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Für alle Steuerpflichtigen

Steuerinformationen für August 2021
Das Gesetz zur Modernisierung des
Körperschaftsteuerrechts ist nach
der Zustimmung des Bundesrates
vom 25.6.2021 in „trockenen Tüchern“.

TOP Steuerberater 2021
Die Kanzlei Epple, Dr. Hörmann & Kollegen (EHK) wurde von der Redaktion des
Wirtschaftsmagazins FOCUS MONEY in
der Ausgabe 24/2021 wiederholt als eine
der führenden großen Steuerkanzleien
in Deutschland ausgezeichnet. In einer
bundesweiten Umfrage wurden mehr als
100.000 Steuerexperten zu den Themen
Qualifikation, Spezialisierung und fachliches Know-how befragt, wobei EHK wie
in den Vorjahren überzeugen konnte.

Dahinter verbirgt sich ein gewaltiger
Paradigmenwechsel: Die Einführung
einer Option zur Körperschaftsteuer
für Personenhandelsgesellschaften
und Partnerschaftsgesellschaften.
Darüber hinaus ist in diesem Monat
auf folgende Aspekte hinzuweisen:
Nach einer Entscheidung des Bundes
finanzhofs ist die ortsübliche Marktmiete grundsätzlich auf der Basis des
Mietspiegels zu bestimmen. Dies ist für
Vermieter relevant, die eine Wohnung zu
Wohnzwecken verbilligt (an Angehörige)
vermieten.

Geben Kfz-Händler ihren Autokäufern
eine Garantiezusage, müssen sie für
Zusagen nach dem 31.12.2021 eine
neue Sichtweise des Bundesfinanzministeriums beachten, die erhebliche
versicherungs- und umsatzsteuerrecht
liche Konsequenzen haben kann.
Durch das Fondsstandortgesetz
wurde vor allem für Arbeitnehmer von
Startup-Unternehmen eine Regelung
geschaffen, wonach Mitarbeiterbetei
ligungsprogramme zunächst nicht
besteuert werden.
Diese und weitere interessante
Informationen finden Sie in der
Ausgabe für August 2021.
Viel Spaß beim Lesen!

aus steuern und recht · epple, dr. hörmann und kollegen

Für Vermieter

Für Kapitalanleger

Verbilligte Vermietung:
Ermittlung der
ortsüblichen Marktmiete

Ist die Beschränkung der Verlustverrechnung
für Aktienveräußerungsverluste verfassungswidrig?

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist die ortsübliche Marktmiete
grundsätzlich auf der Basis des Miet
spiegels zu bestimmen.
Kann ein Mietspiegel nicht zugrunde
gelegt werden (z. B.: keine regelmäßige
Anpassung an die Marktentwicklung)
oder ist er nicht vorhanden, kann die
ortsübliche Marktmiete z. B.
· mithilfe eines mit Gründen versehenen
Gutachtens eines öffentlich bestellten
und vereidigten Sachverständigen i. S.
des § 558 a Abs. 2 Nr. 3 BGB,
· durch die Auskunft aus einer Mietdatenbank i. S. des § 558a Abs. 2 Nr. 2 BGB
i. V. mit § 558 e BGB oder
· unter Zugrundelegung der Entgelte für
zumindest drei vergleichbare Wohnungen
i. S. des § 55 a Abs. 2 Nr. 4 BGB ermittelt
werden.
Beachten Sie: Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist jeder dieser Ermittlungswege grundsätzlich gleichrangig.
Hintergrund
Bei einer verbilligten Vermietung gilt die
Überlassung einer Wohnung zu Wohn
zwecken bis zum Veranlagungszeitraum
2020 bereits als vollentgeltlich, wenn die
Miete mindestens 66 % des ortsüblichen
Niveaus beträgt.
Dann ist der volle Werbungskostenabzug
eröffnet. Liegt die Miete darunter, sind
die Kosten aufzuteilen.
Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2021 wurde die Grenze von 66 % auf
50 % herabgesetzt.
Das bedeutet: Beträgt das Entgelt 50 %
und mehr, jedoch weniger als 66 % der
ortsüblichen Miete, ist eine Totalüber
schussprognoseprüfung vorzunehmen.
Fällt diese positiv aus, ist Einkunftserzielungsabsicht zu unterstellen und der
volle Werbungskostenabzug ist möglich.
Anderenfalls ist von einer Einkunfts
erzielungsabsicht nur für den entgeltlich
vermieteten Teil auszugehen und die
Kosten sind aufzuteilen.
Quelle: BFH-Urteil vom 22.2.2021,
Az. IX R 7/20, unter www.iww.de,
Abruf-Nr. 222179

