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solchen Fall drfte die (asymmetrische) Bercksichtigung finaler Betriebsstttenverluste im Ansssigkeitsmitgliedstaat –
auch unter Verhltnismßigkeitsgesichtspunkten – ausscheiden. Ansonsten wre der Ansssigkeitsmitgliedstaat ber den
Wegfall der inlndischen Steuer hinaus gezwungen, weitere
Vorteile zu gewhren, die ihren Ursprung allein im Steuersystem eines anderen Mitgliedstaates haben. Die Steuerautonomie des Ansssigkeitsmitgliedstaates wird in der vorgenannten Sachverhaltskonstellation unzulssig durch die Ausbung der Steuerhoheit eines anderen Mitgliedstaates beschrnkt64 (Betriebsstttenstaat), der die ausschließliche
Steuerhoheit ber die auslndische Betriebssttte hat, insbesondere im Zeitraum der Verlustentstehung. Aus den Grundfreiheiten lsst sich kein globales unionsrechtliches Leistungsfhigkeitsprinzip ableiten, wonach Aufwendungen und
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Verluste zumindest einmal in einem Mitgliedstaat steuerlich
bercksichtigt werden mssen.
Thomas Kollruss
Der Autor ist in der nationalen und internationalen Steuerberatung, auf dem Gebiet des Steuerrechts, Unternehmenssteuerrechts und der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre ttig.

64 Beim gegenwrtigen Stand des Gemeinschaftsrechts. De lege ferenda
wrde sich die Problematik der asymmetrischen Aufteilung bzw. Fragmentierung von Verlusten und auch Gewinnen auf die Mitgliedstaaten
unter einem harmonisierten Binnenmarktsteuerrecht mit einer gemeinsamen konsolidierten Steuerbemessungsgrundlage in der EU grundstzlich nicht stellen. Insofern wrde der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfhigkeit (besser) entsprochen werden.

Lnderreporte
Dr. Christina Griebeler, M.I.C.L., Rechtsanwltin/Advokat (Schweden), und
Philipp Uhl, Rechtsanwalt, beide Frankfurt a.M.

Lnderreport Schweden
I. Rechtspolitischer Hintergrund
Die Auswirkungen des anstehenden Brexit und des amerikanischen Handelskriegs, insbesondere mit China, die Herausforderungen der Integration Geflchteter – zu Beginn des
Jahres schien es noch so, als wrden diese Themen auch in
Schweden die politische Agenda 2020 weitgehend beherrschen. Nachdem am 31. 1. 2020 der erste Corona-Fall in
Schweden gemeldet wurde, vernderte sich jedoch auch im
schwedischen Knigreich die politische Agenda entsprechend drastisch. Das Virus und seine Folgen bestimmen die
Diskussionen und Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft und die aktuelle, außergewhnliche Situation
prgt das Stimmungsbild und hinterlsst deutliche Spuren.
Lag der BNE-Gap, die Differenz zwischen potentiellem und
tatschlichem Bruttonationaleinkommen in Schweden 2019
noch bei +1,3, so steht er fr 2020 inzwischen bei –6,3. Die
Arbeitslosenquote, die seit 2010 beinahe kontinuierlich sank
und 2019 noch bei 6,77 % lag, stieg im Juli 2020 auf 9,4 %
und war damit die vierthchste Arbeitslosenquote in der EU,
direkt nach Griechenland, Spanien und Italien. Im Durchschnitt lag die Arbeitslosenquote in der EU (ohne Großbritannien) im Juli bei 7,2 %.
Auch die schwedische Krone, die ohnehin seit Jahren auf
Talfahrt war, ist weiterhin schwach: Derzeit erhlt man fr
1 Euro etwa 10,50 Kronen (SEK). Vor diesem Hintergrund
entsprechend besorgt ußerte sich bereits im Frhling Carl
Eckerdal, Chefkonom von Livsmedelsfretagen, dem
schwedischen Verband der Lebensmittelindustrie, als er
meinte, Schweden sei ein fhrendes Industrieland mit einer
Whrung, die niemanden interessiere – mit Folgeeffekten:

Zwar wolle niemand, dass sich Schweden zu einem „Discounter-Land“ entwickle; es gebe aber derzeit keinen Anlass
mehr fr schwedische Unternehmen, sich anzustrengen, innovative Produkte zu entwickeln. Dadurch wanderten Talente heute ins Ausland ab, anstatt nach Schweden zu kommen, so Eckerdal. Dies ist keine attraktive Perspektive fr
das Land im Norden.
