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DSGVO für den Staat
Behörden und öffentliche Unternehmen hinken bei der 
Umsetzung der Datenschutzvorschriften hinterher.

Brücke des Fiskus
Mit Tax Compliance können sich Unternehmen vor 
dem Vorwurf der Steuerhinterziehung schützen.

Brexit
Worauf sich Unternehmen im 
 Geschäft mit dem Vereinigten 
Königreich einstellen müssen. 
Ein Leitfaden.
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EY in Bogotá
• Auf Seite 68 finden Sie einen Rundgang mit Sandra Algarra.

Das Athen Südamerikas

Die Sieben-Millionen-Metropole ( Ballungsgebiet neun Millionen ) ist das wirtschaftliche 
 Zentrum des Landes. Schwerpunkte sind Maschinenbau, Elektro-, Textil- und Lebensmittel-
industrie. Rund jedes vierte Exportgut wird hier produziert.

Noch verfügt die Kapitale über keine Metro. Bis 2024 sollen aber 15 Linien mit einer 
 Streckenlänge von 27 Kilometern den Straßenverkehr entlasten.

Flächenmäßig ist die kolumbianische Hauptstadt mit 1.587 Quadratkilometern größer als 
 beispielsweise London ( 1.572 ).

Bogotá bedeutet hochgelegenes Feld, ein Hinweis auf die Lage in gut 2.600 Metern über 
Meeresspiegel.

Auf Sprayen steht keine Gefängnisstrafe mehr, seitdem Justin Bieber sich 2013 an einer 
Wand verewigte.

Anfang der 90er-Jahre schätzten damals Experten der Weltbank und der UN, dass über die 
Hälfte der kolumbianischen Exporterlöse vom Kokain herkämen. Heute rechnet man nur noch 
mit 20 bis 30 Prozent.

Dank der Vielzahl an Lagerstätten zählen Erdöl und Erdgas mit 27 Prozent zu den wichtigsten 
 Exportgütern.

EY

Mitarbeiter 
in Bogotá 1.406

TAX 338

Advisory 305

Assurance 708

Transaction 55

Plaza del Chorro de Quevedo

Sacro Santa Iglesia Catedral Primada 
Basílica Metropolitana de la Inmaculada 

Concepción de María en Bogotá

Museo del Oro

Museo Botero

Casa de Nariño

Cerro de Monserrate

EY Bogotá
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 
Union ist ein schwerer Schlag – für Europa, für Deutschland, für die 
Wirtschaft. Tausende Unternehmen müssen sich dem Brexit und 

den damit verbundenen Herausforderungen stellen. Es geht um neue Zoll-
barrieren, um umsatzsteuerliche Formalitäten, IP-Rechte, Datenschutz und 
andere wichtige Punkte. Unternehmenslenker müssen darüber hinaus grund-
legende Entscheidungen über Handelsströme, Produktionsstandorte und 
Lieferketten treffen.

Ihnen möchte EY unterstützend zur Seite stehen. Im vorliegenden Tax & Law 
Magazine geben wir einen Überblick über die anstehenden Aufgaben ( ab 
Seite 14 ). Überdies bereiten wir ein Sonderheft vor, in dem meine  Kollegen 
aus den verschiedenen Bereichen und Sektoren die Herausforderungen 
des Brexits im Einzelnen analysieren und Lösungen aufzeigen.

2019 ist für EY in Deutschland auch aus ganz anderer, erfreulicher Sicht ein 
besonderes Jahr. Wir werden 100 Jahre jung. Unsere Wurzeln reichen zurück 
ins Jahr 1919, als in Stuttgart die Schwäbische Treuhand und in Nürnberg 
die Allgemeine Treuhand ins Leben gerufen wurden. Auf den Seiten 64 bis 67 
können Sie einen kurzen Abriss über unsere Geschichte lesen.

Auf den Lorbeeren wollen wir uns aber keineswegs ausruhen. Das Leben geht 
weiter und es gibt eine Reihe von steuerlichen und juristischen Entwicklungen, 
die wir Ihnen auch mit diesem Magazin aktuell und anschaulich näher bringen 
wollen. 

Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre und grüße Sie herzlich

Ihr Dr. Henrik Ahlers
Managing Partner Tax / Germany Switzerland Austria

henrik.ahlers@de.ey.com
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Immobilien

14 
Die Geschäftsbeziehungen zu Großbritannien 
werden komplizierter. Ein Leitfaden für 
betroffene Unternehmen.

6 
Beim Buhlen um ausländische Fach- und 
Führungskräfte bieten zahlreiche 
Staaten besondere steuerliche Anreize.

 2 EY in Bogotá

 3 Editorial Dr. Henrik Ahlers

 4 Inhaltsverzeichnis

 Spots
 6 Fach- und Führungskräfte

 8  EY Kommentar von Prof. Dr. Stefan Köhler 

Fake oder Fakten ?

 10 Splitting / Progression / Handelsbarrieren

 11 Steuerquote / Zollrecht

 12 Personalien / US-Steuerreform

 13 Interview Andreas Jung

  Top
14  Brexit Der Austritt Großbritanniens gestaltet 

sich chaotisch. Die Wirtschaft muss sich auf einen 

Hard Brexit einstellen.

  Tax
24 Compliance Steuerliche Korrekturen

 29 E-Mobilität Vorteile für Arbeitnehmer

 30 Außenprüfung Rückstellungen

 32 Umsatzsteuer Quick Fixes

 33 Auslandsimmobilien Entstrickung

 34 Sanierung Schenkungsteuer

 36 Konjunktur Gegenmaßnahmen
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 39 Umweltschutz Beihilfen
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24 
Der Fiskus baut bei steuerlichem 
Korrekturbedarf eine Brücke : 
Wer ein Compliance-System vor-
weist, wird nicht so schnell der 
Steuerhinterziehung verdächtigt.

64 
Die Beratungs- und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft EY ist 
in Deutschland 100 Jahre jung.

56 
DSGVO – bei der öffentlichen 
Hand gibt es auf Kommunal-, 

Landes- und Bundesebene noch 
beträchtlichen Handlungsbedarf.

 40 Controversy Kassennachschau

 41 Controversy Quellensteuer
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  Sektoren
44 Immobilien Boombranche

 46 Grunderwerbsteuer Share Deals

 47 Grundsteuer Reformstreit

 48 Life Science Künstliche Intelligenz

 49 Public Services Umsatzbesteuerung für den Staat
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 55 NSK Konferenz
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56  DSGVO Behördenpflichten

 58 Urlaub EuGH-Entscheidungen
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 68 Mein Bogotá
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Buhlen um Fach- 
und Führungskräfte 
Nicht nur in Deutschland haben Unternehmen Schwierigkeiten, Arbeitsplätze zu 
besetzen. Doch andere Länder gewähren steuerliche Anreize, um Fach- und 
Führungskräfte ins Land zu locken – zumal dann, wenn die regulären Steuersätze 
dort recht hoch sind. Wie das geschieht, teilte die Bundesregierung auf eine Anfrage 
von Bündnis 90 / Die Grünen mit. Die Begünstigungen erfolgen meist in Form eines 
pauschalen Steuersatzes oder eines steuerfreien Anteils am Arbeitseinkommen.

 Belgien

Ausländische Fach- und Führungskräfte  gelten 
bei einer vorübergehenden Ansässigkeit in 
Belgien trotzdem als Nichtansässige. Damit 
sind ihre ausländischen Einkünfte steuer-
frei. In bestimmten Maßen sind Erstattungen 
des Arbeitgebers, wie Umzugskosten und 
Wohngeld, ebenfalls steuerfrei. 

 Dänemark

Wer sich aus beruflichen Gründen im Land 
niederlässt, muss seine Einkünfte für sieben 
Jahre nur mit einem pauschalen Steuersatz von 
27 Prozent versteuern, statt sonst üblichen 
bis zu maximal 51,95 Prozent. Dafür muss die 
Beschäftigung zwischen sechs und 36  Monate 
dauern und das Bruttogehalt muss  mindestens 
65.100 Dänenkronen pro Monat betragen, 
umgerechnet rund 8.700 Euro. 

 Finnland

Qualifizierte ausländische Fach- und Führungs-
kräfte, die bis Ende 2019 eine Beschäftigung 
beginnen und mindestens 5.800 Euro pro 
Monat verdienen, profitieren von einem pau-
schalen Steuersatz von 35 Prozent ( statt 
üblicherweise bis zu maximal 51,25 Prozent ) 
auf ihre Einkünfte aus der Tätigkeit für maximal 
vier Jahre. Abzüge sind nicht zulässig. 

 Frankreich

Wird ein Arbeitnehmer an ein Unternehmen in 
Frankreich entsandt und verlegt er auch  seinen 
Wohnsitz ins Land, sind die Entsendungs-
prämien steuerfrei und können pauschal mit 
30 Prozent des Arbeitslohns angesetzt  werden. 
Daneben können 50 Prozent der auslän-
dischen Einkünfte aus Kapitalvermögen, aus 
geistigem Eigentum und Gewinne aus der 
 Veräußerung von Anteilen und Wertpapieren 
unter bestimmten Bedingungen steuerfrei sein. 
Der Spitzensteuersatz beträgt 54,61 Prozent. 

 Italien

Verlegt jemand seinen Wohnsitz nach  Italien, 
kann er für seine ausländischen Einkünfte 
für die Dauer von 15 Jahren pauschale Steu-
ern von jährlich 100.000 Euro zahlen. Durch 
Zahlung von jeweils 25.000 Euro kann die 
Pauschalsteuer auf weitere Familienmitglieder 
erweitert werden. Wissenschaftler profitieren 
von einer 90-prozentigen Einkommensteuer-
befreiung und einer vollständigen Befreiung 
von der regionalen Wertschöpfungsteuer für 
vier Jahre. Andere Hochqualifizierte können 
immerhin eine 50-prozentige Steuerbefreiung 
bis 2020 genießen. Der Einkommensteuersatz 
in Italien liegt max. bei 45,28 Prozent.

  Offene-Stellen-Quote ( Q3 2018 ) 
Die Offene-Stellen-Quote beschreibt den Anteil 
an unbesetzten Stellen in einem Unternehmen

 Arbeitslosenquote ( 10/2018 )

Ungleichgewichte  
am Arbeitsmarkt
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 Irland

Im Rahmen des „Special Assignee Relief 
 Programme“ wird der Teil der Einkünfte auslän-
discher Arbeitnehmer, der 75.000 Euro über-
steigt, für fünf Jahre zu 30 Prozent von der 
Steuer befreit. Die „non-domiciled“ können sich 
nach dem Welteinkommen oder der „remit-
tance taxation“ besteuern lassen. 

 Luxemburg

Hochqualifizierte Arbeitnehmer mit Hoch-
schulabschluss und einem Bruttogehalt von 
mindestens 50.000 Euro unterliegen einem 
besonderen Steuerregime. Erstattungen 
von Umzugs- oder Reisekosten sind ganz oder 
 teilweise für die Dauer von drei Jahren von 
der Steuer befreit. 

 Malta

Hochqualifizierte Arbeitnehmer, die in 
bestimmten Branchen wie der Luftfahrtindus-
trie oder Digitalwirtschaft tätig sind, unter-
liegen mit ihren Einkünften einem  pauschalen 
Einkommensteuersatz von 15 Prozent. Die 

„Remittance Basis Taxation“ betrifft die 
Besteuerung ausländischer Einkünfte mit einem 
pauschalen Einkommensteuersatz von 15 Pro-
zent. Der Steuersatz beläuft sich auf bis zu 
35 Prozent.

 Niederlande

Entsandte Arbeitnehmer mit einem Mindest-
gehalt von 37.296 Euro brutto, die mehr als 
150 Kilometer von der niederländischen Grenze 
entfernt gewohnt haben, können eine Steuer-
befreiung von 30 Prozent ihres Einkommens für 
acht Jahre beantragen, anstatt dem Steuersatz 
von bis zu max. 52 Prozent zu unterliegen. 

 Österreich

Zuziehende Wissenschaftler, Forscher, Künst-
ler und Sportler können bei gewissen aus-
ländischen Einkünften beantragen, mit einem 
pauschalen Durchschnittsteuersatz von mindes-
tens 15 Prozent für zehn Jahre veranlagt zu 
werden. Außerdem besteht die  Möglichkeit 
eines Zuzugsfreibetrags von 30 Prozent auf 
in- und ausländische wissenschaftliche Ein-
künfte für fünf Jahre. Der Höchststeuersatz der 
Einkommensteuer beträgt derzeit 55 Prozent. 

 Portugal

Hochqualifizierte mit bestimmten wissenschaft-
lichen, künstlerischen oder technischen Tätig-
keiten profitieren zehn Jahre lang von einem 
Pauschalsteuersatz von 20 Prozent ( anstatt 
üblicherweise bis zu max. 56,21 Prozent ) auf 
ihre entsprechenden Tätigkeiten. Für aus-
ländische Einkünfte aus selbstständiger und 
nichtselbstständiger Tätigkeit, Vermietungsein-
künfte, Zinsen, Dividenden sowie sonstige 
Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne gibt 
es eine Steuerbefreiung für zehn Jahre. Dies 
gilt aber nur, wenn die Einkünfte nach einem 
DBA im Quellenstaat hätten besteuert werden 
können oder effektiv nicht besteuert wurden.

 Schweden

Arbeitnehmer profitieren in den ersten drei 
 Jahren von einer 25-prozentigen Befreiung von 
der Einkommensteuer, die höchstens 57,12 
Prozent beträgt, wenn ihr Aufenthalt maximal 
fünf Jahre dauert und sie ein Monatsgehalt von 
mindestens 91.000 SEK ( rund 8.800 Euro ) ein-
schließlich Sachleistungen beziehen. Bestimmte 
Erstattungen sind steuerbefreit. 

 Spanien

Ausländische Beschäftigte ( ausgenommen sind 
Berufssportler ) haben nach dem „Beckham 
Law“ ein Wahlrecht zwischen der Besteuerung 
nach dem Welteinkommen oder einem 
abgeltenden Pauschalsatz. Wird die Pauschal-
besteuerung gewählt, unterliegen Einkünfte 
von bis zu 600.000 Euro für fünf Jahre einem 
Steuersatz von 24 Prozent, darüber hinaus 
sind es 45 Prozent. 

 Vereinigtes Königreich

Wie in Irland kann der Steuerpflichtige grund-
sätzlich zwischen der Besteuerung nach dem 
Welteinkommen oder nach der „ Remittance 
Basis Taxation“ wählen. Ist der Arbeitnehmer 
mindestens sieben der letzten neun Steuer-
jahre in UK ansässig gewesen, beträgt die 
Pauschalsteuer 30.000 Pfund je Veranlagungs-
jahr ; bei einer Ansässigkeit von mindestens 
zwölf der letzten 14 Steuerjahre beträgt sie 
60.000 Pfund. Wer noch länger ansässig ist, 
gilt als beheimatet und hat kein Wahlrecht mehr.  

 Zypern

Die jährlichen Vergütungen sind zu 20 Prozent 
oder in der Höhe von 8.550 Euro ( je nachdem, 
welcher Betrag niedriger ist ) für fünf Jahre 
von der Einkommensteuer befreit, die sonst bei 
max. 35 Prozent liegt. Das über 100.000 Euro 
hinausgehende Jahreseinkommen ist zehn 
Jahre lang zu 50 Prozent von der Einkommen-
steuer befreit.

Quelle : Eurostat

 Deutschland

Für ausländische Fach- und Führungskräfte 
bietet Deutschland keine vergleichbaren 
steuerlichen Anreize. Der Ruf, steuerliche 
Vergünstigungen für hochqualifizierte Arbeit-
nehmer zu schaffen, wird zunehmend lau-
ter, wie eine Anfrage an die Bundesregierung 
von Bündnis 90 / Die Grünen zeigt.CYP
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EY Kommentar

Konzerne drückten sich um den vorgeschriebenen 
Steuersatz, lautet der Vorwurf einer von den 
Grünen beauftragten Studie. Doch diese steckt voller 
fragwürdiger Annahmen und Vergleiche.

Eine Analyse von Prof. Dr. Stefan Köhler

Fakten ? Oder Fake ?!

Anfang dieses Jahres hieß in vielen Medien eine der 
Topmeldungen : „Große Unternehmen zahlen zu 
wenig Steuern“. Besonders multinationale Konzer-

ne würden überdurchschnittlich von Steuerprivilegien und 
Schlupflöchern in der Europäischen Union profitieren, ver-
kündete der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold als 
Ergebnis der Studie „Effective Tax Rates of Multinational 
Enterprises in the EU“, die seine Fraktion in Auftrag 
gegeben hatte. Danach betrage der gesetzliche Unter-
nehmenssteuersatz in der EU durchschnittlich 23  Prozent, 
doch die Firmen zahlten im Schnitt nur 15 Prozent. Der 
Vorwurf lautet also – anders als im Falle der LuxLeaks oder 
der Panama Papers, wo einzelne Personen und Unter-
nehmen als schwarze Schafe identifiziert wurden –, dass 
im Grunde alle großen Unternehmen sich trickreich um 
ihre eigentliche Steuerpflicht drücken würden. Aufgrund 
der Tatsache, dass damit ein massiver Vorwurf in die poli-
tische Diskussion eingebracht wird, erscheint es gerecht-
fertigt, der Frage nachzugehen, ob die Aussagen korrekt 
sind. Haben wir es mit Fakten zu tun ? Oder mit Fake News ?

Wer sich die Mühe macht, über die Pressemitteilungen 
hinaus die Studie zu lesen, wird schnell stutzig. Denn die 
Autoren räumen ein, über zu wenige Daten zu verfügen, 
um überhaupt eine repräsentative Studie vorlegen zu 
können. So steht in der Studie bezüglich der Datenquali-
tät, dass es sich um „imperfect numbers“ sowie „poor 
quality and coverage“ handelt. Der der Studie zugrunde-
liegende Datensatz sei daher nicht repräsentativ und 
erfasse auch nur 17 Prozent der gesamten Gewinne.

Problematisch stellt sich auch die verwendete Syste-
matik dar. Die Studie vergleicht das handelsrechtliche 
Ergebnis ( nicht das der Steuerbilanz ) mit den in der 
Handelsbilanz bilanzierten Steuern ( nicht für das Jahr 

geschuldete Steuern ). Dies dürfte in der Regel zu mehr 
oder  minder  großen Abweichungen bzw. Verfälschungen 
führen. Denn die Autoren legen damit weder die  relevante 
steuerliche Bemessungsgrundlage ( zu versteuerndes 
 Einkommen ) zugrunde, noch können sie auf dieser Basis 
periodenfremde Steuerzahlungen oder Erstattungen 
oder sogenannte latente Steuern von den tatsächlich 
anfallenden und zu zahlenden Ertragsteuern der  Periode 
abgrenzen. Aufgrund der unterschiedlichen Gewinn-
ermittlungs- und Bilanzierungsmethoden sind die Studien-
daten daher als fundierter Diskussionsbeitrag nicht 
geeignet. Die Problematik bzgl. der Bemessungsgrund-
lage sei anhand folgender Beispiele kurz verdeutlicht :

1. Viele Staaten ( aber nicht Deutschland ) fördern 
 Forschung und Entwicklung entweder durch erhöhte 
Geltendmachung von Forschungsaufwendungen 
oder durch Anwendung geringerer Steuersätze auf 
die Gewinne aus den Forschungsergebnissen. Je 
forschungsintensiver und erfolgreicher ein  solches 
Unternehmen ist, desto mehr wird die Effektiv-
belastung dieses Unternehmens unter den  nominalen 
Steuersatz sinken. Dieses Ergebnis ist aber nicht 
 Ausfluss von „Steuertrickserei“, sondern gezielter 
staatlicher Förderung der Innovation. Die Studie kann 
dies aber aufgrund der vereinfachten Herangehens-
weise nicht identifizieren. 

2. Bezieht ein Unternehmen von einer Tochtergesellschaft 
eine Dividende, wird diese in fast allen EU-Staaten 
( nahezu ) vollständig beim Empfänger von der Steuer 
befreit. Hierbei handelt es sich nicht um ein Steuer-
geschenk, denn die Tochtergesellschaft wurde ihrer-
seits ja auch bereits besteuert. Es geht daher nur um 
die Vermeidung einer Doppelbesteuerung. Die Autoren 



9EY TAX & LAW Magazine 01 / 2019

EY Kommentar

der Studie addieren jedoch den einmal angefallenen 
Gewinn auf Stufe der Tochter und der Mutter. Erzielt 
also z. B. ein deutsches Unternehmen einen eigen-
betrieblichen Gewinn von 50 und bezieht von einer 
Tochtergesellschaft gleichfalls eine Dividende von 50, 
so ist nur der eigenbetrieblichen Gewinn mit 30 Pro-
zent zu versteuern ( Steuerlast ca. 15 ). Im Ergebnis der 
Studie ergäbe sich aber, dass einem handelsrechtlichen 
Gewinn von 100 nur eine Steuerlast von 15 gegen-
übersteht ( die Vorbelastung der Dividende bei der 
Tochtergesellschaft, falls im Inland belegen ebenfalls 
mit 30 Prozent, gleich 15 belastet ) bliebe unbeachtet. 
Wer auf diese Weise nur den Gewinn voll einbezieht, 
kommt am Ende natürlich nur auf eine halbe Steuerlast. 

3. In Deutschland gibt es viele große Personenunter-
nehmen. Diese weisen in ihrer Handelsbilanz stets nur 
die Gewerbesteuer aus, die in der Regel zwischen 15 
und 18 Prozent beträgt. Dass die Gesellschafter ihrer-
seits auf die Gewinne noch bis zu 45 Prozent Ein-
kommensteuer ( plus Solidaritätszuschlag ) zahlen müs-
sen, kann man den Unternehmensbilanzen gar nicht 
entnehmen. Die wahre, finale Steuerlast auf die Unter-
nehmensgewinne bleibt damit der Studie aufgrund ihrer 
Herangehensweise auch diesbezüglich verschlossen. 

