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V O RWO R T

Alltag,
bitte komme
zurück!
Corona, Umweltkatastrophen, Krieg in der Ukraine,
Skandale um Wirecard … Die Liste ist offensichtlich
derzeit nicht endlich, aber grausam. Jeder von uns
ist erschüttert, traurig, ängstlich in die Zukunft blickend. Wir sind vorsichtig. Wir unterstützen Hilfsbedürftige. Wir sind zuweilen auch ohnmächtig.
Können Sie sich noch an Sommertage erinnern, an
denen wir sorgenfrei nach vorne blickend, einfach
nur genießen konnten? Im Moment laufen die
Uhren offensichtlich anders. Die Kosten explodieren, dringend benötigte Materialien sind kaum lieferbar, die Energiefrage wird uns täglich als zumindest schwierig lösbar vor Augen geführt, das
Ungewisse bleibt. Zudem steigen die Verbraucherpreise. Die Regale in den Supermärkten werden mit
Zucker „gestreckt“, sodass sie voller aussehen und
die Mehllücke schließen.
Worauf können wir uns derzeit verlassen.
Augenscheinlich nur darauf, dass die Zeit Veränderung bringt. In welche Richtung? Das muss unbeantwortet bleiben. Aber die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt. Es drängen sich Fragen auf:
Wohin geht die Reise, und wann kommt der sehnlich erwartete Alltag zurück?
Wir Advoselect-Anwälte setzen uns täglich mit
den Sorgen unserer Mandanten auseinander. Wir
kennen die Nöte, wir wissen, wo der Schuh drückt,
und wir kämpfen für Sie mit entstandenen finanziellen Lücken und suchen Lösungen, um Löcher
langfristig zu stopfen. Dabei müssen wir alle Fassetten betrachten und helfen, sorgsam abzuwägen,
Kontakte zu knüpfen und wirtschaftlich sinnvolle
Lösungen zu finden. Dabei helfen uns Netzwerke
und jahrelang aufgebaute Kontakte oft, die ersten
Hürden zu meistern. Wir stehen Ihnen auch in Zeiten der Not und der Ungewissheit immer zur Seite.
Keiner kann im Moment verlässliche Prognosen abgeben – bis auf eine: Es wird sich in der
nächsten Zeit noch viel tun. Mit Ihnen hoffen wir
darauf, dass der alte Alltag den neuen wieder
ablöst. Lassen Sie uns alle darauf hoffen.

VERBRAUCHERSCHUTZ

Besserer Schutz auf
Online-Marktplätzen
Es ist nötig: Die Verbraucherinformationen bei
Online-Einkäufen sollen verlässlicher werden.
Die Digitalen-Marktplätze sind künftig verpflichtet, vor Vertragsschluss über wesentliche
Umstände, die die Entscheidung des Kunden
beeinflussen können, aufzuklären. Mit dem
Gesetz, das am 28. Mai 2022 in Kraft trat, wurde
die EU-Richtlinie zur besseren Durchsetzung und
Modernisierung der Verbraucherschutzvorschriften umgesetzt, soweit sie Änderungen an der
EU-Verbraucherrechterichtlinie vorgenommen
hat.
Die Range ist weit: Erfasst werden Kauf- und
Dienstleistungsverträge sowie digitale Produkte,
die über einen Online-Marktplatz abgeschlossen
werden – egal ob die Bestellung über das Web, per
eMail oder Telefon erfolgt. Ausgenommen sind auf
einem Online-Marktplatz geschlossene Verträge
über Finanzdienstleistungen (Versicherungen, Kredite und Altersversorgungsversorgungen). Hier greifen andere
Informationspflichten
und Mechanismen.
Potentielle Kunden sind etwa über
die
wesentlichen
Kriterien und die
Gewichtung für das
Ranking von Suchergebnissen zu den
einzelnen Produkten
zu informieren. Dazu
gehören z.B. die Anzahl der Aufrufe und
das Datum der Einstellung des Angebots, die
Bewertung des Produkts
oder die des Anbieters, die
Anzahl der Verkäufe des Produkts oder die Nutzung der
Dienstleistung, aber auch Angaben
über Provisionen oder Entgelte. In den
Vergleichsportalen muss auch darüber informiert werden, welche Anbieter bei der Erstellung