Neben dem wirtschaftlichen Abschwung, der von der Coronakrise noch beschleunigt wurde, zeigt sich Schweden auch
politisch und gesellschaftlich eher instabil. Minderheitsregierungen haben in Schweden mittlerweile zwar Tradition
(seit 1970 gab es nur 8 Jahre lang eine Regierung mit Koalitionsmehrheit im Parlament), doch die im Januar 2019 gestartete zweite Regierungsphase von Stefan Lfven ist ein
Extrembeispiel, welches das ohnehin wacklige Konstrukt
der Minderheitsregierung auf ein neues Niveau hebt. Mit
nur knapp 33 % der Stimmen (116 von 349 Sitzen) im
Reichstag (Riksdagen), dem schwedischen Parlament, begann die rot-grne Koalition als eine der schwchsten Minderheitsregierungen der schwedischen Geschichte. Sie ist
nicht nur auf die Billigung, sondern auf tatschliche Untersttzung der brigen Parteien angewiesen. Derartige Konstellationen verlangen eigentlich nach einem starken, prsenten Staatschef, der die politischen Krfte zu bndeln und
zu einigen weiß. Umso erstaunlicher war es, dass Ministerprsident Lfven whrend der Coronakrise von Beginn an so
gut wie gar nicht in Erscheinung trat. Eine Rede hielt er zu
Beginn der Krise im Mrz, aber ansonsten berließen er und
Sozialministerin Lena Hallengren das gesundheitliche Krisenmanagement scheinbar ganz berwiegend dem dadurch
ber die Landesgrenzen hinaus bekannt gewordenen Staats-
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epidemiologen Anders Tegnell. Whrend im brigen Europa
das ffentliche Leben seit dem Fhjahr, wenn berhaupt,
dann nur auf Sparflamme stattfindet und Alltagsmasken
zum allgemeinen Erscheinungsbild gehren, setzt die
schwedische Behrde fr ffentliche Gesundheit (Folkhlsomyndigheten) grßtenteils auf den gesunden Menschenverstand der Brger und gibt lediglich Empfehlungen zur
freiwilligen Beachtung von Hygiene- und Abstandsregeln.
Restriktionen gibt es nur in Form von Vorgaben zu Mindestabstnden fr die Tische in der Gastronomie, einer Hchstanzahl von 50 Teilnehmern fr Versammlungen und einem
Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen. Diesen insbesondere im Ausland viel diskutierten schwedischen Sonderweg zur Bewltigung der Corona-Pandemie begrndet Tegnell auch damit, dass die schwedische Wirtschaft in der Corona-Krise nicht weiter geschwcht werden drfe. Damit
erntet sein Vorgehen aufgrund der hohen Sterberate (in
Schweden sind bisher mehr als 5800 Menschen gestorben,
die mit COVID-19 infiziert waren – in Deutschland sind es
mit ca. 9300 Menschen bei etwa acht Mal mehr Einwohnern
weniger als doppelt so viele) inzwischen aber auch in
Schweden selbst zunehmend Kritik: Die Menschen, insbesondere die Senioren, bezahlten mit ihrem Leben dafr, dass
die schwedische Wirtschaft in der Corona-Krise untersttzt
werde. In der Tat ging das Bruttoinlandsprodukt in Schweden in diesem Jahr bisher nur um 8,3 % im Vergleich zu
2019 zurck, whrend es in den Lndern der Euro-Zone im
Schnitt um 15 % zurckging. Dazu beigetragen hat neben
den fehlenden Restriktionen womglich auch das wirtschaftliche Corona-Maßnahmenpaket der Regierung (siehe
dazu auch weiter unten unter II. 8.), fr das bislang direkte
Mittel in Hhe von knapp SEK 200 Mrd. bereitgestellt wurden, nebst Garantien und Liquidittsversicherungen in Hhe
von weiteren insgesamt SEK 585 Mrd. Insofern hat die Coronakrise zumindest eines gezeigt: Wenn es darauf ankommt, dann funktioniert auch die Minderheitsregierung.
Inwiefern Schweden diesen Trend im Alleingang aufrecht
erhalten kann, bleibt abzuwarten. Denn als Exportland ist
Schweden davon abhngig, dass es auch den anderen Lndern wirtschaftlich gut geht.