4. Würden Abgeordnete die Steuerbelastung ihrer 
 eigenen Vergütung nach den gleichen Grundsätzen 
messen, ergäbe sich eine ähnliche Unwucht. Ein 
Abgeordneter des Deutschen Bundestages erhält 
knapp 10.000 Euro Diäten und rund 4.400 Euro 
steuerfreie Kostenpauschale. Würde der Abgeordnete 
eine Handelsbilanz erstellen, müsste er rund 
14.400 Euro „Gewinn vor Steuern“ ausweisen. Bei 
Anwendung des Spitzensteuersatzes von 45 Prozent 
käme nach der Systematik der Grünen-Studie eine 
Steuerlast von 6.480 Euro heraus ( vereinfacht, ohne 
Berücksich tigung von Freibetrag und Progression ). 
Da die Kostenpauschale aber steuerfrei ist, wären 
nur rund 4.500 Euro fällig – was bei 14.400 Euro 

„Gewinn“ nur 31 Prozent sind. Gemäß der von der 
 Studie verwendeten Methodik müssten sich also die 
Abgeordneten den  Vorwurf gefallen lassen, sich um 
den gesetzlich vorge sehenen Steuersatz zu drücken, 
was natürlich nicht der Fall ist.

Es gibt noch eine Reihe weiterer kritischer Punkte in 
der Studie. So wurden Gesellschaften, die sich in Verlust-
positionen befunden haben, sowie Fälle, in denen die 
effektive Steuerbelastung größer 100 Prozent betrug, gar 
nicht einbezogen. Dieser Eingriff senkt naturgemäß in der 
Studienstatistik die ermittelten Werte. Das Steuerrecht 
vieler Länder kennt nicht oder nicht voll abzugsfähige 
Betriebsausgaben, wie zum Beispiel eine Zinsschranken-
regelung, die in Deutschland bereits seit 2008 gilt. Diese 
kann zu Folgendem führen ( solche Fälle sind auch vor 
Gericht anhängig ) : Zwar wird in der Handelsbilanz ein 
Verlust ausgewiesen, da die Aufwendungen aber in der 

Steuerbilanz nicht ( voll ) abzugsfähig sind, müssen die 
Unternehmen dennoch Steuern zahlen. Dadurch steigt 
der effektive Steuersatz auf über 100 Prozent an ( mehr 
Steuern als Gewinn ). Wenn also die Studie derartige Fälle 
der Überbesteuerung ausnimmt, zeigt auch dies, dass 
die Arbeit nicht repräsentativ ist. Vielmehr wurde durch 
den Ausschluss bestimmter Datensätze aktiv Einfluss auf 
das Ergebnis genommen.

Etwas irritiert mag den Leser die Nennung der  Staaten 
zurücklassen, die besonders hohe effektive Steuersätze 
aufweisen. Dies sind : Peru, Kolumbien, Pakistan und Argen-
tinien. Deutet die Studie an dieser Stelle nicht womöglich 
darauf hin, dass möglichst hohe effektive Steuersätze 
( jedenfalls so wie nach der Systematik der Studie ermittelt ) 
nicht zugleich bedeuten müssen, dass es sich auch um 
Volkswirtschaften mit dem höchsten effektiven Steuerauf-
kommen und einem insgesamt starken,  gesunden Gemein-
wesen handeln muss ? ( Norwegen wird in der  Studie auch 
in dieser Spitzengruppe gelistet, aber nur deshalb, da es in 
Norwegen auf Ölförderung eine Sondersteuer von 78 Pro-
zent gibt und sich insoweit klar unterscheidet ).

Schlussendlich sei darauf hingewiesen, dass die  Studie 
auf Daten der Jahre 2011 bis 2015 basiert. Bereits 
daher  können die Daten nicht mehr für die  aktuelle 
steuerpolitische Diskussion herangezogen werden. Denn 
damit schließen die Autoren die nachfolgende Ent-
wicklung aus, die mit der im Jahr 2015 von der OECD 
und den G20- Staaten beschlossenen BEPS-Initiative 
mit 15 Aktionspunkten gegen Steuergestaltungen und 
Gewinnverlagerungen begann. Seither werden Doppel-
besteuerungsabkommen und Verrechnungspreis-
regelungen verschärft, und in der EU setzen die Mit-
gliedstaaten neue scharfe Regeln im Rahmen der Anti 
Tax Avoidance Directive um. Weiterhin müssen Unter-
nehmen in der EU seit Mitte des letzten Jahres alle grenz-
überschreitenden Steuergestaltungen an die Finanz-
verwaltungen melden. Ebenso sind sogenannte Rulings 
beziehungsweise verbindliche Auskünfte zwischen den 
EU-Staaten auszutauschen.

Die Steuerwelt hat sich also in der EU für Unternehmen 
seit 2015 extrem verändert. Die Regeln sind nun ungleich 
schärfer. Man mag dies als Beitrag zu einer fairen Steuer-
belastung begrüßen. Man sollte dabei aber die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher und europä-
ischer Unternehmen nicht aus dem Auge verlieren. Und 
in jedem Fall sollten Studien, die einen Beitrag zur steuer-
politischen Diskussion leisten wollen, hierzu geeignet sein. 

Prof. Dr. Stefan Köhler ist Steuerberater, 
Honorarprofessor für internationales Steuer-
recht an der Goethe-Universität Frankfurt 
und berät als Partner multinational agierende 
 Konzerne in internationalen Steuerfragen. 

stefan.koehler@de.ey.com
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Alternativen zum Ehegatten-Splitting
Seit mehr als 60 Jahren bietet das 
 Ehegatten-Splitting steuerliche Anreize 
für Ehe- und seit jüngerer Zeit auch 
für Lebenspartnerschaften. Das hat nicht 
nur Vorteile. Hauptkritikpunkt ist, dass 
der Erwerbsanreiz für den weniger 
 verdienenden Partner gedämpft wird. Der 
Wissenschaftliche Beirat beim Bundes-
finanzministerium plädiert deshalb in 
einem Gutachten für die Abschaffung des 
Ehegatten-Splittings. Die Auswertung des 
Erwerbsverhaltens von Frauen zwischen 
25 und 55 Jahren zeigt, dass  verheiratete 
Frauen weniger Stunden pro Woche 
 arbeiten als ledige. Zwar gehen immer 
mehr verheiratete Frauen einer Tätig-
keit nach, jedoch ist dies häufig eine Teil-
zeitstelle. 

Die Alternativvorschläge reichen vom 
Abschmelzen der Progressionsstufen 
bis zur Einführung eines übertragbaren 
Grundfreibetrags. Um das Problem des 
negativen Erwerbanreizes zu beseitigen, 
empfiehlt das Gutachten die Einführung 
eines Ehezusatzfreibetrags, welcher 
auf die Eheleute aufgeteilt werden kann. 
Anschließend sind beide Partner mit ihrem 
Individualtarif zu besteuern.

Ein Blick über die Grenzen zeigt, wie 
 andere Staaten mit dem Thema umgehen. 
Frankreich und Portugal haben ein Anreiz-
system für Familien geschaffen, welches 
die Anzahl der Kinder mit in die Steuer-
berechnung einbezieht. Polen und Luxem-
burg haben derweil eine dem deutschen 
Ehegatten-Splitting entsprechende Rege-
lung. Ganz anders ist dagegen die Lage in 
der Schweiz. Rund 454.000 Ehepaare sol-
len gegenüber Nichtverheirateten steuer-
lich benachteiligt sein, kommt ein Gut-
achten im Auftrag des Eidgenössischen 
Finanzdepartements zum Schluss. 
 Ursächlich hierfür ist, dass das eheliche 
 Einkommen in der Schweiz als Ganzes 
dem progressiven Tarif unterworfen und 
damit eine höhere Belastung als im Rah-
men der Einzelbesteuerung ausgelöst wird.

In Deutschland wurde außerdem eine 
Einführung eines steuerlichen Familien-
splittings diskutiert. Je nach Modell-
variante führt dies jedoch zu Steuerminder-
einnahmen von 21,6 bis 67,3 Milliarden 
Euro im Jahr. Dies geht aus Berechnungen 
in einer Antwort der Bundesregierung 
( 19/5650 ) hervor. Beim Familiensplitting 
würde es einen Splittingfaktor nicht nur für 
Eltern, sondern auch für Kinder geben. 

Kalte Progression betrifft 
32 Millionen
Rund 32 Millionen Steuerpflichtige sind 2018 von der 
 kalten Progression bei der Einkommensteuer betroffen. 
Laut Steuerprogressionsbericht macht dieser Effekt 
 durchschnittlich 104 Euro pro Person aus.

Steuerpflichtige betroffen durch kalte Progression

2018 32,1 Mio.
2019 32,4 Mio.

Heiratsstrafe für Besserverdiener
Monatliche Steuerbelastung in der Schweiz in Franken

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.500

3.000

un
te

r 6
.4

00

8.
90

0 
– 9

.8
00

11
.9

00
 – 1

3.
30

0

6.
40

0 
– 7

.9
00

9.
80

0 
– 1

0.
80

0

13
.3

00
 – 1

5.
10

0

7.
90

0 
– 8

.9
00

10
.8

00
 – 1

1.
90

0

15
.1

00
 – 1

8.
30

0

üb
er

 1
8.

30
0

 Doppelverdiener Ehepaar  Doppelverdiener Konkubinatspaar

Neue Handelsbarrieren
Der Kampf für einen freien Welthandel gerät in die  Defensive. 
Seit 2012 seien noch nie so viele Waren und Dienstleistungen mit 
neuen Zöllen belegt worden wie in den sechs Monaten von Mai 
und Oktober des vergangenen Jahres, teilte die WTO mit. Der 
Wert der betroffenen Waren erreichte mit mehr als 480  Milliarden 
 US-Dollar einen Rekord. WTO-Generaldirektor Roberto  Carvalho de 
 Azevêdo warnt vor wachsenden wirtschaftlichen Risiken. Vor 
allem die US-Zollpolitik gegenüber China und der EU sowie deren 
Vergeltungsmaßnahmen geben Anlass zur Sorge.

Von Handelsbarrieren oder -erleichterungen betroffene Waren
Angaben in Milliarden US-Dollar
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Einfuhr- 
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Quelle : WTO

Quelle : Eidgenössisches Finanzdepartement

Quelle : Deutscher Bundestag
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Steuerquote so hoch wie nie
Die Steuereinnahmen in den Industrieländern sind weiterhin 
gestiegen, wobei Unternehmens- und Verbrauchsteuern einen 
wachsenden Anteil ausmachen. Laut OECD stieg die Steuerquote 

2017 im Durchschnitt um 0,2 Prozentpunkte auf 34,2 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts ( BIP ) und damit auf ein Rekordniveau. 
Deutschland kommt dabei auf 37,5 Prozent (+ 0,1 ).

Trends der Besteuerung
Angaben in Prozent der Gesamtsteuereinnahmen

Quelle : OECD1965 1985 20051975 19951970 1990 20101980 2000 2015
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 34,2  Steuerquote OECD 
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in Prozent des BIP )

Zollrecht zum Miauen
Die zolltarifliche Einreihung von Waren stellt Unternehmer und 
Prüfungsbeamte immer wieder vor Herausforderungen. Dazu 
 zählen auch plüschige Katzenkratzbäume. In einem Fall war 
das Zollamt zunächst zu der Einschätzung gekommen, dass die 
 verwendeten Spanplatten aus Holz den Charakter der Waren 
bestimmten und ordneten die Kratzbäume der Unterposition 4421 
90 98 der Kombinierten Nomenklatur ( KN ) – „Waren aus Holz“ – 
zu. Danach konnten die Güter zollfrei eingeführt werden. Weil 
der Importeur daraufhin eine verbindliche Auskunft beantragte, 
nahm sich das Hauptzollamt die Kratzbäume vor und ordnete sie 
der Unterposition 6307 90 10 KN – „Spinnstoffwaren“ – zu mit 
dem Verweis, dass die gesamte Oberfläche der Bäume mit Plüsch-
gewirken überzogen sei. Das führte zu einer Nachforderung an 
 Zollgebühren. Der Fall landete vor dem Finanzgericht  Düsseldorf. 
Die Richter stellten fest, dass die Kratzbäume nach dem Stoff oder 
Bestandteil einzuordnen sind, der den Kratzbäumen ihren wesent-
lichen Charakter verleiht. Bei einem überwiegenden Anteil an 
 Sisalschnüren ist die Ware der Position 5609 ( Waren aus  Garnen, 
Seilen und dergleichen ) und bei einem überwiegenden Anteil 
der Plüschgewirke der Position 6307 ( Spinnstoffwaren ) zuzuweisen. 
Folglich muss jedes Modell einzeln beurteilt werden. 

 23,8 Einkommensteuer

 20,2 Mehrwertsteuer

 12,5  Sonstige Steuern auf 
Waren und Dienstleistungen

 9,0 Körperschaftsteuer

 5,7 Vermögensteuer

 26,2 Sozialversicherungsbeiträge
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Personalia Extern
Albert Füracker bleibt bayerischer Finanzminister 
im zweiten Kabinett von Ministerpräsident  Markus 
Söder und ist auch für Heimat zuständig. Der 
CSU-Politiker kommt aus der Landwirtschaft und 
war lange Kommunalpolitiker. 

Dr. Thomas Schäfer ist auch in der neu gebildeten 
hessischen Landesregierung aus CDU und  Grünen 
Finanzminister. Der Bankkaufmann und Jurist 
hat nach einem kurzen Ausflug in die Bankenwelt 
 Karriere in der Landesregierung gemacht.

Jakob von Weizsäcker ist neuer Leiter der 
Abteilung 1 und damit Chefvolkswirt im Bundes-
finanzministerium. Der Enkel des Physikers 
Carl Friedrich von Weizsäcker war zuletzt  Mitglied 
des Europaparlaments für die SPD. Er folgt 
auf Ludger Schuknecht, der zur OECD nach Paris 
gewechselt ist.

Dr. Christian Schleithoff ist vom Bundesfinanz-
ministerium an die deutsche Botschaft in Washing-
ton entsandt worden. Der Jurist leitete zuletzt 
das Referat „Internationale Steuerpolitik“.

Personalia Intern
Karl Hamberger übernimmt die Leitung der 
Geschäftseinheit Tax, Technology and Transforma-
tion ( TTT ) in GSA. Der Real Estate Tax  Sector 
 Leader und Honorarprofessor folgt auf Ralph Doll, 
der in die EMEIA-Führungsriege aufsteigt und 
für die weitere Marktdurchdringung von TTT auf 
 internationaler Ebene zuständig ist. 

Neuer Leiter der Tax Controversy in der GSA- 
Region ist Alexander Groß. Vom Freiburger Büro 
aus wird Groß mit einem fachübergreifenden Team 
von Spezialisten die Beratungsfelder der grenz-
überschreitenden Betriebsprüfungen,  Managed 
Services für diesen Bereich, eAudit und Tax Risk 
Management ausbauen.

Alexander Vetten hat die neu geschaffene 
 Funktion des Tax Innovation Leaders übernommen. 
Als solcher verantwortet er die Identifikation und 
Entwicklung neuer Innovationen in der Region 
GSA. Die Bildung der GSA Tax Innovation Group ist 
die konsequente Umsetzung unseres Fokus auf 
Automatisierung, Digitalisierung und disruptive 
Technologien im steuerlichen Bereich.

Harald Diebel wird sich gemeinsam mit einem 
markt-, praxis- und IT-orientierten Team auf die 
Weiterentwicklung des Bereichs Tax Compliance 
Management Systems ( Tax CMS ) fokussieren. 

Volumen der repatriierten Gewinne von US-Unternehmen
Angaben in Milliarden US-Dollar

Trump-Reform zieht Kapital an
Ein Ziel des US-Steuergesetzes ist, Auslandsgewinne von US-Unternehmen 
nach  Amerika zu holen und so für mehr Investitionen im Inland zu sorgen. 
Dazu dient unter anderem eine einmalige Sondersteuer für Kapitalrückflüsse 
aus dem Ausland zwischen 8 und 15,5 Prozent ;  bisher waren dafür 35 Pro-
zent Unternehmensteuern fällig. Zwar wurde die von  Präsident Donald Trump 
gesetzte Zielmarke von einer  Billion Dollar bisher nicht erreicht. Allerdings 
hat sich das Volumen der repatriierten Gewinne um ca. 400 Milliarden auf rund 
465  Milliarden Dollar gegenüber dem Vergleichshalbjahr erhöht.

Die häufig verwendete Abkürzung „TCJA“ hat nur noch Spitznamen-Charakter, 
denn die eigentliche Abkürzung müsste „AAtPfRPtTIIaVotCRotBfFY2018“ 
 lauten. Kurz vor Unterzeichnung der US-Steuerreform am 22. Dezember 
2017 durch Präsident Donald Trump veranlasste der US-Senat eine Namens-
änderungen des „Tax Cuts and Jobs Acts“. Noch in derselben Nacht schuf das 
Repräsentantenhaus die Ersatzformulierung „An Act to provide for reconcilia-
tion pursuant to titles II and V of the concurrent resolution on the  budget 
for fiscal year 2018“. Legitimiert wurde dies durch die sogenannte Byrd Rule, 
ein Instrument, welches vordergründig dazu dient, den US-Haushalt vor 
 langfristigen Budgetdefiziten zu schützen und auch beinhaltet, dass Gesetzes-
namen eindeutige und unverwechselbare Titel haben müssen.

1. HJ 2017

2. HJ 2017

1. HJ 2018

Quelle : Bureau of Economic Analysis
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Andreas Jung, neuer finanzpolitischer Sprecher der CDU / CSU Bundestagsfraktion, über die 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags, die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung, 
den dringenden Bedarf an einer Unternehmenssteuerreform und dem Druck bei der Grundsteuer.

Herr Jung, welche drei, vier Aufgaben sind für Sie in den 
Bereichen Haushalt und Finanzen am wichtigsten ?

Jung : Zuerst einmal freue ich mich, ein so vielfältiges 
Aufgabenfeld bearbeiten zu können. Eine nachhaltige 
 Entwicklung in Deutschland ist weiterhin unser zentrales 
politisches Anliegen. Das bedeutet für den Bereich Haus-
halt, die schwarze Null zu halten und finanzielle Spiel-
räume für wichtige Zukunftsinvestitionen und zusätz-
liche Entlastungen zu nutzen. Im Bereich Steuern haben 
wir eine Vielzahl von im Koalitionsvertrag vereinbarten 
Gesetzgebungsverfahren noch vor uns. Dazu zählen bei-
spielsweise die Entlastung beim Solidaritätszuschlag, die 
weitere Erhöhung des Kindergelds um 15 Euro ab 2021, 
der weitere Abbau der kalten Progression, die steuer-
liche Forschungsförderung, die steuerliche Förderung 
der  energetischen Gebäudesanierung und eine  Vielzahl 
von kleineren Maßnahmen. Darüber hinaus müssen 
wir  Projekte wie etwa eine Unternehmenssteuerreform 
 dringend ins Auge fassen. Auch hieran arbeiten wir in 
der Unionsfraktion. 

Innerhalb der Union wurde zuletzt der Wunsch nach 
Steuerentlastungen immer lauter. Wie groß sehen Sie 
die Chancen dafür in diesem Jahr ?

Jung : Aus wirtschaftlicher Sicht sehe ich dafür grund-
sätzlich gute Voraussetzungen in Deutschland. Wir haben 
zusätzliche Steuereinnahmen. Über deren Verwendung 
werden wir nun mit dem Bundesfinanzminister und dem 
Koalitionspartner sprechen.

Die CDU hat auf ihrem Bundesparteitag die vollständige 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags gefordert. Wie 
 wollen Sie das parlamentarisch nun umsetzen ?

Jung : Der Soli sollte nicht nur für Einkommen bis 
ca. 61.000 Euro abgebaut werden. Denn dann  müsste 
der Soli weiterhin von Mittelständlern und Kapitalgesell-
schaften gezahlt werden. Um das Rückgrat unserer 
 Wirtschaft zu stärken, müssen wir auch sie entlasten. 
Wir  halten das für notwendig. Da es über den Koalitions-
vertrag hinaus geht, werden wir mit dem Koalitions-
partner darüber sprechen. Der kleinste gemeinsame 
 Nenner bei den Koalitionsverhandlungen kann nicht Ende 
der Fahnenstange für das Machbare in vier Jahren sein. 

Im internationalen Steuervergleich ragt Deutschland mit 
einer hohen Belastung für Unternehmen heraus. Sehen 
Sie hier eine Gefahr für den Standort Deutschland und die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft ?

Jung : Wir beobachten die Entwicklungen mit Sorge 
und müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Wir 
 müssen heute handeln, um die Weichen für den Erfolg 
von morgen zu stellen. 

Was schlagen Sie vor ?

Jung : Wir müssen uns die Gesamtsteuerbelastung der 
Unternehmen ansehen und schauen, welche Maßnahmen 
im Bereich der Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbe-
steuer hier zur Entlastung beitragen. Aber wir wollen 
auch im Bereich des Außensteuergesetzes und der Hinzu-
rechnungsbesteuerung prüfen, was hier sinnvoll ist. 
Daneben halten wir es für wichtig, dass die steuerliche 
Forschungsförderung zügig kommt. 

Ein anderes Thema ist die Grundsteuer. Die Unionsfraktion 
hat sich gegen den Reformvorschlag des Bundesfinanz-
ministers für eine wertbasierte Reform ausgesprochen. 
Welches Modell präferieren Sie ? Und ist noch genügend 
Zeit bis zum Jahresende ?

Jung : Die Frist läuft und wir haben deshalb keine Zeit 
zu verlieren. Deshalb müssen wir hier jetzt schnell  weiter 
kommen. Als Bundestagsfraktion haben wir deutlich 
gemacht, dass wir eine Orientierung der Besteuerung an 
der Miethöhe ablehnen. Denn die Höhe der Miete kann 
für die gleiche Wohnung sehr unterschiedlich sein. Wird 
die Wohnung nicht vermietet, sondern selbst genutzt, 
wird es noch komplizierter. Insgesamt würde das zu 
einem hohen bürokratischen Aufwand führen. Wir schla-
gen stattdessen vor, dass die Grundsteuer zukünftig auf-
kommensneutral, leicht handhabbar und anhand objek-
tiver Kriterien nachvollziehbar ausgestaltet wird. Deshalb 
sollten aus unserer Sicht zunächst die Flächen von Grund-
stück und Gebäude als Grundlage herangezogen werden. 
Darauf aufbauend kann man sicherlich auch über regio-
nale Faktoren sprechen. Wichtig ist, dass die Finanzierung 
der Kommunen gesichert wird. Wir müssen nun zügig 
in den Beratungen vorankommen.