Der Bundesfinanzhof hat dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob es
mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dass
Verluste aus der Veräußerung von Aktien
nur mit Gewinnen aus der Veräußerung
von Aktien verrechnet werden dürfen und
nicht auch mit sonstigen positiven Ein
künften aus Kapitalvermögen.
Hintergrund
Da Einkünfte aus Kapitalvermögen grundsätzlich mit dem Abgeltungsteuersatz von
25 % besteuert werden, sieht § 20 Abs. 6
Einkommensteuergesetz u. a. vor, dass
Verluste aus Kapitalvermögen nur mit
sonstigen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden dürfen.
Eine zusätzliche Verlustverrechnungs
beschränkung gilt für Verluste aus der
Veräußerung von Aktien. Diese dürfen

nicht mit anderen positiven Einkünften
aus Kapitalvermögen ausgeglichen werden,
sondern nur mit Gewinnen, die aus der
Veräußerung von Aktien entstehen.
Sichtweise des Bundesfinanzhofs
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs
besteht eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung, weil sie Steuerpflichtige ohne
rechtfertigenden Grund unterschiedlich
behandelt, je nachdem, ob sie Verluste aus
der Veräußerung von Aktien oder aus der
Veräußerung anderer Kapitalanlagen erzielt haben. Man darf gespannt sein, wie
nun das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird.
Quelle: BFH, Beschluss vom 17.11.2020,
Az. VIII R 11/18, unter www.iww.de,
Abruf-Nr. 222765; BFH, PM Nr. 21/21
vom 4.6.2021

Für Unternehmer

Garantiezusagen von Kfz-Händlern:
Ab 2022 gilt eine neue Sichtweise bei der Umsatzsteuer
Nach einer Entscheidung des Bundes
finanzhofs aus 2018 ist die entgeltliche
Garantiezusage eines Kfz-Händlers keine
unselbstständige Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung, sondern eine eigenständige
Leistung. Mit einer Garantiezusage, durch
die der Kfz-Verkäufer als Garantiegeber im
Garantiefall eine Geldleistung verspricht,
liegt eine Leistung aufgrund eines Ver
sicherungsverhältnisses i. S. des Versicherungsteuergesetzes vor, die umsatzsteuerfrei ist.
Das Bundesfinanzministerium wendet
das Urteil nun an und hat seine bisherige
Sichtweise angepasst. Dabei unterteilt es
nach versicherungs- und umsatzsteuerrechtlichen Konsequenzen.
Kritik aus der Praxis
Betroffen sollten bereits Garantiezusagen
sein, die nach dem 30.6.2021 abgegeben
werden, wobei eine frühere Anwendung
zulässig ist.
Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V. (ZDK) hat das Schreiben
des Bundesfinanzministeriums als Büro

kratiemonster kritisiert und sich an Bundesfinanzminister Olaf Scholz gewandt –
offenbar mit Erfolg. Denn die Frist wurde
nun mit Schreiben vom 18.6.2021 bis zum
31.12.2021 verlängert.
Nach der Bewertung des BMF-Schreibens
durch den ZDK werden Händler, die Autokäufern eine Garantiezusage erteilen,
steuerrechtlich gesehen zu Versicherern.
Im Zweifel müssen sie sich daher u. a. beim
Bundeszentralamt für Steuern registrieren
lassen, Versicherungssteuer anmelden und
abführen.
Wegen der versicherungssteuerpflichtigen,
aber umsatzsteuerfreien Garantiezusagen
ist der Vorsteuerabzug des Händlers aus
den Eingangsleistungen im Zusammenhang
mit diesen steuerfreien Umsätzen grundsätzlich ausgeschlossen.
Quelle: BMF-Schreiben vom 11.5.2021,
Az. III C 3 - S 7163/19/10001 :001,
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 222584;
BFH-Urteil vom 14.11.2018, Az. XI R 16/17;
ZDK-Meldung vom 26.5.2021

Für Unternehmer

Coronapandemie: Weniger Betriebsprüfungen in 2020
Nach Informationen der Bundesregierung
wurden in 2020 rund 159.000 Betriebe geprüft.
Das sind ca. 29.000 weniger geprüfte Betriebe
als im Vorjahr. Die Reduzierung dürfte aber
kein anhaltender Trend sein.

Der Rückgang der geprüften Betriebe im
Jahr 2020 ist vielmehr der Coronapandemie
geschuldet.
Quelle Deutscher Bundestag,
BT-Drs. 19/28322 vom 8.4.2021
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Für GmbH-Gesellschafter

Bundesfinanzministerium präzisiert die Regeln
zum fortführungsgebundenen Verlustvortrag
Durch § 8d Körperschaftsteuergesetz (KStG)
können Verluste trotz eines schädlichen
Beteiligungserwerbs/Ereignisses nach
§ 8c KStG unter gewissen Voraussetzungen
weiter genutzt werden (= fortführungsge
bundener Verlustvortrag).