Ein weiterer Faktor, der die schwedische Wirtschaft zunehmend beeinflusst, sind die Folgen der schwedischen Migrationspolitik. Galt Schweden stets als fortschrittlich und
auch in Migrationsfragen rational aufgeschlossen, so werden diese Grundstze gerade erschttert. War es vor einigen Jahren noch unvorstellbar, dass eine linksorientierte
Regierung in Schweden beim Thema Migration nicht mit
gutem Beispiel vorangeht, so hat der Brand im griechischen Flchtlingslager in Moria im September 2020 gezeigt, dass diese Zeiten vorbei sind. Whrend die nordischen Nachbarlnder Norwegen und Finnland gleich Bereitschaft zur Aufnahme obdachlos gewordener Flchtlinge
aus dem abgebrannten Lager signalisierten, duckte sich die
schwedische Regierung geradezu weg und verwies auf die
Verantwortlichkeit der EU. Whrend der Hochphase im
Jahr 2015 nahm Schweden 163 000 Geflchtete auf. Kurz
darauf wurden das Zuwanderungsrecht bergangsweise gendert und die Voraussetzungen deutlich verschrft. Als
Lfven 2014 antrat, hatte Schweden 12 % aller Asylsuchenden in Europa aufgenommen. Mittlerweile sind es nur
noch 3 %. Eine Einwanderung in der Grßenordnung von
2015 hat das Integrationsvermgen Schwedens gesprengt.
Die Folgen sind inzwischen unbersehbar. Um die Jahrtausendwende gab es in den Großstdten einzelne Ghettos,

mittlerweile sind nicht mehr nur diese Vororte, sondern
auch weitere schwedische Stdte und Stadtteile zum
Schauplatz organisierter Bandenkriminalitt geworden. Polizei und Politik scheinen rat- und machtlos zuzuschauen.
Besonders laut wurde es im August um eine Zwlfjhrige,
die zufllig in einen Schusswechsel geriet und starb, als sie
ihren Hund ausfhrte. Schießereien, Explosionen und alltgliche Gewalt haben zur Folge, dass die betroffenen Gebiete ihre Attraktivitt als Wohngebiete verlieren und die
Immobilienpreise entsprechend sinken. Bereits im Sommer
2019 wurde ein parlamentarischer Ausschuss eingesetzt
und beauftragt, Empfehlungen fr eine nachhaltige Migrationspolitik Schwedens zu erarbeiten. Auf dieser Basis, so
der Plan, sollte ein neues Einwanderungsgesetz das 2016
beschlossene bergangsgesetz ablsen. Nach ber einem
Jahr drohten im Sommer 2020, in dem ansonsten berall
die Auswirkungen der Corona-Pandemie die politischen
Debatten bestimmten, die Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Parteivertretern im schwedischen
Migrationsausschuss beinahe die Regierung zu sprengen.
Im September legte der Ausschuss nun schließlich nach
langen Verhandlungen seinen Abschlussbericht vor, dem
sieben Vorbehalte und acht abweichende Meinungen beigefgt waren. U. a. enthlt der Bericht den Vorschlag, dass
ein dauerhaftes Bleiberecht grundstzlich frhestens nach
drei Jahren und nur unter bestimmten Voraussetzungen gewhrt werden kann, z. B. wenn ausreichende schwedische
Sprachkenntnisse vorhanden sind und man sich selbst versorgen kann. Auch der Angehrigennachzug soll nach der
Empfehlung des Ausschusses an die Voraussetzung geknpft werden, dass die Versorgung gewhrleistet ist. Zugleich sieht der im September vorgelegte gemeinsame
Haushaltsvorschlag der Regierung, der Zentrumspartei
(Centerpartiet) und der Liberalen (Liberalerna) fr 2021
„Maßnahmen fr ein sichereres Schweden“ vor, die u. a.
eine finanzielle und personelle Strkung der Polizei und
anderen Strafverfolgungsbehrden, der Migrationsgerichte,
der Rechtsmedizin und speziell auch der Polizeiarbeit umfassen, die die sog. Aussteiger betrifft. Ob dadurch die inzwischen gut etablierte organisierte Bandenkriminalitt in
Schweden tatschlich in ihre Schranken verwiesen und die
Folgen auch fr die Wirtschaft abgemildert werden knnen, wird sich zeigen.