des Vergleichs berücksichtigt wurden. Ticketbörsen
sind verpflichtet, über die von den jeweiligen Veranstaltern geforderten Originalpreise zu informieren. Wichtig ist auch, dass die wirtschaftliche Verflechtung zwischen dem Portalbetreiber und den
dort aufgezählten Anbietern informiert wird, und
über den Status des Anbieters mit der Angabe, ob
er Unternehmer oder Verbraucher ist.
Verbraucher sind vor Vertragsabschluss auch
darüber zu unterrichten, ob der Anbieter seine
Preise anhand automatisierter Prozesse – also auf
der Grundlage gesammelter personenbezogener
Daten des potentiellen Käufers – individuell festlegt. Das ist vorsorglich, denn ein breiter Einsatz
personalisierter Preisbildung konnte bisher in
Deutschland nicht nachgewiesen werden. Davon
sind nicht erfasst die Techniken, die die dynamische Preissetzung oder die Preissetzung in Echtzeit
verändern. Das Anpassen der Preise geschieht
in diesen Fällen in sehr flexibler und
schneller Weise und spiegelt die Abhängigkeit
von der Marktnachfrage, ohne dass eine
Personalisierung auf
Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung erfolgt,
wider.
O n l i n e -M a r k tplätze müssen umfassende Hinweis und
Transparenzpflichten
beachten. Dazu gehört
auch die Information
darüber, warum Produkte
ganz oben im Ranking
angezeigt werden. Wenn ein
Preis personalisiert berechnet
wurde, muss darauf konkret hingewiesen werden, um mehr Transparenz zu schaffen.
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Weitere Entlastungen auf dem Weg

Weg vom Bett ins
Homeoffice
gesetzlich unfallversichert

Es ist unverkennbar: Die Kosten für Energie,
Lebensmittel und Mobilität steigen derzeit rapide.
Das Bundeskabinett will dem entgegensteuern
und schuf unter anderem eine Energiepreispauschale, einen Einmalbonus zum Kindergeld und
eine temporäre Absenkung der Energiesteuer auf
Kraftstoffe.

Das Bundeskabinett errechnete, dass das Entlastungsvolumen zusammengenommen deutlich
mehr als 30 Mrd. € beträgt.
Die Energiepreispauschale erhalten Erwerbstätige, Selbstständige und Gewerbetreibende als
einmalig Energiepreispauschale, die über die
Lohnabrechnung des Arbeitgebers ausgezahlt

Mit dem Entlastungspaket 2 wurde eine einmalige Energieschauschale in Höhe von 300 € für
alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen,
ein einmaliger Kinderbonus von 100 € je Kind, das
9 €-Ticket, die Senkung der Energiesteuer in den
Monaten Juni bis August auf einen nach Europarecht möglichen Mindestbetrag und eine Einmalzahlung für die Empfänger von Sozialleistungen
verdoppelt auf 200 €, für die Bezieher von Arbeitslosengeld 100 € beschlossen. Ziel ist es u.a., steigende Energiepreise abzufedern.

wird. Bei Selbstständigen soll der Vorschuss über
eine einmalige Senkung ihrer EinkommensteuerVorauszahlung erfolgen.
Der Kinderbonus für jedes Kind, für das ein
Anspruch auf Kindergeld besteht, in Höhe von
100 € wird ab Juli 2022 ausgezahlt. Dieser wird –
wie in der Vergangenheit – auf den steuerlichen
Kinderfreibetrag angerechnet.
Die Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe soll 30 Cent je Liter, für Diesel 14 Cent je Liter
betragen.

KURZ UND BÜNDIG

mächtigte und Steuerberatungsgesellschaften
(DVStB), die Steuerberatervergütungsverodnung
(StBVV), die Verordnung über die Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten / zur Steuerfachangestellten (StFachAngAusbV) und Auszüge
aus anderen relevanten Gesetzen.

Transparenz im Internet und bei Kaffeefahrten
Beim Verkauf digitaler Inhalte - eBooks, Videoclips, Musik-Downloads, digitale Dienstleistungen
oder Videostreaming – sind Anbietende seit dem
28. Mai 2022 zu mehr Transparenz verpflichtet.
Auch die Teilnehmer an sog. Kaffeefahrten genießen fortan mehr Schutz vor missbräuchlichen
Praktiken. Influencer und Blogger erhalten zudem
mehr Rechtssicherheit bei Produktempfehlungen.
Amtliches Handbuch Steuerberatungsrecht
Das Bundesministerium der Finanzen hat
das „Amtliche Handbuch Steuerberatungsrecht
2021/2022“ erstmals in digitaler Form und online
gestellt. Es ist unter www.bmf-stberh.de abrufbar.
Das digitale Handbuch bündelt alle notwendigen
und derzeit geltenden Bestimmungen zum Steuerberatungsrecht – das Steuerberatungsgesetz
(StBerG), die Verordnung zur Durchführung der
Vorschriften über die Lohnsteuerhilfevereine
(DVLStHV), die Verordnung zur Durchführung der
Vorschriften über Steuerberater, Steuerbevoll-