„ Wir halten es für wichtig, dass die steuerliche 
Forschungsförderung zügig kommt “

Im Oktober 2018 wählte die 
Unionsfraktion Andreas Jung 
zum stellvertretenden Vorsit-
zenden für Haushalt, Finanzen 
und Kommunalpolitik. Er  folgte 
auf Ralph Brinkhaus ( beide 
CDU ), der zuvor zum neuen 
Fraktionsvorsitzenden gewählt 
wurde. Jung ist zugleich auch 
Vorsitzender der CDU-Landes-
gruppe Baden-Württemberg 
im Deutschen Bundestag. 
Der Jurist ist seiner  Heimat 
Baden-Württemberg treu 
geblieben. Er lebt mit seiner 
Familie auf der Bodenseeinsel 
Reichenau.
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Als das Vereinigte Königreich 1973 der damali-
gen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei-
trat – zusammen mit Irland und Dänemark –, gab 

es noch billiges Öl und allenthalben Schlagbäume, die 
Handelswege waren überschaubar und die D-Mark begann 
gerade ihren Höhenflug, von Globalisierung sprachen 
 einige und an die Digitalisierung dachte keiner. In den fol-
genden 46 Jahren hat sich die Welt dramatisch geändert. 
In Europa hat sich die EWG über die EG ( Europäische 
Gemeinschaft ) fortentwickelt bis zur EU ( Europä ische 
Union ) mit den vier Grundfreiheiten im  Personen-, Waren-, 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr. Die Wirtschaft 
des alten Kontinents ist verflochten wie nie, besonders 
Deutschland mit seiner starken industriellen Basis profi-
tiert vom gemeinsamen Binnenmarkt der 28 Mitglied-
staaten. Doch in wenigen Wochen steht Europa ein drama-
tischer Einschnitt bevor.

Großbritannien, die zweitgrößte Volkswirtschaft des 
Staatenverbunds, will die Union verlassen. Gerade deut-
sche Unternehmen, die zuletzt jährlich Waren im Wert 
von rund 125 Milliarden Euro über den Ärmelkanal aus-
tauschten, enge Finanzkontakte zur Londoner City unter-
halten und gesellschaftliche Beziehungen aufgebaut 
haben, müssen sich gründlich auf den Brexit vorbereiten. 
Für tausende Unternehmen stellt sich die Frage, inwieweit 
für sie ihre Beziehungen zum Vereinigten Königreich 
noch wirtschaftlich sind. Es geht um Handel, Produktion 
und Lieferketten sowie Rechtsstrukturen. Die zusätzlich 
anfallenden Zollabgaben sind dabei schon schlimm genug, 
es kommen aber nichttarifäre Hemmnisse, bürokratischer 
Aufwand und juristische Probleme jeder Art von Aufent-
haltsgenehmigungen über IP-Fragen bis zum Vertragsrecht 
hinzu. Es geht um eine Gesamtschau aller anfallenden Kos-
ten und Investitionen sowie der verbleibenden Chancen.

Vor einem 
dramatischen 
Einschnitt

Der Brexit stellt die Wirtschaft vor große Herausforde-
rungen. Von Arbeitsgenehmigungen über Datenschutz 
und IP-Rechten bis zu Steuern und Zollformalitäten 
 reichen die Aufgaben, die Unternehmen zu  bewältigen 
haben. Handelsströme, Lieferketten und Strukturen 
müssen überprüft und neu ausgerichtet werden. 
Ein Überblick.
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Während der hitzigen Debatten im 
britischen Parlament musste sich 
John Bercow zahlreiche Variationen 
seiner stimmlich unnachahmlichen 

„Order“-Rufe einfallen lassen, um 
Gehör zu finden. Zwischenrufern 
empfiehlt er schon einmal zu 
meditieren, in Therapie zu gehen 
oder Yoga zu betreiben, um sich zu 
beruhigen. Der „Speaker of the 
House“ seit 2009 ist mittlerweile 
zum heimlichen Star der britischen 
Debattenkultur geworden.
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90.000 Rechtsakte

Der Austritt der Briten aus der EU schafft völkerrechtlich 
und europarechtlich völliges Neuland. Es ist gleichsam 
eine Expedition ins Ungewisse. Gewiss ist im Augenblick 
zumindest ein ( zeitlich möglicherweise sich verschie-
bendes ) Endszenario : Entweder mit dem 29. März 2019 
um 23 Uhr ( Greenwich-Zeit, Hard Brexit ) oder nach dem 
Ablauf des fast zweijährigen Übergangzeitraums ( Soft 
Brexit ) wird das Vereinigte Königreich ein Drittstaat sein, 
genauso wie China, Brasilien oder Swasiland. Der Unter-
schied besteht nur darin, dass die EU mehr völkerrecht-
liche Verträge mit besagten Staaten abgeschlossen hat, 
als mit Großbritannien. Treten die Briten ohne irgendeine 
vertragliche Regelung aus, so sind alle rund 90.000 ver-
bindlichen Rechtsakte der EU ( Verordnungen, Richtlinien, 
Entscheidungen ) einschließlich der Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs sowie bilateralen Handels- und 
anderen internationalen Verträgen, die die EU mit ande-
ren Drittstaaten abgeschlossen hat, auf das Gebiet des 
Vereinigten Königreichs nicht mehr anwendbar. Der deut-
sche Gesetzgeber hat sich indes auf beide Szenarien 
 eingestellt und sich u. a. mit dem Brexit-Übergangs gesetz 
und dem Brexit-Steuerbegleitgesetz auf den 29. März 
2019 vorbereitet.

Kontrollen für alles

Für sämtliche Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und 
Personenbewegungen über den Ärmelkanal gibt 
es dann keine rechtlichen Grundlagen mehr, außer dem 
 allgemeinen WTO-Abkommen oder jeweils bilateral ver-
einbarten Verträgen, wie dem deutsch-britischen Doppel-
besteuerungsabkommen von 2010 / 2014 ( erstmalig 
1964 ). Dies hätte Grenzkontrollen jeder  einzelnen Ware, 
Lieferung, Containers zur Folge. Es wird auch  keinen 
unbeschränkten und unbehinderten Kapital- und Zahlungs-
verkehr sowie vereinfachten Personenverkehr mehr geben. 
Das bedeutet Kontrollen, Verzögerungen, Staus, Warte-
schlangen, umfangreiche Papier- und  Software-Arbeit, 
ganz zu schweigen von logistischen,  verkehrstechnischen 
und parkplatztechnischen Problemen. 

Was steht in den Verträgen ?

Unternehmen tun gut daran, unverzüglich ihre Vertrags-
beziehungen zu überprüfen. Welcher Partei fällt die 
Pflicht zur Ausfuhr- oder Einfuhrabwicklung zu ? Wer hat 
die anfallenden Zoll- und Dienstleisterkosten zu  tragen. 
Oder : Wer muss welche Dokumente und Informationen 
bereitstellen ? Selbst wenn die vertragliche Pflicht zur 
Zollabwicklung dem anderen Geschäftspartner zufällt, ist 
kritisch zu hinterfragen, ob die gemeinsamen Geschäfte 
weiterhin reibungslos abgewickelt werden können.

Die britische Premierministerin Theresa May mit Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker in Brüssel im Dezember 2018
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Stau vor Dover 

Spekulationen ranken sich um die Frage, ob die 
 Zoll behörden dem zusätzlichen Abfertigungsaufwand 
gewachsen sind. Vor dem Hafen von Dover könnte ein 
Stau von 27 Kilometern und mehr entstehen, wenn die 
Abfertigungszeit pro LKW nur zwei Minuten mehr benötigt 
als heute. Aber es könnte noch viel schlimmer kommen. 
Nach Berechnungen der niederländischen Zollverwaltung 
erfordert die Abfertigung einer LKW- bzw. Container-
ladung im Schnitt 45 Minuten. Das gleiche  Problem stellt 
sich auf französischer Seite oder in den großen nieder-
ländischen, belgischen und deutschen Häfen. Zwar  stellen 
die Zollverwaltungen tausende Beamte zusätzlich ein, 
aber es dauert Jahre, bis alle voll einsatzfähig sind.

260 Millionen Zollanmeldungen 

Eine weitere Unbekannte ist die technische Leistungs-
fähigkeit der Abfertigungssysteme. Die britischen 
Behörden rechnen damit, dass sich die Zahl der Zoll-
anmeldungen von 55 Millionen pro Jahr auf 260 
 Millionen fast verfünffachen wird. Um Schwierigkeiten 
bei der grenzüberschreitenden Warenversorgung abzu-

federn, ist es durchaus sinnvoll, dass Unternehmen für 
produktionskritische Materialien Pufferbestände auf-
bauen. Aus den Bereichen Automotive und Life Science 
( Pharmazie ) ist zu hören, dass Unternehmen erhebliche 
Vorräte anlegen und gleichzeitig für April 2019  mehrere 
Tage oder sogar Wochen Betriebsruhe angeordnet 
haben – in der Erwartung, dass sich die Abläufe unmittel-
bar nach dem Brexit erst einspielen müssen.

Supply Chain Management

Mittel- und langfristig ist es für Unternehmen notwendig, 
ihre externen und internen Beschaffungs- und Liefer-
ströme, ihre Fertigungs- und Lagerstandorte nach einem 
Brexit strukturell neu zu ordnen. Sie müssen abwägen, ob 
sie den zusätzlichen Zollaufwand am Markt weitergeben 
können, ob an die Vorlieferanten und / oder die jeweili-
gen Kunden. Alternativ bietet sich eine Veränderung der 
Wertschöpfungskette an. Tendenziell dürfte es zu einem 
höheren Wertschöpfungsanteil im Zielland kommen – 
ob in Großbritannien oder den verbleibenden EU-Staaten. 
Aus einer reinen Vertriebsgesellschaft würde dann bei-
spielsweise eine Gesellschaft mit echter Produktion.
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Wachstum im Vereinigten Königreich : Vom Spitzenreiter zum Schlusslicht
BIP-Wachstum in Prozent zum Vorjahr, G7 Staaten

Quelle : IWF

   G7-Staat mit 
geringstem Wachstum

   G7-Staat mit 
höchstem Wachstum

  Vereinigtes Königreich

Brexit-Referendum 
23. Juni 2016
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Funktionsverlagerung

Unternehmen könnten auch immaterielle Wirtschafts-
güter und damit verbundene Funktionen verlagern. Das 
reduziert den Transferpreis und den für den Zoll relevan-
ten Einfuhrwert. Hier sind zusätzlich zu den operativen 
Umsetzungskosten aber auch steuerliche Konsequenzen 
zu beachten. Die Länder, aus denen immaterielle Wirt-
schaftsgüter und Wertschöpfungsschritte abgezogen 
werden, schauen nicht tatenlos zu. Es drohen zum Teil 
heftige Exit-Besteuerungen, die den erwarteten Zukunfts-
gewinn über einen langen Zeitraum abdecken. Auch muss 
das laufende Verrechnungspreismodell angepasst wer-
den. Grundsätzlich müssen sich Standortverlagerungen 
betriebswirtschaftlich unter Berücksichtigung aller Fakto-
ren lohnen.

Umsatzsteuer im Fokus

Nach dem Ausscheiden aus der EU ist das Vereinigte 
Königreich nicht mehr an die gemeinsame Mehrwert-
steuersystemrichtlinie gebunden. Aufgrund der umsatz-
steuerlichen Umqualifizierung der Umsätze sollten 
 deutsche Unternehmer ihre Transaktionen überprüfen 
und geeignete Maßnahmen festlegen, um auch zukünftig 
compliant zu sein. Es gilt, die unternehmensinternen 

Abläufe anzupassen und den neuen zoll- und umsatz-
steuerrechtlichen Verpflichtungen rechtzeitig nach-
zukommen. Ansonsten drohen Fehler, worauf der  Fiskus 
angesichts der großen Bedeutung der Umsatzsteuer 
üblicherweise heftig reagiert.

Ausfuhren 

Bislang war die grenzüberschreitende Lieferung steuer-
frei. Die D-GmbH stellte beispielsweise eine Rechnung 
über 15.000 Euro netto ( ohne Umsatzsteuer ) an die 
UK-Ltd aus, mit Verweis auf die Steuerfreiheit der inner-
gemeinschaftlichen Lieferung und Angabe der Umsatz-
steueridentifikationsnummer der UK-Ltd. Auch nach dem 
Brexit bleiben Exporte zwar umsatzsteuerfrei. Jedoch 
sind dafür andere Buch- und Belegnachweise beizu-
bringen. Grundsätzlich gilt der Ausgangsvermerk der 
Ausfuhrzollstelle als der erforderliche Nachweis der 
Steuerfreiheit. Auf die Gültigkeit der Umsatzsteueridenti-
fikationsnummer der UK-Ltd kommt es nicht mehr an.

Einfuhren 

Derzeit waren solche Vorgänge als innergemeinschaft-
licher Erwerb in Deutschland zu versteuern. Beim  Beispiel 
einer 15.000 Euro teuren Lieferung wurde die deut-

Gesamt 

275,5
Mrd. Euro

Warenhandel zwischen Großbritannien und 
der EU 2018 nach den wichtigsten 
 Warengruppen ( Januar bis September 2018 )

Importe aus der EU in Mrd. Euro

108,6

45,4

33,3

32,7

28,7

13,0

Maschinen und Fahrzeuge

Chemikalien

Verschiedene Fertigwaren

Rohstoffe

Nahrungsmittel 

Treibstoffe

davon Autos : 29,8 / Industriemaschinen : 10,4 / Flugzeuge : 3,9

davon Pharmaprodukte : 19,8

davon Bekleidung und Schuhe : 9,5

davon Eisen / Stahl : 5,0

davon raffiniertes Öl : 9,7
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sche Umsatzsteuer in Höhe von 2.850 Euro von der 
D-GmbH geschuldet und konnte gleichzeitig ( in der-
selben Umsatzsteuervoranmeldung ) als Vorsteuer gel-
tend gemacht werden, vorausgesetzt, dass die D-GmbH 
zum Vorsteuerabzug berechtigt war. Nach dem Brexit wird 
die deutsche Umsatzsteuer nicht bei dem zuständigen 
Finanzamt angemeldet, sondern an die Zollbehörde eine 
Einfuhrumsatzsteuer von 2.850 Euro gezahlt ( plus ggf. 
anfallende Zollabgaben ). Die Einfuhrumsatzsteuer kann 
dann erst später beim Finanzamt als Vorsteuer abgezogen 
werden, mit entsprechendem Liquiditäts verlust.

Ertragsteuern

Mit dem Brexit kommt das Außensteuergesetz ins Spiel. 
Bei allen passiven Einkünften kann sich das  Problem der 
Hinzurechnungsbesteuerung stellen, da Großbritannien 
mit einem aktuellen Unternehmensteuersatz von 19 Pro-
zent deutlich unter der deutschen Mindestgrenze von 
25 Prozent liegt. Aber auch die Gesetze für die Körper-
schaft- und die Gewerbesteuer erhalten Regelungen, 
in denen es einen ganz erheblichen Unterschied machen 
kann, ob zum Beispiel eine Zahlung an einen Unter-
nehmer in einem EU- oder Nicht-EU-Land geleistet wird. 
Bezüglich der Verrechnungspreise sind gegenüber briti-
schen Konzerngesellschaften künftig keine nachträglichen 

Anpassungen mehr möglich, was den konzerninternen 
Liefer- und Leistungsverkehr verkompliziert. Sofern 
 zwischen Großbritannien und der EU Zölle  eingeführt 
werden, wird diese Problematik der nachträglichen Ver-
rechnungspreisanpassungen virulent  werden. Betroffene 
Unternehmen müssen ihr Verrechnungs preissystem 
 entsprechend ändern.

Welches Recht gilt denn ?

Der Austritt Großbritanniens aus der EU stellt viele 
 tausend Verträge, Klauseln und Urteile in Frage. Wer 
Nachteile oder Unsicherheiten durch einen Brexit vermei-
den will, muss sich neben grundlegenden Fragen zum 
Gerichtsstand und dem anwendbaren Recht je nach Ver-
tragstyp mit zahlreichen Problemstellungen beschäftigen. 
Grundsätzlich sind zwar nach dem alten lateinischen 
Grundsatz „pacta sunt servanda“ geschlossene Verträge 
einzuhalten. Viele Verträge nehmen aber in irgendeiner 
Art und Weise Bezug auf die EU. Was mit solchen Klauseln 
passieren soll, ist vielfach fraglich. Wer kann, sollte dro-
hende Rechtsstreitigkeiten noch vor dem Wirksamwerden 
des Brexits einleiten oder beilegen, damit zumindest über 
das anzuwendende Verfahren, dessen Grundsätze und 
die anschließende Vollstreckung möglichst weitgehend 
Sicherheit besteht.

Gesamt 

178,1
Mrd. Euro

Quellen : Handelsblatt, 
UK Office for National Statistics

Exporte in die EU in Mrd. Euro

61,8

31,4

24,1

23,7

19,2

11,3

Maschinen und Fahrzeuge

Chemikalien

Treibstoffe

Verschiedene Fertigwaren

Rohstoffe

Nahrungsmittel

davon Autos : 12,8 / Industriemaschinen : 8,7 / Flugzeuge : 7,2

davon Pharmaprodukte : 11,6

davon Erdöl : 12,6

davon Eisen / Stahl : 3,4

davon Bekleidung und Schuhe : 7,2
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„Vertragsgebiet ist das Gebiet der 
 Europäischen Union“

Viele Verträge enthalten diese Klausel oder eine ähnliche 
Formulierung, so z. B. Vertriebs- und Handelsvertreter-
verträge. Schrumpft nun automatisch das von den Partei-
en vereinbarte Vertragsgebiet der EU um Großbritannien ? 
Betrachtet man den reinen Wortlaut, ist die Antwort 
klar : Mit Wirksamwerden des Brexits gehört das britische 
Hoheitsgebiet nicht mehr zum Gebiet der Europäischen 
Union. Selbstverständlich lässt sich aber auch argumen-
tieren, dass die Parteien dasjenige Gebiet der Europä-
ischen Union zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aus 
rein territorialer Sicht als Vertragsraum definiert haben 
wollten und das Vereinigte Königreich weiterhin mit-
umfasst sein soll. Im Streitfall wäre die jeweilige Beweis-
führung nicht ganz einfach. Sofern die  Parteien bei der 
Auslegung zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis kom-
men, stellt sich die Frage, ob sie den Vertrag anpassen 
oder sogar beenden können.

IP-Rechte sichern

Mit Austritt Großbritanniens aus der EU werden IP- Rechte, 
die auf EU-Verordnungen beruhen, natürlicherweise 
 wegfallen. In einem ersten Schritt ist es für Unternehmen 
wichtig zu eruieren, welche IP-Rechte es derzeit hält 
und welche Auswirkungen der Brexit darauf hat. Soweit 
sich Lücken ergeben, sollte die Möglichkeit von nationa-
len Schutzrechtsanmeldungen erwogen werden. Ist es 
beispielsweise, wie von der britischen Regierung ver-
sprochen, möglich, eine Unionsmarke eins zu eins in eine 
nationale britische Marke umzuwandeln, sollte von dieser 
Möglichkeit innerhalb der dafür gesetzten Frist Gebrauch 
gemacht werden.

Weiterhin müssen Unternehmen, die ihre Unionsmarken 
ausschließlich in Großbritannien genutzt haben und 
einen Schutz in den übrigen EU-Mitgliedstaaten weiter-
hin wünschen, dafür sorgen, dass eine rechtserhaltende 
Benutzung in mindestens einem anderen Mitgliedstaat 
erfolgt. Ansonsten besteht die Gefahr des Verfalls  dieser 
Rechte. Schließlich sind sämtliche EU-Lizenzen zu über-
prüfen. Als Lizenznehmer sollte ein Unternehmen sicher-
stellen, dass der Lizenzgeber weiterhin die Lizenz aus-
drücklich auf Großbritannien erstreckt. Lizenzgeber 
hingegen haben zu gewährleisten, dass das lizenzierte 
Schutzrecht im vertraglich festgelegten Territorium auch 
in Zukunft wirklich besteht.

Der erste britische Brexit-Minister David Davis und EU-Chef 
Brexit- Unterhändler Michel Barnier auf einer Medienkonferenz 
am EU-Hauptsitz in Brüssel kurz nach Abschluss der dritten 
 Brexit-Verhandlungsrunde im August 2017
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Datenschutz bewahren

Wie Deutschland hat das Vereinigte Königreich eine 
lange Tradition im Bereich des Datenschutzes, und seine 
nationalen Vorschriften gehen über die derzeitigen 
Anforderungen der Europäischen Union hinaus. Die 
Regierung in London hat klargestellt, dass sie die natio-
nalen Vorschriften entsprechend der Anforderungen der 
EU-Datenschutzgrundverordnung ( DSGVO) anpassen 
werde und es somit zu keinen wesentlichen  Änderungen 
kommen dürfte. Im Falle eines Soft Brexit würden die 
wichtigsten Handelsbeziehungen ohnehin bestehen blei-
ben und die DSGVO weiterhin Anwendung finden. Für 
einen Hard Brexit sollten Unternehmen einen Notfallplan 
vorbereiten, inklusive der Überprüfung jeglicher Daten-
ströme. Dementsprechend sollten vertragliche Musterver-
einbarungen oder Standardvertragsklauseln vorformuliert 
werden, um schnellstmöglich auf diese Situation reagie-
ren zu können. Zudem wären unter anderem britische 
Geschäftspartner, Kunden, Rechenzentren oder IT-Dienst-
leister ab dem offiziellen Austrittsdatum als „unsicheres 
Drittland“ im Sinne der DSGVO zu behandeln.

Raus aus der Limited

Für schätzungsweise 8.000 bis 10.000 Unternehmen 
( unter Einbeziehung aller Mischformen wird von einer 
Betroffenheit von ca. 60.000 Unternehmen gesprochen ), 
die hierzulande in der Rechtsform einer britischen 

„ private company limited by shares“ ( Limited ) mit Ver-
waltungssitz in Deutschland bestehen, könnte der  Brexit 
verheerende Folgen haben. Neben steuerlichen Nach-
teilen droht den Gesellschaften und ihren Gesellschaftern 
insbesondere der Wegfall der Haftungsbeschränkung. 
Dies hätte zur Folge, dass die Gesellschafter einer briti-
schen Limited in Deutschland auch mit ihrem privaten 
Vermögen für Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftbar 
gemacht werden können.