II. Entwicklungen in einzelnen Rechtsgebieten
von Oktober 2019 bis September 2020
1. Arbeitsrecht
In Schweden gilt ein flexibles Renteneintrittsmodell mit verschiedenen Altersgrenzen, die zum 1. 1. 2020 angepasst
wurden. Seit dem Jahresbeginn knnen Arbeitnehmer mit
62 (bisher: 61) Jahren in Rente gehen und Zahlungen aus der
allgemeinen Rentenkasse beziehen. Das Arbeitsverhltnis
endet jedoch nicht automatisch bei Erreichen dieser Altersgrenze. Fr den Arbeitgeber besteht auch keine Mglichkeit, das Arbeitsverhltnis allein wegen Erreichens dieser
Rentenaltersgrenze ohne Vorliegen eines sonstigen sachlichen Grundes zu kndigen. Vielmehr knnen Arbeitnehmer
bis zum Alter von 68 (bisher: 67) Jahren selbst entscheiden,
ob und wann sie in Rente gehen; es besteht insofern eine
Phase des Kndigungsschutzes, der in Schweden Anstellungsschutz (anstllningsskydd) genannt wird. Doch auch
mit Erreichen der oberen Altersgrenze erfolgt nicht in jedem
Fall automatisch der Eintritt in den Ruhestand. Vielmehr
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setzte dies bisher auch nach Erreichen der oberen Altersgrenze eine gesonderte schriftliche Kndigung voraus. Das
zwingende Erfordernis der gesonderten schriftlichen Kndigung ist mit der Gesetzesnderung zum 1. 1. 2020 entfallen,
so dass nun auch Vertragsmodelle wie in Deutschland mglich sind, die ein automatisches Ausscheiden ab einer festgelegten Altersgrenze vorsehen.
Seit dem 30. 6. 2020 gelten neue Regeln im Arbeitnehmerentsendegesetz (lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare) und im Arbeitnehmerberlassungsgesetz (lag
(2012:854) om uthyrning av arbetstagare), die mehr Gleichbehandlung und einen strkeren Schutz der Arbeitnehmer
gewhrleisten sollen. So wurden die Mglichkeiten, Arbeitsbedingungen tariflich zu regeln und notfalls auch per
Streik durchzusetzen, erweitert. So ist z. B. die per Streik erzwingbare Vergtung eines nach Schweden entsandten Arbeitnehmers nicht lnger auf den Mindestlohn beschrnkt.

2. Steuerrecht
Die EU-Richtlinie zur Bekmpfung der Steuervermeidung
wurde in Schweden durch einige Gesetzesnderungen, die
zum 1. 1. 2020 in Kraft traten, umgesetzt. Die neuen Regelungen, unter anderem im Einkommensteuergesetz (inkomstskattelagen (1999:1229)) zielen vor allem darauf ab,
dass außerhalb Schwedens generierte Zinsertrge korrekt
besteuert werden und haben das Ziel, eventuelle Lcken
zwischen den verschiedenen nationalen Steuergesetzen innerhalb der EU zu schließen.
Vor dem Hintergrund der genderten Bestimmungen der
EU-Amtshilferichtlinie 2011/16/EU bezglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung ber meldepflichtige grenzberschreitende Modelle (DAC-6) sind Angehrige beratender
Berufe (rdgivare), die an grenzberschreitenden Steuersparmodellen ihrer Klienten mitwirken und Teil einer Branchen- oder Berufsorganisation sind, seit dem 1. 7. 2020 verpflichtet, zur Vermeidung von Steuerhinterziehung in bestimmten Fllen Informationen an die Finanzbehrde (Skatteverket) zu melden. Diese Pflicht trifft z. B. schwedische
Rechtsanwlte, aber auch andere entsprechend ttige Berater (in Schweden gibt es keine eigene, gesondert regulierte
Berufsgruppe wie die der Steuerberater in Deutschland).
Die Einzelheiten sind in dem neuen Gesetz fr berichtspflichtige Modelle (lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang) festgelegt.
Bis zum 31. 12. 2019 galt die Genehmigung der Europischen Kommission fr den Investitionsabzug (Investeraravdrag), der eine steuerliche Frderung bestimmter Investitionen ermglichte. Zwar wurde eine erneute Genehmigung beantragt, jedoch bisher nicht bewilligt, so dass eine
Gesetzesnderung ntig war, um den Investitionsabzug an
die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (allmnna
gruppundantagsfrordningen) anzupassen. Durch die allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung kann der Staat
gewisse Ausgaben, etwa fr den Breitbandausbau, die Kultur oder den Ausbau von Flugpltzen frdern. Die mit Wirkung zum 1. 8. 2020 erfolgten nderungen beinhalten u. a.
eine Begrenzung der frderfhigen Unternehmen auf solche, die nicht lnger als sieben Jahre am Markt sind und
nicht an der Brse oder einem anderen multilateralen Handelssystem gelistet sind. Auch sind Unternehmen, die sich
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden, nun nicht
mehr frderfhig.