Kapitalgesellschaft auf einen Erwerber
oder auf eine diesem nahestehende Person
übertragen, gehen die zum Zeitpunkt des
Beteiligungserwerbs bestehenden Verlustvorträge grundsätzlich vollständig unter
(§ 8c Abs. 1 S. 1 KStG).

Das Bundesfinanzministerium hat sich zu
der Regelung, die erst seit dem 1.1.2016
anwendbar ist, nun umfassend geäußert.
Hintergrund: Werden innerhalb von fünf
Jahren mehr als 50 % der Anteile an einer

Durch § 8d KStG können nicht genutzte
Verluste trotz eines schädlichen Anteilseignerwechsels unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin genutzt werden.

Das Schreiben des Bundesfinanzministeriums enthält u. a. Aussagen
· zum Begriff des Geschäftsbetriebs,
· zur Antragstellung und
· z u schädlichen Ereignissen
(z. B. Ruhendstellung des Geschäftsbetriebs oder Aufnahme eines zusätzlichen
Geschäftsbetriebs).
Quelle: BMF-Schreiben vom 18.3.2021,
Az. IV C 2 - S 2745-b/19/10002:002,
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 222251

Für Personengesellschaften

Gesetzgebung: Das neue Optionsmodell zur Körperschaftsteuer
Der Bundesrat hat dem Gesetz zur
Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts am 25.6.2021 zugestimmt. Dahinter
verbirgt sich ein gewaltiger Paradigmenwechsel: Die Einführung einer Option zur
Körperschaftsteuer für Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften.
Mit der Option wird z. B. den Gesell
schaftern einer GmbH & Co. KG ein
Wahlrecht eingeräumt, ob sie
· weiterhin der Besteuerung des Ein
kommensteuergesetzes unterworfen
werden wollen oder

Anwendung: Die Option kann erstmals
für Wirtschaftsjahre ausgeübt werden,
die nach dem 31.12.2021 beginnen.
Dafür muss der Antrag in 2021 rechtzeitig gestellt werden.
Hat eine Gesellschaft zur Körperschaftsbesteuerung optiert, kann sie beantragen,
dass sie nicht mehr wie eine Kapitalgesellschaft und ihre Gesellschafter nicht
mehr wie die nicht persönlich haftenden
Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft
behandelt werden (Rückoption).
Wesentliche Änderungen

· in das Trennungsprinzip der Körperschaftsteuer wechseln möchten.

Auf Ebene der (ehemaligen) Mitunter
nehmer wird das bisherige Sonder
betriebsvermögen vollständig negiert.

Kernpunkt der Neuregelung ist die
Fiktion eines Formwechsels. Das be
deutet: Obwohl der Rechtsträger zivilrechtlich nicht „das Kleid“ der Personengesellschaft wechselt, werden die Folgen
steuerlich so gezogen, als ob ein solcher
Wechsel erfolgt wäre.

Hintergrund: Das Sonderbetriebsver
mögen umfasst Wirtschaftsgüter, die dem
Mitunternehmer zuzurechnen sind, aber
dem Betrieb der Personengesellschaft
dienen. Sie werden in die steuerliche
Gewinnermittlung der Personengesellschaft einbezogen.

Merke: Die Option hat demzufolge keinen
Einfluss auf die zivilrechtliche Rechtsform
der Gesellschaft. Somit führt die Gesellschaft für handelsbilanzielle Zwecke
weiterhin veränderliche Kapitalanteile
für ihre Gesellschafter.

Der Wegfall des Sonderbetriebsver
mögens hat insbesondere folgende
Auswirkungen:

Antrag und erstmalige Anwendung

Der Antrag ist von der Personenhandelsoder Partnerschaftsgesellschaft spä
testens einen Monat vor Beginn des
Wirtschaftsjahrs zu stellen, ab dem die
Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft
gelten soll.
Beachten Sie: Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch
Datenfernübertragung abzugeben. Nur in
Härtefällen (so die Gesetzesbegründung)
ist auch ein schriftlicher Antrag nach
amtlichem Muster möglich.

· Tätigkeitsvergütungen werden ab dem
Optionsjahr den Einkünften aus nicht
selbstständiger Arbeit zugerechnet.
· Vergütungen für die Überlassung von
Wirtschaftsgütern werden den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
nach § 21 Einkommensteuergesetz
(EStG) bzw. den sonstigen Einkünften
nach § 22 EStG zugerechnet, soweit nicht
die entsprechende Subsidiaritätsklausel
zu gewerblichen Einkünften führt.
Zudem ist zu beachten, dass die Gewinn
anteile der Gesellschafter nach wirksamer
Option den Einkünften des § 20 EStG
(Einkünfte aus Kapitalvermögen) zuzurechnen sind.