Zahlungspflicht bei coronabedingter Schließung
eines Fitnessstudios
Der BGH hatte die Frage zu entscheiden, ob
die Betreiberin eines Fitness-Studios zur Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen verpflichtet ist, die sie
in der Zeit, in der sie ihr Fitnessstudio aufgrund der
hoheitlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der
COVID-19-Pandemie schließen musste, von einem
Kunden per Lastschrift eingezogen hat. Der Kläger
hat gemäß §§ 275 Abs. 1, § 326 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 4, § 346 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Rückzahlung der für den Zeitraum der Schließung entrichteten Monatsbeiträge. Diesem Rückzahlungsanspruch des Klägers kann die Beklagte nicht
entgegenhalten, der Vertrag sei wegen Störung der
Geschäftsgrundlage gemäß § 313 Abs. 1 BGB dahingehend anzupassen, dass sich die vereinbarte Ver-

Ein Beschäftigter, der auf dem morgendlichen erstmaligen Weg vom Bett ins Homeoffice stürzt, ist
durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. Dies hat der 2. Senat des Bundessozialgerichts heute entschieden (Az. B 2 U 4/21 R).
Der Kläger befand sich auf dem Weg zur
Arbeitsaufnahme von seinem Schlafzimmer in das
eine Etage tiefer gelegene häusliche Büro. Üblicherweise beginnt er dort unmittelbar zu arbeiten,
ohne vorher zu frühstücken. Beim Beschreiten der
die Räume verbindenden Wendeltreppe rutschte
er aus und brach sich einen Brustwirbel. Die
beklagte Berufsgenossenschaft lehnte Leistungen
aus Anlass des Unfalls ab. Während das Sozialgericht den erstmaligen morgendlichen Weg vom
Bett ins Homeoffice als versicherten Betriebsweg
ansah, beurteilte das Landessozialgericht ihn als
unversicherte Vorbereitungshandlung, die der
eigentlichen Tätigkeit nur vorausgeht. Das Bundessozialgericht hat die Entscheidung des Sozialgerichts bestätigt.
Der Kläger hat einen Arbeitsunfall erlitten, als
er auf dem morgendlichen Weg in sein häusliches
Büro (Homeoffice) stürzte. Das Beschreiten der
Treppe ins Homeoffice diente nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz allein der erstmaligen Arbeitsaufnahme und ist deshalb als Verrichtung im Interesse des Arbeitgebers als
Betriebsweg versichert.