RIW 677

3. Bankrecht
Schweden gilt bereits seit einigen Jahren als Vorreiter in Sachen bargeldlose Gesellschaft. Bereits 2005 hat der damalige schwedische Finanzminister Sven-Erik sterberg die Abkehr vom Bargeld in Aussicht gestellt. Laut einer Studie aus
dem Jahr 2013 von Niklas Arvidsson, Professor am Center
of Banking and Finance der Kniglichen Technischen Hochschule Stockholm (Kungliga Tekniska Hgskolan) glaubten
schon vor sieben Jahren mehr als Zweidrittel der schwedischen Wirtschaftsakteure, bis 2030 komplett auf Bargeld
verzichten zu knnen. Vor diesem Hintergrund berrascht
die nderung des schwedischen Zahlungsdienstegesetzes
(lag (2010:751) om betaltjnster) zur Sicherstellung der
Versorgung der Bevlkerung mit Bargeld beinahe. So wird
Banken in Schweden seit dem 1. 1. 2020 auferlegt, dass sie
flchendeckend einen gewissen Bargeldvorrat bereitzustellen haben. Hchstens 0,3 % der Bevlkerung darf weiter als
25 km von einer Bargeldstelle (kontantuttagplats) entfernt
sein. Zur Umsetzung bleibt indes noch ein Jahr Zeit: Erst ab
2021 sollen Verstße sanktioniert werden.
4. Verbraucherschutz
Der Online-Handel erlangt auch in Schweden immer noch
grßere Bedeutung – nicht erst seit Corona wchst der
Marktanteil gegenber dem stationren Handel stetig. Um
den Verbraucherschutz auch in diesem Bereich weiter zu
strken, wurde zum 1. 7. 2020 das schwedische Zahlungsdienstegesetz (lag (2010:751) om betaltjnster) gendert.
Sofern im Rahmen eines Online-Kaufs verschiedene Zahlungsmethoden zur Auswahl stehen, darf dem Verbraucher
nicht als erstes eine Zahlungsmethode mittels Kreditaufnahme angeboten werden. Auch darf eine solche Option nicht
vorausgewhlt sein. Bisher war der Bezahlvorgang in
schwedischen Online-Shops oft so ausgestaltet, dass der
Verbraucher aktiv nach einer Direktzahlungsmglichkeit suchen musste. Finanzmarkt- und Verbraucherminister Per
Bolund schuf die neue Regelung, da nach seiner Ansicht die
Aufnahme eines Kredites immer eine bewusste Entscheidung des Verbrauchers sein sollte und kein voreingestellter
Standard.
5. Gesellschaftsrecht
Das schwedische Gesellschaftsrecht unterscheidet zwischen
privaten Aktiengesellschaften (privat aktiebolag) und ffentlichen Aktiengesellschaften (publikt aktiebolag). Nur
die ffentliche Aktiengesellschaft kann an der Brse notiert
werden und sich entsprechend ffentlich finanzieren. Die
private Aktiengesellschaft ist mit der deutschen GmbH vergleichbar. Als einzige Gesellschaftsform Schwedens hat die
Aktiengesellschaft (aktiebolag oder kurz AB) – privat wie
ffentlich – eine eigene Rechtspersnlichkeit und damit
auch eine auf das Gesellschaftsvermgen beschrnkte Haftung. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die AB in Schweden – wie die GmbH in Deutschland – die am hufigsten gewhlte Gesellschaftsform. Doch das war nicht immer so:
Waren zu Beginn des Jahrhunderts nach Angaben des
schwedischen Firmenregisteramtes (Bolagsverket) nur etwa
30 % aller Gesellschaften in der Rechtsform einer AB gegrndet worden, hat sich der Anteil auf mittlerweile ber
60 % mehr als verdoppelt, nachdem im Jahr 2010 das Mindeststammkapital fr private Aktiengesellschaften von SEK
100 000 auf SEK 50 000 herabgesetzt wurde. Nun wurde das
erforderliche Mindeststammkapital erneut halbiert. Seit
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dem 1. 1. 2020 bentigt, wer eine private AB grnden will,
hierfr nur noch SEK 25 000 (entspricht aktuell ca. EUR
2300). Mit dieser Maßnahme soll die AB fr Start-ups und
kleine Unternehmen noch zugnglicher werden. Die Idee
scheint bereits zu fruchten: Seit dem Jahr 2000 stieg der Anteil stetig um etwa 2 %–3 % pro Jahr. Nur 2010 und 2011 gab
es durch die erste nderung einen sprunghaften Anstieg um
je fast 10 %. Eine hnliche Entwicklung zeichnet sich auch
diesmal ab: Bisher gab es im Jahr 2020 schon einen sprunghaften Anstieg des Anteils der Aktiengesellschaften an allen
Neugrndungen von 70 % auf 76 %.