Rein in die GmbH

Der sicherste Weg raus aus der britischen Limited ist die 
grenzüberschreitende Verschmelzung auf eine deutsche 
Kapitalgesellschaft. Hier lauern die wenigsten Fallstricke. 
Mit der grenzüberschreitenden Verschmelzung kann 
auch jetzt, wenige Wochen vor einem drohenden  harten 
 Brexit, noch begonnen werden. Hilfreich ist hier eine 
durch den deutschen Gesetzgeber neu geschaffene Über-
gangsregelung, die ab der notariellen Beurkundung des 
Verschmelzungsplans zwei Jahre Zeit für die Abwicklung 
einräumt. Allerdings ist die Verschmelzung wohl nur für 
größere Unternehmen gangbar, da sie aufwendig und 
teuer ist. Bei dem grenzüberschreitenden Formwechsel 
und bei der Verschmelzung auf eine Personengesellschaft 
bestehen demgegenüber kaum Kostenvorteile, aber hohe 
verfahrensrechtliche Unsicherheiten. Andere Gestaltungs-
möglichkeiten können im Einzelfall sinnvoll sein, so etwa 
die Vermögensübertragung auf eine deutsche GmbH.

Großbritanniens wichtigste Handelspartner
Angaben in Milliarden Euro, YTD November 2018
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Automotive

Zu den Branchen mit besonderer Betroffenheit zählt der 
Automobilsektor. Bis zum Ende eines Übergangszeitraums 
können Fahrzeuge und Bauteile noch ohne das Anfallen 
von Zöllen oder anderen Zollformalitäten bei der Ein- oder 
Ausfuhr in das Vereinigte Königreich verbracht werden. 
Allerdings gäbe es nur vorübergehende Gewissheit über 
den Ablauf. Kommt es zu keiner Einigung und fällt Groß-
britannien auf den einfachen WTO- Status zurück, sind die 
Folgen massiv. Die Regeln der WTO sehen Zölle von zehn 
Prozent auf Autos vor. Weiter müssen für alle Waren-
bewegungen, die unter Freihandelsabkommen der EU 
 fallen und Be- oder Verarbeitungsschritte im Vereinigten 
Königreich haben, neue Kalkulationen hinsichtlich des 
Vormaterials durchgeführt werden. Es muss im Einzel-
fall geprüft werden, ob die Vormaterialgrenzen mit dem 
 Vereinigten Königreich als Drittland weiterhin eingehalten 
werden können. Unter Umständen fallen für Waren-
bewegungen zwischen dem Vereinigten Königreich, der 
EU und Drittländern sogar mehrfach Zölle an.

Just-in-time-Problem

Neben den Zollabgaben wird auch der bürokratische 
 Aufwand im Warenverkehr massiv zunehmen. Viele Ver-
einfachungen, die innerhalb der EU angewendet  werden 
können, fallen weg. Zollformalitäten, wie der Nach-
weis des Warenursprungs und das Vornehmen von Zoll-
anmeldungen und anderen Formularen fallen an. Dazu 
kommt eine physische Zollgrenze, die ohne  Zweifel zu 
langen Wartezeiten und verzögerten Lieferungen  führen 
wird, möglicherweise sogar zu Stillstand an den Häfen. 
Mit den derzeitigen technischen und personellen Ressour-
cen, die den Grenzhäfen zur Verfügung stehen, wird 
diese Problematik ohne spezielle Sonderregelungen nicht 
zu lösen sein. Der schnelle und reibungslose Ablauf der 
Warenbewegungen ist jedoch kritisch für die „Just-in-
time“ Produktion der Automobilindustrie.

Risiken und Nebenwirkungen

Zu den besonders betroffenen Branchen zählt auch 
der Arzneimittel- und Medizinproduktesektor.  Äußeres 
 Zeichen für die weitreichenden Veränderungen in der 
Life-Science-Branche ist der Umzug der  Europä ischen 
Arzneimittelbehörde EMA mit ihren rund 900 Mit-
arbeitern von London nach Amsterdam. Tatsächlich 
hat der Brexit für den weitgehend regulierten Sektor 
 einschneidende Konsequenzen, sowohl für die Unter-

nehmen als auch für die nationalen Arzneimittelbehörden, 
in Deutschland z. B. zusammengefasst unter dem Dach 
der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei 
Arzneimitteln und Medizinprodukten. Wie eng die Bande 
sind, zeigen Zahlenangaben des  Bundesverbandes der 
Arzneimittel-Hersteller, wonach deutsche Produzen-
ten 2017 Pharmazeutika im Wert von mehr als fünf Mil-
liarden Euro nach Großbritannien exportierten,  während 
sich in umgekehrter Richtung das Volumen auf 2,4 Mil-
liarden Euro belief. Es dürfte schwer werden, das Niveau 
in Zukunft auch nur annähernd zu halten.  Sollte das 
ausgehandelte Austrittsabkommen rechtzeitig zum 
29. März 2019 in Kraft treten, bestünde zumindest noch 
bis zum 31. Dezember 2020 Zeit für die notwendigen 
Anpassungen. Ohne Austrittsabkommen käme es 
dagegen sofort zu massiven Handelsbarrieren.

Kein Referenzstaat mehr

Allerdings gibt es auch bei einer Übergangszeit bereits 
eine gravierende Einschränkung  : Großbritannien könnte 
nicht mehr die Funktion eines Referenzmitgliedstaats bei 
der Entwicklung neuer Medikamente übernehmen. Ohne 
Abkommen existiert beispielsweise auch kein Vertrag, 
in dem die Inspektionssysteme für die gute Herstellungs-
praxis von Arzneimitteln (GMP ) gegenseitig anerkannt 
werden. Dies erschwert den Wirtschaftsverkehr sowohl 
für Arzneimittel und Medizinprodukte, die schon auf dem 
Markt sind, als auch für Erzeugnisse, die sich noch in 
der Entwicklung befinden. Bisher im Vereinigten König-
reich ansässige Inhaber von Zulassungen, von Herstel-
lungs-, Import- und Großhandelserlaubnissen sowie von 
Genehmigungen für klinische Prüfungen ( Sponsoren ) 
für Arzneimittel können ihre Funktion für EU- bzw. EWR- 
Staaten nicht mehr wahrnehmen.

Banken

Zu den besonders Betroffenen zählen natürlich auch 
 britische Banken und Finanzdienstleister. Sie können bis-
her dank des sogenannten EU-Passes für Finanzdienst-
leistungen mit minimalen Genehmigungserfordernissen 
in anderen EU- / EWR-Ländern agieren. Mit dem Brexit 
sind Institute mit Hauptquartier im Vereinigten König-
reich nicht mehr berechtigt, ihr Geschäft ohne  weiteres 
in den verbleibenden EU-Mitgliedsländern auszuüben. Sie 
brauchen einen neuen Standort auf dem Kontinent, um 
weiterhin vom EU-Pass zu profitieren. In der Praxis haben 
sich Dublin, Paris, Frankfurt und Luxemburg als neue 
Standorte herausgebildet.
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Dabei geht es nicht nur um ein paar Banker, die rasch in 
ein anderes Land umziehen. Ganze Geschäftsbereiche, 
wie etwa IT-Abteilungen oder operative Einheiten, müs-
sen in den Unternehmen verlagert werden. Das sind kom-
plexe bankbetriebswirtschaftliche Vorgänge, die eine 
entsprechende Analyse und sehr viel zeitlichen Vorlauf 
brauchen.

Bedauerlicher Rückfall in Kleinstaaterei

Der kleine Aufriss der steuerlichen und rechtlichen 
 Probleme zeigt, wie aufwendig der Brexit für viele Unter-

nehmen ist. Je europäischer diese handeln und das Ver-
einigte Königreich in ihre Geschäfte einbezogen haben, 
desto mehr betroffen sind sie nun. Und umso gründlicher 
müssen sich die Unternehmer mit allen Facetten des 
 Brexit befassen. Der Austritt Großbritanniens offenbart, 
wie sehr die Wirtschaft von einem gemeinsamen Binnen-
markt profitiert. Ein Rückfall in die frühere Kleinstaaterei 
schadet Wirtschaft sowie den Bürgern und schwächt 
die Rolle Europas in der Welt. Der Brexit mag deshalb – 
 positiv gesehen – ein heilsamer Schock für Europa sein, 
der uns alle angeht und herausfordert.



 1  Compliance-Kultur

• Grundlage für die Angemessenheit 
und Wirksamkeit des Tax CMS.

• Grundeinstellung und Verhaltens-
weisen des Managements („Tone 
from the Top“).

 2  Compliance-Ziele

• Festlegung wesentlicher Ziele, die mit 
dem Tax CMS erreicht werden sollen.

• Festlegung wesentlicher Teilbereiche 
und der in den Teilbereichen einzu-
haltenden Regeln.

• Vermeidung von Konflikten mit 
anderen unternehmerischen Ziel-
setzungen.

 3  Compliance-Risiken

• Identifikation von wesentlichen 
 Compliance-Risiken der Gesellschaft.

• Systematische Risikoerkennung mit 
Risikobeurteilung.
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H at der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches 
Kontrollsystem eingerichtet, das der Erfüllung der 
steuerlichen Pflichten dient, kann dies ggf. ein 

Indiz darstellen, das gegen das Vorliegen eines Vorsatzes 
oder der Leichtfertigkeit sprechen kann, jedoch befreit 
dies nicht von einer Prüfung des jeweiligen Einzelfalls.“ 
Dieser Satz aus dem BMF-Schreiben vom 23. Mai 2016 
ist ein starkes Argument für die Einrichtung eines Tax 
 Compliance Management-Systems (  Tax CMS ). Damit baut 
der Fiskus den Unternehmen eine Brücke, wie sie mit-
hilfe eigener Sicherheits- und Kontrollsysteme vermeiden 
 können, bei steuerlichen Fehlern oder Korrekturen gleich 
in den Verruch einer Steuerhinterziehung zu kommen. 
Für Steuerabteilungsleiter bietet das BMF-Schreiben eine 
willkommene Chance, ihr Compliance-Niveau zu ver-
bessern. Für Vorstände und Aufsichtsräte kommt hinzu, 
dass ein Tax CMS für sie persönlich eine enthaftende 
 Wirkung entfaltet. Darüber hinaus bieten Tax CMS-Pro-
jekte einen guten Anlass, die gesamte Steuerfunktion auf 
ein zukunftssicheres, möglichst fehlerfreies Fundament 
zu  setzen mit einer besseren Daten- und Prozess qualität, 

digitalisierten Abläufen, der Auslagerung bestimmter 
 Prozesse und der Fokussierung auf strategische Planung.

Leitfaden für Finanzbeamte und 
 Strafrichter

Für Finanzbeamte, die zwischen der Berichtigung von 
Steuererklärungen nach § 153 AO und einer straf-
befreienden Selbstanzeige nach § 371 AO abwägen 
 müssen, ist das BMF-Schreiben vom Mai 2016 eine hand-
feste Entscheidungshilfe. Auch Strafrichter würdigen 
es, wenn Unternehmen ein Tax CMS vorweisen können. 
So bestätigte der Richter des 1. Strafsenats am Bundes-
gerichtshof, Prof. Dr. Markus Jäger, dass derjenige, der 
die Steuererklärung gestützt auf funktionierende inner-
betriebliche Organisationsprozesse unterschreibt, eine 
Angabe nach bestem Wissen und Gewissen macht und in 
diesem Fall für ein Steuerstrafverfahren kein Raum mehr 
besteht.* Das Landgericht München I  stellte bei einem 
Verfahren ( 5HK O 1387/10 ) fest : „Seiner Organisations-
pflicht genügt ein Vorstandsmitglied bei entsprechender 

*  Öffentliche Anhörung im Finanz-
ausschuss zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung der Abga-
benordnung und des Einführungs-
gesetzes zur Abgabenordnung am 
12.  November 2014 im Jakob- 
Kaiser-Haus Sitzungs saal 1.302 
auf die Frage des Abgeordneten 
Andreas Schwarz ( SPD ), wie die 
Vorschläge mit der Intention des 
Schwarzgeld bekämpfungsgesetzes 
von 2011 und des vorliegenden 
Gesetzentwurfs vereinbar wären, 
Steuerhinterziehung nur in engen 
Grenzen straffrei zu stellen.

Brücke mit 
sieben Pfeilern

Die Finanzverwaltung bietet Unternehmen die Chance, 
sich mit Tax Compliance Management Systemen gegen 
den Vorwurf der Steuerhinterziehung abzusichern.

Der Fiskus baut 
eine Brücke



 4  Compliance-Programm

• Auf der Grundlage der identifizierten 
Risiken werden Grundsätze, Maß-
nahmen und Kontrollen eingeführt, 
die risikominimierend wirken.

 5  Compliance-Organisation

• Rollen und Verantwortlichkeiten
• Aufbau- und Ablauforganisation
• Ressourcenplanung

 6  Compliance-Kommunikation

• Betroffene Mitarbeiter und ggf. 
 Dritte werden über das Compliance- 
Programm sowie Rollen / Verantwort-
lichkeiten informiert.

• Festlegung eines Berichtsweges für 
identifizierte Risiken, festgestellte 
Regelverstöße sowie eingehende 
 Hinweise.

 7   Compliance-Überwachung / 
Verbesserung

• Überwachung der Durchführung 
( inkl. Reporting ).

• Voraussetzung : ausreichende 
 Dokumentation.

• Management trägt Verantwortung.
• Laufende Verbesserung des Tax CMS.
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Gefährdungslage nur dann, wenn er eine auf Schadens-
prävention und Risikokontrolle angelegte Compliance- 
Organisation einrichtet.“

Sieben Elemente

Die Erfahrung nach bald drei Jahren zeigt, dass es bei 
der Beratung, Umsetzung und Implementierung von Tax 
CMS-Projekten keine One-size-fits-all-Lösung gibt – dafür 
ist die Unternehmenslandschaft in Deutschland zu unter-
schiedlich. Gleichwohl gibt es einheitliche Standards, 
denen die Anforderungen an ein Tax CMS zu entnehmen 
sind. Die in der Grafik dargestellten sieben Elemente 

geben den Rahmen vor und sind von jedem Unternehmen 
zu berücksichtigen. Die Unterschiede in der Praxis 
 liegen in der Vielzahl, dem Umfang und der Komplexität 
der organisatorischen Maßnahmen.

1. Compliance-Kultur
2. Compliance-Ziele
3. Compliance-Risiken
4. Compliance-Programm
5. Compliance-Organisation
6. Compliance-Kommunikation
7. Compliance-Überwachung und Verbesserung

Brücken verbinden, auch das Parlament : Zwei Brücken verbinden die beiden Parlamentsneubauten Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und 
 Paul-Löbe-Haus in Berlin-Mitte. Im Bundestagsjargon heißt die obere Brücke auch „höhere Beamtenlaufbahn“.
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Risiken ermitteln

Die Besonderheiten eines Unternehmens und der unter-
schiedliche Reifegrad der Steuerfunktion erfordern eine 
umfassende Soll-Ist-Analyse. Idealerweise erfolgt die 
Analyse in enger Anlehnung an bewährte Compliance- 
Management-Methoden, um das konkrete unternehmens-
individuelle Risikoprofil für jeden ( Teil- ) Prozess zu 
ermitteln. Die Risiken sind anhand einer potenziellen 
Schadenshöhe und einer abzuschätzenden Eintrittswahr-
scheinlichkeit festzustellen und in einer Risiko-Kontroll-
matrix festzuhalten. Aus dieser Analyse ergibt sich, an 
welcher Stelle innerhalb des Unternehmens welche 
Grundsätze, Maßnahmen oder Kontrollen gegebenen-
falls zu ergänzen sind.

• Individualität

Die Individualität eines Tax CMS ergibt sich in der  Praxis 
aus unterschiedlichen Geschäftsmodellen, Branchen-
besonderheiten, Ökosystemen, Grad der Globalisierung 
oder auch historisch gewachsenen Strukturen. Alle 

 Faktoren beeinflussen die steuerdeklaratorischen Heraus-
forderungen in den verschiedenen Steuerarten.

• Integriertes Gesamtsystem

Die Gesamtheit von Einzelmaßnahmen, wie Steuerricht-
linien, Prozessdokumentationen, Schulungskonzepten, 
digitalen Lösungen oder Kontrollen ist nur dann wirksam, 
wenn diese vollständig sind und die einzelnen Bestand-
teile in einem integrierten System zusammenwirken. 
Exemplarisch hierfür ist Grundelement sieben aus dem 
IDW PS 980 Standard zu nennen. Im Kern geht es hier 
um die Überwachung der Prozesse und Kontrollen im 
Regelbetrieb. Die zentrale Frage lautet, wie sichergestellt 
 werden kann, dass in Richtlinien, Arbeitsanweisungen 
und dergleichen enthaltene Vorgaben auch  tatsächlich 
im laufenden Betrieb umgesetzt werden. Wenn eine 
 solche Überwachung nicht oder nicht in ausreichender 
Form stattfindet, kann von einer Wirksamkeit der ande-
ren getroffenen organisatorischen Maßnahmen nicht 
 ausgegangen werden. Es versteht sich ferner von selbst, 

Ihre  
Ansprechpartner

Harald Diebel 
harald.diebel@de.ey.com

Tobias Lüpke 
tobias.luepke@de.ey.com

Alexandra Napp 
alexandra.napp@de.ey.com

Günther Hüttinger 
guenther.huettinger 
@de.ey.com

Dokumentation 
 steuerlicher Prozesse

Verbindliche  Eskalations- 
und Berichtslinien 
für Berichtigungs-

sachverhalte

Personelle Ausstattung 
in quantitativer und 
 fachlicher Hinsicht

Überwachungskonzept 
für steuerlich  relevante 

Prozessschritte und 
 Kontrollen

Klare Definition 
von Schnittstellen 
bei steuerarten-
übergreifenden 
 Sachverhalten

Steuerliches Schulungs-
konzept innerhalb 
und außerhalb der 

 Steuerabteilung

Konzernsteuer richtlinie 
und Einzelsteuer-

richtlinien

Arbeitsanweisung 
zur systematischen 
Sicherstellung einer 
gesetzeskonformen 

Steuerfindung auf der 
Ausgangs- und Eingangs-

seite

Regelung zur 
Einbindung der 
Steuerabteilung 

(  Einbindungsrichtlinie ) 
 insbesondere bei neuen 

Transaktionsarten

Transaktionsmapping 
auf der Ausgangs- und 
auf der  Eingangsseite

Vier-Augen-Prinzip für 
nicht automatisierte 
Prozessabschnitte

Monito-
ring grenzüber-

schreitender Dienstreisen 
zur Sicherstellung der 
vollständigen Erfüllung 

lohnsteuer- und sozialver-
sicherungsrechtlicher 

Pflichten

Eindeutige Festlegung 
von Zuständigkeiten auf 

 Prozess- / Teilprozess-
ebene

Prozess zur Überprüfung 
der Beauftragung 

Externer ( Freelancer ) 
im Hinblick auf Schein-

selbstständigkeit

Prozess 
zur vollständigen 

Identifizierung und 
Erfassung im Bereich 

der Sachzuwendungen 
( Veran staltungen, 

Geschenke, Bewirtung 
etc. )

Ausgewählte Handlungsfelder 
im Rahmen eines Tax CMS 
Projektes

 Umsatzsteuer
 Tax CMS Allgemein
 Lohnsteuer
 Verrechnungspreise
 Ertragsteuern
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dass für eine wirksame Überwachung entsprechende 
 personelle und technische Ressourcen erforderlich sind.

• Datenqualität

Die größte Herausforderung besteht darin, die erforder-
liche Datenqualität zu erreichen. In der betrieblichen 
 Praxis können viele Zahlen, Daten und Fakten nicht auto-
matisch aus den Systemen zugeordnet und entnommen 
werden. Das liegt mitunter daran, dass im Rahmen 
der Buchhaltung und Bilanzierung die Steuererklärung 
nicht die alleinige Zwecksetzung ist und steuer-
liche Anforderungen zum Beispiel bei der Gestaltung 
von Kontenrahmen zumindest nicht vollumfänglich 
berücksichtigt werden können. Natürlich führt dieser 
Umstand nicht unmittelbar dazu, dass gegen steuer-
liche  Compliance Anforderungen verstoßen wird. Dieser 
 vergrößert jedoch den Aufwand und die Fehler anfälligkeit, 
da manuelle Nebenrechnungen erforderlich sind.

• Standardisierung und Automatisierung

Ein Ausweg aus diesem Dilemma sind möglichst hohe 
Standardisierungs- und Automatisierungsgrade, die ein 
Unternehmen in die Lage versetzen, die Anforderungen 
an ein wirksames Tax CMS mit vertretbaren Mitteln 
zu erfüllen. Der Schlüssel liegt hierbei zu Beginn des 
 Prozesses. Dort wird die Weiche gestellt, welche  Qualität 
die Daten für die steuerlichen Erklärungen haben und 
 wieviel händischer Nachbearbeitungsaufwand im weite-
ren  Verlauf erforderlich ist, der in der Regel auch mit 
höheren Fehlerrisiken einhergeht. Nach aller Erfahrung 
kommen auf viele Unternehmen, die ein Tax CMS auf-
bauen wollen, Investitionen in technische  Lösungen und 
Prozesse zu.

• Personalprofil

Der Wandel von der Sachbearbeitung und dem mühe-
vollen Zusammentragen von für die Steuererklä rung 
erforderlichen Informationen hin zu einer  Steuerungs- 
und Überwachungsrolle für vorgelagerte  Prozesse 
ist nicht einfach. Letzteres erfordert zumindest  teilweise 
eine andere persönliche und fachliche Qualifikation 
der Mitarbeiter der Steuerabteilung in den Unternehmen. 
Die Rekrutierung und Ausbildung von Personal mit 
neuem Anforderungsprofil entpuppt sich dabei als wei-
tere Herausforderung.

Zusammenfassend lassen sich folgende Punkte fest-
halten :
• Die Einrichtung und der laufende Betrieb eines Tax CMS 

ist eine notwendige Maßnahme, um die Unternehmens-
vertreter und das Unternehmen selbst vor Sanktionen 
zu schützen. 

• Die Einrichtung eines Tax CMS muss den  individuellen 
Rahmenbedingungen und Strukturen eines Unter-
nehmens Rechnung tragen. Dennoch gibt es Standards, 
die es zu erfüllen gilt und die in jedem Unternehmen 
gelten müssen.

• Ein Tax CMS ist ein geschlossenes System, in dem 
unternehmensindividuell alle Einzelkomponenten 
 sinnvoll ineinander greifen. 

• Effiziente Abläufe sind nur durch einen hohen 
 Standardisierungs- und Automatisierungsgrad zu 
erreichen. Dies setzt eine gute Datenqualität und 
einen angemessenen Umfang systemseitig verfügbarer 
steuerlicher Daten voraus.

