wurde. Bestehen Zweifel daran,
sollte ggf. eine entsprechende Heraufsetzung der Vorauszahlungen beantragt werden, um Konflikte mit der Finanzverwaltung

zu vermeiden. Zudem ist dafür Sorge zu tragen, dass zum Zeitpunkt der Fälligkeit einer
Steuernachzahlung für 2020 ausreichend Liquidität zu deren Begleichung vorhanden ist.
Verlängerte Abgabefristen beachten
In jedem Fall ist darauf zu achten, dass Abgabefristen eingehalten werden. Wurden zur
Krisenbewältigung Verlängerungen für die
Abgabe von Lohnsteuer- oder Umsatzsteueranmeldungen beantragt und gewährt, weil
Mitarbeiter in der Finanzabteilung fehlten
und deshalb eine fristgerechte Abgabe nicht
möglich war, ist nun darauf zu achten, dass
die Anmeldungen innerhalb der verlängerten
Abgabefrist fristgerecht eingereicht werden.
Andernfalls drohen Verspätungszuschläge.

Franz Meller,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz in Köln
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Abgrenzung der steuerliche Forschungszulage
von der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung
Eine zentrale Frage bei der steuerlichen
Förderung von Forschung und Entwicklung ist die Abgrenzung der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung
(AGVO) von der Förderung nach dem
Forschungszulagengesetz.
Am 1.1.2020 ist das Gesetz zur steuerlichen
Förderung von Forschung und Entwicklung,
(FZulG) in Kraft getreten. Mit der steuerlichen Forschungsförderung (FuE-Zulage) soll
sich Forschung und Entwicklung – insb. für
kleine und mittelständische Unternehmen
(KMU) – in Zukunft mehr auszahlen. Dies setzt
voraus, dass entsprechende Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben sowie förderfähige
Aufwendungen adäquat im Unternehmen
durchgeführt und erfasst werden. Aktuell ist
noch eine Vielzahl von Fragen hinsichtlich
der Anwendung und Auslegung offen.
Hinweis: Die steuerliche Forschungsförderung ist insb. für den Mittelstand interessant.
Aufgrund des von der Bundesregierung am
12.6.2020 in das Gesetzgebungsverfahren
eingebrachten Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes soll sich die Forschungszulage rückwirkend zum 1.1.2020 von 500.000 Euro
auf 1 Mio. Euro erhöhen.

Im Rahmen unseres Webinars „Forschungsförderung – Made in Germany“, das wir am
13.5.2020 gemeinsam mit unserem Kooperationspartner und technischen Experten,
der ARTTIC Innovation GmbH, mit mehr als
130 Teilnehmern durchgeführt haben, ging
es um Struktur und Inhalt des FZulG sowie
um die praktische Umsetzung. Eine der am
intensivsten diskutierten Fragen war die Abgrenzung der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) von der Förderung
nach dem FZulG, konkret die Fallkonstellationen gemäß § 9 Abs. 5 i. V. m. § 3 Abs. 3
FZulG in den Fällen, in denen Eigenleistungen von Einzelunternehmen und Mitunternehmerschaften abgerechnet werden können.
Gemäß den Freistellungsvoraussetzungen
der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) dürfen pauschale, nicht
einzeln nachweisbare und belegbare Aufwendungen nicht mit Beihilfen gefördert
werden. Damit wären die Eigenleistungen
des Unternehmers im Rahmen der steuerlichen Forschungsförderung, die nach den
Vorgaben der AGVO ausgestaltet sind, nicht
förderfähig. Um eine Förderung dennoch zu
ermöglichen, wird dieser Teil der Bemessungsgrundlage als De-minimis-Beihilfe gewährt, soweit die Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission
vom 18.12.2013 über die Anwendung der

Art. 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf
De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352/1 vom
24.12.2013, S. 1, De-minimis-Verordnung) in
der jeweils geltenden Fassung eingehalten wurden. Nach dieser Verordnung darf der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen
gewährten De-minimis-Beihilfen in diesen Fallkonstellationen (gemäß § 9 Abs. 5 i. V. m. § 3
Abs. 3 FZulG) in einem Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Jahren 200.000 Euro nicht
übersteigen.
Hinweis: Die Resonanz auf das Webinar hat
gezeigt, dass großes Interesse an einer Fortsetzung besteht, sobald sich weitere wesentliche Entwicklungen zur Forschungszulage
abzeichnen. Dies werden wir in der zweiten
Jahreshälfte aufgreifen. Selbstverständlich
informieren wir Sie auch über die aktuellen
Entwicklungen hinsichtlich der Beantragung
der Bescheinigung und geben weitere wertvolle Praxishinweise.

Martin Theis,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner
bei Ebner Stolz in Bonn
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GESETZGEBUNG

Corona-Steuerhilfegesetz passiert sowohl
Bundestag als auch Bundesrat
Am 28.5.2020 hat der Bundestag das
Corona-Steuerhilfegesetz in der vom Finanzausschuss geänderten Fassung angenommen. Erwartungsgemäß erteilte
der Bundesrat am 5.6.2020 dem Gesetz
die erforderliche Zustimmung.
Das vom Bundestag beschlossene CoronaSteuerhilfegesetz enthält – wie bereits im
Regierungsentwurf vorgesehen – folgende
Neuerungen (s. hierzu ausführlich novus Juni
2020, S. 10):
f Absenkung des Umsatzsteuersatzes für
Restaurantdienstleistungen nach dem
30.6.2020 und vor dem 1.7.2021 auf 7 %
(gilt nur für Speisen, nicht für Getränke),
f Verlängerung der Übergangsregelung zur
Neuregelung der Unternehmereigenschaft einer juristischen Person des öffentlichen Rechts nach § 2b UStG vom
31.12.2020 auf den 31.12.2022,
f Steuerfreistellung von Arbeitgeberzuschüssen zum Kurzarbeitergeld bis 80 %
des Unterschiedsbetrags zwischen dem
Soll- und dem Ist-Arbeitsentgelt,
f vorübergehende Verlängerung der steuerlichen Rückwirkungszeiträume in § 9
Satz 3 UmwStG und § 20 Abs. 6 Sätze
1 und 3 UmwStG auf 12 Monate.

Darüber hinaus finden sich, den Empfehlungen des Finanzausschusses folgend, weitere
Maßnahmen im nun beschlossenen Gesetz:
f Gesetzliche Regelung der Steuerbefreiung von Corona-Sonderzahlungen in § 3
Nr. 11a EStG: Beihilfen und Unterstützungen in Form von Zuschüssen und Sachbezügen, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern zwischen dem 1.3.2020 und dem
31.12.2020 aufgrund der Corona-Krise
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewähren, werden bis zu einem
Betrag von 1.500 Euro steuerfrei gestellt.
f Ermächtigung des BMF zur Umsetzung
einer unionsrechtlichen Verlängerung der
Fristen zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuergestaltungen in Art. 97 § 33
Abs. 5 EGAO: Die EU-Kommission schlägt
in einem Richtlinien-Entwurf vom 8.5.2020
vor, die 30-tägige Mitteilungsfrist bei
grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, bei denen das erste, die Mitteilungspflicht auslösende Ereignis ab dem
1.7.2020 eingetreten ist, erst am
1.10.2020 beginnen zu lassen. Das Fristende für die Mitteilung früherer grenzüberschreitender Steuergestaltungen, bei
denen der erste Schritt zwischen dem
25.6.2018 und dem 30.6.2020 getan
wurde, soll vom 31.8.2020 auf den
30.11.2020 verschoben werden. Dem
Vernehmen nach sollen sich Vertreter
der EU-Mitgliedstaaten darüberhinausgehend darauf verständigt haben, dass es
jedem Mitgliedstaat freigestellt wird, die
Mitteilungspflichten um sechs Monate zu
verschieben oder an den bisherigen Fristen festzuhalten.

Hinweis: Ungeachtet der etwaigen Verschiebung der Mitteilungsfristen, die erst
greifen würden, wenn eine entsprechende
Regelung auf europäischer Ebene beschlossen und auf nationaler Ebene durch eine entsprechende Verlautbarung des BMF umgesetzt wurde, sind die Mitteilungspflichten zu
beachten. Mitteilungspflichtig sind demnach
alle grenzüberschreitenden Steuergestaltungen, bei denen der erste Schritt ab dem
25.6.2018 getan wurde. Lediglich die Fristen,
bis wann diese zu melden sind, könnten sich
verschieben.
f Modifizierung des § 56 Absatz 1a Satz 1
Infektionsschutzgesetz (IfSG): Der erst
Ende März 2020 eingeführte Entschädigungsanspruch für erwerbstätige Personen, die einen Verdienstausfall erleiden,
weil sie Kinder unter 12 Jahren oder behinderte Personen infolge der infektionsbedingten Schließung von Betreuungseinrichtungen betreuen, wird dahingehend erweitert, dass der Anspruch bei
Betreuung von hilfebedürftigen Menschen mit Behinderung unabhängig von
deren Alter entsteht.
f Verlängerung der Anspruchsdauer in § 56
Abs. 2 Satz 4 IfSG: Für jede erwerbstätige
Person, die wegen geschlossener Schulen
und Kindergärten ihre Kinder selbst betreuen muss, verlängert sich die Anspruchsdauer auf zehn Wochen (bislang
sechs Wochen). Für eine erwerbstätige
Person, die ihr Kind allein betreut, verlängert sich die Anspruchsdauer auf längstens 20 Wochen. Die Änderungen im IfSG
treten rückwirkend am 30.3.2020 in Kraft.
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Regierungsentwurf zur Umsetzung
des Multilateralen Instruments
Deutschland hat zur Umsetzung des
Multilateralen Instruments (MLI) einen
weiteren Schritt im Ratifizierungsprozess unternommen.
Im Rahmen des BEPS-Projekts auf OECDEbene wurde unter dem BEPS-Aktionspunkt
15 ein neues Verfahren zur Modifikation bilateraler Steuerabkommen (Doppelbesteuerungsabkommen) durch ein mehrseitiges
Übereinkommen, das Multilaterale Instrument, entwickelt.

Im ersten Schritt, der mit dem nun vorliegenden Regierungsentwurf vom 27.5.2020 getan wird, wird das Übereinkommen durch
ein Vertragsgesetz in innerstaatliches Recht
übertragen.

Modifikationen sollen aus Gründen der
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit explizit
in einem nächsten Umsetzungsschritt durch
ein Anwendungsgesetz konkretisiert werden.