Auch fr die ffentliche Aktiengesellschaft gab es in diesem Jahr Erleichterungen. Seit dem 3. 9. 2020 ist die
Richtlinie 2007/36/EG des europischen Parlaments und
des Rates vom 11. 7. 2007 ber die Ausbung bestimmter
Rechte von Aktionren in brsennotierten Gesellschaften
im schwedischen Aktiengesellschaftsgesetz (aktiebolagslag (2005:551), ABL) umgesetzt. Die Person des „Intermedir“ ist im Gesetz definiert. Vereinfacht gesagt, ist
derjenige ein Intermedir, der Aktien oder Wertpapierkonten verwaltet. Durch die Gesetzesnderung werden dem
Intermedir nunmehr erweiterte Pflichten auferlegt, die
die Kommunikation zwischen der Gesellschaft und ihren
Aktionren verbessern soll. U. a. sollen die nderungen
den Effekt haben, dass Gesellschaften ihre Aktionre einfacher identifizieren und Aktionre ihre Rechte einfacher
durchsetzen knnen. Außerdem umfassen die mit der
Richtlinienumsetzung in das ABL eingefhrten nderungen eine Strkung der Handlungsfhigkeit von Konzernunternehmen. Nachdem die sog. „Leo-Affre“ in den
1980er Jahren zu einer Verschrfung der Zustimmungsvorbehalte im Konzern, gerade auch im Zusammenhang
mit der Neuemission von Aktien, gefhrt hat, wurden mit
den jetzt neu eingefhrten Regelungen Ausnahmen von
diesen sog. „Leo-Regeln“ fr die Neuemission von Aktien
innerhalb des Konzerns im Zuge einer Umstrukturierung
geschaffen. Demnach bentigt eine Tochtergesellschaft
nun nicht mehr fr jede Neuemission von Aktien die Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Muttergesellschaft.

6. Strafrecht
Whrend in Deutschland seit Jahren ber die Einfhrung eines Unternehmensstrafrechts diskutiert wird, hat der schwedische Gesetzgeber zum 1. 1. 2020 verschrfte Sanktionen
fr Unternehmen beschlossen und das Strafgesetzbuch
(Brottsbalken (1962:700)) entsprechend angepasst. Mit der
Gesetzesnderung sollte sichergestellt werden, dass die
schwedischen Regeln im Bereich des Unternehmensstrafrechts effektiv, zielfhrend und modern sowie an Schwedens EU-rechtliche und internationale Verpflichtungen angepasst sind. U. a. wurde der Anwendungsbereich fr Unternehmensstrafgelder (fretagsbot) ausgeweitet, und die Einbeziehung von Strafen bzw. Unternehmensstrafgeldern
(sanktionskumulation) soll vornehmlich bei der Festsetzung
des Unternehmensstrafgeldes erfolgen. Bei großen Unternehmen und einem besonders schweren Verstoß soll die finanzielle Lage des Unternehmens strker als bisher bercksichtigt werden, wenn die Hhe der Sanktion bestimmt wird.
Außerdem wurde die Zustndigkeit der schwedischen Gerichte fr außerhalb Schwedens begangene Flle der Bestechung ausgeweitet, und Unternehmensstrafgelder sollen
nunmehr verstrkt im schriftlichen Strafbefehlsverfahren
(straffrelggande) festgesetzt werden.

7. Digitalisierung
Auch im Bereich Digitalisierung geht Schweden weiter
voran. Mit dem Beitritt Schwedens zu einem Zusatzprotokoll ber elektronische Frachtbriefe zur sog. CMR-Konvention (Internationale Vereinbarung ber Befrderungsvertrge auf Straßen) musste dies auch gesetzgeberisch
umgesetzt werden. Seit dem 7. 6. 2020 wurde auch im Inlandsverkehr der analoge Frachtbrief gegen eine digitale
Version ausgetauscht. Dies soll nicht nur die Unternehmen bei der Brokratie, sondern auch die Behrden bei
der Aufsicht entlasten.
Auch der Breitbandausbau wird in Schweden unvermindert
mit Hochdruck betrieben, obwohl bereits seit Mai dieses
Jahres auch das erste ffentlich zugngliche 5G-Netz in
Schweden startete. Die flchendeckende Glasfaserversorgung ist dadurch jedoch auf der Priorittenliste der Regierung nicht nach unten gerutscht. So soll nun durch die neue
Verordnung zur Untersttzung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur (frordning (2020:266) om statligt std fr utbyggnad av bredbandsinfrastruktur) der Breitbandausbau in
den Regionen Schwedens gefrdert werden, in denen hierzu
wirtschaftlich bisher kein Anreiz bestand. Hierfr hat die
Regierung SEK 650 Mio. fr die nchsten drei Jahre bereitgestellt.