• Spezifische Softwarelösungen können als  integraler 
Bestandteil der ERP-Systeme oder als zusätzliche 
 Bausteine erforderlich sein, um mit dem ERP-System 
sinnvoll zu interagieren. 

Einbindung der Steuer-
abteilung beim Auftreten 

neuer Transaktionen 
sowie bei beabsichtigten 

Preisänderungen

Arbeits-
anweisungen zur 
Sicherstellung der 

 vollständigen Erfassung 
von aktivierungs-

pflichtigen Ausgaben 
( z. B. F&E-Kosten )

Monitoring von Ände-
rungen im Operating 

Model zur rechtzeitigen 
 Identifizierung von 

Funktions verlagerungen

Prozess zur vollständigen 
Identifizierung hinzu-
rechnungspflichtiger 

 ausländischer Einkünfte

Arbeits-
anweisungen und 

Checklisten zur  Prüfung 
von Ansatzvoraus-

setzungen bei Rück-
stellungen, dem Grunde 

und der Höhe  
nach

Betriebsstätten-
monitoring zur recht-

zeitigen Identifizierung 
steuerlicher Betriebs-
stättensachverhalte

Turnusgemäße Über-
wachung der Profitabilität 

von Routineeinheiten

Umsetzung einer einheit-
lichen Verrechnungspreis-

richtlinie für sämtliche 
Konzerngesellschaften

Lesen Sie auf der  
nächsten Seite ein  

Interview mit Stefan 
Schuhmann, External 

Advisor bei EY
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Ein immenser Kraftakt, der sich lohnt !
 
Stefan Schuhmann, ehemaliger Head of Tax beim Ditzinger Maschinenbauer Trumpf  
und nun External Advisor bei EY, über die Einführung eines Tax CMS.

Hatten Sie nie die Sorgen, wegen der Berichtigung einer 
Steuererklärung in die Ecke eines Steuerhinterziehers 
gerückt zu werden ?

Schuhmann : Tatsächlich sind die Anforderungen an die 
Compliance im steuerlichen Bereich in jüngster Zeit dras-
tisch höher und komplexer geworden. In der Steuerfunktion 
wird man zunehmend von der Finanzverwaltung verdächtigt, 
dass Fehlerberichtigungen durch eine unzureichende 
Abbildung der steuerlichen Prozesse und falsche Organisa-
tion verursacht sind. Versäumnisse und Fehler können daher 
recht schnell im Vorwurf der Steuerhinterziehung enden.

Wo besteht nach Ihrer Erfahrung der größte Optimierungs-
bedarf und wo sehen Sie die typischen Handlungsfelder ?

Schuhmann : Die Steuerfunktion wird in vielen Unter-
nehmensbereichen auch von Personen außerhalb der 
Steuerabteilung wahrgenommen. Etwa im Accounting, im 
Vertrieb, im Einkauf, bei Human Resources oder den  Shared 
Services. All diese agilen Bereiche sehen sich ständigen 
 Veränderungen unterworfen und haben Auswirkungen auf 
die Steuerfunktion nicht immer im Blick. Daher braucht es 
eine Verpflichtung aller an der Steuerfunktion beteiligten 
Unternehmenseinheiten. Definierte Schnittstellen und fest-
gelegte Berichtswege sorgen dann dafür, dass die Steuer-
abteilung die notwendigen Informationen rechtzeitig erhält. 

Gab es ein bestimmtes Ereignis, das Sie veranlasste, ein 
Tax CMS aufzubauen ?

Schuhmann : Nein, entscheidend war die Anforderung 
an alle Unternehmensbereiche, interne Kontrollsysteme zu 
 etablieren, auch für die Steuerabteilung.

Welche Compliance-Maßnahmen haben Sie ergriffen ?

Schuhmann : Grundvoraussetzung war die Schaffung eines 
angemessenen Compliance Umfelds, das sich in einem Code 
of Conduct und der Einführung einer Konzernsteuerricht-
linie manifestiert. Danach haben wir ein Tax CMS-Projekt mit 
allen an der Steuerfunktion Beteiligten und anschließender 
Zertifizierung nach dem IDW PS 980 durchgeführt. Ein 
steuerliches Risikomanagement als Teil des allgemeinen 
IKS ist mittlerweile im Regelbetrieb. Flankiert wird dieser 
 Prozess durch Revision und Auditierung.

Welche Haken und Ösen haben Sie bei der Umsetzung 
erlebt ?

Schuhmann : Die Etablierung eines Tax CMS ist sicher ein 
immenser Kraftakt für alle und vor allem für die Beteiligten 
außerhalb der Steuerabteilung. Die steuerliche  Compliance 
darf dabei nicht als verhandelbar gelten, damit alle an 
einem Strang ziehen. Daneben sollte nicht vergessen wer-
den, dass die Einführung eines Tax CMS auch Kapazitäten 
bei den IT-Kollegen bindet und diese rechtzeitig in das 
 Projekt eingebunden werden.

Was wären für Sie die drei wichtigsten Tipps für Unter-
nehmen, die noch ein Tax CMS aufbauen müssen ?

Schuhmann : Der Auftrag muss von der Geschäftsfüh-
rung an die Steuerabteilung ausgehen. Die Steuerabtei-
lung benötigt konzernweit Richtlinienkompetenz für die 
Abbildung der Steuerabteilung. Alle Beteiligten inner-
halb und außerhalb der Steuerfunktion müssen von der 
Geschäftsführung auf die Einhaltung der steuerlichen 
 Compliance verpflichtet werden.

Haben Sie den Eindruck, dass Ihnen die Befolgung des IDW 
980 im Umgang mit der Finanzverwaltung genützt hat ?

Schuhmann : Die Einführung eines Tax CMS stärkt sicherlich 
den vertrauensvollen Umgang mit den Behörden.

Wenn Sie einen Wunsch an die Politik und Finanzverwaltung 
frei hätten, was würden Sie sagen ?

Schuhmann : Sie sollten den vielen Steuerpflichtigen nicht 
wegen einiger weniger schwarzer Schafe mit Misstrauen 
begegnen. Ich finde auch, dass die Einführung eines Tax 
CMS eine wesentliche vertrauensschaffende Maßnahme 
darstellt. Die Finanzverwaltung sollte darauf positiv nicht 
nur beim Berichtigungsbedarf, sondern auch bei der Durch-
führung von Betriebsprüfungen reagieren, da die Doku-
mentation der Prozesse, der Organisation und des Risiko-
managements der Steuerfunktion garantiert sind.

Stefan Schuhmann leitete 25 Jahre 
lang die Steuerabteilung bei der TRUMPF 
GmbH + Co. KG. Heute berät er Unter-
nehmen bei der Implementierung des Tax 
Management Systems und ist als externer 
Berater u. a. für EY tätig.
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I m Kampf für eine sauberere Luft schafft die Bundes-
regierung Anreize für Arbeitnehmer, öffentliche Ver-
kehrsmittel oder Elektroautos als Dienstwagen zu 

 nutzen. Wer ein im Jahr 2019 oder in den beiden folgen-
den Jahren angeschafftes Elektrofahrzeug oder extern 
aufladbares Hybridelektrofahrzeug (besondere Voraus-
setzungen) erhält, muss bei der üblichen Anwendung 
der Ein-Prozent-Methode nur noch die Hälfte des Listen-
preises für die private Nutzung ansetzen. Entsprechend 
sind bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode auch 
nur die Hälfte der Aufwendungen zu berücksichtigen. 
Die Steuerbegünstigung greift analog auch für  Fahrten 
 zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte sowie 
für Familienheimfahrten im  Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung. Die Halbierung des Listenpreises bei 
der Dienstwagenbesteuerung gilt auch für E-Bikes, sofern 
es sich um Kraftfahrzeuge handelt (Geschwindigkeit von 
mehr als 25 Stundenkilometern).

Dienstliche ( Elektro- ) Fahrräder 

Auch für die Überlassung eines betrieblichen Fahrrads, 
das kein Kraftfahrzeug ist, hat der Gesetzgeber eine 
 zeitlich befristete Begünstigung eingeführt. So sind auch 
die zusätzlich zum regulären Arbeitslohn vom Arbeitgeber 
gewährten Vorteile für die Überlassung eines Dienstfahr-
rads steuerfrei. Die steuerfreien Leistungen  kürzen nicht 
die Entfernungspauschale. 

Steuerfreies Jobticket 

Für Jobtickets gilt seit Anfang des Jahres eine vollstän-
dige Steuerbefreiung. Genau genommen  werden zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten  Arbeitslohn gewährte 
Arbeitgeberleistungen ( Zuschüsse und Sachbezüge ) zu 
den Aufwendungen der Arbeitnehmer für die  Nutzung 
öffentlicher  Verkehrsmittel im Linienverkehr ( ohne Luft-
verkehr )  zwischen  Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
steuerfrei gestellt. Die Steuerfreiheit erfasst sowohl 
Zuschüsse des Arbeitgebers zu den vom Arbeitnehmer 
erworbenen Tickets als auch die unentgeltliche oder 
 verbilligte Zurverfügungstellung von Fahrausweisen 
( Sachbezüge ) für den mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurückgelegten Weg zur Arbeit. Auch private Fahrten 
im öffentlichen Nahverkehr sind begünstigt.

Allerdings werden die steuerfreien Leistungen auf die 
Werbungskosten angerechnet, die der Arbeitnehmer 
für den Weg zur Arbeit steuermindernd geltend machen 
kann. Somit wird die Entfernungspauschale nur noch 
insoweit steuermindernd berücksichtigt, als sie die 
steuerfreien Leistungen übersteigt. Nicht begünstigt 
 werden hingegen Zuschüsse des Arbeitgebers zu Fahrten 
mit dem Taxi oder zu Flügen.

Die Koalition beschließt Steuervorteile für Arbeitnehmer, 
die öffentliche Verkehrsmittel oder E-Fahrzeuge nutzen.

Fiskus fördert umweltfreundliche Pendler

Ihr Ansprechpartner

Christoph Ackermann 
christoph.ackermann 
@de.ey.com

410.000
2013

720.000
2017

E-Bike-Absatz in 
Deutschland

E-Bike-Anteil am 
deutschen Fahrradmarkt 2017

19 %

Quelle : ZIV
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Eine steuerliche Außenprüfung verursacht  Kosten. 
Der Prüfer will Unterlagen einsehen, stellt Anfra-
gen an das Unternehmen und verlangt Zugriff auf 

IT-Systeme. Unternehmen müssen dafür Daten archi-
vieren und eventuell seit Jahren nicht mehr verwendete 
IT-Umgebungen einsatzbereit halten. Die bereits im Vor-
feld von Betriebsprüfungen entstehenden Aufwendungen 
rechtfertigen häufig steuermindernde Rückstellungen. 
Welche Aspekte Unternehmen dabei – unabhängig von 
den konkreten Prüfungsergebnissen – beachten sollten, 
hat das Tax & Law Magazine zusammengefasst.

Prüfkosten 

Betriebsprüfungen betreffen die Steuerveranlagungen 
vergangener Jahre. Fehlt es an einer Prüfungsanordnung, 
so verneint die Finanzverwaltung grundsätzlich die Bil-
dung von Rückstellungen für öffentlich-rechtliche Ver-
pflichtungen ( BMF-Schreiben vom 7. März 2013 ). Wichtig 
zu wissen : Dies gilt nicht für als Großbetriebe eingestufte 
Kapitalgesellschaften. Sie unterliegen einer Anschluss-
betriebsprüfung und können bereits vor Erlass einer 
Prüfungsanordnung eine Rückstellung für die Kosten 
 bilden, die voraussichtlich aus der Erfüllung der gesetz-
lichen Mitwirkungspflichten entstehen. Darunter fallen 
hauptsächlich Kosten zur Bereitstellung eines geeigneten 
Raums und Arbeitsplatzes für den Betriebsprüfer 
sowie Personalkosten, die wegen der Auskunfts- und 
Erläuterungspflichten entstehen. Darüber hinaus sind 
Rechts- und Steuerberatungskosten, die im Rahmen der 
Betriebsprüfung anfallen, einkommensmindernd rück-
stellungsfähig.

Datenaufbewahrung bei IT-gestützter 
 Buchführung

Im Rahmen der Außenprüfung nehmen die Finanz-
beamten Einsicht in die gespeicherten Daten und nut-
zen das beim Steuerpflichtigen vorhandene Daten-
verarbeitungssystem. Dabei kann der Betriebsprüfer 
verlangen, dass die Daten nach den Vorgaben der 
Finanzbehörde maschinell ausgewertet oder ihnen die 
gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem 
maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung 
gestellt werden. Die Kosten dafür trägt der Steuer-

pflichtige. Bei Verpflichtungen zur Anpassung der betrieb-
lichen EDV-Systeme an die Grundsätze zum Datenzugriff 
und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU ) erkennt 
die Finanzverwaltung schon lange die Bildung von Rück-
stellungen dem Grunde nach für Wirtschaftsjahre an, die 
nach dem 24. Dezember 2008 enden.

Diese Grundsätze gelten im Jahr 2019 insbesondere in 
Anbetracht der stetig fortschreitenden Digitalisierung des 
Steuerrechts auch für die GoBD, Nachfolger der GoBS 
und der GDPdU und sind daher bei Bezug zum jeweiligen 
Prüfungsjahr u. a. bei Tax Compliance Management Syste-
men, bei Country by Country Reportings zu beachten.

Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

Für die öffentlich-rechtliche Verpflichtung, Geschäfts-
unterlagen für einen bestimmten Zeitraum nach dem 
Bilanzstichtag aufzubewahren, ist sowohl in der Handels-
bilanz als auch in der Steuerbilanz eine Rückstellung für 
ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Zu bewerten sind 
Rückstellungen zur Aufbewahrung von Geschäftsunter-
lagen mit dem 5,5-fachen des jährlichen Aufbewahrungs-
aufwands ( BFH-Urteil vom 18. Januar 2011, X R 14/09 ). 
Zudem sind die Einzelkosten und die angemessenen 
Teile der notwendigen Gemeinkosten miteinzubeziehen. 
 Wurden die Unterlagen mit Hilfe eines Datenverarbei-
tungssystems erstellt, müssen auch diese Kosten in 
der Bewertung berücksichtigt werden. Rückstellungs-
fähig sind grundsätzlich nur die Aufwendungen für auf-
bewahrungspflichtige Unterlagen.

Nachzahlungszinsen

Nicht nur im Vorfeld von Betriebsprüfungen müssen 
sich Unternehmen mit Rückstellungen auseinander-
setzen. So führen Betriebsprüfungen im Ergebnis meist 
zu Steuernachzahlungen für lange zurückliegende 
 Zeiträume und korrespondierenden Zinsen, für die Unter-
nehmen ebenfalls Rückstellungen zu bilden haben. 
Bei Steuern und Zinsen, die gewinn- und auch steuer-
lich  einkommensmindernd wirken können ( z. B. Umsatz-
steuer ) gilt der Grundsatz : „Je mehr Rückstellung, desto 
besser“. Soweit Ertragsteuern betroffen sind, gilt es 
umzudenken : Hier verschiebt sich wegen deren fehlen-

Welche Kosten Unternehmen in ihrer Bilanz 
berücksichtigen dürfen.

Rückstellungen für die Prüfung

Ihre  
Ansprechpartner
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sophia.schuhmann 
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der steuerlicher Einkommenswirkung der Fokus auf die 
Handelsbilanz und es gilt einen mentalen Vorzeichen-
wechsel zu vollziehen : Niedrige Rückstellungen wirken 
hier vorteilhaft auf Gewinn- und Ausschüttungspotenzial.

Steuerliche Nachzahlungszinsen in Höhe von sechs 
 Prozent jährlich sind angesichts der andauernden Niedrig-
zinsphase inzwischen höchst umstritten und liegen beim 
Bundesverfassungsgericht für Verzinsungszeiträume ab 
2010 zur Entscheidung vor. Unternehmen sollten daher 
Einsprüche einlegen gegen Nachzahlungszinsbescheide 
für Verzinsungszeiträume ab 2010. Zugleich gewährt die 
Finanzverwaltung auf Antrag eine Aussetzung der Voll-
ziehung ( AdV ) für Verzinsungszeiträume ab April 2012. 
Unternehmen müssen so die umstrittenen Steuerzinsen 
nicht vorfinanzieren. 

In Handels- und Steuerbilanz sind Zinsrückstellungen auf 
Steuernachzahlungen grundsätzlich mit ihrem Erfüllungs-
betrag zu bewerten. Der Streit um die richtige Zinshöhe 
eröffnet damit einen Beurteilungsspielraum. Hierzu lie-
fert das Finanzgericht Münster eine Argumentationshilfe 
mit seinem Urteil vom 31. August 2018 ( 9 V 2360/18 ), 
die Steuerrückstellung mit drei Prozent zu bewerten und 
damit das handelsrechtliche Ausschüttungspotenzial 
nur in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrags zu 
belasten. Da jedoch das gesetzliche Zinsniveau noch 
sechs Prozent beträgt, sollten betroffene Unternehmen, 
die einen geprüften Abschluss vorzulegen haben, eine 
etwaige Neubewertung der Rückstellung mit ihrem Wirt-
schaftsprüfer absprechen.

Bestrittene Steuerschulden

Unternehmen zweifeln oft an der Rechtmäßigkeit eines 
Steuerbescheids und legen Rechtsmittel ein.  Trotzdem 

muss der Steuerpflichtige eine festgesetzte Steuer 
zunächst entrichten ( sogenannte bestrittene Steuer-
schuld ). In der Handels- und in der Steuerbilanz ist die 
bestrittene Steuerschuld vor formeller Bestandskraft 
des Steuerbescheids stets als Rückstellung und nicht als 
Verbindlichkeit zu bilanzieren unabhängig davon, ob für 
den betroffenen Veranlagungszeitraum ein Bescheid 
bereits ergangen ist oder ob ein Rechtsbehelfsverfahren 
läuft. Für die Passivierung ist die Wahrscheinlichkeit des 
Bestehens der ( potenziellen ) Steuerschuld entscheidend, 
es geht also um die Erfolgsaussichten zur Durchführung 
der vom Steuerpflichtigen vertretenen Rechtsauffassung. 
Schätzt der Steuerpflichtige auf Basis eines externen 
 Gutachtens seine Position als aussichtsreicher ein als die 
Rechtsauffassung der Finanzverwaltung, belasten Rück-
stellungen das handelsrechtliche Ergebnis insoweit nicht.

Quelle : Bundesministerium der Finanzen

Mehrergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung
 Angaben in Mrd. Euro 

Großbetriebe KleinbetriebeMittelbetriebe

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Kleinstbetriebe Sonstige

13,8

1,4 0,7 0,70,9

Freiwillige Abschlussprüfung einer  
Personengesellschaft

Für die gesetzliche Verpflichtung zur Prüfung des Jahres-
abschlusses ist – ganz gleich, welche Rechtsform die Gesell-
schaft hat – grundsätzlich eine Rückstellung für ungewisse 
Verbindlichkeiten zu passivieren. Dagegen wird eine Rück-
stellungsbildung versagt, wenn die Verpflichtung bei einer 
Personengesellschaft nur durch den Gesellschaftsvertrag 
begründet wird ( BFH-Urteil vom 5. April 2014, IV R 26/11 ). 
Denn diese Verpflichtung beruht ausschließlich auf einer 
 freiwilligen gesellschaftsinternen Vereinbarung. 
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Mehrere Sofortmaßnahmen zur Mehrwertsteuer 
sollen den grenzüberschreitenden Handel in der EU 
vereinfachen.

Quick Fixes

Ihre  
Ansprechpartner

Hans-Hinrich von Cölln 
hans.von.coelln@de.ey.com

Florian S. Zawodsky 
florian.zawodsky@de.ey.com

Die EU-Finanzminister haben sich Ende 2018 nach 
langen Diskussionen zu Quick Fixes im Bereich der 
Mehrwertsteuer durchgerungen. Neben einer Auf-

wertung der USt-IdNr. und einer Maßnahme zur Nachweis-
erbringung stechen die Regelungen zu Konsignations-
lagern und Reihengeschäften hervor. Sie sollen zu einer 
weiteren Harmonisierung und erhöhten Rechtssicher-
heit beitragen. Alle vier Sofortmaßnahmen sind ab dem 
1. Januar 2020 von den Mitgliedstaaten verbindlich 
umzusetzen. Dagegen konnten sich die EU-Finanzminister 
nicht auf das ursprünglich im Kommissionsvorschlag 
ebenfalls enthaltene – und als Bedingung für die Sofort-
maßnahmen angedachte – Konzept des zertifizierten 
Steuerpflichtigen (CTP ) verständigen. Gestorben ist das 
CTP-Konzept jedoch nicht, es soll in einem späteren Ver-
fahren Einzug in das EU-Mehrwertsteuerregime finden.

Konsignationslager

Lager, die regelmäßig mit Waren bestückt werden, 
 welche der Käufer bei Bedarf entnehmen kann ( so dass 
der Ankauf erst dann stattfindet ), ermöglichen die 
schnelle Lieferung zum Endverbraucher. Häufig  sorgen 
Algorithmen dafür, dass Onlinehändler Annahmen 
über zukünftige Bestellungen treffen, um so diese 
Konsignationslager vorausschauend auffüllen und noch 
schneller liefern zu können. Konsignationslager werden 
insbesondere bei Warenbewegungen zwischen  mehreren 
Staaten bedeutend. Allerdings sind Konsignationslager 

umsatzsteuerrechtlich bis jetzt nicht einheitlich in der 
EU geregelt. Wo manche Mitgliedstaaten von einem Ver-
bringenstatbestand mit nachfolgender lokaler Liefe rung 
nebst Registrierungspflichten ausgehen, sehen  andere 
Mitgliedstaaten eine innergemeinschaftliche Lieferung 
an den Kunden, mit der keine lästige Registrierungs-
pflicht für den ausländischen Verkäufer entsteht. Die von 
den EU-Finanzministern beschlossene Sofortmaßnahme 
im Bereich der Konsignationslager regelt nun, unter wel-
chen Voraussetzungen von einer innergemeinschaftlichen 
 Lieferung oder einem Verbringen mit nachfolgender 
 lokaler Lieferung auszugehen ist. Neben diversen forma-
len Anforderungen muss der Abnehmer eingestellte 
Waren innerhalb von zwölf Monaten wieder entnehmen. 
Die Lagerdauer sollte daher genau beobachtet werden. 
Außerdem gilt diese Sofortmaßnahme nur für Trans-
aktionen zwischen zwei Mitgliedstaaten. Aktivitäten von 
Verkäufern aus Drittländern, die deutsche Konsignations-
lager nutzen, sind davon unberührt.