Das MLI führt jedoch nicht zu einer unmittelbaren Änderung des Wortlauts der davon
erfassten Doppelbesteuerungsabkommen.
Vielmehr ist es jeweils zusammen mit dem
betroffenen Doppelbesteuerungsabkommen
anzuwenden. Die sich daraus ergebenden

UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Zuordnung einer innerhalb des Zehn-Tages-Zeitraums
gezahlten Umsatzsteuervorauszahlung
Bei regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben, wie der Umsatzsteuervorauszahlung, erfolgt bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung eine Zuordnung zu
dem Kalenderjahr, zu dem die Ausgaben
wirtschaftlich gehören, wenn sie innerhalb kurzer Zeit (d. h. innerhalb von
zehn Tagen) vor oder nach Beendigung
des Kalenderjahrs abfließen. Den Fälligkeitszeitpunkt lässt das FG Düsseldorf
dabei außen vor.
Im Streitfall ging es um eine Umsatzsteuervorauszahlung für den Dezember 2015, die
am 6.1.2016 vom Steuerpflichtigen, der seinen Gewinn aus selbstständiger Arbeit durch
Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelte, bezahlt wurde. Aufgrund der dem Steuerpflichtigen gewährten Dauerfristverlänge-
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rung wäre die Umsatzsteuervorauszahlung
für Dezember 2015 grundsätzlich erst am
10.2.2016 – und damit außerhalb des ZehnTageszeitraums – fällig gewesen.
Das FG Düsseldorf ordnet die Umsatzsteuervorauszahlung für Dezember 2015 trotz der
Fälligkeit außerhalb des Zehn-Tageszeitraums
dem Wirtschaftsjahr 2015 zu (Urteil vom
9.12.2019, Az. 3 K 2040/18 E, EFG 2020,
S. 271). Die in Rechtsprechung und Fachschrifttum weit verbreitete einschränkende
Auslegung des § 11 Abs. 2 Satz 2 i. V. m.
§ 11 Abs. 1 Satz 2 EStG, wonach neben der
Zahlung auch die Fälligkeit der Ausgaben innerhalb des Zehn-Tageszeitraums als Voraussetzung für die vom tatsächlichen Zahlungsjahr abweichende Zuordnung angesehen wird,
hält das FG Düsseldorf nicht für geboten.

Hinweis: Laut FG Düsseldorf hat der BFH die
Frage nach dem Fälligkeitszeitpunkt innerhalb des Zehn-Tageszeitraums als Zusatzerfordernis zuletzt offengelassen (BFH-Urteile
vom 27.6.2018, Az. X R 44/16, DStR 2018,
S. 2257, und Az. X R 2/17, BFH/NV 2018,
S. 1286). Gegen das Urteil des FG Düsseldorf
ist die Revision beim BFH anhängig (Az. VIII R
1/20).

Zinsen auf Darlehen von Personengesellschaftern
Zinsen für die Finanzierung einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung sind bei Mitunternehmerschaften gemäß § 3c Abs. 2
EStG zu 40 % steuerlich nichtabziehbar.
Werden die Zinsen für ein Finanzierungsdarlehen des Personengesellschafters
gezahlt, hält der BFH eine teleologische
Reduktion der Norm für geboten.
Der BFH hat mit Urteil vom 6.2.2020 (Az. IV
R 5/18) entschieden, dass das Teilabzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG bei der Zahlung von
Zinsen an Gesellschafter nicht zur Anwendung kommt, wenn der Gesellschafter der
Gesellschaft ein Darlehen zum Erwerb einer
Kapitalgesellschaftsbeteiligung gewährt hat.

Zwar sind die Zinsen auf Ebene der Gesamthand Betriebsausgaben. Auf Ebene des Gesellschafters sind sie aber als Sondervergütungen wieder hinzuzurechnen und wirken
sich somit in der Gesamtschau nicht aufwandswirksam aus.
Allerdings richtete sich im Streitfall das Klagebegehren der klagenden Personengesellschaft darauf, dass für die an die Gesellschafter gezahlten Sondervergütungen das
Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40
Buchst. d EStG zur Anwendung kommen
sollte. Die Gesellschaft begründete dies damit, dass die Sondervergütungen, auch
wenn sie auf schuldrechtlicher Grundlage als

Darlehenszinsen gezahlt worden waren,
letztlich von den Ausschüttungen der Beteiligung herrührten und somit steuerlich wie
solche zu behandeln seien. Dieser Einschätzung folgte der BFH nicht. Die Anwendung
des § 3 Nr. 40 Buchst. d EStG auf Sondervergütungen, welche die Gesellschafter laut
vertraglicher Vereinbarung für die Darlehenshingabe erhalten, ist ausgeschlossen, da
es sich bei der Darlehensbeziehung um ein
steuerlich gesondert zu beurteilendes, eigenständiges Rechtsverhältnis handelt.

Kosten des Konzernabschlusses einer Personengesellschaft
unterfallen dem Teilabzugsverbot
Auch andere Betriebsausgaben einer
Personengesellschaft, die im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Erzielung
von dem Teileinkünfteverfahren unterliegenden Einkünften stehen, sind lediglich zu 60 % steuerlich absetzbar. Dies
gilt nach Ansicht des FG Münster auch
für die Kosten, die für den von einer Personengesellschaft als Konzernmutter
aufzustellenden Konzernabschlusses zu
tragen sind.

In dem vom FG Münster mit Gerichtsbescheid vom 1.4.2020 (Az. 8 K 1989/19 F)
entschiedenen Fall, hielt die betroffene Personengesellschaft als einzigen Vermögensgegenstand eine Beteiligung an der E-GmbH,
aufgrund dessen sie auch einen Konzernabschluss erstellen musste. Da sie keine weiteren Tätigkeiten ausübte und daher ausschließlich Dividendeneinkünfte oder einen
etwaigen Veräußerungsgewinn aus Anteilen
der E-GmbH erzielen konnte, stehen nach
Ansicht des FG die Kosten für den Konzernabschluss mit diesen Einnahmen im wirt-

schaftlichen Zusammenhang, wie auch sämtliche andere Aufwendungen der Personengesellschaft. Damit sind diese gemäß
§ 3c Abs. 2 EStG nur zu 60 % abzugsfähig.
Daran ändere auch die Rechtspflicht zur Erstellung eines Konzernabschlusses nichts. Es
ergäbe sich darüber hinaus schon ein direkter
wirtschaftlicher Bezug zur Geschäftstätigkeit
der Personengesellschaft, indem die Offenlegung des Konzernabschlusses auch der Teilnahme am Wirtschaftsleben diene. Die Revision wurde zugelassen.
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BMF ändert Anwendungserlass zu § 146a AO
Seit 1.1.2020 gilt eine Belegausgabepflicht, sofern Geschäftsvorfälle mit Hilfe
eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst werden. Das BMF modifiziert seine Ausführungen für Fälle, in
denen der Beleg dem Kunden elektronisch bereitgestellt wird.
Die Ordnungsvorschrift für die Buchführung
und Aufzeichnung mittels elektronischer
Aufzeichnungssysteme, § 146a AO, wurde
durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen
eingeführt. Das BMF hat mit Schreiben vom
28.5.2020 (Az. IV A 4 -S 0316-a/20/10003
:002, DStR 2020, S. 1207) Änderungen am

AEAO zu § 146a vorgenommen, welche
insb. die Voraussetzungen für die elektronische Bereitstellung von Belegen betreffen.
Wie bereits bislang bedarf die elektronische
Bereitstellung des Belegs der Zustimmung
des Kunden, die keiner besonderen Form bedarf und - ergänzend ausgeführt - auch konkludent erfolgen kann. Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass zur
Belegentgegennahme keine technischen
Vorgaben bestehen und der Kunde den elektronischen Beleg bspw. mittels QR-Code auf
einem Bildschirm, als Download-Link, per
NCF-Communication oder per Email entgegennehmen kann.

Hinweis: Dem Kunden muss der Beleg in
einem standardisierten Datenformat zur Verfügung gestellt werden, sodass der Beleg auf
dem Endgerät des Kunden mittels einer kostenlosen Standardsoftware sichtbar gemacht
werden kann.

Corona-Soforthilfe nicht durch das Finanzamt pfändbar
Zahlreiche Kleinstunternehmer und
Soloselbständige haben zwischenzeitlich
Corona-Soforthilfen erhalten. Das FG
Münster hat nun erstmals zur Frage der
Pfändbarkeit durch das Finanzamt entschieden.
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Das FG Münster entschied mit Beschluss vom
13.5.2020 (Az. 1 V 1286/20, AO), dass eine
vom Finanzamt durchgeführte Kontenpfändung, die auch Beiträge der Corona-Soforthilfe umfasst, rechtswidrig ist.

Hinweis: Nach Auffassung der Richter dient
die Corona-Soforthilfe ausschließlich der
Milderung der finanziellen Notlage und nicht
der Befriedigung von vor dem 1.3.2020 entstandenen Gläubigeransprüchen.

ARBEITNEHMERBESTEUERUNG

Mahlzeitengestellung auch bei finanzieller
Beteiligung des Arbeitnehmers
Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand sind bei Arbeitnehmern zu kürzen,
wenn sie vom Arbeitgeber Mahlzeiten
zur Verfügung gestellt bekommen. Dies
gilt auch, wenn sich der Arbeitnehmer
finanziell an der Beschaffung der Lebensmittel beteiligt.

Das FG Niedersachsen hat mit Urteil vom
27.11.2019 (Az. 1 K 167/17, EFG 2020,
S. 438) entschieden, dass Pauschalen für
Verpflegungsmehraufwand auch zu kürzen
sind, wenn ein Verein zwischengeschaltet
wird, der die Verpflegung übernimmt und an
dem sich die Arbeitnehmer mit einer Einlage
beteiligen können. Im Streitfall ging es um
die Verpflegung auf einem Schiff, an der sich
die Besatzungsmitglieder über einen Verein
finanziell beteiligten und im Gegenzug die
Mahlzeiten zu einem vergünstigten Preis erhielten.

Da der Arbeitgeber alle zur Verpflegung notwendigen Kosten trug (bspw. die Kosten für
den Schiffskoch) und die Räumlichkeiten zur
Verfügung stellte, gingen die Finanzrichter
von einer Mahlzeitengestellung durch den
Arbeitgeber aus, zu dem die Arbeitnehmer
mit ihren Vereinsbeiträgen lediglich eine
Zahlung leisten. Dementsprechend waren
die Verpflegungsmehraufwandspauschalen
für den klagenden Arbeitnehmer vollständig
zu kürzen.
Hinweis: Das Urteil ist rechtskräftig.