8. Corona
Schweden mag beim Thema Corona hinsichtlich der Einschrnkungen einen eigenen Weg gegangen sein, bei den
Corona-Hilfen zur Abmilderung der Folgen der Pandemie
fr die Wirtschaft wurden jedoch berwiegend hnliche
Maßnahmen eingesetzt wie in Deutschland und anderen
EU-Lndern.
Auch der schwedische Gesetzgeber hat erkannt, dass angesichts der Corona-Pandemie eine Alternative zur physischen
Hauptversammlung von (Aktien-)Gesellschaften geschaffen
werden musste. Um die Handlungsfhigkeit der Unternehmen zu gewhrleisten, gilt daher zunchst bis zum 31. 12.
2020 eine vorbergehende Ausnahmeregelung, die es schwedischen Aktiengesellschaften erlaubt, ihre Hauptversammlung auch dann digital abzuhalten, wenn die Satzung dies
nicht vorsieht.
Whrend die Kurzarbeit in Deutschland bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein bewhrtes Instrument ist,
um die Auswirkungen wirtschaftlicher Krisen auf Unternehmen aufzufangen, wurde das Modell der Kurzarbeit
in Schweden erstmals whrend der Corona-Krise vom
Gesetzgeber in praktisch nutzbarer Weise umgesetzt.
Zwar war bereits 2013, und zwar nach der Finanzkrise
2008/2009, whrend der viele schwedische Unternehmen
Personal wegen Arbeitsmangels entlassen mussten, erstmals eine Gesetzesgrundlage vorgelegt worden. Jedoch
kam dieses Gesetz zur Beihilfe bei Kurzarbeit (lag
(2013:948) om std vid korttildsarbete) in der Praxis nie
zur Anwendung, da der erforderliche „Aktivierungsbeschluss“ der Regierung ausblieb. Im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie wurde das Gesetz kurzfristig umfassend berarbeitet, so dass nunmehr auch schwedische
Unternehmen Kurzarbeit einfhren konnten, statt betriebsbedingte Kndigungen aussprechen zu mssen (dazu ausf. Kurz/Hertz, RIW 2020, 592). Das Corona-Kurzarbeitergeld kann in Schweden bis zum Jahresende 2020
beantragt werden. Eine eventuelle Verlngerung ber den

Länderreporte 11/2020

Jahreswechsel 2020/21 hinaus wird derzeit noch diskutiert.
In Schweden gibt es grundstzlich zwei Wochen arbeitgeberseitige Lohnfortzahlung im Krankheitsfall; sptestens
ab dem 15. Tag springt die nationale Sozialversicherungskasse (Frskringskassan) ein und zahlt auf Antrag Krankengeld aus. Bis zum 31. 12. 2020 muss dem Antrag auf
Krankengeld bei der Sozialversicherungskasse grundstzlich erst ab dem 22. Krankheitstag ein rztliches Attest
beigefgt werden.
Auch im Steuerrecht gibt es Corona-bedingte Erleichterungen: Um die Verbreitung des Virus einzudmmen, nutzen
Arbeitnehmer vermehrt das eigene Auto fr den Weg zur Arbeit. Das Bereitstellen eines Parkplatzes durch den Arbeitgeber wird vor diesem Hintergrund (vorbergehend bis zum
31. 12. 2020) nicht als geldwerter Vorteil betrachtet und ist
damit steuerfrei. Gleiches gilt fr sonstige Zuwendungen,
wie etwa Weihnachtsgeschenke, sofern die Leistung einen
Wert von SEK 1000 pro Arbeitnehmer nicht bersteigt und
nicht bar ausgezahlt wird.
Um die Markteinfhrung und Zurverfgungstellung medizinischer Produkte zu beschleunigen, die im Kampf gegen das
Corona-Virus bentigt werden, gelten seit dem 7. 4. bzw.
26. 5. 2020 genderte Regelungen fr Biozide und chemische sowie fr medizintechnische Produkte. So mssen diesen Produkten (dazu zhlen z. B. auch Desinfektionsmittel
oder Masken) vorbergehend nicht zwingend Produktinformationen in schwedischer Sprache beigefgt sein.