Beachten Sie: Diese Gewinnanteile gelten
erst dann als ausgeschüttet, wenn sie
entnommen werden oder ihre Auszahlung
verlangt werden kann.
Merke: Funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen: Die gesetzlich fingierte
formwechselnde Umwandlung ist nur
dann steuerlich unschädlich, wenn das
Sonderbetriebsvermögen der Mitunternehmer auf die optierende Gesellschaft
übertragen wird.
Mit dem Wirksamwerden der Option
können auch verdeckte Gewinnausschüttungen vorliegen. Die Vereinbarungen
zwischen Gesellschaft und Gesellschafter
müssen sich dem Fremdvergleichsgrundsatz stellen.
Hintergrund: Bei einer verdeckten
Gewinnausschüttung handelt es sich –
vereinfacht – um Vermögensvorteile, die
dem Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft außerhalb der gesellschaftsrecht
lichen Gewinnverteilung gewährt werden.
Eine verdeckte Gewinnausschüttung darf
den Gewinn der Gesellschaft nicht mindern.
Merke: Im Geltungsbereich des Sonder
betriebsvermögens einer Mitunternehmerschaft sind derartige Vereinbarungen
grundsätzlich frei von solchen Zwängen.
Somit müssen die Gesellschaftsverträge
der optierenden Gesellschaft einer genaueren Prüfung unterzogen werden.
Anmerkungen und wichtige Aspekte
Im Grunde genommen ist das Gesetz
zur Modernisierung des Körperschaft
steuerrechts zu begrüßen, zumal hier
echtes Gestaltungspotenzial besteht. Ob
die Option beantragt werden soll, ist jedoch
nicht pauschal zu beantworten, sondern
vom jeweiligen Einzelfall abhängig.
[Fortsetzung auf Seite 4]
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[Fortsetzung von Seite 3]
In seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf hat der Deutsche Steuerberaterverband e. V. (DStV) u. a. kritisiert, dass die
Praxis vom Bundesfinanzministerium im
Vorfeld des Kabinettsbeschlusses keine
Möglichkeit zur Stellungnahme erhalten
habe. Hier hätte sich der DStV eine deutlich
längere Vorlaufzeit zur Beurteilung der
Praktikabilität des Vorhabens gewünscht.

Zudem sind vor einer Option u. a. folgende
Aspekte zu beachten: Die optierende
Gesellschaft gilt zivilrechtlich als Personengesellschaft, steuerlich wird sie aber
als Kapitalgesellschaft behandelt. Somit
müssen bei einer Gesellschaft beide
Rechtssysteme beachtet werden.

Quelle: Gesetz zur Modernisierung
des Körperschaftsteuerrechts,
BR-Drs. 467/21 (B) vom 25.6.2021;
DStV vom 29.4.2021, Stellungnahme
zum „Regierungsentwurf eines Gesetzes
zur Modernisierung des Körperschaft
steuerrechts“

In die komplexen Abwägungsentschei
dungen sind auch Verlustvorträge einzubeziehen.

Für Arbeitgeber

Für arbeitgeber

Nutzung betrieblicher
Kommunikationsgeräte:
Bundesfinanzhof prüft
Gestaltungsmissbrauch

Neue Vergünstigungen bei Mitarbeiterbeteiligungen

Die private Nutzung betrieblicher Telekommunikationsgeräte durch den Arbeitnehmer ist lohnsteuerfrei.
Dies veranlasste eine GmbH zu einer
Gestaltung, die nun in der Revision vom
Bundesfinanzhof überprüft werden wird:
Ist von einem rechtlichen Gestaltungsmissbrauch auszugehen, wenn der Arbeitnehmer sein Handy an seinen Arbeitgeber
zu einem Kaufpreis von 1 EUR verkauft
und der Arbeitgeber ihm das Handy anschließend im Rahmen eines Vertrags
auch zur privaten Nutzung wieder zur
Verfügung stellt und die Kosten für den
privaten Mobilfunkvertrag übernimmt?
In dem Streitfall war das Finanzamt der
Auffassung, dass die Steuerbefreiung
nach § 3 Nr. 45 Einkommensteuergesetz
nicht in Betracht komme, weil das Handy
kein betriebliches Gerät im Sinne der
Vorschrift sei, sondern das gewählte Vorgehen eine unangemessene Gestaltung
darstelle.
Der Mobiltelefonverkauf an den Arbeit
geber sei rein steuerlich motiviert.
Das Finanzgericht München sah das aber
anders: Bei einer GmbH und einem Arbeitnehmer handelt es sich nicht um nahe
Angehörige, sondern um Dritte – und hier
ist anzunehmen, dass sie ihre wirtschaft
lichen Interessen gegenüber der anderen
Vertragspartei vertreten.
Der Kaufpreis von 1 EUR begründet
keine missbräuchliche Gestaltung.
Dabei berücksichtigte das Finanzgericht,
dass nahezu alle Mobilfunkbetreiber bei
einer vertraglichen Bindung im Abstand
von ca. zwei Jahren ihren Kunden ein
neues Handy kostenlos anbieten.
Quelle: FG München, Urteil vom
20.11.2020, Az. 8 K 2654/19, Rev. BFH.
Az. VI R 49/20, unter www.iww.de,
Abruf-Nr. 221885