Steuerliche Berücksichtigung von Umzugskosten
Umzugskosten eines Arbeitnehmers
können als Werbungskosten im Rahmen
seiner Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Die Finanzverwaltung legt dazu ab 1.6.2020 geltende
Werte fest.

Mit Wirkung zum 1.6.2020 werden der
Höchstbetrag für umzugsbedingte Unterrichtskosten sowie die Pauschalen für sonstige Umzugsauslagen durch Schreiben vom
20.5.2020 (Az. IV C 5 - S 2353/20/10004
:001) umgehend neu geregelt. Dies ist infol-

ge der zum 1.6.2020 in Kraft tretenden Änderung des Bundesumzugskostengesetzes,
auf das hinsichtlich der Bestimmung der Beträge Bezug genommen wird, notwendig
und führt zu einer umfassenden Modifizierung und deutlichen Senkung der Werte.

Bis 31.5.2020

Ab 1.6.2020

2.066 Euro

1.146 Euro

Pauschale für sonstige Umzugsauslagen
des Berechtigten

Für Ehegatten: 1.639 Euro
Für Ledige: 820 Euro
Für weitere Personen: 361 Euro

860 Euro

Pauschale für sonstige Umzugsauslagen
des Ehegatten, Lebenspartners,
ledige Kinder

–

573 Euro

Pauschale für sonstige Umzugsauslagen
ohne eigene Wohnung

–

172 Euro

Höchstbetrag für umzugsbedingte
Unterrichtskosten für ein Kind
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Erstattung bereits bezahlter, nachgeforderter
Sozialversicherungsbeiträge in der Corona-Krise
Einem infolge der Corona-Krise in existenzgefährdende Liquiditätsprobleme geratenem Fitnessstudio sprach das Landessozialgericht Bayern den Anspruch auf
Rückzahlung bereits eingezogener Sozialversicherungsbeiträge, die nach einer Betriebsprüfung nachgefordert wurden, zu.

In dem Beschluss vom 6.5.2020 (Az. L 7 BA
58/20 B ER), der im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes erging, bejahte das Landessozialgericht Bayern eine unbillige Härte,
die allein durch die Erstattung bereits bezahlter, aber noch nicht bestandskräftiger Beitragsnachforderungen zu vermeiden sein
soll. Dazu hatte der Unternehmer glaubhaft
zu machen, dass nur dadurch seine Zah-

lungsunfähigkeit bis zum Ende der einschränkenden Maßnahmen zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie abgewendet werden
kann. Eigene finanzielle Möglichkeiten waren zuvor bereits vollständig aufgebraucht.
Der Unternehmer konnte zudem glaubhaft
machen, dass die Durchsetzung der Nachforderung möglich sein dürfte, sobald der Studiobetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Einführung der elektronisch unterstützten
Sozialversicherungsprüfung
Der Gesetzgeber hat die rechtlichen
Grundlagen für die Einführung einer
elektronisch unterstützten Betriebsprüfung durch die Träger der Deutschen Rentenversicherung geschaffen. Ab 1.1.2023
ist diese verpflichtend vorgesehen.
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Sozialversicherungsprüfungen werden demnach ab 1.1.2023 verpflichtend hinsichtlich
der Daten aus einem systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogramm elektronisch erfolgen. Bis 31.12.2026 besteht allerdings die
Möglichkeit, dass der Arbeitgeber oder der

beauftragte Steuerberater einen Antrag
stellt, auf eine elektronische Übermittlung
der Entgeltdaten zu verzichten.

UMSATZSTEUER

Entwurfsschreiben zur befristeten Umsatzsteuersatzsenkung
Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz soll befristet vom 1.7.2020 bis
31.12.2020 der allgemeine Umsatzsteuersatz von 19 % auf 16 % und der ermäßigte Steuersatz von 7 % auf 5 % gesenkt werden. Das BMF veröffentlichte
dazu am 15.6.2020 und nochmals am
23.6.2020 ein Anwendungsschreiben im
Entwurf, das dem Vernehmen nach noch
vor dem 1.7.2020 in finaler Fassung vorliegen soll.
Vergleichbar zu früheren Änderungen des
Umsatzsteuersatzes führt das BMF in dem
Entwurfsschreiben aus, dass maßgebend für
die Anwendung der dann geltenden Umsatzsteuersätze stets der Zeitpunkt ist, in dem der
jeweilige Umsatz ausgeführt wird. Abgrenzungsprobleme in der Praxis ergeben sich dabei u. a. für Teilleistungen und Dauerleistungen. Dauerleistungen in der Form von
sonstigen Leistungen (z. B. Vermietungen,
Leasing, Wartungen) werden an dem Tag er-

bracht, an dem der vereinbarte Leistungszeitraum endet. Ist Leistungszeitraum z. B. das
Kalenderjahr, kommen die am 1.7.2020 gesenkten Steuersätze zur Anwendung. Wurde
die Rechnung bereits vor dem 1.7.2020 mit
dem bislang geltenden Steuersatz ausgestellt, ist grundsätzlich eine Rechnungsberichtigung erforderlich und die zu hoch entrichtete Umsatzsteuer zu erstatten. Zudem sind
Verträge über Dauerleistungen, die als Rechnung anzusehen sind, an den zwischen dem
1.7.2020 und 31.12.2020 geltenden Umsatzsteuersatz anzupassen.

In dem überarbeiteten Entwurf vom 23.6.2020
sieht das BMF zudem eine zeitlich bis zum
31.7.2020 befristete Nichtbeanstandungsregelung bei einem zu hohen Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette vor. Zudem
soll eine Nichtbeanstandungs- und Billigkeitsregelung für Abschlagszahlungen für Strom-,
Gas-, Wasser-, Kälte- und Wärmelieferungen,
die im Zeitraum 1.7. bis 31.12.2020 weiterhin mit 19 % oder 7 % abgerechnet werden,
aufgenommen werden.

Hinweis: Neben Erläuterungen zu vielen Detailfragen (u. a. Gutscheine, Besteuerung von
Telekommunikationsleistungen, Strom-, Gasund Wärmelieferungen, Personenbeförderungen sowie Umsätze von Handelsvertretern
und Handelsmaklern) enthält der Entwurf
eine Vereinfachungsregelung für Jahresboni
und Jahresrückvergütungen.

Anwendungsregelung zur Umsatzsteuerbefreiung
grenzüberschreitender Beförderungsleistungen von Gütern
Basierend auf der EuGH-Rechtsprechung
schränkt das BMF die Umsatzsteuerbefreiung grenzüberschreitender Beförderungsleistungen auf unmittelbar an den
Versender oder den Empfänger erbrachte
Leistungen ein. Die zunächst bis 1.7.2020
vorgesehene Nichtbeanstandungsregelung wird nun bis 1.1.2021 verlängert.
Mit Urteil vom 29.6.2017 (Rs. C-288/16, L.C.,
MwStR 2017, S. 744) entschied der EuGH,
dass der aus der Beförderung von Gegenständen in einen Drittstaat generierte Umsatz nur
dann steuerfrei ist, wenn die Leistung unmittelbar an den Versender oder den Empfänger
der Gegenstände erbracht wird. Beförde-

rungsleistungen, die nicht unmittelbar an den
Empfänger oder den Ausführer der betreffenden Waren erbracht werden, sind somit steuerpflichtig.

vor dem 1.7.2020 ausgeführte Umsätze das
bisherige Rechtsverständnis weiterhin zur Anwendung kommen kann (siehe novus März
2020, S. 11).

Das BMF führt in seinem Schreiben vom
6.2.2020 (Az. III C 3 - S 7156/19/10002 :001)
aus, dass sich diese Rechtsauffassung auch
auf die im nationalen Recht enthaltene Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 3 Buchst. a
UStG für grenzüberschreitende Beförderungsleistungen auswirkt. Die Steuerbefreiung kommt damit grundsätzlich nur noch für
Beförderungsleistungen des Hauptfrachtführers in Betracht. In einer Nichtbeanstandungsregelung war allerdings vorgesehen, dass für

Diese Nichtbeanstandungsregelung wird nun
mit Schreiben vom 2.6.2020 (Az. III C 3 - S
7156/19/10002 :002, DStR 2020, S. 1207)
auf vor dem 1.1.2021 ausgeführte Umsätze
ausgedehnt.
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novus STEUERRECHT

Keine feste Niederlassung der Muttergesellschaft
durch EU-Tochtergesellschaft
Der EuGH hatte sich im Rahmen eines
Vorabentscheidungsersuchens der polnischen Finanzgerichtsbarkeit mit der Frage auseinander zu setzen, ob eine Tochtergesellschaft in einem EU-Mitgliedstaat
einer in einem Drittstaat ansässigen
Muttergesellschaft eine Betriebsstätte
vermittelt, sodass im EU-Mitgliedstaat
mehrwertsteuerpflichtige Umsätze erbracht werden.
Der EuGH bezog in seinem Urteil vom
7.5.2020 (Rs. C-547/18, Dong Yang Electronics, DStR 2020, S. 1047) Stellung zu der Vorlagefrage, ob aus dem bloßen Umstand, dass
eine im Drittstatt ansässige Muttergesellschaft über eine Tochtergesellschaft in einem
EU-Mitgliedstaat verfügt, das Vorliegen einer
festen Niederlassung in diesem Mitgliedstaat
hergeleitet werden kann. In diesem Zusammenhang beantwortete der EuGH auch die
Frage, ob ein als „verlängerte Werkbank“
eingeschalteter Dienstleistungserbringer, der
seine Leistungen zwar bei der EU-Tochtergesellschaft abliefert, aber gegenüber der Muttergesellschaft im Drittstaat abrechnet, die
vertraglichen Verhältnisse zwischen der Muttergesellschaft und dieser Tochtergesellschaft
bei der umsatzsteuerlichen Beurteilung berücksichtigen muss.

Nach Art. 44 S. 2 MwStSystRL gilt bei einer
Dienstleistungserbringung an eine feste
Niederlassung des Steuerpflichtigen, die an
einem anderen Ort als dem Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit gelegen ist, die feste
Niederlassung als Ort der Leistung. Eine Tochtergesellschaft in einem EU-Mitgliedstaat ist
aber nach Auffassung des EuGH nicht ohne
weitere Indizien als feste Niederlassung einer
Drittstaats-Muttergesellschaft
anzusehen.
Vielmehr hängt eine solche Einstufung von
den in der MwStVO genannten materiellen
Voraussetzungen ab, die unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und geschäftlichen
Realität zu prüfen sind.
Außerdem gibt es laut EuGH für den EUansässigen Dienstleistungserbringer keine
Pflicht, die vertraglichen Verhältnisse zwischen einer Gesellschaft mit Sitz in einem
Drittstaat und ihrer Tochtergesellschaft mit
Sitz in einem EU-Mitgliedstaat zu prüfen, um
zu ermitteln, ob die Muttergesellschaft über
eine feste Niederlassung in diesem Mitgliedstaat verfügt.