tragslaufzeit um die Zeit, in der das Fitnessstudio
geschlossen werden musste, verlängert wird.
Kein Außenaufzug an denkmalgeschützem
Gebäude
Die Errichtung eines gläsernen Außenaufzugs
im Innenhof eines denkmalgeschützten Gebäudes
kann im Einzelfall dessen Erscheinungsbild derart
beeinträchtigen, dass die Erteilung einer denkmalrechtlichen Genehmigung hierfür ausscheidet, so
das VerwG Berlin. Die Beeinträchtigung durch
einen Außenaufzug verändere das Erscheinungsbild mehr als nur geringfügig. Auch der Hofraum
des Gebäudes sei als räumliches Element ein erhaltenswertes Dokument der Berliner Mietshausarchitektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Grundsätzlich könne dem Denkmalschutz bei
Außenaufzügen zwar durch verglaste Aufzüge
Rechnung getragen werden, welche die Fassade
und Sichtachsen möglichst wenig verdeckten. Hier
aber sei die Hoffassade bereits durch früher angebaute Balkone im Erscheinungsbild beeinträchtigt
worden. Ein Innenaufzug hielt das Gericht für
zulässig.
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Unternehmenssicherungen: Schutzschild für
von Kriegsfolgen betroffene Unternehmen
Der Krieg in der Ukraine hat unverkennbar gewaltige Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft.
Diese lassen sich nicht nur bei den stark gestiegenen Energiepreisen nachvollziehen, sondern auch
an der schleppenden Materialbeschaffung festmachen. Es ist schon markant, wie beispielsweise die
Autoindustrie massiv hinter fehlenden Chips herläuft. Viele Unternehmen spüren die Belastung
durch mangelnden Nachschub.
Um Druck aufzubauen, werden Sanktionen
beschlossen, die aber auch
– sicher unstreitig – die
eigenen Reihen betreffen –
vielleicht auch nur betreffen
können. Der wirtschaftliche
Status der Unternehmen in
Deutschland ist derzeit undefinierbar. Um Stabilität
für besonders betroffene
Unternehmen zu sichern,
trat die Bundesregierung
an. Bundeswirtschafts- und
Klimaschutzminister Robert
Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner
hatten ein Maßnahmenpaket erarbeitet, das Hilfen
bereitstellt:
Die Bund-Länder-Bürgschaftsprogramme für vom
Ukraine-Krieg nachweislich
betroffene Unternehmen
sind erweitert worden. Über
Bürgschaftsbanken und das Großbürgschaftsprogramm können Anträge seit Ende April 2022
gestellt werden. Die Anträge werden nach der beihilferechtlichen Genehmigung beschieden. Die
Bundesregierung befindet sich in Gesprächen mit
der EU-Kommission.
Das KfW-Kreditprogramm, das sog. „KfW-Sonderprogramm UBR 2022“, soll kurzfristig die Liquidität der von dem Ukraine-Krieg nachweislich
betroffenen Unternehmen sichern. Förderkredite
werden gewährt für mittelständische und große
Unternehmen und freiberuflich Tätige, die vom
Ukraine-Krieg und den Sanktionen betroffen sind.
Mit dem KfW-Sonderprogramm UBR 2022 soll
alles das gefördert werden, was für die jeweilige
unternehmerische Tätigkeit notwendig ist. Dazu
werden gezählt: Investitionskosten für Anschaffungen von Maschinen und Ausstattung, alle laufenden Kosten wie Miete, Gehälter oder Warenlager
(Betriebsmittel) und Übernahmen und Beteiligungen. Ausgeschlossen sind Aufwendungen für
Umschuldungen und Nachfinanzierungen, Treuhandkonstruktionen, Stille Beteiligungen, Vermögensübertragungen, z. B. Kauf, sowie die Ausschüttung von Gewinn und Dividenden.
Das Programm soll Unternehmen ermöglichen,
die „durch die militärische Aggression Russlands
gegen die Ukraine und den in diesem Zusammen-

hang von der EU und ihren internationalen Partnern erlassenen und gegebenenfalls noch zu erlassenden Sanktionen sowie möglichen wirtschaftlichen Gegenmaßnahmen beispielsweise Russlands betroffen sind, eine zinsgünstige Finanzierung“ zu sichern. Die Unternehmen müssen ihre
Betroffenheit durch Umsatzrückgänge, Produktionsausfälle, Schließungen von Produktionsstätten
oder gestiegene Energiekosten nachweisen. Den
durchleitenden Finanzierungspartnern (Banken

und Sparkassen) wird eine hohe Haftungsfreistellung gewährt.
Voraussetzung ist, dass Unternehmen und freiberuflich Tätige, die unter folgenden Auswirkungen
des Ukraine-Krieges leiden. Betroffenheit wird
belegt durch:
• Umsatzrückgang, wenn das Unternehmen in den
letzten drei Jahren mindestens 10% des Umsatzes in den Märkten Ukraine, Russland und Belarus verzeichneten
• Produktionsausfall in der Ukraine, in Russland
und Belarus oder durch fehlende Rohstoffe und
Vorprodukte aus diesen Ländern
• geschlossene Produktionsstätten in der Ukraine,
in Russland und Belarus
• gestiegene Energiekosten (bei mindestens 3 %
Energiekostenanteil am Umsatz 2021)
• Bei der Antragstellung müssen zwei vollständige
Jahresabschlüsse vorgelegt werden
Nicht gefördert werden Unternehmen, die
zum 31.12.2021 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten
waren und die Unternehmen, die während der Kreditlaufzeit Gewinn oder Dividende ausschütten.
Möglich bleiben aber marktübliche Entnahmen für
Geschäftsinhaber (natürliche Personen).
Gewährt werden Kredite mit einer Mindestlaufzeit von zwei bis sechs Jahren bei höchstens