Reihengeschäfte

Das deutsche Umsatzsteuerrecht kennt schon länger 
das Reihengeschäft : Danach ist die Beförderung nur 
einer Lieferung zuzuordnen, wenn bei Umsatzgeschäften 
von mehreren Unternehmern die Ware unmittelbar vom 
 ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt. 
Komplex und häufig strittig ist die richtige Zuordnung 
der Warenbewegung. Nun vereinheitlicht die EU erst-
mals das Reihengeschäft – jedoch nur für den Fall, wenn 
der mittlere Unternehmer selbst oder durch einen  Dritten 
( Zwischenhändler ) versendet. Dann gilt grundsätzlich 
die erste Lieferung als bewegt. Je nachdem, ob der mitt-
lere Unternehmer eine USt-IdNr. im abgehenden Mitglied-
staat mitteilt, ist seine Lieferung die bewegte. Alle ande-
ren Fälle sind jedoch nicht geregelt und obliegen somit 
den nationalen Bestimmungen. Vereinheitlicht wird damit 
 leider nur ein Bruchteil der Reihengeschäfte.

Fazit : Die Sofortmaßnahmen sind insofern zu begrüßen, 
als diese Themen vorher nicht normiert waren. Bislang 
besteht hier Rechtsunsicherheit und -uneinheitlichkeit. 
Es bleibt abzuwarten, ob sich die EU in diesem Jahr auf 
eine umfassende Harmonisierung und Vereinfachung im 
Umsatzsteuerrecht  verständigen kann.



33EY TAX & LAW Magazine 01 / 2019

TAX

Der deutsche Fiskus achtet aufmerksam auf sein 
Steuersubstrat. Das gilt insbesondere auch für die 
stillen Reserven in Unternehmen. Er hält still, doch 

wenn sie ins Ausland abzuwandern drohen, greift er zu. 
Üblicherweise erfolgt die Besteuerung der stillen Reser-
ven, die sogenannte Entstrickung, erst durch ein aktives 
Tun des Steuerpflichtigen, etwa wenn dieser seinen Wohn-
sitz ins Ausland verlagert oder ein Wirtschaftsgut ver-
schafft. Doch nun weitet das Bundesfinanzministerium 
den Anwendungsbereich für eine Entstrickung aus. In 
einem Schreiben vom 26. Oktober 2018 stellt die Finanz-
verwaltung klar, dass künftig auch eine Änderung der 
rechtlichen Ausgangssituation zu einer Aufdeckung stiller 
Reserven führen kann ( sogenannte passive Entstrickung ). 
Darunter versteht die Finanzverwaltung zum Beispiel 
den Neuabschluss oder die Revision eines Doppelbesteue-
rungs abkommens, wenn dieses erstmals eine mit Art. 13 
Abs. 4 OECD-MA vergleichbare Regelung enthält. Diese 
besagt, dass das Besteuerungsrecht für Gewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen an „Immobilienkapitalgesell-
schaften“ dem Staat zusteht, in dem die Immobilie liegt.

OECD-Instrument

Besondere Brisanz ergibt sich durch das Multilaterale 
 Instrument ( MLI ) der OECD. Mit diesem multilateralen 
Vertrag werden zahlreiche DBA gleichzeitig und einheit-
lich an die Beschlüsse angepasst, die die Staatengemein-
schaft im Zuge der BEPS-Verhandlungen beschlossen 
hat. Das hat den Vorteil, dass keine zeitintensiven 
zwischenstaatlichen Revisionsverhandlungen der jewei-
ligen DBA nötig sind. Über 1.100 DBA lassen sich auf 
diese Weise in kurzer Zeit anpassen. Das MLI sieht auch 
eine  Grundstücksklausel ( Art. 9 MLI ) vor, die grund-
sätzlich Art. 13 Abs. 4 OECD-MA entspricht. Deutsch-
land will 35 DBA durch das MLI modifizieren. Von  diesen 
35 DBA enthalten 28 DBA aber bereits eine Regelung, 
die Art. 13 Abs. 4 OECD-MA entspricht. Bei drei  weiteren 
DBA ( mit Italien, Russland und Slowakei ) wird nach der-
zeitigem Stand die Grundstücksklausel durch das MLI 
 etabliert und damit das Besteuerungsrecht von Deutsch-
land erstmalig beschränkt. Somit droht deutschen Anteils-
eignern mit Anteilen an Kapitalgesellschaften mit wesent-
lichem Immobilienvermö gen in den betroffenen Ländern, 
hohe Steuern auf aufgedeckte stille Reserven zu zahlen. 

Betroffene sollten sich unverzüglich mit einer etwaigen 
Entstrickung auseinandersetzen, um proaktiv auf diese 
Neuerungen zu reagieren. 

Beispielsweise Luxemburg und Spanien

Das Bundesfinanzministerium sieht den maß geblichen 
Zeitpunkt der passiven Entstrickung in dem Zeitpunkt, 
in dem das neue bzw. revidierte DBA mit dem ent-
sprechenden Artikel erstmalig angewendet wird. Das 
gilt auch rückwirkend. So ist im Fall des revidierten DBA 
mit Luxemburg der Stichtag für die Rechtsfolgen der 
 passiven Entstrickung der 1. Januar 2014 und für das 
revidierte DBA mit Spanien der 1. Januar 2013. Das dürf-
te beispielsweise Steuerpflichtige mit Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft betreffen, deren Wert im Zeitpunkt 
der erstmaligen Anwendung des revidierten DBA zu min-
destens 50 Prozent aus in Luxemburg oder in Spanien 
belegenem unbeweglichen Vermögen ( z. B. Immobilien ) 
bestand. Betroffene inländische Unternehmen müssen 
übrigens die passiven Entstrickungsfälle gemäß § 138 
Abs. 2 AO dem Finanzamt mitteilen. Unklar ist noch, 
inwieweit auch Fälle erfasst sind, bei denen deutsche 
Gesellschafter Anteile an einer Kapitalgesellschaft  halten 
und diese beispielsweise spanische Immobilien erwirbt 
und damit die 50 Prozent Schwelle gemäß Art. 13 Abs. 2 
des deutsch-spanischen DBA erstmals überschreitet.

Nach einem BMF-Schreiben kann es sein, dass es bei 
einer Reihe von Ländern zu einer passiven Entstrickung 
kommt.

Begehrte Auslandsimmobilien

Ihr Ansprechpartner

Robert Polatzky 
robert.polatzky@de.ey.com

Aktuell in Revisionsverhandlungen befindliche DBA mit Deutschland

 Argentinien

 Costa Rica

 Griechenland

 Indien

 Iran

 Island

 Israel

 Kanada

 Kirgisistan

 Republik Korea

 Kuwait

 Liberia

 Mauritius

 Namibia

 Rumänien

 Russland

 Schweiz

 Slowenien

 Tadschikistan

 Tschechien

 Ukraine

 Bulgarien

 Irland

 Lettland

 Mexiko

 Norwegen

 Schweden

 Vereinigtes Königreich

Abkommen bereits paraphiert, aber noch nicht unterzeichnet :

Quelle : BMF
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Gerät ein Unternehmen in eine Krise,  können oder 
wollen nicht alle Gesellschafter in  gleichem Maße 
einen Beitrag zur Sanierung leisten. Dies kann 

bei Kapitalgesellschaften zu Vermögens verschiebungen 
unter den Eignern führen. Das wiederum ruft die 
Finanzverwaltung auf den Plan, die nämlich disquotale 
Gesellschafterbeiträge gern als fingierte Schenkun-
gen zwischen den Gesellschaftern betrachtet und ent-
sprechend besteuert. Und zwar auch, ohne dass es dabei 
auf subjektive Merkmale wie eine Bereicherungsabsicht 
ankommt, oder dass der vermeintlich Beschenkte Kennt-
nis von der steuerpflichtigen Bereicherung erlangt. Die 
Länder haben sich 2018 in einem Erlass darauf ver-
ständigt, bei welchen werterhöhenden Maßnahmen von 
Kapitalgesellschaftsanteilen sie eine steuerpflichtige 
Bereicherung sehen. Da die Schenkungsteuersätze bei 
Gesellschaftern ohne verwandtschaftliche Beziehungen 
bis zu 50 Prozent betragen, sollten sich alle gründlich 
und frühzeitig mit dem Thema im Gesellschaftsvertrag 
beschäftigen.

Disquotale Einlagen

Um die Zahlungsfähigkeit einer Gesellschaft zu erhalten, 
schießen Gesellschafter in solchen Fällen häufig Kapital 
nach. Die einfachste Möglichkeit ohne Satzungsänderung 
und damit verbundene Notarkosten ist eine Einzahlung in 
die Kapitalrücklage. Oftmals stehen nicht allen beteiligten 
Gesellschaftern die gleichen finanziellen Mittel für eine 
offene Einlage zur Verfügung. Folglich kann es zu disquo-
talen Einlagen kommen.

Da wirtschaftlich alle Gesellschafter entsprechend ihrer 
Beteiligungsquote an der Einlage partizipieren,  führen 
disquotale Einlagen zu Vermögensverschiebungen 
 zwischen den jeweiligen Gesellschaftern. Gleichen die 
Gesellschafter diese Vermögensverschiebungen nicht 
anderweitig untereinander aus, liegt eine steuerpflichtige 
fingierte Schenkung zugunsten der Mitgesellschafter 
vor, die mit ihrer Einlage hinter ihrer Beteiligungsquote 
zurückgeblieben sind.

Aufnahme neuer Gesellschafter

Fehlen den Gesellschaftern persönlich die finan ziellen 
Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs ihrer in die Krise 
geratenen Gesellschaft, so kann die Aufnahme eines 
neuen Gesellschafters eine Finanzierungsalternative 
 darstellen. Bei Ausgabe der neuen Anteile im  Rahmen 
einer Kapitalerhöhung wird dann regelmäßig auf ein 
Agio verzichtet, das die Differenz zum tatsächlich 
meist höheren Verkehrswert ausgleicht. Geht der neue 
Gesellschafter keine wertausgleichenden weiteren Ver-
pflichtungen ein, hat er sich mit Eintragung der Kapital-
erhöhung in das Handelsregister auf Kosten der Alt-
gesellschafter bereichert. Diese Bereicherung unterliegt 
dann der Schenkungsteuer. 

Trennung von Gesellschaftern

Krisenzeiten führen oft zu Meinungsverschiedenheiten. 
Manche Gesellschafter möchten lieber aussteigen, statt 
sich an bestimmten Sanierungsmaßnahmen zu betei-
ligen. Sie verlassen das Unternehmen getreu dem Sprich-
wort „Lieber ein Spatz in der Hand als …“ oft mit einer 
vergleichsweise geringen Abfindung für ihren Gesell-
schaftsanteil. Schafft der verbliebene Gesellschafter 
anschließend den Turn-Around, können sich an aus-
geschiedene Gesellschafter gezahlte Abfindungen bzw. 
Kaufpreise in der Retrospektive als zu gering erweisen. 
Aus Sicht des Finanzamts liegt dann eine Schenkung 
der ausgeschiedenen gegenüber dem verbliebenen 
Gesellschafter vor. Mit dem Ergebnis, dass derjenige, der 
das Unternehmen mit Geschick und Mut gerettet hat, 
auch noch Schenkungsteuer zahlen muss. 

Forderungsverzicht

Um die Vermögens- und Ertragslage ihrer sanierungs-
bedürftigen Gesellschaft zu verbessern, können Gesell-
schafter auf bestehende Forderungen gegen diese ver-
zichten. Sind die Forderungen werthaltig und weicht das 
Verhältnis der Nennbeträge der Forderungen von den 
Beteiligungsquoten ab, führt der Verzicht zu einer Ver-
mögensverschiebung und folglich fingierten Schenkung 
zwischen den Gesellschaftern. Wird auf wertlose Forde-
rungen verzichtet, findet hingegen keine Vermögensver-

Bei vielen Sanierungsmaßnahmen sieht der Fiskus 
eine fingierte Schenkung – mit teuren Folgen.

Rettung mit Nebenwirkungen
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schiebung zwischen den Gesellschaftern statt, da ledig-
lich uneinbringliche Werte gegen Erwerbsaussichten 
umgeschichtet werden. Allerdings sind bei einem Verzicht 
auf wertlose Forderungen die ertragsteuerlichen Konse-
quenzen für die Kapitalgesellschaft zu beachten.

Bewertung des Vermögenszuwachses

Zur Ermittlung des schenkungsteuerpflichtigen Wert-
zuwachses gibt die Finanzverwaltung die durch die fin-
gierte Schenkung bewirkte Erhöhung des gemeinen Werts 
der Anteile an der Kapitalgesellschaft als Bewertungs-
ziel vor. Dieser leitet sich auf der ersten Stufe aus vorlie-
genden Kurs- und Marktwerten ab. Verkäufe unter 
fremden Dritten innerhalb eines Jahres vor dem maßgeb-
lichen Bewertungsstichtag sind heranzuziehen. Für alle 
 anderen Fälle ist eine Unternehmensbewertung nach einer 
üblichen Methode vorzunehmen, bei der zwingend auch 
die Ertragsaussichten zu berücksichtigen sind. Liegt kein 
Gutachten vor, wird der gemeine Wert über das verein-
fachte Ertragswertverfahren ermittelt. Das führt bei einem 
Kapitalisierungsfaktor von derzeit 13,75 regelmäßig zu 
Werten weit über dem Marktniveau.

Handlungsempfehlung

Die Abwendung von ungewollten Schenkungsteuern 
beginnt bei der Gründung der Gesellschaft, konkret 
mit den Regelungen in der Satzung zu Nachschüssen, 
Abfindungen und der Bewertung von Anteilen im Falle 
eines Ausscheidens oder Anteilsverkaufs durch einen 
Gesellschafter. Bereits zu diesem Zeitpunkt müssen der 
Krisenfall durchdacht und Handlungsoptionen in der 
 Satzung angelegt werden, damit es später unter  Zeitdruck 
nicht zu teuren Fehlentscheidungen kommt.  Wichtig ist 
zum Beispiel, dass einseitige Gesellschafterbeiträge 
über gleichwertige wirtschaftliche Vorteile  kompensiert 
 werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass 
besondere Gesellschafterbeiträge durchaus auch eine 
 disquotale Verteilung von Gewinnen und Wertzuwächsen 
erlauben. Für die steuerliche Anerkennung von derartigen 
Sonderallokationen zugunsten einzelner Gesellschafter 
ist eine entsprechende gesellschaftsvertragliche Veranke-
rung notwendig.

Einer der beschriebenen Fälle kommt aus Baden-Württemberg. In dem 
Bundesland gibt es 65 Finanzämter, 16.206 Bedienstete, fast 4 Millionen 
Einkommensteuer- und Arbeitnehmerfälle jährlich und zuletzt 77,8 Milliarden 
Euro Steuer einnahmen. Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe ist die vorgesetzte 
 Behörde dieser Finanzämter.
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Nach einem langen, über Trend liegenden, Wirt-
schaftswachstum in Deutschland mehren sich die 
Anzeichen einer konjunkturellen Abkühlung. Der 

Brexit, eine strengere Geldpolitik und Handelskonflikte 
sorgen für erhöhte Risiken. Zahlreiche Unternehmen 
bereiten bereits Effizienzprogramme in den Bereichen 
Produktion, Logistik und Personal vor. Auch die Steuer- 
und Finanzfunktion hat verschiedene Möglichkeiten, 
 Vorsorge für schlechte Zeiten zu treffen. Nachfolgend 
eine kleine Auswahl.

Flexiblere Finanzierung

In den vergangenen fünf Jahren konnten sich Unter-
nehmen bei Kreditaufnahmen mit Zinssätzen von weni-
ger als zwei, oft sogar nahe null Prozent finanzieren. 
Großunternehmen streben dabei häufig einen Mix aus 
(  Konsortial-) Krediten, Schuldverschreibungen und einfach 
strukturierten Schuldscheindarlehen an. Umsichtigen 
Treasurern ist zu empfehlen, den Blick  verstärkt auch auf 
das Restrukturierungspotenzial ihrer Finanzierungen zu 
richten. Zentrale Fragen der Verhandlungen in Krisen-
situationen sind, ob bei mehreren Gläubigern die Möglich-
keit von Individualkündigungen und cross- defaults ein-
geschränkt wird sowie ob die Restrukturierung durch den 
Schuldner möglich ist. Denn in einer Krise kann es über-
lebenswichtig sein, dass ein Schuldner sogenannten 
Akkord-Störern (Gläubiger, die auf ihren Forderungen 
beharren, um sich Sondervorteile zu sichern ) begegnet 
und sich Sanierungsbeiträge der Gläubiger leichter 

koordinieren lassen. Nach deutschem Recht begebene 
Schuldverschreibungen ermöglichen beispielsweise 
durch Aufnahme einer entsprechenden Regelung in die 
Anleihebedingungen eine Restrukturierung per Mehr-
heitsbeschluss. Auch Konsortialkredite sehen meist Mehr-
heitsklauseln vor, die zwar keine volle kollektive Bindung 
im Verhältnis zum Schuldner bewirken, aber im Falle 
eines Event of Default die Kündigungsmöglichkeiten der 
jewei ligen Konsortialbank einschränken können. Schuld-
scheindarlehen ist dagegen eine kollektive Bindung der 
 Gläubiger fremd. In Verbindung mit der hohen Fungibili-
tät macht diese Finanzierungsform eine Restrukturierung 
zu einer komplexen und weniger vorhersehbaren Auf-
gabe. Der umsichtige Treasurer entwickelt so seine 
 Matrix der Restrukturierungspotenziale und kann damit 
Risiken seines Finanzportfolios gewichten und in seine 
 Entscheidungen über künftige Finanzierungen einfließen 
lassen.

Speziell für Start-ups 

Im Start-up-Bereich bereiten sich Gründer und VC- 
Profis auf ein schwierigeres Marktumfeld für Finanzie-
rungen vor. Teilt man diese Einschätzung, kann es 
sich empfehlen, durch Aufstocken laufender und Vor-
ziehen geplanter Finanzierungsrunden Handlungsspiel-
räume im Abschwung zu gewinnen. Das deutsche Recht 
kennt bisher keine Sonderregelungen für die Insolvenz-
antragsgründe im Start-up Bereich. Aufgrund der stren-
gen Anforderungen an die sogenannte Fortbestehens-
prognose, die den Insolvenzgrund einer rechtlichen 
Überschuldung ausschließt, ist – gerade im Abschwung – 
essenziell, die Durchfinanzierung der Gesellschaft für das 
laufende und das nachfolgende Geschäftsjahr jederzeit 
streng im Blick zu behalten. 

Goodwill korrigieren

In der M&A-Praxis werden historisch hohe Kaufpreise 
 aufgerufen. Das über den Nettozeitwert der Assets 
 hinaus gezahlte Premium findet sich nach dem  Closing 
als Geschäfts- oder Firmenwert („Goodwill“) in der 
Bilanz. Allein bei den 30 Dax-Konzernen kumuliert sich 
nach Berechnungen des Handelsblatts der Goodwill auf 
die Rekordsumme von rund 300 Milliarden Euro. Bei 

Wie sich die Steuer- und Finanzfunktion auf schlechte 
Konjunkturzeiten vorbereiten kann.

Vorsorge für den Abschwung

1,8 ( alt )

1,0 ( neu )

Entwicklung und Prognose des Bruttoinlandprodukts in Deutschland
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nach IFRS bilanzierenden Unternehmen ist der Good-
will jährlich auf seine Werthaltigkeit hin zu überprüfen, 
bei einer Bilanzierung nach HGB ist ungeachtet grund-
sätzlich  linearer Abschreibung im Bedarfsfall auf den 
niedrigeren beizulegenden Wert abzuschreiben und die 
Nutzungsdauer neu zu schätzen. In einem wirtschaft-
lichen Abschwung kann ein Wertverfall von Goodwill und 
in der Folge eine Abschreibungspflicht eine bilanzielle 
Krise verstärken. Im Einzelfall können Unternehmen des-
halb vorhandene Bewertungsspielräume in wirtschaftlich 
starken Zeiten nutzen und durch eine kritische Bewertung 
des Goodwills prozyklische Effekte vermeiden. Das wirkt 
dem  Risiko einer „zu spät“ erkannten bilanziellen Über-
schuldung  entgegen und stärkt langfristig das Vertrauen 
der Eigentümer in die Unternehmensführung.

Verluste erhalten und nutzen

Die Senkung der Gesamtsteuerlast durch Verrechnung 
von Gewinnen mit originären oder erworbenen Ver-
lusten ist ein zentrales Thema. Die Möglichkeiten zur 
Verlustnutzung haben sich kürzlich erweitert. Hinter-
grund ist ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
( BVerfG ) zum sogenannten schädlichen Beteiligungs-
erwerb gemäß § 8c Körperschaftsteuergesetzes ( KStG ). 
Die Regelung in § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG verhinderte bis-
her bei Erwerbsvorgängen, bei denen der Erwerber inner-
halb von fünf Jahren mehr als 25 und bis zu 50 Prozent 
der Anteile einer Körperschaft erwirbt, eine volle Ver-
rechnung miterworbener Verluste. Bis zum schädlichen 
Beteiligungserwerb nicht genutzte Verluste waren anteilig 
nach dem Anteilsübergang nicht mehr abziehbar. Genau 
dies hat das BVerfG jedoch für verfassungswidrig erklärt. 
Mit dem „Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteueraus-
fällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Ände-

rung weiterer steuerlicher Vorschriften“ hat der Gesetz-
geber Ende 2018 darauf reagiert. Er hat den quotalen 
Verlustuntergang rückwirkend ab dem Jahr 2008 auf-
gehoben. Die Neuerung betrifft auch gewerbesteuer-
liche Verluste ( § 10a GewStG ). Anteilserwerbe von mehr 
als 50 Prozent innerhalb von fünf Jahren führen unver-
ändert zum vollständigen Verlustuntergang ( § 8c Abs. 1 
Satz 2 KStG ). Für diesen Fall wird die Verfassungsmäßig-
keit derzeit noch vom BVerfG geprüft ( anhängig unter 
2 BvL 19/17 ). Für Unternehmen, die in der Vergangen-
heit anteilige Verlustuntergänge infolge von schäd-
lichen Beteiligungserwerben erlitten haben, gilt damit : 
 Halten sie die Veranlagungen verfahrensrechtlich offen 
und  nutzen sie steuerbilanzielle Gestaltungsmöglich-
keiten zur Verlustverwertung. So  können Unternehmen, 
die beispielsweise eine  Rücklage in Folge einer Ver-
pflichtungsübernahme gebildet haben, diese anstatt nur 
zu 1/14 gemäß § 5 Abs. 7 Satz 5 EStG rascher auflösen 
und so eine Verlustentstehung  vermeiden oder im Rah-
men eines Verlustvortrags verrechnen. Etwaige steuer-
liche Bilanzierungswahlrechte können ergänzend genutzt 
 werden. Beispielsweise  können Unternehmen durch Nut-
zung des steuerlichen Wahlrechts auf Abschreibung 
auf den niedrigeren Teilwert verzichten oder eine Rein-
vestitionsrücklage nach § 6b EStG nicht erst bilden. Dies 
gilt auch im Vorfeld eines absehbaren Verlustunter-
gangs durch Anteilseignerwechsel. Zudem sollten Unter-
nehmen die Mindestbesteuerung im Blick behalten und 
die Möglichkeiten des Verlustrücktrags in das unmittel-
bar vorangegangene Steuerjahr als auch des Verlust-
vortrags in zukünftige Steuerjahre vorausschauend nut-
zen.  Unternehmen können daher individuell entscheiden, 
wie sie den neu geschaffenen Spielraum zur Verlust-
verrechnung einsetzen. Weitere Entwicklungen sollten 
beobachtet werden.