Hinweis: Der EuGH scheint erfreulicherweise
bei der Frage des Leistungsempfängers auf
die zivilrechtlichen Vereinbarungen abzustellen. Zudem verweist er bei der Beurteilung, in
welchen Konstellationen eine „feste Niederlassung“ aus umsatzsteuerlicher Perspektive
besteht, ausschließlich auf die Kriterien der
MwStSystRL und der MwStVO; der ertragsteuerliche Betriebsstättenbegriff spielt dabei
keine Rolle. Dies ist insbesondere im Hinblick
auf die Ausweitung des ertragsteuerlichen
Betriebsstättenbegriffs nach BEPS zu begrüßen und notwendig, da andernfalls umsatzsteuerlich die Beurteilung von Liefer- und Leistungsbeziehungen im Hinblick auf den
Leistungsempfänger deutlich erschwert und
für leistenden Unternehmer mit zu großen Risiken verbunden wären. Die Umsatzsteuer ist
und bleibt ein Massengeschäft; die Beurteilung der gesellschaftsrechtlichen Verästelungen des Vertragspartners kann nicht dem leistenden Unternehmer auferlegt werden.

Einkaufsrabattberechtigung als
regelbesteuerte sonstige Leistung
Der BFH bewertete umsatzsteuerlich das
Rabattmodell eines Supermarkts, das
durch die entgeltliche Einräumung einer
Berechtigung in Form einer „Mitgliedschaft“ den Erwerb der Waren im Supermarkt zu günstigeren Preisen vorsah.
Laut Urteil des BFH vom 18.12.2019 (Az. XI
R 21/18, DStR 2020, S. 1118) ist die „Mitgliedschaft“ umsatzsteuerlich als selbständi-
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ge Leistung zu bewerten, die dem Regelsteuersatz unterliegt. Der Argumentation des
Klägers, die „Mitgliedschaft“ stelle eine Nebenleistung zum späteren Warenverkauf dar,
folgte der BFH nicht. Ungeachtet des Sortiments des Supermarkts, das ggf. teils auch
dem ermäßigten Steuersatz unterliegt, sei
auf die entgeltlich eingeräumte Rabattberechtigung vollumfänglich der Regelsteuersatz anzuwenden.

Hinweis: Nach den Ausführungen des BFH
wäre ggf. eine Besteuerung zum verminderten Steuersatz möglich, sofern alleine eine
Berechtigung zum Bezug von ermäßigt besteuerten Waren eingeräumt worden wäre.
Wäre die zu besteuernde Leistungsbereitschaft ausschließlich auf ermäßigt zu besteuernde Leistungen gerichtet gewesen, würde
– so der BFH – die Steuerermäßigung auch
hierfür gelten.

Unternehmereigenschaft einer Holdinggesellschaft
Der BFH geht erneut auf die Unternehmereigenschaft einer Holdinggesellschaft ein und setzt dabei keine hohen
Maßstäbe, für die an Tochtergesellschaften erbrachten oder beabsichtigten Ausgangsleistungen an.
Mit Urteil vom 5.7.2018 (Rs. C-320/17, Marle
Participations) konkretisierte der EuGH den
Begriff des für den Vorsteuerabzug erforderlichen Eingriffs in die Verwaltung der Tochtergesellschaften und legte diesen Begriff weit
aus. Nach Auffassung des EuGH ist als Eingriff
in die Verwaltung jede wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne der MwStSystRL zu verstehen,
soweit sie nachhaltig erbracht wird. Diese
weite Auslegung hat der BFH nun mit Urteil
vom 12.2.2020 (Az. XI R 24/18, DStR 2020,
S. 1190) bestätigt. Danach müssen die von
der Holdinggesellschaft an ihre Tochtergesellschaften erbrachten, steuerbaren Ausgangs-

leistungen grundsätzlich keine besondere
„Eingriffsqualität“ aufweisen. Auch genügt
es für das Vorliegen der Unternehmereigenschaft, wenn die Holdinggesellschaft solche
Leistungen in Zukunft beabsichtigt. Denn
nach den allgemeinen Grundsätzen ist die
Unternehmereigenschaft nicht erst mit der
erstmaligen Leistungserbringung begründet.
Damit bejahte der BFH den Vorsteuerabzug
der Holdinggesellschaft aus Konzeptionskosten der Holdingstruktur.
Hinweis: Obgleich der BFH die Unternehmereigenschaft der Holding anerkannte, blieb die
Frage des Vorsteuerabzugs aus Leistungsbezügen der Muttergesellschaft für anteilig an
die Tochtergesellschaft weiterbelastete Konzeptionskosten unbeantwortet und wurde an
das FG zur weiteren Klärung zurückverwiesen. In Ermangelung eindeutiger schuldrecht-

licher Verträge sah der BFH sowohl die Leistungsbeziehungen mit externen Dienstleistern
als auch zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft als ungeklärt an. Um den Vorsteuerabzug nicht zu gefährden, sollten Unternehmen
auf eindeutige vertragliche Regelungen und
die entsprechende Umsetzung achten. Gerne
enthalten Verträge im Privat Equity-Bereich
reine Regelungen zu Kostenübernahmen, die
die Begründung und Dokumentation von
Leistungsbeziehungen gegenüber den Finanzbehörden häufig erschweren.
Daneben hat der BFH in der Entscheidung
einige interessante Aspekte, wie bspw. die
Nichterforderlichkeit einer Marge für die Annahme einer Leistung oder die Frage des Vorliegens einer Leistungskommission, sowie die
Abgrenzung zwischen Gesellschafterbeitrag
und Leistung, aufgegriffen.

Kleinunternehmerregelung bei Auslandsansässigkeit
Der BFH hat mit einem aktuellen Urteil
den Inlandsbezug der Kleinunternehmerregelung in § 19 UStG bekräftigt.
Der BFH hat mit Urteil vom 12.12.2019
(Az. V R 3/19, DStR 2020, S. 1050) die Anwendung der Kleinunternehmerregelung
versagt, da die Klägerin im Streitfall in Italien
ansässig war und für ihre in Deutschland
steuerpflichtigen Vermietungsleistungen die
Kleinunternehmerregelung des § 19 UStG
hatte in Anspruch nehmen wollen.

Unionsrechtlicher Hintergrund der Kleinunternehmerregelung ist Art. 28 ff. MwStSystRL.
Demnach gelten die Steuerbefreiungen für
Kleinunternehmer nur für Lieferungen oder
Leistungen eines Steuerpflichtigen, der in
dem Mitgliedstaat, in dem er die Mehrwertsteuer schuldet, auch ansässig ist. Zweck der
Regelung ist es, zu vermeiden, dass ein Unternehmer durch Tätigkeiten in mehreren
Mitgliedstaaten, die in Summe den Umfang
eines Kleinunternehmers überschreiten, die
Steuerbefreiung in mehreren Staaten in Anspruch nehmen kann.

Hinweis: Der EuGH hat bereits mit Urteil vom
26.10.2010 (Rs. C-97/09, Schmelz, DStR 2010,
S. 2186) hinsichtlich der Anwendung der
Kleinunternehmerregelung in Österreich den
Inlandsbezug gebilligt und entschieden, dass
eine Wohnungsvermietung weder ansässigkeits- noch niederlassungsbegründend ist.
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novus STEUERRECHT

ERBSCHAFTSTEUER

Ertragswertverfahren bei Grundstücken:
ersatzweiser Ansatz der üblichen Miete als Rohertrag
Bei der Bewertung von Immobilien für
erbschaftsteuerliche Zwecke im Ertragswertverfahren ist den Berechnungen
grundsätzlich die vertraglich vereinbarte
tatsächliche Miete als Rohertrag zugrunde zu legen. Statt der tatsächlichen Miete
ist jedoch die übliche Miete anzusetzen,
wenn die tatsächliche Miete um mehr als
20 % von der üblichen Miete abweicht.
Im Streitfall hatte der Kläger für ein Grundstück mit 14 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit im Rahmen der Bedarfswertermittlung für vier Einheiten die vertraglichen
Nettokaltmieten, für die anderen elf Einhei-

ten jedoch die im Mietspiegel ausgewiesenen
Mittelwerte der in Preispannen dargestellten
üblichen Mieten zugrunde gelegt, da für diese Einheiten die tatsächlichen Mieten mehr
als 20 % über den Mittelwerten lagen.

preisspanne liegt, ist damit nicht mehr ortsüblich und kann nicht als Rohertrag angesetzt werden. Alle Werte innerhalb der
Spannbreite des Mietspiegels sind hingegen
ortsüblich.

Der BFH entschied mit Urteil vom 5.12.2019
(Az. II R 41/16, NWB 2020, S. 1606), dass bei
Prüfung der 20 %-Grenze i. S. d. § 186 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 BewG die vertragliche Miete jeweils mit dem untersten oder obersten Wert
der Mietpreisspanne zu vergleichen ist, nicht
mit dem Mittelwert. Nur eine tatsächliche
Miete, die mehr als 20 % über dem oberen
Wert oder unter dem unteren Wert der Miet-

Hinweis: Aufgrund des im Revisionsverfahren geltenden Verböserungsverbots konnte
der BFH im Streitfall offenlassen, ob im Falle
einer Überschreitung der 20 %-Grenze der
Mittelwert oder der oberste Wert der Mietpreisspanne als Rohertrag zu verwenden ist.

Vergebliche Rechtsverfolgungskosten
als Nachlassverbindlichkeit
Der BFH lässt vergebliche Kosten des
Erben, die diesem durch die Geltendmachung von (vermeintlich) zum Nachlass
gehörenden Ansprüchen des Erblassers
entstanden sind, zum Abzug als Nachlassverbindlichkeiten zu.
Der Erbe kann Kosten vom steuerpflichtigen
Erwerb abziehen, wenn sie ihm unmittelbar
im Zusammenhang mit der Abwicklung, Regelung oder Verteilung des Nachlasses oder
mit der Erlangung des Erwerbs entstehen
(§ 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 ErbStG). Kosten für
die Nachlassverwaltung sind hingegen nicht
abzugsfähig.
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Der BFH bekräftigte mit Urteil vom 6.11.2019
(Az. II R 29/16, DStR 2020, S. 1112) nochmals seine Auffassung, wonach der Begriff
der Nachlassregelungskosten grundsätzlich
weit auszulegen ist. Daher können dazu
auch Kosten zählen, die dem Erben durch
die gerichtliche Geltendmachung von (vermeintlich) zum Nachlass gehörenden Ansprüchen des Erblassers entstehen. Das gilt
allerdings nur, wenn ein unmittelbarer enger
zeitlicher und sachlicher Zusammenhang mit
dem Erwerb von Todes wegen besteht und
die Rechtsverfolgungskosten nicht erst bei
der späteren Nachlassverwaltung entstehen.