Zur Stärkung der Attraktivität von Mitar
beiterkapitalbeteiligungen hat der Gesetzgeber den bisher geltenden steuerfreien
Höchstbetrag für Vermögensbeteiligungen
mit Wirkung zum 1.7.2021 von 360 EUR
auf 1.440 EUR pro Jahr angehoben. Ferner
wurde durch das Fondsstandortgesetz
vor allem für Arbeitnehmer von StartupUnternehmen eine Regelung geschaffen,
wonach Mitarbeiterbeteiligungsprogramme
zunächst nicht besteuert werden (Be
steuerungsaufschub). Dies gilt erstmals
für Vermögensbeteiligungen, die nach
dem 30.6.2021 übertragen werden.

tragung nicht der Besteuerung. Liegen die
Voraussetzungen vor, ist bei der Vorteils
ermittlung der Freibetrag nach § 3 Nr. 39
EStG (bis zu 1.440 EUR) abzuziehen.Die
Übertragung muss zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn erfolgen (keine
Gehaltsumwandlung). Das Unternehmen
des Arbeitgebers darf im Zeitpunkt der
Übertragung der Vermögensbeteiligung
gewisse Schwellenwerte nicht überschreiten oder im vorangegangenen Kalenderjahr
nicht überschritten haben. Die Gründung
darf nicht mehr als zwölf Jahre zurück
liegen.

Mitarbeiterbeteiligungen
nach § 3 Nr. 39 EStG

Merke: Nach der Empfehlung der
EU-Kommission vom 6.5.2003 gelten
folgende Schwellenwerte:

Für Vorteile des Arbeitnehmers im Rahmen
eines gegenwärtigen Dienstverhältnisses
aus der unentgeltlichen oder verbilligten
Überlassung von Vermögensbeteiligungen
am Unternehmen des Arbeitgebers sieht
§ 3 Nr. 39 Einkommensteuergesetz (EStG)
einen jährlichen steuerlichen Freibetrag
vor. Dieser wurde nun durch das Fondsstandortgesetz mit Wirkung ab 1.7.2021
vervierfacht und beträgt 1.440 EUR.
Merke: Voraussetzung ist, dass die Betei
ligung mindestens allen Arbeitnehmern
offensteht, die im Zeitpunkt der Bekannt
gabe des Angebots ein Jahr oder länger
ununterbrochen in einem gegenwärtigen
Dienstverhältnis zum Unternehmen stehen.
Besteuerungsaufschub durch
neuen § 19a EStG
Mit § 19a EStG wurde eine zusätzliche
Vergünstigung eingeführt, wodurch speziell
kleinen und mittleren Startups durch einen
Besteuerungsaufschub ein Vorteil auf dem
Arbeitsmarkt verschafft werden soll. Die
Besteuerung erfolgt erst zu einem späteren
Zeitpunkt – in der Regel im Zeitpunkt der
Veräußerung, spätestens nach zwölf Jahren
oder bei einem Arbeitgeberwechsel.
Werden einem Arbeitnehmer von seinem
Arbeitgeber Vermögensbeteiligungen im
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, b
und f bis l und Abs. 2 bis 5 des Fünften
Vermögensbildungsgesetzes an dem
Unternehmen des Arbeitgebers unentgeltlich oder verbilligt übertragen, unterliegt
der Vorteil im Kalenderjahr der Über

· KMU: weniger als 250 Mitarbeiter,
Jahresumsatz höchstens 50 Mio. EUR
oder Jahresbilanzsumme höchstens
43 Mio. EUR,
· kleines Unternehmen: weniger als
50 Mitarbeiter, Jahresumsatz und
Jahresbilanzsumme max. 10 Mio. EUR,
· Kleinstunternehmen: weniger als
10 Mitarbeiter, Jahresumsatz und
Jahresbilanzsumme max. 2 Mio. EUR.
§ 19a EStG setzt kein Angebot an alle
Arbeitnehmer voraus. Die Mitarbeiterbeteiligungen können z. B. auch nur ausgewählten hochqualifizierten Mitarbeitern angeboten werden.
Die vorläufige Nichtbesteuerung erfolgt auf
Initiative des Arbeitgebers und mit Zustimmung des Arbeitnehmers durch Freistellung im Lohnsteuerabzugsverfahren. Der
Arbeitnehmer kann selbst entscheiden, ob
der Vorteil vorläufig nicht lohnbesteuert
werden soll. Eine Nachholung bei der
Veranlagung zur Einkommensteuer ist
ausgeschlossen. Der nicht besteuerte
gemeine Wert der Vermögensbeteiligung
ist vom Arbeitgeber im Lohnkonto aufzuzeichnen. Das Betriebsstättenfinanzamt
muss nach der Übertragung einer Vermögensbeteiligung im Rahmen einer
Anrufungsauskunft den vom Arbeitgeber
nicht besteuerten Vorteil bestätigen.
Quelle: Fondsstandortgesetz vom 3.6.2021,
BGBl I 2021, S. 1498
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Arbeitsrecht