Wie unterschiedlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Einzelnen in den verschiedenen Lndern dann
doch sind, wird an den bis zum 31. 12. 2020 geltenden,
temporren nderungen des schwedischen Treibstoffgesetzes (lag (2011:319) om ndring i drivsmedelslagen)
deutlich. Als skandinavisches Land im Norden Europas
hat Schweden im Winter mit anderen Temperaturen zu
kmpfen als sdlichere Lnder. Um dieser geografischen
Herausforderung auch im motorbetriebenen Verkehr zu
begegnen, gibt es in Schweden unterschiedliche Treibstoffarten fr die Sommer- und Wintersaison. Whrend
der Coronakrise im Frhjahr dieses Jahres bewegten sich
die Menschen weniger im Land, so dass große Teile des
Vorrats an Wintertreibstoff mangels Nachfrage nicht verkauft werden konnten. Um einen Abverkauf dieses Bestands zu ermglichen, wurde der Beginn der Sommersaison, die in Sd- und Mittelschweden normalerweise am
1. 5. und in Nordschweden am 16. 5. beginnt, in diesem
Jahr auf den 1. 6. verschoben.

III. Wirtschaftliche Bewertung und Ausblick
In Zeiten von Corona sind die wenigsten Zukunftsprognosen
tatschlich belastbar. Dennoch musste die schwedische Regierung um Stefan Lfven gerade einen solchen, mglichst
realistischen Blick in die Zukunft versuchen, als sie ihren
Haushaltsentwurf fr das kommende Jahr 2021 vorlegte. Da
Schweden mit gerade einmal 36 % im 1. Quartal 2020 unter
den zehn (Rang 7) europischen Staaten mit der geringsten
Staatsverschuldung im Verhltnis zum Bruttoinlandsprodukt stand, sieht die Regierung ihr Land insgesamt – auch in
Zeiten von Corona – wirtschaftlich gut aufgestellt (als Vergleich belegt Deutschland mit 61 % Rang 15). Dies spiegelt
sich entsprechend im Haushaltsentwurf wieder (vgl. dazu
die Ausfhrungen oben unter I. [am Ende]), trotz der fr den
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weiteren Verlauf des Jahres 2020 wohl zu erwartenden Negativentwicklung der ffentlichen Finanzen aufgrund der
enormen Staatsausgaben fr Corona-Hilfen und der zugleich schwachen Konjunkturlage.
So ist vorgesehen, dass Unternehmen, die ihr Inventar im
Jahr 2021 modernisieren wollen, von einem temporren
Steuervorteil durch Abzge bei der Einkommensteuer in
Hhe von 3,9 % des Anschaffungswertes profitieren knnen. Gleichzeitig hlt die Regierung an ihrem umstrittenen Vorhaben fest, den Finanzsektor durch Einfhrung einer Finanztransaktionssteuer (finansskatt) (allerdings erst
ab 2022) hher zu besteuern. Dadurch verspricht sich der
Fiskus Mehreinnahmen von SEK 5 bzw. 6 Mrd. in den
Jahren 2022 und 2023. Weitere Mehreinnahmen wird die
geplante Erhhung der Energiesteuer fr Unternehmen
um 20 % pro Kilowattstunde mit sich bringen. Neben dem
erstrebten Anreiz zur Nutzung sauberer Energie drfte
diesen Effekt auch die in zwei Stufen geplante Abschaffung der Ermßigung der Brennstoffsteuer in der Industrie
bis 2022 haben.
Sowohl bereits erfolgte als auch konkret geplante Gesetzesnderungen und Reformen sind berwiegend Teil der
Umsetzung des 73-Punkte-Programms (73-punktsprogrammet), das die Grundlage des nach der Wahl 2018 zwischen Sozialdemokraten (Socialdemokraterna), Grnen
(Miljpartiet), Zentrumspartei (Centerpartiet) und Liberalen (Liberalerna) geschlossenen sog. Januar-Vertrags vom
11. 1. 2019 (januariavtalet) bildet. Der damalige Zusammenschluss geschah vor allem, um den politischen Einfluss der rechtspopulistischen Schwedendemokraten (Sverigedemokraterna) zu minimieren. Als der Vertrag geschlossen wurde, rechneten 50 % der schwedischen Whler damit, dass er nicht bis zur nchsten Wahl halten wrde. Mitte September 2020 gingen nur noch 30 % davon
aus, dass die vier Parteien vorzeitig auseinanderbrechen
knnten. Dies drfte vor allem daran liegen, dass die Koalition mittlerweile einige politische Krisen gemeistert
hat.
Per Bolund, der neue Co-Vorsitzende der Grnen hat in einem Interview jngst besttigt, das Regierungsbndnis auch
nach 2022 fortsetzen zu wollen. Eine Portion Optimismus
kann die schwedische Regierung derzeit allemal gebrauchen.
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