Hinweis: Der Abzug der Nachlassregelungskosten ist auch nicht durch § 10 Abs. 6 Satz 1
ErbStG beschränkt. Nach dieser Regelung ist
ein Abzug ausgeschlossen, wenn die Kosten
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit
nicht der Besteuerung unterliegenden Vermögensgegenständen stehen. Allerdings
greift die Regelung laut BFH nur dann, wenn
die Schulden und Lasten vom Erblasser herrühren, nicht jedoch, wenn diese dem Erwerber nach dem Erwerb entstanden sind.

IMMOBILIENBESTEUERUNG

Immobilien-Step-Up im Privatvermögen
Der BFH befasste sich in zwei ähnlich gelagerten Fällen mit der Ermittlung der
AfA nach dem Kauf eines Anteils an einer
vermögensverwaltenden GbR, deren Vermögen im Wesentlichen aus einer denkmalgeschützten Mietwohnimmobilie bestand.
Im Streitfall erwarb eine Familienstiftung den
Anteil an einer vermögensverwaltenden GbR,
die eine denkmalgeschützte Immobilie verwaltete. Nach Auffassung des Finanzamts
erfolgte die Anteilsveräußerung an die Familienstiftung, zu deren Destinatären die GbRAltgesellschafter zählten, zu einem unangemessen hohen Kaufpreis und führte in der
Konsequenz zu einer überhöhten AfA für das
Gebäude.

Der BFH stellte in zwei Urteilen vom
29.10.2019 (Az. IX R 38/17, DStR 2020,
S. 1033, und Az. IX R 39/17) zunächst klar,
dass auch bei einer vermögensverwaltenden
GbR der Aufwand für den Erwerb der Gesellschafterstellung als Anschaffungskosten des
neuen Gesellschafters in einer steuerlichen
Ergänzungsrechnung – vergleichbar der Ergänzungsbilanz bei Mitunternehmerschaften
– zu erfassen ist. Unabhängig von der Handhabung in der Gesamthand sind seine gesamten, in der Ergänzungsrechnung abzubildenden Anschaffungskosten nach der für den
Neugesellschafter maßgeblichen Restnutzungsdauer abzuschreiben.
Die vom Finanzamt vorgenommene Angemessenheitsprüfung des Kaufpreises für das
im Vermögen der GbR enthaltene Grundstück hatte vor dem BFH keinen Bestand. Eine

Abweichung vom vereinbarten Kaufpreis ist
laut BFH nur möglich, wenn der Kaufpreis nur
zum Schein oder gestaltungsmissbräuchlich
vereinbart wurde oder er die realen Wertverhältnisse in unhaltbarer Weise verfehlt. Eine
solche Wertverfehlung ist nach Auffassung
des BFH aber nicht durch Verwendung von
Ertrags- oder Vergleichswerten durch das Finanzamt nachweisbar, wenn – wie im Streitfall – ein den Kaufpreis rechtfertigendes Gutachten nach dem Sachwertverfahren vorliegt,
da laut BFH bei Mietwohngrundstücken im
Privatvermögen das Sachwertverfahren als
Schätzungsgrundlage dient.
Hinweis: Mit dem Urteil hat der BFH verschiedene Aspekte thematisiert, die im Rahmen
des sog. Immobilien-Step-Up im Privatvermögen für vermögensverwaltende Personengesellschaften relevant sind.
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novus WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

BRISANT

Auswirkungen der Corona-Krise auf die Abschlussprüfung
Die Corona-Pandemie stellt angesichts
gestörter Lieferketten, Produktionsstillständen, Umsatzeinbrüchen, Liquiditätsengpässen und der doch erheblichen
Dauer des Shutdowns bzw. der nun anstehenden Rekuperation eine erhebliche
Herausforderung für die Realwirtschaft
und insb. einzelne Branchen dar. Hieraus
ergeben sich zahlreiche Auswirkungen
auf die Prüfungsdurchführung im Rahmen der Abschlussprüfung.
Diese umfassen u. a. die eingeschränkten
Möglichkeiten zur Erlangung von Prüfungsnachweisen, Prüfungsunterbrechungen,
Home-Office, Fernprüfungshandlungen, Unmöglichkeit einer Inventurbeobachtung, Einschränkungen der Reise- und Bewegungsfreiheit, Datenaustausch über virtuelle
Datenräume sowie erschwerte Abstimmungen mit Teilbereichsprüfern. Zudem ergeben
sich aufgrund der hohen Dynamik der CoronaKrise für den Abschlussprüfer erhöhte Anforderungen an die Kommunikation mit den
gesetzlichen Vertretern und den Überwachungsorganen.
Im Rahmen der Prüfung sollte zunächst für das
Unternehmen eine detaillierte Betroffenheitsanalyse hinsichtlich aller relevanter Einflussfaktoren (z. B. Markt, Wettbewerb, Beschaffung, Produktion, Absatz, Personal, Finanzierung) sowie erfolgter Reaktionen hierauf
(Umfang der Befassung, Maßnahmen in Planung/Umsetzung) vorgenommen werden.
Darauf aufbauend erfolgt in einer Gesamtbetrachtung eine Risikoeinstufung in Bezug
auf die Auswirkungen der Corona-Krise. Diese Betroffenheitsanalyse kann als Grundlage
für eine Einschätzung des Umfangs notwendiger Unternehmensangaben im Anhang/
Lagebericht sowie eigener Berichtspflichten
des Abschlussprüfers (Prüfungsbericht, Bestätigungsvermerk) dienen.

22

Ergeben sich aus der Corona-Krise gegenwärtig keine wesentlich erhöhten Risiken
und sind die Erläuterungen hierzu im Anhang und Lagebericht hinreichend, reicht es
zumeist aus, wenn der Abschlussprüfer auf
die Lage des Unternehmens im Prüfungsbericht in knapper Form im Rahmen der Vorwegberichterstattung eingeht.
Sofern sich allerdings entwicklungsbeeinträchtigende Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf des Unternehmens ergeben
bzw. solche Auswirkungen zukünftig ernsthaft erwartet werden (z. B. Kurzarbeit, temporäre Betriebsschließungen), hat der Abschlussprüfer hierüber in einem eigenen
Abschnitt im Prüfungsbericht zu berichten.
Ein Hinweis im Bestätigungsvermerk entsprechend IDW PS 406 (Hervorhebung eines
Sachverhalts), durch den auf eine angemessene Darstellung der durch die Corona-Krise
bestehenden erhöhten Unsicherheiten im
Jahresabschluss/Lagebericht aufmerksam gemacht wird, ist grundsätzlich möglich. Ein
solcher Hinweis wird aber häufig eher allgemeiner Natur sein und insofern nicht als geeignetes Mittel der Berichterstattung angesehen (vgl. IDW, Fachlicher Hinweis (Teil II)
vom 25.3.2020, S. 31 f.). Darüber hinaus
besteht die Gefahr, dass ein Hinweis nach
IDW PS 406 die kritische Auseinandersetzung des Abschlussprüfers hinsichtlich einer
notwendigen Modifizierung des Bestätigungsvermerks beeinträchtigt bzw. anstelle
eines ggf. notwendigen Hinweises zur Bestandsgefährdung erfolgt. Die Prüfung der
Auswirkungen der Corona-Krise kann zudem bei Unternehmen von öffentlichem Interesse (PIE) unter Umständen einen besonders wichtigen Prüfungssachverhalt (Key
Audit Matter) darstellen. Dann ist auch über
das prüferische Vorgehen und entsprechende Schlussfolgerungen im entsprechenden
Abschnitt des Bestätigungsvermerks zu berichten.

Resultiert aus der Corona-Krise eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
(z. B. längerfristige Produktionsausfälle wegen Personal- oder Lieferengpässen bzw. infolge des Einbruchs von Absatzmärkten, erhebliche Forderungs- und Zahlungsausfälle
verbunden mit Liquiditätsengpässen, Bruch
von Covenant-Klauseln, Unsicherheiten im
Hinblick auf beantragte staatliche Liquiditäts-/Unterstützungsleistungen), hat der Abschlussprüfer zusätzliche Prüfungshandlungen vorzunehmen. Bei der Beurteilung einer
angepassten Planung (Annahmen, Plausibilität, Maßnahmen) sind vor allem die Annahmen zum weiteren Verlauf der Corona-Krise
(Shutdown-Szenarien, Rekuperationszeiten)
sowie die Einschätzung der Anspruchsvoraussetzungen bei noch nicht verbindlich zugesagten staatlichen Leistungen (z. B. zusätzliche Anforderungen bei KfW-Krediten
mit Eigenanteil der Hausbanken) zu würdigen. Gegenwärtig dürfte es nicht zu beanstanden sein, wenn die Unternehmensplanung von einer sich wieder normalisierenden
Gesamtsituation im Jahresverlauf mit einer
schrittweisen Abmilderung der damit verbundenen Folgen ausgeht.
Liegt eine Bestandsgefährdung vor, ist diese
in einem eigenen Abschnitt im Prüfungsbericht und durch einen Hinweis auf die Bestandsgefährdung im Bestätigungsvermerk
entsprechend IDW PS 270 n. F. unter Bezugnahme auf die Angaben im Abschluss und
ggf. Lagebericht darzustellen (hinsichtlich
der Besonderheiten bei PIEs bei gleichzeitigem Vorliegen von bestandsgefährdenden
Risiken und eines Key Audit Matters siehe
APAS Verlautbarung Nr. 9 vom 26.2.2020).
Der Hinweis setzt das Bestehen eines Fortführungsrisikos voraus, dessen Eintritt aber
nach den zum Datum des Bestätigungsvermerks vorliegenden Erkenntnissen und Tatsachen nicht so wahrscheinlich ist, dass eine
Abkehr von der Fortführungsannahme zu
erfolgen hat. Gleichwohl erscheint jedoch
eine angemessene Information der Abschlussadressaten erforderlich.