Arbeitsrecht

Erholungsurlaub:
Anteilige Urlaubskürzung für Zeiten von Kurzarbeit

Bonuszahlung:
Unterlassene
Zielvereinbarung kann
Schadenersatzanspruch
begründen

Der Arbeitgeber ist bei Kurzarbeit nicht
berechtigt, den Erholungsurlaub der
hiervon betroffenen Arbeitnehmer anteilig
im Verhältnis zu den Jahresarbeitstagen
zu kürzen, wenn keine Kurzarbeit „Null“
zugrunde liegt. So entschied es jetzt das
Arbeitsgericht (ArbG) Osnabrück im Fall
mehrerer Arbeitnehmer.
Sachverhalt
Mehrere Arbeitnehmer verlangen mit ihrer
Klage, Urlaubstage gutzuschreiben, die
ihnen für Zeiten von Kurzarbeit im Verhältnis zu ihren Jahresarbeitstagen durch den
Arbeitgeber anteilig gekürzt worden sind.
Der an einzelnen Tagen durchgeführten
Kurzarbeit lagen mehrere nahtlos aufeinanderfolgende Betriebsvereinbarungen
zur Kurzarbeit zugrunde. Die Arbeitszeit
der klagenden Parteien war nicht auf
„Null“ reduziert worden.
Die Betriebsvereinbarungen wurden jeweils erst kurze Zeit vor Beginn der Kurzarbeit zwischen den Betriebspartnern
geschlossenen. Die Information der be
troffenen Arbeitnehmer erfolgte danach.
Dem Arbeitgeber war es nach den Betriebsvereinbarungen zur Kurzarbeit gestattet, die Kurzarbeit vorzeitig und kurzfristig mit einer „Ansagefrist“ von zwei
Werktagen zu beenden oder zu reduzieren.
Die klagenden Parteien sind der Ansicht,
dass die durchgeführte Kurzarbeit keinen
Einfluss auf ihre Urlaubsansprüche hat.
Der Kurzarbeiter habe nicht ähnlich einem
Teilzeitbeschäftigten eine vorhersehbare
und frei gestaltbare Freizeit durch Kurz
arbeit gewonnen, die er nutzen könne, um
sich auszuruhen oder Freizeitaktivitäten
nachzugehen.
So argumentierte der Arbeitgeber
Die Beklagte stützt sich zur Berechtigung
der anteiligen Urlaubskürzung während
der Kurzarbeit auf Entscheidungen des
EuGH und des BAG über entsprechende
Urlaubskürzungen gegenüber Teilzeit
beschäftigten und bei Gewährung eines
Sabbaticals für Arbeitnehmer sowie auf
eine obergerichtliche Entscheidung bei
Kurzarbeit „Null“. Im Übrigen könne es
nicht sein, dass dann, wenn der Betrieb
nach Ende der Kurzarbeit durch die Arbeitnehmer, die ihren vollen Jahresurlaub
nehmen könnten, nach Wiederanlaufen
nach der Kurzarbeit dadurch blockiert
würde.
Arbeitsgericht: Rechtswidrige
Kürzung ist zurückzunehmen
Das ArbG hat den Klagen vollumfänglich
stattgegeben und den Arbeitgeber verpflichtet, den gekürzten Urlaubsanteil