Ihre  
Ansprechpartner

Dr. Torsten Göcke 
torsten.goecke@de.ey.com

Dr. Andreas Bolik 
andreas.bolik@de.ey.com

Wirtschaftsminister Peter Altmaier korrigierte im Januar die ursprüngliche Konjunkturprognose für Deutschland deutlich nach unten
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Ihre  
Ansprechpartner

Hermann O. Gauß 
hermann.gauss@de.ey.com

Roland Nonnenmacher 
roland.nonnenmacher 
@de.ey.com

Die Politik hat in den vergangenen zehn Jahren zu 
wenig getan, um den Standort Deutschland zu 
stärken. Gerade bei den Unternehmenssteuern 

hat sich erheblicher Nachholbedarf angestaut. Bereits 
zur Bundestagswahl 2017 warnte der Wissenschaftliche 
Beirat Steuern von EY, Deutschland falle als Investitions-
standort zurück und es sei „an der Zeit gegenzusteuern, 
um künftiges Wirtschaftswachstum nicht zu gefährden 
und Abwanderungen vorzubeugen“. Die US-Steuerreform 
zum Jahreswechsel 2017/2018 verstärkt den Handlungs-
druck. Innerhalb der großen Industrie- und Schwellen-
länder G20 wird Deutschland zum Höchststeuerland für 
Unternehmen.

BEPS-Bumerang

Ausgerechnet das BEPS-Projekt gegen aggressive 
 Steuergestaltung und Gewinnverschiebung erweist sich 

für Deutschland teilweise als Bumerang. Zwar haben 
die teilnehmenden Staaten es den Unternehmen deutlich 
erschwert, Gewinne in Länder mit niedrigeren  Steuern 
zu verschieben. Doch damit steigt der Druck im Stand-
ortwettbewerb. Kann ein Unternehmen die  Gewinne 
aus einer Investition nicht mehr in Niedrigsteuerländer 
umleiten, wächst der Anreiz, gleich die Investition 
als Ganzes ins Ausland zu verlagern. Dieser Effekt geht 
 insbesondere von IP-Boxen aus, deren neue OECD- 
konforme Fassung Forschung und Entwicklung vor Ort 
verlangt („Nexus Approach“), wenn die Steuervergüns ti-
gung zulässig sein soll.

Sorge um F & E

Während immer mehr Länder Forschung und Entwicklung 
auch steuerlich fördern, gibt es hierzulande bislang nur 
eine entsprechende Vereinbarung im Koalitionsvertrag. 
Es gibt weder eine Forschungsprämie ( Steuergutschrift ) 
noch eine IP-Box mit einem reduzierten Steuersatz für 
Einkünfte aus Patenten. Die vergleichsweise hohen Steu-
ern machen Forschung und Entwicklung in Deutschland 
zunehmend unattraktiv.

Wichtigste Maßnahmen

Aus der Koalition kommen zuletzt widersprüchliche Sig-
nale. CDU und CSU fordern inzwischen eine vollständige 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags und darüber hin-
aus Entlastungen für Unternehmen. Olaf Scholz und die 
Haushaltspolitiker der Koalition weisen dagegen stets 
auf die inzwischen verplanten Spielräume im Bundes-
haushalt hin. So richtig und sinnvoll die Abschaffung des 
Solidaritätszuschlags nach dem Auslaufen des Solidar-
pakts II ist, so wenig wäre dieser Schritt für sich eine 
Antwort auf den internationalen Steuerwettbewerb im 
Unternehmensbereich. Um den Steuerstandort Deutsch-
land international wieder in besseres Licht zu rücken, 
sind Maßnahmen erforderlich, die ohne lange Erklärung 
überall verstanden werden. Dazu gehören neben einer 
steuerlichen Forschungsförderung unvermeidlich auch 
niedrigere Steuersätze. Die Zeit drängt, denn der gesamt-
wirtschaftliche Abschwung erhöht den Standortdruck. 
So lange Deutschland die rote Steuerlaterne trägt, gehen 
jeden Tag Investitionen verloren.

Die deutsche Wirtschaft braucht Steuerentlastungen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Teures Versäumnis

Quellen : ZEW, OECD, Eurostat, 
Oxford centre for business taxation

Effektive Gewinnbesteuerung von Unternehmen
Angaben in Prozent, ausgewählte Länder

33,4FRA

29,3BEL

28,8DEU

23,5ITA

23,1AUT

22,5NLD

20,5GBR

20,1EU

20DNK

19,5FIN

19,4SWE

17,5POL

17,3USA

16,7CZE

11,1HUN

9BGR
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I m Rahmen des regionalpolitisch bedeutsamsten 
Förderinstruments Deutschlands, der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-

struktur (GRW )“, werden Unternehmen mit mehr als 
250 Mitarbeitern ( im Firmenverbund ) seit Mitte 2014 
 aufgrund übergeordneter, beihilferechtlicher  Vorgaben 
restriktiv behandelt. Für große Unternehmen sind  seither 
öffentliche Finanzierungshilfen für Investitionsvorhaben 
mit Erweiterungscharakter bei bestehenden Betriebs-
stätten nicht mehr möglich. Um dennoch die Investitions-
tätigkeiten von Großunternehmen zu  unterstützen, 
hat die Bundesregierung die GRW-Fördertatbestände im 
 Rahmen eines Modellprojekts um die Gewährung von 
Umweltschutzbeihilfen erweitert. 

Verbesserung des Umweltschutzes

Im Gegensatz zur klassischen GRW-Regionalbei hilfe 
ist es bei der Umweltschutzbeihilfe möglich, Groß-
unternehmen auch im Zusammenhang mit der allge-
meinen Erweiterung, Diversifizierung der Produktion 
oder einer grundlegenden Änderung des gesamten 
Produktionsprozesses einer bestehenden Betriebsstätte 
zu fördern. Somit eröffnet das Modellprojekt beispiels-
weise die Möglichkeit, den Austausch von technisch 
veralte ten Anlagen durch energieeffizientere Maschi-
nen zu subventionieren und den Umweltschutz des 
 Beihilfeempfängers im Rahmen seiner Tätigkeit direkt 
zu  verbessern.

Förderhöhe

Als förderfähige Investitionskosten werden ausschließ-
lich die ( Mehr- ) Ausgaben anerkannt, die dazu beitragen, 
das geltende deutsche und europäische Umweltschutz-
niveau zu übertreffen. Zur anteiligen Finanzierung 
 können die Bewilligungsstellen der einzelnen Bundes-
länder grundsätzlich eine Umweltschutzbeihilfe in 
Höhe von bis zu 45 Prozent der förderfähigen Kosten 
gewähren. Die Zuwendung darf jedoch betragsmäßig 
maximal dem Beihilfehöchstsatz von zehn Prozent für das 
 gesamte Investitionsvorhaben ( einschließlich der nicht 
auf den Umweltschutz ausgerichteten Investitionskosten ) 
 entsprechen.

Zeitlich befristet

Die Einführung der Umweltschutzbeihilfen bietet gro-
ßen Unternehmen die Möglichkeit, mit einem leicht 
geänderten Themenschwerpunkt weiterhin GRW-Mittel 
für Erweiterungsinvestitionen in Anspruch zu nehmen. 
Das Modellprojekt ist bis Ende 2020 befristet. Deshalb 
sollten Unternehmen zeitnah ihre Investitionsplanungen 
auf mögliche Umweltschutzaspekte hin analysieren und 
eine Antragstellung auf Gewährung einer entsprechenden 
 Beihilfe prüfen.

Das GRW-Programm sieht nun Umweltschutzbeihilfen 
für Konzerne vor.

Grüne Förderung für große Unternehmen

Ihre  
Ansprechpartner

Falk Bachhuber 
falk.bachhuber@de.ey.com

Tina Bimböse 
tina.bimboese@de.ey.com

Gegenstand des von EY begleiteten Antrags auf Umweltschutzbeihilfe war 
ein Investitionsprojekt zur Reduzierung des Frischwasserbedarfs
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D ie gute Nachricht ist, dass ungebetene Besuche 
von Finanzbeamten nicht immer gleich eine 
Steuerfahndung bedeuten müssen. Es kann 

sich auch lediglich um eine Kassennachschau handeln. 
Der Gesetzgeber hat das Instrumentarium der Nach-
schau, das für den Umsatz- und Lohnsteuerbereich seit 
längerem besteht, mit Wirkung zum 1. Januar 2018 

um den steuerartüber-
greifenden Tatbestand 
der Kassennachschau 
erweitert.  Primäres Ziel 
ist es, die Ordnungs-
mäßigkeit der Kassenauf-
zeichnungen und ihrer 
Übernahme in die Buch-
führung zeitnah zu über-
prüfen. Die for malen 
Anforderungen an eine 
solche  Nachschau sind 
äußerst niedrig. Dies kann 
die Finanzbehörden bei 
einem bereits bestehenden 
straf- oder bußgeldrecht-
lichen Anfangsverdacht 

dazu  verleiten, die Nachschau de facto wie eine ( vorge-
schaltete ) Steuerfahndungsmaßnahme zu nutzen, und 
zwar ohne richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Ein 
solcher Fall beschäftigt derzeit die Gerichte. Das Finanz-
gericht  Hamburg hat kürzlich geurteilt, dass eine Kassen-
nachschau bei einer vermuteten Steuerhinterziehung 
rechtens sei ( Urteil vom 11. April 2018, 6 K 44/17 ). Nun 
muss sich der Bundesfinanzhof damit befassen.

Prüfungsmöglichkeiten

Seit Anfang 2018 sind bilanzierende Steuerpflichtige, 
ihre gesetzlichen Vertreter oder vor Ort in den Geschäfts-
räumen oder einem Ladenlokal tätige Mitarbeiter dazu 
verpflichtet, im Rahmen der Kassennachschau einem 
Amtsträger Einsichtnahme in ( digitale ) Kassenauf-
zeichnungen und -buchungen sowie die für die Kassen-
führung erheblichen sonstigen  Organisationsunterlagen 
zu gewähren. Anders als bei einer regulären Betriebs-
prüfung bedarf es dafür keiner vorherigen Ankündigung. 
Insbesondere in Kombination mit einer Umsatzsteuer- 

Nachschau macht der Fiskus davon regelmäßig Gebrauch. 
Kommen dabei Unregelmäßigkeiten zu Tage, kann 
sich unmittelbar eine steuerliche Außenprüfung oder 
die Weiterleitung an die Straf- und Bußgeldsachen-
stelle anschließen. Diese Schnittstellenfunktion macht 
das  Instrument der Nachschau für die Finanzbehörden 
besonders interessant, wirft aber auch grundsätz-
lich Fragen über die Zulässigkeit und Reichweite dieser 
informellen Prüfungsmöglichkeit auf.

Anhängiges Verfahren beim BFH

In dem vom FG Hamburg entschiedenen Fall führten die 
Finanzbehörden ihre Ermittlungen gegen eine größere 
Gruppe von Franchisenehmern sehr abgestimmt durch. 
Auf der Grundlage von Kontrollmaterial, welches der 
Strafsachenstelle in Hamburg bereits vorlag, führten die 
Beamten bei den Franchisenehmern zeitgleich Umsatz-
steuer-Nachschauen durch, die noch im selben Termin 
unter Rückgriff auf vorbereitete schriftliche Prüfungs-
anordnungen zu einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung 
übergeleitet wurden. Die gewonnenen Erkenntnisse 
werteten die Finanzämter zeitnah und koordiniert aus. 
 Wenige Wochen später wurden durch die Steuerfahndung 
Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Das FG Hamburg 
sah in dem planvollen Vorgehen der Finanzverwaltung kei-
nen Missbrauch steuerlicher Ermittlungsmöglichkeiten. 
Besteht lediglich die Vermutung für eine Steuerhinter-
ziehung, könne von einer Nachschau Gebrauch gemacht 
werden. Der BFH wird in der Revision zu entscheiden 
haben, ob die Finanzbehörden die Möglichkeiten des 
steuerlichen Ermittlungsverfahrens hier nicht doch über-
dehnt haben und bei fairer Betrachtung nicht von vorn-
herein ein Spiel mit offenen Karten geboten gewesen wäre.

Fazit : Angesichts der umfangreichen Mitwirkungs-
pflichten im steuerlichen Ermittlungsverfahren, zu dem 
auch die Nachschau-Tatbestände gehören, ist der Steuer-
pflichtige gut beraten, im Sinne eines wirksamen Steuer-
lichen Kontrollsystems ( Tax CMS ) angemessen Vorsorge 
zu betreiben. Zudem erscheint es sinnvoll, dass Unter-
nehmen neben einem ohnehin erforderlichen Notfallplan 
für Durchsuchungen auch einen solchen für Nachschauen 
vorbereiten. Die Entscheidung des FG Hamburg zeigt, 
welche Gefahren davon im Einzelfall ausgehen können.

Eine Kassennachschau kann rasch in ein Steuer-
strafverfahren umschwenken. Leider schießen die 
Finanzämter oftmals über das Ziel hinaus.

Wenn der Fiskus klingelt

Das Finanzgericht Hamburg
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Lisa Stenkamp 
lisa.stenkamp@de.ey.com

Ausländische Quellensteuern auf Lizenzgebühren 
können eine definitive Doppelbesteuerung aus-
lösen und Unternehmen so finanziell belasten. Im 

Rahmen der sogenannten Anrechnungsmethode erlaubt 
der Gesetzgeber deshalb, die im Ausland einbehaltene 
Steuer auf die hiesige Steuerbelastung anzurechnen. 
Allerdings gibt es einen Anrechnungshöchstbetrag. Pro-
blematisch ist dabei, dass die ausländische Quellen-
besteuerung an die ( ungekürzten ) Lizenzzahlungen 
anknüpft, während für die Ermittlung des Anrechnungs-
höchstbetrags die Lizenzeinnahmen um die damit 
 verbundenen Aufwendungen gekürzt werden. Bei der 
Betriebsprüfung gibt es deshalb häufig Diskussionen um 
die Berücksichtigung von Aufwendungen.

Praxis

Insbesondere Entwicklungs- oder Marketingauf-
wendungen, die wegen mangelnder Marktreife erst in 
zukünftigen Jahren zu Lizenzeinnahmen führen werden, 
stehen nicht in einem ausreichend konkreten wirtschaft-
lichen Zusammenhang mit Lizenzeinnahmen, um für die 
Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags relevant zu 
sein. Die Betriebsprüfung legt den Zusammenhang von 
Lizenzeinnahmen mit Aufwendungen hingegen weit aus. 
Die Korrektur des Anrechnungshöchstbetrags nach unten 
ist folglich ein häufiges BP-Finding, das unmittelbar zu 
einem Mehrergebnis führt.

Urteile 

Das Finanzgericht Münster hatte sich in einem Urteil vom 
17. September 2014 für eine extrem weite Auslegung der 
in Abzug zu bringenden Aufwendungen entschieden. Das 
betraf sogar Gemeinkosten, die nicht in einem direkten 
Zusammenhang mit den Einnahmen stehen. Dieses Urteil 
kassierte jedoch der Bundesfinanzhof mit seiner Ent-
scheidung vom 6. April 2016. Nach Ansicht der Münch-
ner Richter darf nur der Aufwand berücksichtigt werden, 
der maßgeblich durch die zugrundeliegenden Einnahmen 
veranlasst ist. Mit Urteil vom 18. April 2018 befand der 
BFH erneut über die Auslegung des wirtschaftlichen 
Zusammenhangs von Aufwendungen bei ausländischen 
Einkünften. Auch in dieser Entscheidung gilt das Ver-
anlassungsprinzip als entscheidendes Kriterium. Sind Auf-
wendungen sowohl im Zusammenhang mit ausländischen 
als auch mit inländischen Einkünften entstanden, sind 
sie entsprechend der Veranlassung nur anteilig in den 
Anrechnungshöchstbetrag einzubeziehen.

Tipp : Für den Fall, dass Betriebsprüfer das Thema auf-
greifen, sollten Steuerpflichtige möglichst aussagekräftig 
dokumentieren können, warum welche Aufwendungen 
bei der Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags 
berücksichtigt worden sind. Mit Verweis auf die  aktuellen 
Urteile sollten die Prüfer nur schwer eine allzu weite 
 Auslegung durchsetzen können.

Welche Aufwendungen sind bei der Ermittlung des 
Höchstbetrages einzubeziehen ?

Anrechnung der ausländischen 
Quellensteuer
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Steuererklärungen, Verrechnungspreisdokumen-
tationen, Betriebsprüfungen, Anträge auf Frei-
stellungsbescheinigungen oder verbindliche Aus-

künfte – überall ist der Unternehmer es mittlerweile 
gewohnt, den Finanzbehörden umfangreiche Auskünfte 
zu seinen Geschäften zu geben. Seit dem 25. Juni 2018 
kommt eine weitere Verpflichtung hinzu, die für Aufregung 
sorgt : eine Anzeigepflicht für Steuergestaltungen. Anlass 
ist die Richtlinie EU 2018/822, die zwar erst ab dem 1. Juli 
2020 anzuwenden ist, aber rückwirkend Gestaltungen 
seit dem 25. Juni 2018 einbezieht. Mit einem am 1. Feb-
ruar 2019 vorgelegten Referentenentwurf will das BMF 
nicht nur die von der EU rechtlich vorgegebene Pflicht 
zur Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestal-
tungen einführen, sondern auch rein innerstaatliche 
Gestaltungen als mitteilungspflichtig einstufen. Die Verlet-
zung der Meldepflicht soll als Ordnungswidrigkeit ein-
gestuft und mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro 
belegt werden. Im Entwurf soll die Sanktionsnorm erst 
für Gestaltungen greifen, deren erster Umsetzungsschritt 
nach dem 30. Juni 2020 erfolgt. Über die EU-Vorgaben 
hinaus will das BMF ab dem 1. Juni 2020 einen weiteren 

§ 138i AO einführen, nach dem auch bestimmte inner-
staatliche Gestaltungen gemeldet werden müssen. Diese 
zusätzliche Meldepflicht gilt ausdrücklich nur für Steuern 
vom Einkommen und Vermögen, die Gewerbesteuer, die 
Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie die Grunderwerb-
steuer. Ob das Gesetz so verabschiedet wird, ist offen. 
Wirtschafts- und Finanzministerium sind sich uneinig.

Was muss gemeldet werden ?

Die Meldepflicht einer grenzüberschreitenden Trans-
aktion wird laut EU-Richtlinie ausgelöst, wenn bestimmte 
Kennzeichen – sogenannte Hallmarks – erfüllt sind. 
 Einige  führen generell zu einer Meldepflicht, beispiels-
weise wenn Transaktionen zur Abzugsfähigkeit in meh-
reren Staaten berechtigen oder in mehreren Staaten 
Abschreibungen geltend gemacht werden, wenn der 
wirtschaftliche Eigentümer verschleiert wird oder eine 
unilaterale  Safe- Harbour-Regel genutzt wird. Einige Hall-
marks lösen nur dann eine Meldepflicht aus, wenn ein 
wesentlicher  Vorteil der Gestaltung die Erlangung eines 
Steuer vorteils ist ; dazu zählen beispielsweise die Ver-

Wie Unternehmen die umstrittene Pflicht bewältigen 
können, steuerliche Gestaltungen anzuzeigen.

Ärgerliche Anzeigepflicht

MDR-Webcast 
am 20.02.2019

„Verpflichtende 
 Offenlegung von 
Steuergestaltungen“ 
Bei Interesse an einer 
Teilnahme, senden 
Sie uns eine E-Mail an 
TLM@de.ey.com

Mandatory Disclosure Regime tracking tool
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wendung einer  Vertraulichkeitsklausel, eine Gestaltung 
mit standardi sierter Dokumentation, künstliche Gestal-
tungen zur Verlustnutzung oder Gestaltungen zur niedri-
geren Besteuerung anderenfalls normalbesteuerter 
 Einkünfte.

Meldepflichtig können ein Intermediär ( ein in der EU 
ansässiger Steuerberater, Banken und Rechtsanwälte ) 
oder der Steuerpflichtige selbst sein, letzteres vor allem 
dann, wenn sich der Intermediär auf eine gesetzliche 
 Verschwiegenheitspflicht berufen kann.

Was ist zu tun ?

Trotz aller Unklarheiten über die endgültige rechtliche 
Ausgestaltung der Anzeigepflicht in Deutschland  müssen 
Unternehmen bereits jetzt eine Übersicht über poten-
ziell meldepflichtige grenzüberschreitende Transaktionen 
erstellen. Parallel ist die Erfüllung der Meldepflichten 
mit den beteiligten Intermediären abzustimmen. In einem 

zweiten Schritt müssen die Betroffenen für jede Trans-
aktion analysieren, ob die Hallmarks erfüllt sind, ob also 
eine Meldepflicht besteht. Im dritten Schritt erfolgt die 
Abgabe der Meldung an die zuständige Finanzbehörde.