Neben Einwendungen infolge falscher bzw.
ungenügender Darstellungen im Anhang
und/oder Lagebericht können aufgrund der
Corona-Krise vor allem auch Prüfungshemmnisse (keine Möglichkeit zur Erlangung ausreichend geeigneter Prüfungsnachweise) zu
Modifizierungen von Prüfungsurteilen im
Bestätigungsvermerk führen. Die gegenwärtigen erheblichen Unsicherheiten führen
allerdings bei zukunftsorientierten Finanzinformationen (z. B. Fortführungsannahme,
Prognosen im Lagebericht) allein noch nicht
zu einem Prüfungshemmnis. Kann der Abschluss infolge der Auswirkungen der CoronaKrise nicht mehr unter Annahme der GoingConcern-Prämisse aufgestellt werden, ist eine
Bilanzierung nach den Regelungen des IDW
RS HFA 17 (z. B. Bewertung unter Liquidationsgesichtspunkten) vorzunehmen. Bei fehlender Anpassung der Bilanzierung ist der
Bestätigungsvermerk zu versagen.
Soll die Auslieferung von Prüfungsberichten
in tradierter physischer Form unter Verwendung einer eigenhändigen Unterschrift erfolgen und ist dies in Corona-Zeiten aufgrund
der damit einhergehenden Beschränkungen
nicht zeitgerecht möglich, kann die Vorabversendung einer elektronischen Kopie in
Betracht gezogen werden. Allerdings muss
die Vorlagepflicht spätestens bis zum Zeitpunkt der Feststellung durch die Zuleitung
von zumindest einem eigenhändig unterschriebenen Berichtsexemplar an den Vorsitzenden des Feststellungsorgans (ggf. an dessen Stellvertreter) erfüllt werden. Sofern dies
in Ausnahmefällen nicht möglich ist, sollte
der Abschlussprüfer in der Sitzung des Feststellungsorgans (z. B. in Form einer Videokonferenz) zur Vermeidung von Rechts-

unsicherheiten erklären, dass die bislang versandte elektronische Kopie dem unterschriebenen Original entspricht (vgl. IDW, Fachlicher Hinweis (Teil II) vom 25.3.2020,
S. 31 f.). Unabhängig davon besteht die
Möglichkeit, Prüfungsberichte ausschließlich
in elektronischer Form unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur
nach dem Signaturgesetz vorzulegen.
Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise
kann sich die Situation ergeben, dass der
Jahresabschluss nach Vorlage des Prüfungsberichts (Testatserteilung) durch das Unternehmen nochmals geändert wird. In diesem
Fall muss der Abschlussprüfer den geänderten Jahresabschluss im Wege einer Nachtragsprüfung (§ 316 Abs. 3 Satz 1 HGB) prüfen, soweit die Änderung reicht. Dazu muss
die Gesellschaft einen geänderten Abschluss
als solchen kennzeichnen und über die vorgenommenen Änderungen im Anhang berichten. Der Abschlussprüfer muss über das
Ergebnis der Prüfung schriftlich in Form eines
eigenständigen Nachtragsprüfungsberichts
berichten und den ursprünglich erteilten Bestätigungsvermerk um einen Hinweis auf die
erfolgte Nachtragsprüfung ergänzen. Der
geänderte Jahresabschluss ist dem zuständigen Organ erneut zur Feststellung vorzulegen. Eine erneute Beschlussfassung über die
Ergebnisverwendung entfällt, sofern sich die
Änderungen des Jahresabschlusses nicht auf
den Bilanzgewinn ausgewirkt haben.

Christoph Brauchle,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner

Ralf Tenzer,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Senior
Manager,
beide bei Ebner Stolz in Stuttgart
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Kurzarbeitergeld in der Rechnungslegung
Laut Ifo-Institut waren in Deutschland im
Mai 2020 rund 7,3 Mio. Beschäftigte in
Kurzarbeit. Noch nie war diese Zahl so
hoch und umfasste nahezu alle Branchen.
Neben dem rechtssicheren Umgang mit
den Regelungen zum Kurzarbeitergeld
rückt damit auch die sachgerechte Abbildung in der Rechnungslegung in den
Fokus der Unternehmen.
Bilanzierung nach Handelsrecht
Beim Bezug von Kurzarbeitergeld tritt der Arbeitgeber praktisch als Treuhänder auf, der
die Zahlungsabwicklung übernimmt und für
die Agentur für Arbeit in Vorleistung geht.
Wurde Kurzarbeit angezeigt oder wird diese
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb von drei Monaten fristgerecht
eingereicht werden und liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, hat der Arbeitgeber für die monatlichen Vorleistungen einen
Erstattungsanspruch gegenüber der Agentur
für Arbeit und weist dafür eine Forderung
aus. Die Agentur für Arbeit hat für die Gewährung des Kurzarbeitergelds unter Vorbehalt keinen Ermessensspielraum, was der Aktivierung somit nicht entgegensteht. Es
handelt sich dabei um einen durchlaufenden
Posten, der die Gewinn- und Verlustrechnung
nicht berührt, sondern sich auf den Bilanzkonten niederschlägt.

Der Anspruch auf Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen, der für Arbeitsausfälle bis
31.12.2020 während des Kurzarbeitergeldbezugs beansprucht werden kann, ist hingegen, da es sich um nicht rückzahlbare Zuwendungen handelt, als Aufwandszuschuss
einzuordnen und als sonstiger betrieblicher
Ertrag zu erfassen. Alternativ kann er mit
dem Personalaufwand verrechnet werden.
Eine ertragswirksame Erfassung knüpft an die
Erfüllung der Voraussetzungen und die Verrechnung mit den korrespondierenden Aufwendungen aus der Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge an, sodass die Realisation
über die relevanten Perioden hinweg erfolgt.
Die Forderung ist basierend auf dem Zeitraum der angezeigten Kurzarbeit zu bewerten. Ist dieser Zeitraum länger als ein Monat,
muss ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die Folgeperioden
ratierlich aufgelöst werden. Zudem ist für die
bilanzielle Abbildung der Erstattung eine Erläuterung im Anhang laut § 284 Abs. 2 Nr. 1
HGB vorzunehmen.
Tritt der Fall ein, dass nicht rückzahlbare Zuwendungen schon ausgezahlt wurden, obwohl es (noch) an den Voraussetzungen fehlt,
ist eine sonstige Verbindlichkeit zu passivieren.
Auch wenn Erstattungen seitens der Agentur
für Arbeit unter Vorbehalt gezahlt werden, ist
dafür keine Rückstellung wegen einer potenziellen Rückzahlungsverpflichtung zu bilden.
Für zukünftig zu zahlende, verminderte Löhne
und Gehälter ist ebenfalls keine Rückstellung
zu bilden, weil die Ausgeglichenheitsvermutung des Arbeitsverhältnisses gilt.
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Bilanzierung nach internationalen Rechnungslegungsstandards
Der Anspruch auf Erstattung des Kurzarbeitergeldes ist als „virtually certain“ anzusehen,
sodass auch bei einer Bilanzierung nach den
IFRS ein Ausweis als Forderung geboten erscheint. Die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen ist eine erfolgsbezogene Zuwendung der öffentlichen Hand, die bei
Beantragung als Forderung gegenüber der
Agentur für Arbeit ausgewiesen und planmäßig erfolgswirksam erfasst werden sollte. Dies
kann entweder durch einen sonstigen betrieblichen Ertrag oder über eine Verrechnung
mit den Aufwendungen erfolgen. Wie auch
nach deutschem Handelsrecht ist bei einer
mehrmonatigen Laufzeit der Kurzarbeit ein
Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.
Hinsichtlich der Rückstellungsbildung gelten
im Ergebnis dieselben Schlussfolgerungen
wie bei der Bilanzierung nach deutschem
Handelsrecht: Für eine etwaige Rückzahlungsverpflichtung ist keine Rückstellung notwendig. Auf die umfangreichen Anhangsangabe für einen Zuschuss ist ebenfalls zu
achten (IAS 20.39).

Potenzielle Rückzahlungsverpflichtung
Eine potenzielle Rückzahlungsverpflichtung
durch die Gewährung von Kurzarbeitergeld
unter Vorbehalt ist im Handelsrecht zunächst
nicht zu passivieren. Auch ist eine potenzielle
Rückzahlungsverpflichtung nach internationalen Rechnungslegungsstandards regelmäßig noch nicht hinreichend sicher, da nicht
genügend substantielle Hinweise im Gewährungszeitpunkt vorliegen.
Negative Arbeitszeitkonten
Es handelt sich bei negativen Arbeitszeitkonten um einen Lohn- und Gehaltsvorschuss
des Arbeitgebers, wenn auf beiden Seiten
Einigkeit darüber besteht, dass es sich um
einen Vorschuss handelt. Arbeitszeitdefizite
können einen (späteren) wirtschaftlichen
Nutzen stiften und sind selbstständig bewertbar, da das Unternehmen die relevanten Informationen besitzt. Somit sind negative
Arbeitszeitkonten nach Handelsrecht als
sonstige Vermögensgegenstände anzusetzen. Gemäß IAS 19.11 (a) sind negative
Arbeitszeitkonten zu aktivieren, wenn eine
Reduzierung künftiger Zahlungen oder ein
Rückzahlungsanspruch hinreichend sicher ist.

Freiwillige Aufstockungsbeträge des Arbeitgebers
Insb. bei tarifvertraglich vereinbarter Kurzarbeit sind häufig Zuschüsse des Arbeitgebers
zum Kurzarbeitergeld vorgesehen. Gewährt
der Arbeitgeber zusätzlich freiwillige Aufstockungsbeträge, die nicht arbeitsvertraglich
vorgesehen sind, gehen diese über das
Dienstverhältnis hinaus. Da kein Erstattungsanspruch gegenüber der Agentur für Arbeit
besteht und keine Gegenleistung des Arbeitnehmers erfolgt, ist die unkompensierte Last
handelsrechtlich als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu passivieren. Dies
setzt insb. eine Bindungswirkung der Maßnahme gegenüber den Arbeitnehmern voraus. Entsprechendes gilt nach IFRS: Wurde
beim betroffenen Mitarbeiter die gerechtfertigte Erwartung für diese (Zusatz-)Leistung
geweckt, ist eine faktische Verpflichtung begründet und damit zu passivieren.

Dr. Christoph Eppinger,
Wirtschaftsprüfer und Partner bei Ebner Stolz
in Stuttgart

Darüber hinaus ist die angeordnete Reduzierung der Arbeitszeitkonten durch einen Verbrauch der Personalrückstellungen abzubilden, und ggf. entstehende negative
Arbeitszeitkonten sind aktivisch abzugrenzen, wenn beide Seiten sich einig sind, dass
es sich um einen Gehaltsvorschuss handelt.
Hinweis: Weitere Informationen zum Kurzarbeitergeld, insb. zur befristeten Erhöhung
und zu den modifizierten Voraussetzungen,
finden Sie auf unserer Website ebnerstolz.de
im Corona A bis Z.
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GESELLSCHAFTSRECHT – BRISANT

Gesellschafterbeschlüsse in Zeiten von Corona
Die Corona-Krise erschwert die Beschlussfassung von Gesellschaften. Teilweise wurden hierzu explizit gesetzliche
Regelungen für den Pandemie-Fall getroffen. Teilweise sind jedoch Lösungen
basierend auf den bisherigen Gesetzesvorgaben und den gesellschaftsvertraglichen Regelungen zu suchen.