zwei Tilgungsfreijahren und einer Zinsbindung für
die gesamte Kreditlaufzeit.
Unternehmen können kleinere oder große Kreditbeträge bis zu 100 Mio. Euro je Unternehmen
oder Unternehmensgruppe beantragen. Begrenzt
ist der Kredithöchstbetrag auf 15 % des durchschnittlichen Umsatzes der letzten drei Jahre oder
auf 50 % der Energiekosten der letzten zwölf
Monate vor Antragstellung oder bei Krediten über
25 Mio. Euro auf 50 % der Gesamtverschuldung
oder 30 % der Bilanzsumme.
Die KfW gewährt Kredite aus diesem Pragramm
über Finanzierungspartner
(Banken und Sparkassen).
Den Antrag stellen die
Unter nehmen bei einem
Finanzierungspartner, und
zwar vor Beginn des Vorhabens. Die KfW übernimmt bis zu 70% des
Risikos von der Hausbank.
Die KfW verzichtet bei Krediten bis 3 Mio. Euro auf
eine eigene Risikoprüfung
und prüft Kredite von 3 bis
10 Mio. Euro im Schnellverfahren. Die Auszahlung
erfolgt zu 100 % des zugesagten Betrags, wobei
der Betrag auch in Teilen
abrufbar ist.
Der Kreditvertrag zwischen dem Unternehmen
und dem Finanzierungspartner ist bis zum 31.
Dezember 2022 abzuschließen. Die Abruffrist von
zwölf Monaten kann im Einzelfall verlängert werden. Während der tilgungsfreien Anlaufjahre zahlt
der Kreditnehmer die Zinsen auf die ausgezahlten
Kreditbeträge. Danach wird der Kredit vierteljährlich in gleich hohen Raten zurückgezahlt.
Antragsberechtigt sind natürliche Personen,
juristische Personen, die sich mehrheitlich in Privatbesitz befinden, rechtsfähige Personengesellschaften, die in Ausübung einer gewerblichen oder
selbstständigen freiberuflichen Tätigkeit handeln,
mit Unternehmenssitz in Deutschland, mit Unternehmenssitz im Ausland für Tochtergesellschaften,
Niederlassungen, Betriebsstätten oder Filialen in
Deutschland für Vorhaben in Deutschland.
Die Bundesregierung erkennt die Situation, die
die Unternehmen belasten, wenn sie darstellt, dass
nach zwei Jahren Corona-Pandemie nun durch den
Krieg Russlands eine neue Belastung entstanden
ist.
Die KfW weist darauf hin, dass grundsätzlich
kein Anspruch auf Förderung besteht. Sie entscheidet aufgrund pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Mittel. Weitere detaillierte
Informationen sind unter www.kfw.de abrufbar.
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Frühjahrstagung der „Advoselect“-Wirtschaftskanzleien
in Hannover
In stürmischen Zeiten, die für Unternehmen in
Europa viele Risiken, aber auch große Chancen mit
sich bringen, braucht die Wirtschaft eines mehr
denn je: Rechtssicherheit über Grenzen hinweg.
Gestörte Lieferketten, Materialengpässe, Fachkräftemangel, ganz neue Fragen der Versorgungssicherheit und teils heftige Turbulenzen auf den
weltweiten Märkten machen in vielen Unternehmen gerade sehr schnelle Entscheidungen von
großer Tragweite nötig, die auch rechtlich gut
abgesichert sein müssen. Wer vor diesem Hintergrund von einer Kanzlei beraten wird, die auf ein
europaweites Netzwerk von Wirtschaftsanwälten
mit unterschiedlichen Länderkompetenzen und
Spezialgebieten zurückgreifen kann, ist klar im
Vorteil. Genau diesen Vorsprung bieten die europäischen Mitgliedskanzleien von „Advoselect“, die
sich Mitte Mai zu ihrer Frühjahrstagung in Hannover getroffen haben.
„Europa rückt noch enger zusammen und
auch wir als europäisches Anwältenetzwerk intensivieren die Zusammenarbeit der Kanzleien über
Ländergrenzen hinweg“, so Viktoria Maruschka,
Vorständin der Advoselect Service AG. „Dazu zählt
neben dem engen fachlichen Austausch zu aktuellen Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung auch der Ausbau der digitalen Infra-

struktur des Netzwerks, um künftig noch schneller
auf aktuelle Herausforderungen reagieren zu können.“ Beschlossen wurde unter anderem der Aufbau eines modernen App-Systems, das künftig
eine schnelle, digitale Kommunikation zwischen
Kanzleien in ganz Europa und ihren Mandanten
ermöglichen wird. Auch neue Webinar-Angebote
für europäische Unternehmer wurden auf den Weg
gebracht. Im Fokus stehen dabei Haftungsfragen
für Geschäftsführer und Gesellschafter im europäischen Ausland und die Gestaltung von Handelsvertreterverträgen in Europa. Die Termine werden
in Kürze im Advoselect-Blog unter www.advoselect.com bekanntgegeben.
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