dem Urlaubskonto der klagenden Arbeitnehmer gutzuschreiben.
Die anteilige Kürzung ist rechtwidrig.
Unabhängig davon, dass Erholungsurlaub
nach dem Bundesurlaubsgesetz für das
Bestehen des Arbeitsverhältnisses als
solches unabhängig von der Erbringung
einer konkreten Arbeitsleistung gewährt
wird, kann vorliegend nicht von einem zur
anteiligen Urlaubskürzung berechtigenden
Ruhen des Arbeitsverhältnisses für die
Dauer der Kurzarbeit gesprochen werden.
Bei einer Kurzarbeit-Vereinbarung, bei der
die Arbeitszeit nicht auf „Null“ für diesen
Zeitraum herabgesetzt wird, besteht keine
vergleichbare Gesetzeslage zum Teilzeitrecht oder sonstigen andauernden Unterbrechungen der gegenseitigen Leistungspflicht aus dem Arbeitsverhältnis, wie bei
einem „Sabbatical“.
Vielmehr zeigt die vergleichbare Lage zu
sonstigen Ruhenstatbeständen im Arbeitsverhältnis, z.B. bei Elternzeit, dass hierfür anteilige Urlaubskürzung gesetzlich
möglich ist. In Kenntnis dessen hätte der
Gesetzgeber auch bei Kurzarbeit anteilige
Urlaubskürzungen statuieren können.
Dies hat der Gesetzgeber nicht nur unterlassen, sondern nach dem Bundesurlaubsgesetz gerade zum Ausdruck gebracht,
dass Kurzarbeit nicht zur Verdienstschmälerung betreffend Urlaubsentgelt dienen
soll.
Es lag keine Kurzarbeit „Null“ vor
Wegen der Durchführung von Kurzarbeit
nur an einzelnen Tagen (statt Kurzarbeit
„Null“) sowie der kurzfristigen Einführung
als auch der vorliegenden Möglichkeit der
vorzeitigen Beendigung oder Reduzierung
der durchgeführten Kurzarbeit mit einer
Ansagefrist von zwei Werktagen sieht das
ArbG es als verfehlt an, einer derartigen
Kurzarbeit die gleiche Rechtswirkung
zuzusprechen, wie bei einem länger an
dauernden Ruhen des Arbeitsverhältnisses.
Es kann weder davon gesprochen werden,
dass bei derartiger Kurzarbeit Arbeitnehmer ihren Erholungsurlaub bereits anteilig
quasi realisiert haben.
Es ist auch unerheblich, dass Arbeitnehmer nach Ende der Kurzarbeit ihre rest
lichen Urlaubsansprüche nehmen können.
Dies liegt in der Natur der Sache. Eine
etwaige dadurch einhergehende Betriebsblockade erscheint nicht nur im Hinblick
auf die sonstigen Urlaubsansprüche der
Arbeitnehmer als Spekulation und ohne
Belang. Die Berufung zum Landesarbeitsgericht (LG) wurde wegen der Bedeutung
der Rechtssache zugelassen.

Ist eine Bonuszahlung nach dem Vertrag
von einer Zielvereinbarung abhängig, darf
der Arbeitgeber bei deren Umsetzung
nicht untätig bleiben. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) klargestellt.
Ein schuldhafter Verstoß des Arbeitgebers
gegen seine arbeitsvertragliche Pflicht,
mit dem Arbeitnehmer für eine Zielperiode
Ziele zu vereinbaren, an deren Erreichen
eine Bonuszahlung geknüpft ist, löst jedenfalls nach Ablauf der Zielperiode grundsätzlich einen Anspruch auf Schadenersatz aus.
Quelle: BAG,
Urteil vom 7.12.2020, 8 AZR 149/20,
Abruf-Nr. 222862 unter www.iww.de

Arbeitsrecht

Drohen mit
Krankschreiben:
Nicht immer darf
fristlos gekündigt werden
Die Drohung, sich krankschreiben zu
lassen, falls die Schichteinteilung nicht
wie gewünscht erfolgt, stellt eine schwerwiegende Verletzung der arbeitsvertrag
lichen Rücksichtnahmepflicht dar, die eine
außerordentliche Kündigung rechtfertigen
kann.
So entschied es das Landesarbeitsgericht
(LAG) Mecklenburg-Vorpommern.
Dennoch kann nach Ansicht des LAG
die Interessenabwägung zugunsten des
Arbeitnehmers ausgehen.
Das ist z. B. der Fall, wenn die Drohung
mit der Krankschreibung auf einem
innerbetrieblichen Konflikt zwischen
Arbeitnehmern beruhte, auf den der
Arbeitnehmer bereits mit einer Eigen
kündigung reagiert hat, und das Arbeitsverhältnis deshalb in Kürze – wie hier
vorliegend in vier Wochen – endet.
Quelle: LAG Mecklenburg-Vorpommern,
Beschluss vom 4.5.2021, 5 Sa 319/20,
Abruf-Nr. 222886 unter www.iww.de

Quelle: ArbG Osnabrück,
PM vom 10.6.2021
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Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht

Keine Verwechslungsgefahr: Planungs-GmbH darf „partners“ im Namen verwenden
Eine Planungs-GmbH darf in ihrem Büro
namen den Zusatz „partners“ verwenden.
Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) nun
klargestellt. Es besteht keine Verwechslungsgefahr zur Partnerschaftsgesellschaft.
Das sog. Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe (PartGG)
bestimmt, dass die Zusätze „Partnerschaft“
oder „und Partner“ nur von Partnerschaften
geführt werden dürfen. Nach der Recht
sprechung des BGH ist allen Gesellschaften
mit einer anderen Rechtsform als der
Partnerschaft, die nach dem Inkrafttreten
des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes
gegründet oder umbenannt werden, das
Führen des Zusatzes „und Partner“ bzw.