Digitale Hauptversammlung der AG

Gesellschafterversammlung der GmbH

Erstmalig wurde für die AG auf gesetzlicher
Grundlage die Möglichkeit einer „digitalen
Hauptversammlung“ eröffnet. Diese kann
virtuell, also ohne physische Präsenz von Aktionären oder Bevollmächtigten abgehalten
werden, sofern

Infolge der Corona-Krise wurde das öffentliche Leben sukzessive eingeschränkt. Trotz
zwischenzeitlich geltender Lockerungen
dürften Beschränkungen von Veranstaltungen mit größerer Personenzahl andauern
und weiterhin Auflagen unterliegen. Zudem
ist die Möglichkeit einer erneuten Verschärfung der Einschränkungen aufgrund der
Pandemie nicht auszuschließen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, wie
lange durch die Auswirkungen der COVID19-Krise Veranstaltungen reglementiert und
damit auch herkömmliche Beschlussfassungen von Gesellschaften erschwert sein werden. Um die Handlungsfähigkeit von Gesellschaften mittels Beschlussfassung zu erhalten,
wird zunehmend die Abhaltung von digitalen
Versammlungen in Betracht gezogen.

f die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung erfolgt,

Für die Gesellschafter der GmbH sieht der
Gesetzgeber während der Pandemie die
Möglichkeit einer digitalen Versammlung
nicht vor. Aber auch hier gelten Erleichterungen und zwar im Hinblick auf die Beschlussfassung im Umlaufverfahren. In Ermangelung besonderer Regelungen im Gesellschaftsvertrag eröffnet das Gesetz schon
jetzt zwei Möglichkeiten der vereinfachten
Beschlussfassung für die GmbH:

Im Eilverfahren wurden Ende März 2020 mit
dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und
Strafverfahrensrecht Regelungen verabschiedet, die u. a. die Durchführbarkeit von Gesellschafterbeschlüssen vor dem Hintergrund
der Einschränkungen der Versammlungsfreiheit ermöglichen sollen. Für Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) hat der Gesetzgeber hierin Sonderregelungen getroffen, die längstens bis Ende 2021 gelten. Personenhandels- und BGB-Gesellschaften
müssen sich allerdings mit geltendem Recht
behelfen.
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f die Stimmrechtsausübung der Aktionäre
über elektronische Kommunikation (Briefwahl oder elektronische Teilnahme) sowie
Vollmachtserteilung möglich ist,
f den Aktionären eine Fragemöglichkeit im
Wege der elektronischen Kommunikation
eingeräumt wird und die Beantwortung
der Fragen nach pflichtgemäßem Ermessen erfolgt, und
f den Aktionären unter Verzicht auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der
Hauptversammlung eingeräumt wird.
Eine weitere Erleichterung findet sich in der
verkürzten Einladungsfrist für die Einberufung der Hauptversammlung, spätestens am
21. Tag vor dem Tag der Versammlung.
Das neue Gesetz sieht zudem eine Verlängerung der Acht-Monatsfrist zur Durchführung
der Hauptversammlung um vier Monate auf
zwölf Monate vor. Da das Überschreiten
der Acht-Monatsfrist zur Einberufung der
Hauptversammlung die Rechtswirksamkeit
der zu spät gefassten Hauptversammlungsbeschlüsse nicht berührt, gilt dies entsprechend auch für das Überschreiten der nunmehr auf zwölf Monate verlängerten Frist.
Beruft der Vorstand schuldhaft eine Hauptversammlung nicht rechtzeitig ein, drohen
Haftungsrisiken oder eine Sanktionierung
des Vorstandes.

(1) wenn alle Gesellschafter in Textform dem
Beschlussantrag zustimmen, oder
(2) 
wenn sich alle Gesellschafter mit der
schriftlichen Abgabe der Stimmen einverstanden erklären.
Das darin enthaltene Erfordernis der Einstimmigkeit führt dazu, dass ein einzelner Gesellschafter die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft einschränken kann.
Nach der neuen Regelung können abweichend hiervon Beschlüsse der Gesellschafter
in Textform oder durch schriftliche Abgabe
der Stimmen auch ohne Einverständnis
sämtlicher Gesellschafter gefasst werden.
Welches Mehrheitserfordernis anstelle der
Einstimmigkeit gefordert wird, lässt sich dem
neuen Gesetz nicht entnehmen. In der Praxis
ist wohl entsprechend dem Beschlussgegenstand eine einfache oder qualifizierte Mehrheit zu empfehlen. Soweit sich eine Präsenzpflicht aus dem Gesetz ergibt, wie z. B. bei
notariell zu beurkundenden Gesellschafterbeschlüssen oder nach dem Umwandlungsgesetz bei Verschmelzung, Spaltung und
Formwechsel, dürfte die Ausnahmeregelung
indes nicht gelten.

Beschlüsse der BGB-Gesellschaft und der
Personenhandelsgesellschaften
Zu Beschlussfassungen bei der Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR) und den Personenhandelsgesellschaften, der offenen Handelsgesellschaft (OHG) und der Kommanditgesellschaft (KG) einschließlich der GmbH &
Co. KG, enthält das Pandemie-Gesetz keine
Regelung. Hier sind Lösungen mit Hilfe der
bestehenden Rechtslage zu suchen. Ausgangspunkt ist immer die im Gesellschaftsvertrag getroffene Regelung.
Im Unterschied zur AG und GmbH ist die Gesellschafterversammlung der GbR aber kein
Gesellschaftsorgan. Ihr sind keine eigenen
Kompetenzen kraft Gesetzes zugewiesen.
Soweit der Gesellschaftsvertrag keine entgegenstehenden formalen Anforderungen enthält, sind Beschlüsse der GbR-Gesellschafter,
ebenso wie bei den Personenhandelsgesellschaften OHG und KG, grundsätzlich formfrei möglich. Sie können nicht nur in der Gesellschafterversammlung, sondern auch im
Umlaufverfahren, schriftlich, mündlich oder

anderweitig, etwa mittels Video- oder Telefonkonferenz getroffen werden. Allerdingss
ist das Einstimmigkeitsprinzip – vorbehaltlich
anderer Regelung im Gesellschaftsvertrag –
zu beachten.
Teilweise wird in der Literatur angenommen,
die o. g. Erleichterungen des COVID-19-Gesetzes zur Beschlussfassung im Umlaufverfahren bei der GmbH seien entsprechend
auf die Personengesellschaft anzuwenden,
wenn der Gesellschaftsvertrag von dem gesetzlichen Einstimmigkeitserfordernis abweicht. Einzuhaltende gesetzliche Vorschriften hinsichtlich des Beschlussgegenstands,
wie etwa die Beurkundungspflicht, sind
selbstverständlich ebenso zu berücksichtigen.
Besonderheiten bei der GmbH & Co. KG ergeben sich aus der Struktur der Herbeiführung von Beschlüssen in zwei Gesellschaften,
für die KG und die GmbH-Komplementärin.
Synchronisierung erfolgt hier durch Abstimmung der Gesellschaftsverträge und des Beschlussverfahrens.

Fazit: Festzuhalten bleibt für alle Rechtsformen, dass für die Zukunft jedenfalls empfehlenswert ist, Regelungen zur digitalen Beschlussfassung in den Gesellschaftsvertrag
aufzunehmen.

Andreas Rupp,
Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner bei
Ebner Stolz in Karlsruhe
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VERTRAGSRECHT

Änderungen im Maklerrecht verabschiedet
Die Teilung der Maklerprovision zwischen dem Verkäufer und dem Käufer
wurde gesetzlich festgeschrieben.
Am 14.5.2020 hat der Bundestag das sog.
Gesetz über die Verteilung von Maklerkosten
bei der Vermittlung von Kaufverträgen über
Wohnungen und Einfamilienhäuser verabschiedet. Der Bundesrat hat das Gesetz am
5.6.2020 gebilligt. Danach ist eine Vereinbarung zur Übernahme der Maklerprovisionen
künftig nur wirksam, wenn die den Makler

beauftragende Partei zur Zahlung der Provision mindestens in gleicher Höhe verpflichtet
ist. Zudem muss die andere Partei ihren Anteil erst dann zahlen, wenn der Auftraggeber
seiner Zahlungspflicht nachgekommen ist.
Hat ein Makler von beiden Parteien einen
Auftrag erhalten und vertritt er somit die Interessen von Käufer und Verkäufer gleichermaßen, kann mit beiden Parteien eine Provision nur in gleicher Höhe vereinbart werden.
Darüber hinaus bedürfen Maklerverträge für

Wohnungen und Einfamilienhäuser künftig
der Textform, damit sie wirksam vereinbart
werden. Hierfür genügt auch eine E-Mail.
Hinweis: Das Gesetz tritt sechs Monate
nach seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft.

RESTRUKTURIERUNG

Keine Haftung des Kommanditisten für
als Masseschuld fingierte Steuerschulden
Das OLG Karlsruhe verneint ein Wiederaufleben der Kommanditistenhaftung
für durch den vorläufigen, schwachen
Insolvenzverwalter begründete Steuerschulden, die aus einer vor der Insolvenzeröffnung erfolgten Veräußerung von
Wirtschaftsgütern resultieren.
Wie schon andere Oberlandesgerichte zuvor
zieht das OLG Karlsruhe dazu in seinem Urteil vom 7.2.2020 (Az. 4 U 167/18) die
Rechtsprechungsgrundsätze des BGH zur
Begrenzung der persönlichen Haftung der
Gesellschafter einer OHG heran (BGH-Urteil
vom 24.9.2009, Az. IX ZR 234/07). Darin
schloss der BGH die persönliche Haftung der
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OHG-Gesellschafter für Kosten des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft und die vom Insolvenzverwalter begründete Masseverbindlichkeiten aus.
Wegen der der Kommanditistenhaftung gemäß § 171 Abs. 1, § 172 Abs. 4 Satz 2 HGB
immanenten Beschränkung ist nach Auffassung des OLG Karlsruhe dementsprechend
die Haftung des Kommanditisten auf zur Tabelle angemeldete Insolvenzforderungen bei
Masseverbindlichkeiten ausgeschlossen, die
durch Handlungen des Insolvenzverwalters
oder durch die Verwaltung, Verwertung und
Verteilung der Insolvenzmasse begründet
werden.

Diese immanente Haftungsbeschränkung erfasst – so das OLG Karlsruhe weiter – auch die
aufgrund gesetzlicher Fiktion nach § 55 Abs. 4
InsO zur Masseschuld umqualifizierten Steuerschulden, die auf dem Verkaufserlös von
Wirtschaftsgütern der Kommanditgesellschaft vor Insolvenzeröffnung durch den vorläufigen Insolvenzverwalter beruhen.
Hinweis: Gegen das Urteil des OLG Karlsruhe
wurde Revision beim BGH eingelegt (Az. IX
ZR 54/20). Somit wird der BGH die Gelegenheit haben, zu entscheiden, ob und inwieweit er seine zur Haftung eines OHG-Gesellschafters gefassten Rechtsprechungsgrundsätze auf die Kommanditistenhaftung ausweitet.

ARBEITSRECHT

Unterstützungsmaßnahmen in der Corona-Krise
in Kraft getreten
Neben Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld durch das sog. Sozialschutzpaket II (s. dazu bereits novus Juni 2020,
S. 27) sind weitere Regelungen in Kraft
getreten, die negative Folgen der CoronaPandemie für Arbeitnehmer abwenden
sollen.
Am 14.5.2020 passierte das Zweite Gesetz
zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite den
Bundestag und am 15.5.2020 den Bundesrat. Das Gesetz trat am Tag nach der Verkündung (BGBl. I 2020, S. 1018) am 23.5.2020
in Kraft. Bislang war die Zahlung von Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatzleistung
für Beschäftigte auf maximal zehn Tage begrenzt, wenn plötzlich ein Pflegefall in der
Familie auftritt und die Pflege für einen Angehörigen zu Hause organisiert werden
muss. Dieses Pflegeunterstützungsgeld wird
nun bis 30.9.2020 auch dann ausgezahlt,
wenn eine Versorgungslücke bei der Pflege

zu Hause entsteht, etwa weil eine Pflegekraft ausfällt oder ein ambulanter Pflegedienst schließt. Zudem wird die Pflegeunterstützung ebenfalls bis 30.9.2020 nicht mehr
nur bis zu zehn, sondern bis zu 20 Tage lang
bezahlt. Auch kann ein Arbeitnehmer wegen
einer akuten Pflegesituation in der eigenen
Familie bis 30.9.2020 bis zu 20 statt bisher
zehn Tage von der Arbeit fernbleiben.
Zudem wurde auch das Gesetz für Maßnahmen im Elterngeld aus Anlass der COVID19-Pandemie vom 20.5.2020 bereits verkündet (BGBl. I 2020, S. 1061) und ist
rückwirkend zum 1.3.2020 in Kraft getreten.
Darin wird Eltern, die in systemrelevanten
Branchen und Berufen arbeiten, die Möglichkeit eingeräumt, ihre Elterngeldmonate
aufzuschieben. Außerdem wurde sichergestellt, dass sich die Höhe des Elterngeldes
nicht reduziert, wenn Eltern aufgrund der
Corona-Krise ein geringeres Einkommen erhalten, sei es durch Freistellung zur Kinder-

betreuung, durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Zu diesem Zweck wurde die
Berechnungsgrundlage für das Elterngeld
vorübergehend geändert. Danach werden
Monate, in denen der Verdienst wegen der
Krise geringer als sonst ausfällt, nicht mitgerechnet.
Hinweis: Normalerweise bestimmt sich die
Höhe des Elterngeldes anhand des durchschnittlichen Nettoeinkommens der zwölf
Monate vor der Geburt.
Zudem wurde der Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach dem Infektionsschutzgesetz
verlängert und beträgt nun statt bislang
sechs Wochen zehn Wochen für jeden Sorgeberechtigten, wenn Eltern ihre Kinder zu
Hause betreuen müssen und deshalb nicht
arbeiten können (siehe dazu auch S. 11).

Berücksichtigung von Altersteilzeit
bei der Betriebsrenten-Berechnung
In Fortführung des Urteils vom 17.4.2012
(Az. 3 AZR 280/10) stellt das BAG mit Urteil vom 21.1.2020 (Az. 3 AZR 565/18) erneut klar, dass das Altersteilzeitgesetz
nicht verlangt, die Altersteilzeit bei der
Berechnung einer Betriebsrente als Vollzeittätigkeit anzusetzen.

Demnach kann eine betriebliche Versorgungsordnung den Versorgungsanspruch entsprechend des Teilzeitgrades kürzen. Dem steht
auch nicht das Verbot der Diskriminierung

von teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern gegenüber vergleichbaren vollzeitbeschäftigten
Arbeitnehmern nach § 4 Abs. 1 Teilzeit- und
Befristungsgesetz entgegen.
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Cookies zu Werbezwecken nur mit aktiver Einwilligung
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass der Einsatz von Cookies
für Zwecke der Werbung oder Marktforschung nur mit der aktiven Einwilligung
des Betroffenen zulässig ist.
Dem Urteil vom 28.5.2020 (Az. I ZR 7/16,
„Cookie Einwilligung II“) war im Herbst 2019
die Entscheidung „Planet49“ des Europäischen Gerichtshofs vorausgegangen. Der
EuGH hatte darin entschieden, dass ein voreingestelltes Ankreuzkästchen („Opt-out“)
nicht die gesetzlichen Anforderungen einer
Einwilligung erfüllt.
Hintergrund der Entscheidungen ist ein Streit
zwischen dem Bundesverband der Verbraucherzentralen mit dem Gewinnspielanbieter
„Planet49“ wegen der rechtswidrigen Gestaltung eines Gewinnspiels: Im Rahmen der
Anmeldung zum Gewinnspiel sollte der
Teilnehmer einwilligen, dass auf seinem
Computer Cookies gesetzt werden, die es
Partnern von „Planet49“ erlaubten, das
Surfverhalten des Gewinnspielteilnehmers
auszuwerten (sog. Tracking). Cookies sind
winzige Textdateien, die beim Aufruf einer
Website auf dem Computer des Besuchers
gespeichert werden und der Wiedererkennung des Besuchers dienen. Das Häkchen
zum Setzen der Cookies hatte „Planet49“ im
Teilnahmeformular für das Gewinnspiel vorausgewählt. Wollte ein Teilnehmer das Setzen der Cookies verhindern, musste er das
Häkchen aktiv abwählen. Diese Gestaltung
erklärt der BGH nunmehr für rechtswidrig.
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Zur Begründung stützt sich der BGH auf § 15
Abs. 3 Telemediengesetz. Dieser besagt, dass
der Betreiber einer Website zu Werbe- und
Marktforschungszwecken Nutzungsprofile
erstellen darf, „sofern der Nutzer dem nicht
widerspricht“. Aus dem Wortlaut der Vorschrift lässt sich das Erfordernis einer aktiven
Einwilligung jedoch nicht ableiten, er spricht
vielmehr dafür, dass ein Opt-out genügt. Um
die Anforderungen des EuGH umzusetzen,
soll § 15 Abs. 3 Telemediengesetz nach dem
BGH-Urteil aber so ausgelegt werden, dass
ein Einwilligungserfordernis besteht. Dies
gelte auch mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung. Indirekt erteilt der BGH
damit auch dem Tracking zu Werbezwecken
auf Basis eines überwiegenden berechtigten
Interesses nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO
eine Absage.
Obwohl die Begründung des BGH gewagt
erscheint, überrascht das Ergebnis kaum:
Tracking zu Werbe- und Marktforschungszwecken darf nur mit Einwilligung des Betroffenen erfolgen. Auch die DatenschutzAufsichtsbehörden haben diese Auffassung
basierend auf der DSGVO seit längerer Zeit
vertreten und dürfen sich nun bestätigt fühlen. Es droht daher nun ein strengeres Vorgehen der Aufsichtsbehörden. Auch die Abmahnungen von Wettbewerbern dürften in
diesem Bereich zunehmen.

Empfehlung: Beinahe jede moderne Website setzt Cookies und Tracking-Dienste von
Google, Facebook und anderen Anbietern
ein. Spätestens jetzt sollte daher das Cookieund Tracking-Konzept der Website auf den
Prüfstand gestellt und ein rechtskonformer
Einwilligungsprozess implementiert werden.
Ein Cookie-Banner, das keine aktive bestätigende Handlung des Besuchers vor dem
Speichern des Cookies vorsieht, wird die Anforderungen des BGH in aller Regel nicht erfüllen. Es wird sich der Trend fortsetzen, dass
Websitebetreiber auf sog. Consent-Tools setzen. Das sind Softwarelösungen, die eine
Steuerung einzelner Cookies oder Kategorien von Cookies in Abhängigkeit von der Einwilligung des Betroffenen erlauben. Für jeden Dritten ist mit einem schnellen Blick auf
die Website erkennbar, ob die Anforderungen des BGH umgesetzt wurden. Wer diese
ignoriert, riskiert Bußgelder durch Datenschutz-Aufsichtsbehörden und Abmahnungen durch Interessenverbände oder Konkurrenten.

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

SEPTEMBER

JULI

Fokus IT – C5 vs. ISAE 3402
15.9.2020 // Webinar

Corona-Konjunkturpaket:
Umsetzung im Steuerrecht
1.7.2020 // Webinar

Datenerfassung im Konzernabschluss
mit LucaNet.Group Report
16.7.2020 // Webinar

Integrierte Planung mit LucaNet
2.7.2020 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
23.7.2020 // Webinar

Ebner Stolz LucaNet Anwendungsschulungen 2020
17. + 18. + 21.9.2020 // Köln

Elektronische Kassensysteme –
Umsetzung der neuen Vorgaben!
7.7.2020 // Webinar

Neuerungen in Release LucaNet 12 LTS
29.5.2020 // Webinar

Konsolidierung mit LucaNet
24.9.2020 // Webinar

Webinarreihe: Krisenbewältigung mit
BI-gestützten Lösungen für den Handel
9. + 21.7.2020 // Webinar

AUGUST

Fokus IT - Einführung SAP HANA
30.9.2020 // Webinar

Fokus IT – Auswirkungen der Corona
bedingten Zwangsdigitalisierung –
Spielen DSGVO & GoBD keine Rolle
mehr?
15.7.2020 // Webinar

Webinarreihe: Krisenbewältigung mit
BI-gestützten Lösungen für den Handel
6. + 20.8.2020 // Webinar
Fokus IT – Einführung SAP HANA
19.8.2020 // Webinar
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