„Partnerschaft“ verwehrt, weil der Gesetzgeber diese Bezeichnung für Partnerschaften „reserviert“ hat.
Nach dem Gesetzeszweck, den Rechtsformzusatz „Partnerschaft“ bzw. „und Partner“
durchzusetzen und zu schützen, ist eine
untechnische Verwendung folgerichtig auch
nur für Begriffe oder Schreibweisen aus
zuschließen, die ihrerseits als Rechtsformzusatz einer Partnerschaftsgesellschaft
genügen. Dafür kommen über den Wortlaut
hinaus allenfalls in engen Grenzen sinngemäße Abwandlungen der Begriffe „Partner“
oder „Partnerschaft“ in Frage, fremdsprachige Begriffe jedoch nicht. Danach ist
„partners“ zulässig. Dass „und“ oder ein

gebräuchliches Zeichen dafür fehlen, ist zwar
nicht von Bedeutung, da nicht das Bindewort,
sondern das Substantiv „Partner“ entscheidend ist. Davon unterscheidet sich das Wort
„partners“ aber, wenn auch geringfügig,
durch das zusätzliche „s“. Eine sinngemäße
Abwandlung des Begriffs „Partner“ liegt
darin nicht, vielmehr handelt es sich auch
infolge der Kleinschreibung erkennbar um
den Plural des englischen „partner“. Der
fremdsprachige Begriff „partners“ wäre als
Rechtsformzusatz für eine Partnerschafts
gesellschaft aber nicht zulässig.
Quelle: BGH, Urteil vom 13.4.2021, II ZB
13/20, Abruf-Nr. 222593 unter www.iww.de

Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht

Coronapandemie: Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist beendet – mit weitreichenden Folgen
Seit dem 1.5.2021 besteht wieder eine
Insolvenzantragspflicht und somit das
„reguläre“ Insolvenzrecht aus der Zeit vor
der Coronapandemie. Insofern gelten nun
wieder strenge Insolvenzantragspflichten
bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
eines Unternehmens, die in der Insolvenzordnung (§ 15a InsO) geregelt sind. Die
Geschäftsleitung des Unternehmens ist
dafür verantwortlich, diese zu befolgen.
Mit dem Ende der Aussetzung sind aber
auch die laut dem „Gesetz zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und zur Begrenzung der Organhaftung bei einer durch die COVID-19-Pandemie
bedingten Insolvenz“ (§§ 2, 3 COVInsAG)
gewährten Privilegien weggefallen.

Demnach ergeben sich Änderungen in
Bezug auf:

Ebenso wird für viele Betriebe spürbar
werden, dass

· Haftungsprivilegierung von Leitungs
personen,
· Privilegierung von Kreditgebern,

·b
 ei bis 30.9.2021 eingeführter Kurzarbeit
die Sozialversicherungsbeiträge ab Oktober
bis Dezember 2021 nur zu 50 Prozent
von der Bundesagentur für Arbeit erstattet
werden,
· die Überbrückungshilfe III ausgelaufen ist
und
· der Schutzschirm für die Lieferkette
weggefallen ist.

· Beschränkung der Insolvenzanfechtung
und
· Beschränkung von Insolvenzanträgen
von Gläubigern.
Beachten Sie: Praxisrelevant dürfte vor
allem sein, dass Geschäftsführer, die
keinen rechtzeitigen Insolvenzantrag stellen,
wieder der vollen persönlichen Haftung
unterliegen.

Quelle:COVInsAG, abrufbar unter
www.iww.de/s5178; Bundesregierung,
3. Verordnung zur Änderung der Kurz
arbeitergeldverordnung vom 22.6.2021,
Abruf-Nr. 223032 unter www.iww.de

Haftungsausschluss: Alle Inhalte wurden nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt. Die Komplexität und der ständige Wandel der
Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Das Rundschreiben ersetzt nicht die persönliche Beratung.

Steuertermine , Beiträge Sozialversicherung, Verbraucherpreisindex im September 2021
Fälligkeit:
USt, LSt = 10.9.2021
ESt, KSt = 10.9.2021
Steuertermine

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 13.9.2021
ESt, KSt = 13.9.2021
Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck dem Finanzamt
spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

Beiträge Sozialversicherung
Verbraucherpreisindex (BRD)
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

Fälligkeit Beiträge 9/20 21 = 28.9.2021
6/20

11/20

2/21

5/21

+ 0,8 %

– 0,7 %

+ 1,6 %

+ 2,4 %
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