MDR-Tool

EY hat ein Instrument entwickelt, mit dem die Trans-
aktionen erfasst, hinsichtlich ihrer Meldepflicht beurteilt 
und zuletzt auch gemeldet werden können. Das MDR-Tool 
ermöglicht die Konfiguration umfassender, unternehmens-
spezifischer Voreinstellungen. Potenziell meldepflichtige 
Gestaltungen können erfasst und in einem  strukturierten 
Prozess beurteilt werden. Eine Dashboard-Ansicht ver-
schafft einen schnellen Überblick über die Ergebnisse. Mit 
dem Tool kann der Steuerpflichtige auch die letztliche 
Datenübermittlung der meldepflichtigen Transaktionen 
in Deutschland oder in anderen Ländern ( beispielsweise 
Unterstützung nationaler Sonderregeln in Polen mit ersten 
Meldepflichten bereits am 31. Januar 2019 ) vornehmen.

Ihre  
Ansprechpartner

Cornelia Wolff 
cornelia.wolff@de.ey.com

Dirk Nolte 
dirk.nolte@de.ey.com

Martin Dönnebrink 
martin.doennebrink 
@de.ey.com

Mandatory Disclosure Regime tracking tool

Mandatory Disclosure Regime tracking tool
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Betongold 
boomt

Der Immobilienmarkt scheint außer Rand und Band. 
Die Preise sind in den vergangenen fünf  Jahren 
in Ballungsgebieten in die Höhe geschossen, in 

 Berlin um 79 Prozent, in Frankfurt um 55 Prozent, in 
München um 65 oder in Hamburg um 48 Prozent ( Quelle : 
Immowelt AG ). Ein Ende des Booms wurde zwar schon 
vor einem Jahr prophezeit, indes haben sich die  Akteure 
nicht den Auguren angeschlossen und munter  weiter 
investiert. Die Mieten sind vergleichsweise moderat 
gestiegen. Wer im Bestand wohnt, kann sich glücklich 
schätzen, wer umzieht, muss allerdings schmerzhafte 
Mietaufschläge in Kauf  nehmen.

Kein Wunder, dass der Wohnungsmarkt ins Visier der Poli-
tiker geraten ist. Die Bundesregierung verschärft das Miet-
recht und senkt die Modernisierungsumlage. Ob dies den 
notwendigen Aufwuchs des Wohnungsbestands beflügelt, 
darf bezweifelt werden. Gleiches gilt für das temporär 
 eingeführte Baukindergeld. An günstigere Abschreibungs-
regeln wagen sich die Politiker hingegen nicht heran. 

Dem Boom tut die Politik dennoch keinen Abbruch. Die 
Baubranche expandiert vielerorts an der Kapazitäts-
grenze, die Branche steht mit rund 500 Milliarden Euro 
für 18 Prozent der Bruttowertschöpfung und beschäftigt 
fast jeden zehnten Erwerbstätigen in Deutschland.

Der Staat verdient am Boom kräftig mit. Nicht nur durch 
die Steuern und Sozialabgaben der Unternehmen und 
ihrer Beschäftigten, sondern zusätzlich durch Sonder-
steuern, die Bauen und Wohnen am Ende verteuern. 
So verbuchten die Länder zuletzt mehr als 13  Milliarden 
Euro Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Seit der 
Föderalismusreform 2006 dürfen die Länder den Grund-
erwerbsteuersatz selbst festlegen. Während Bayern und 
Sachsen bei 3,5 Prozent blieben, haben alle anderen 
Bundesländer immer wieder an der Schraube gedreht und 
zum Teil 6,5 Prozent erreicht. 

Auch bei den Kommunen klingeln die Kassen. Die Grund-
steuereinnahmen haben inzwischen die neue Rekord-
marke von 14 Milliarden Euro jährlich durchbrochen. 
Allerdings ist die Grundsteuer dringend reformbedürftig. 
Denn das Bundesverfassungsgericht hat die Grundsteuer-
erhebung im April 2018 für grundgesetzwidrig erklärt. 
Nun müssen Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine 
Länderkollegen bis Ende dieses Jahres eine neue Form 
der Besteuerung finden. Bei 35 Millionen zu bewertenden 
Immobilien und unterschiedlichen politischen Ansprüchen 
ist die Reform der Grundsteuer eine schwierige Aufgabe.

Fragen an TLM@de.ey.com

REAL ESTATE
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G rößere Immobilientransaktionen erfolgen häu-
fig in Form von Share Deals. Durch eine ent-
sprechende Gestaltung lässt sich in vielen Fällen 

die Entstehung von Grunderwerbsteuer vermeiden. Aller-
dings sind diese Modelle den Ländern ein Dorn im Auge ; 
das hessische Finanzministerium schätzt die Steuer-
mindereinnahmen bundesweit auf bis zu eine Milliarde 
Euro jährlich. Die Länder, denen das Aufkommen aus der 
Grunderwerbsteuer zusteht, haben deshalb seit Herbst 
2016 intensiv darüber diskutiert, wie sie die mit Share 
Deals verbundenen Steuervermeidungsmodelle zurück-
drängen können. Die Beratungen zogen sich in die Länge, 
weil immer wieder verfassungsrechtliche Bedenken 
 hochkamen. Nun aber soll das Bundesfinanzministerium 
auf Basis eines Ländervorschlags einen Gesetz entwurf 
erarbeiten. Ein Termin stand bis Redaktionsschluss noch 
nicht fest. Für die Immobilienwirtschaft empfiehlt es 
sich jedoch in jedem Fall, ihre Beteiligungsstrukturen 
umgehend auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen und 
gegebenenfalls zeitnah zu reorganisieren.

Altgesellschafter statt Co-Investor

Die Finanzministerkonferenz hatte sich Ende November 
2018 auf Eckpunkte für einen Gesetzentwurf geeinigt. 
Dazu zählt, die relevante Beteiligungsgrenze bei Anteils-
geschäften von 95 auf 90 Prozent zu senken. Die Länder-
finanzminister streben des Weiteren eine Verlängerung 
der ( Behaltens- ) Fristen von fünf auf zehn Jahre an, die 
künftig bei Share Deals einzuhalten wäre. Nach der-
zeitiger Rechtslage werden Gesellschafterwechsel an 
grundbesitzenden Personengesellschaften in Höhe von 
mindestens 95 Prozent der Anteile am Gesellschafts-
vermögen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren 
erfasst. Dabei muss kein Gesellschafter eine bestimmte 
Beteiligungsschwelle überschreiten. Der FMK-Beschluss 
sieht die Ausdehnung auf Anteilseignerwechsel an grund-
besitzenden Kapitalgesellschaften vor. Schließlich soll 
der grunderwerbsteuerneutrale Erwerb von Grund-
stücks-Kapitalgesellschaften unter Einschaltung eines 
unabhängigen Co-Investors künftig nicht mehr  möglich 
sein. Vielmehr wäre man auf den Verbleib eines bishe-
rigen Gesellschafters bei einer steuerschonenden Trans-
aktion angewiesen.

Berlin prüft

Unklar ist bisher, ob es darüber hinaus zu weiteren 
 Verschärfungen einzelner Regelungen, wie z. B. der Auf-
hebung des Verspätungszuschlags bei verspäteten 
Anzeigen, der Verzinsung der Grunderwerbsteuer oder 
der Unterbindung von Grundstücksverkäufen unterhalb 
des Marktwertes kommt. Das Bundesfinanzministerium 
prüft bisher intensiv die Vorschläge der Länderfinanz-
minister, um am Ende einen verfassungskonformen 
Gesetzentwurf auf den parlamentarischen Weg zu bringen. 
Welche der vorgeschlagenen Änderungen das Bundes-
finanzministerium übernimmt und ab wann die neuen 
Regelungen anwendbar sein werden, ist noch offen.

Immobilien I : Die Finanzminister drängen auf 
eine Grunderwerbsteuerreform, um Share Deals 
einzudämmen.

Längere Laufzeit, geringere Quote

Baustelle Chausseestraße Ecke Schwartzkopffstraße 
im Stadtteil Mitte in Berlin

REAL ESTATE
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D ie Reform der Grundsteuer ist für die  Politik hoch 
kompliziert. Die von Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz ( SPD ) Ende November unterbreiteten 

beiden Bewertungsansätze für ein wertunabhängiges 
und ein wertabhängiges Modell stießen bei zahlreichen 
Bundesländern und im Bundestag auf Kritik. Vertreter 
der  Wirtschaft befürchteten steigende Kosten für die 
Unternehmen, die Steuergewerkschaft warnte vor einem 
unerfüllbaren bürokratischen Aufwand bei der Bewertung 
der rund 35 Millionen Immobilien in Deutschland. Aller-
dings steht die Politik unter zeitlichem Druck, weil das 
Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10. April 
2018 die Wertermittlung für die Grundsteuer als nicht 
mit dem Grundgesetz vereinbar erklärte und gleich-
zeitig eine Frist bis Ende 2019 setzte, um eine Reform zu 
beschließen. Zwar kommen die Einnahmen aus der Grund-
steuer, die sich 2018 auf gut 14 Milliarden Euro sum-
mierten, den Kommunen zugute, jedoch ist das Bundes-
finanzministerium mit der Reform beauftragt worden.

Modell 1

Der erste Aufschlag des Bundesfinanzministeriums 
war ein Eckpunktepapier, in dem zwei  unterschiedliche 
Bewertungsansätze vorgeschlagen wurden. Das wert-
unabhängige Modell knüpfte bei der Bestimmung der 
steuerlichen Bemessungsgrundlage an die Fläche der 
Grundstücke und der Gebäude an. In einem vereinfachten 
Verfahren sollte dabei die Gebäudefläche bestimmt 
werden, zum Beispiel durch eine Orientierung an den 
Geschossflächen oder typisierten Gebäudehöhen. Die 
so ermittelten Kennziffern für Grund und Boden sowie 
Gebäude sollten mit besonderen Faktoren für Wohn-
gebäude und Geschäftsgebäude multipliziert werden. 
Die resultierende Bemessungsgrundlage hätten dann 
die Kommunen wie bisher mit einem eigenen Hebesatz 
 versehen, um die Grundsteuer festzustellen.

Modell 2 

Das zweite, wertabhängige Modell orientierte sich am 
tatsächlichen Wert einer Immobilie. Die Wertermittlung 
eines bebauten Grundstücks sollte grundsätzlich im 
sogenannten Ertragswertverfahren erfolgen, z. B. anhand 
der tatsächlichen vereinbarten Nettokaltmiete, der Rest-

nutzungsdauer des Gebäudes 
sowie des abgezinsten Boden-
werts. Bei selbstgenutzten Wohn-
gebäuden sollte eine fiktive Miete 
angesetzt werden. Für Nichtwohn-
grundstücke, z. B. besondere 
Geschäftsgrundstücke, sah das 
Eckpunktepapier ein Verfahren 
vor, das standardisierte Herstel-
lungskosten für vergleichbare 
Gebäudetypen als Ausgangsbasis 
nahm und ebenfalls den Wert des 
Grundstücks mitberücksichtigte. 
Die Bewertung orientierte sich 
größtenteils an den Methoden, 
die bereits für die Erbschaft- und 
Schenkungsteuer und die Grund-
erwerbsteuer vorgegeben sind.

Modell 3

Schleswig-Holstein brachte zuletzt das Flächen-Lagen- 
Modell ins Spiel. Hierbei sollte der Bodenrichtwert über 
Zonen gemittelt werden. Gutachterausschüsse sollen 
den mittleren Bodenrichtwert der jeweiligen Gemeinde 
ermitteln. Sofern innerhalb der Gemeinde große Unter-
schiede auftauchen, sollte die Gemeinde in  verschiedene 
Zonen aufgeteilt werden, innerhalb derer die Bodenricht-
werte „beispielsweise“ nicht mehr als 30 Prozent von-
einander abweichen sollten. Dies wäre  entfallen, sofern 
Gemeinden unterhalb des mittleren Bodenrichtwerts des 
gesamten Landes gelegen hätten.

Kompromiss

Bei der Finanzministerkonferenz Anfang Februar  konnte 
man sich auf eine erste Gesprächsgrundlage  einigen. 
Bei der Berechnung sollen künftig Grundstückswerte, 
das Alter von Gebäuden und die Nettokaltmiete herange-
zogen werden. Auf der Basis des Kompromissmodells 
soll jetzt ein Gesetzentwurf erarbeitet werden, dem auch 
die  Länder zustimmen müssen. Dies bleibt weiterhin 
schwierig. Schließlich soll das Gesamtaufkommen aus der 
Grundsteuer nach der Reform auf dem jetzigen Niveau 
 stabil bleiben.

Immobilien II : Die Reform der Grundsteuer erweist 
sich als schwierig für Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

Drama um Grundsteuer

Ihre  
Ansprechpartner 

Prof. Dr. Karl Hamberger 
karl.hamberger@de.ey.com

Dr. Heinrich Fleischer 
heinrich.fleischer 
@de.ey.com

Christian Schmidt 
christian.h.schmidt 
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D ie rasanten Entwicklungen bei Künstlicher Intelli-
genz ( KI ) stellen die Medizin- und Pharmabranche 
vor besondere Herausforderungen. Zwar gehört 

KI zu den großen Hoffnungsträgern bei der Diagnose und 
Therapie von Krankheiten. „Machine Learning“, die per-
manente Sammlung eigener medizinischer Daten durch 
Gesunde und Patienten („self-tracking“) und Erkenntnis-
gewinne mit Hilfe der Analyse riesiger Datenmengen aus 
der Regelversorgung („big data“) sind Beispiele für den 
revolutionären Wandel. Und Kostenträger verknüpfen 
mit der Digitalisierung die Hoffnung, dass die Effizienz 
steigt und Kosten sinken. Auf der anderen Seite wirft 
KI im Gesundheitssektor aber ethische und regulatori-
sche Fragen auf, die sensibler als in anderen Sektoren zu 
beantworten sind.

Medizin-Software als Medizinprodukt

Weil es unmittelbar um Leben und Gesundheit von 
 Menschen geht, gelten für KI hier hohe Qualifikations-, 
Qualitäts-, Sicherheits- und Überwachungserfordernisse. 
Das betrifft vor allem autonome elektronische Auswahl-
prozesse im Rahmen konkreter medizinischer Unter-
suchungen und Behandlungen von Patienten. Nach 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
ist nicht nur Software, die zum Betrieb von Medizin-
produkten eingesetzt wird, sondern auch Software, die 

bei Entscheidungen für diagnostische oder therapeuti-
sche Zwecke herangezogen wird, als Medizinprodukt ein-
zustufen und grundsätzlich medizinprodukterechtlich zu 
zertifizieren ( sogenannte „Software as Medical Device“, 
„SaMD“). Das gilt insbesondere auch für Software, die 
Patientendaten nutzt, um im Rahmen der konkreten Ver-
sorgung von Patienten u. a. Kontraindikationen, Wechsel-
wirkungen von Medikamenten und Überdosierungen 
 festzustellen, auch wenn diese Software nicht unmittelbar 
im oder am menschlichen Körper wirkt.

Zehn Gebote für KI

Trotz aller Chancen von KI erscheint die medizinprodukte-
rechtliche Zertifizierung oder arzneimittelrechtliche 
Zulassung derartiger Systeme derzeit noch schwierig. Das 
Europäische Parlament hat sich bemüht, Orientierung in 
einer Robotik-Entschließung vom 16. Februar 2017 zu 
geben. Die Abgeordneten fordern dabei die EU-Kommis-
sion auf, zur Kontrolle der mit KI und „intelligenten 
 Robotern“ verbundenen Risiken einen Richtlinienvor-
schlag über zivilrechtliche Regelungen im Bereich Robotik 
zu unterbreiten. Das EU-Parlament fordert insbesondere :

1. Eine EU-Agentur für Robotik und KI.
2. Ein umfassendes EU-Registrierungssystem für 

 fortschrittliche Roboter.
3. Roboter sollen in den Dienst der Menschheit 

gestellt sein.
4. Roboter sollen menschliche Fähigkeiten ergänzen, 

nicht ersetzen.
5. Roboter sollen als Roboter zu erkennen sein, 

wenn sie mit Menschen interagieren.
6. Roboter sollen jederzeit vom Menschen kontrollier-

bar sein ; maximale Transparenz bei der Programmie-
rung und Vorhersehbarkeit des Roboterverhaltens.

7. Eine Blackbox soll jede ausgeführte Aktion speichern.
8. Roboterhandlungen sollen umkehrbar und 

unerwünschte Handlungen rückgängig gemacht 
 werden können.

9. In Robotern sollen Ausklinkmechanismen („Kill- 
Schalter“) integriert sein.

10. Der ethische Leitrahmen soll auf den Grund-
sätzen der Benefizienz, der Schadensverhütung, 
der  Autonomie und der Gerechtigkeit beruhen.

Künstliche Intelligenz revolutioniert auch den 
Gesundheitssektor, doch es gibt ethische und 
regulatorische Hürden.

Medizin-Check für KI

Ihre  
Ansprechpartner
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Gebietskörperschaften – vom Bund über Gemein-
den und Länder bis zu Zweckverbänden, Reli gions-
gemeinschaften, Innungen, Kammern, staatlichen 

Hochschulen und anderen juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts wie Anstalten und öffentliche Stiftungen – 
 stehen vor einer großen steuerlichen Herausforderung. 
Sie werden ab 2021 in Teilen umsatzsteuerpflichtig. Nach 
dem neuen § 2b UStG können sich juristische Personen 
des öffentlichen Rechts bei privatrechtlichem Handeln 
nicht mehr darauf berufen, dass eine wirtschaftliche Tätig-
keit vorliegt, die ertragsteuerlich keinen Betrieb gewerb-
licher Art begründet. Die Frage der Umsatzsteuerrelevanz 
einer Tätigkeit stellt sich künftig unabhängig von deren 
ertragsteuerlicher Beurteilung. Die öffentliche Hand muss 
sich rasch auf die neue Lage vorbereiten, um nicht plötzlich 
zum Steuerhinterzieher zu werden.

Wer dazu gehört

Zum einen ist zu ermitteln, welche wirtschaftlichen Tätig-
keiten auf privatrechtlicher Basis ausgeübt werden, die 
bisher nicht als Betrieb gewerblicher Art von der Umsatz-
besteuerung erfasst wurden. Zu denken ist an Tätigkeiten 
im Rahmen der Vermögensverwaltung, wie Vermietung 
und Verpachtung von Grund und Boden sowie Gebäuden, 
aber auch an kleinere Umsätze, die bislang nicht von sol-
chem wirtschaftlichen Gewicht waren, als dass sie einen 
Betrieb gewerblicher Art gebildet haben. Zum anderen 
ist zu prüfen, inwieweit die juristische Person des öffent-
lichen Rechts Tätigkeiten ausübt, die ihr bei der Aus-
übung öffentlicher Gewalt obliegen und die aufgrund 
größerer Wettbewerbsverzerrungen künftig der Umsatz-
steuer unterliegen. Der Beurteilung, ob eine wirtschaft-
liche Tätigkeit auf privatrechtlicher oder öffentlich-recht-
licher Basis erfolgt, kommt damit erhöhte Bedeutung zu 
und kann sich juristisch als anspruchsvoll darstellen. Zwar 
gibt das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 
16. Dezember 2016 Leitlinien vor. Allerdings sind die 
Finanzgerichte nicht an die Auffassung der Finanzver-
waltung gebunden und es besteht durchaus das Risiko von 
Konkurrentenklagen privater Dritter.

Viele Vorbereitungen

Für juristische Personen des öffentlichen Rechts stellt 

sich darüber hinaus die praktische Frage, wie sie den 
Anforderungen des Besteuerungsverfahrens gerecht 
 werden. Es sind die zeitlichen Vorgaben zur Abgabe der – 
in der Regel monatlich zu erfolgenden – Umsatzsteuer-
voranmeldungen zu beachten. Zudem müssen diese voll-
ständig und zutreffend sein. Folglich sind die personelle 
und sächliche Ausstattung der Verwaltung zu hinterfragen 
und bei Bedarf geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Bei 
der Beschaffung der Hard- und Software sind in der Regel 
Vergabeverfahren erforderlich. Anzuraten ist schließ-
lich ein betriebliches Überwachungssystem, das etwaige 
Berichtigungen bei den Steueranmeldungen erleichtert, 
ohne dass die Finanzverwaltung gleich eine leichtfertige 
oder gar vorsätzliche Steuerverkürzung aufgrund der 
ursprünglich unzutreffenden Anmeldung vermutet. 

Reputation

Die gesetzlichen Vertreter der öffentlich-rechtlichen 
 Institutionen sind zusammen mit den zuständigen 
 Mitarbeitern in der Pflicht, die Ordnungsgemäßheit der 
Besteuerung zu gewährleisten. Da die Umsatzsteuer-
jahresanmeldungen von den gesetzlichen Vertretern 
persönlich zu unterzeichnen sind, sollten diese schon aus 
Reputationsgründen ein besonderes Interesse haben, dass 
den steuerlichen Pflichten nachgekommen wird.

Öffentliche Körperschaften unterliegen ab 2021 der 
Umsatzbesteuerung. Höchste Zeit, sich vorzubereiten.

Steuerpflicht für den Staat

Das Altes Rathaus ( Bonn ) am Marktplatz verlor 1978 aus Kapazitäts-
gründen seine Funktion als Sitz der städtischen Verwaltung. Die Verwaltung 
nimmt ihre Aufgaben seitdem vom Ortsteil Nordstadt aus wahr.

Ihr Ansprechpartner

Erik Ohde 
erik.ohde@de.ey.com

PUBLIC  
SERVICES
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Die Energiewirtschaft muss wieder eine Reihe von 
gesetzlichen Änderungen beachten und recht-
zeitig darauf reagieren. Das Ende 2018 in Kraft 

getretene Energiesammelgesetz führt besonders zu 
zahlreichen Änderungen im Erneuerbare-Energien-
Gesetz ( EEG ), Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ( KWKG ) 
und Energiewirtschaftsgesetz ( EnWG ). Vor allem die 
Neuregelungen zur Messung und Schätzung sind nicht 
nur äußerst komplex, sondern werfen durch die Ver-
wendung von unbestimmten Rechtsbegriffen zahlreiche 
Rechtsfragen auf. Diese haben vor dem Hintergrund 
der im Dezember 2018 vom Bundesamt für Wirt-
schaft und  Ausfuhrkontrolle versandten  Schreiben an 
alle Antragsteller für die Besondere Ausgleichsregelung 
eine unmittelbare wirtschaftliche Brisanz. In  diesen 
 Schreiben fordert die BAFA die Antragsteller auf, die 
für das  Begrenzungsjahr 2019 gemachten Angaben zu 
den selbst  verbrauchten Strommengen vor dem Hinter-
grund der Neuregelungen zur Messung und Schätzung 
 spätestens bis zum 31. März 2019 zu überprüfen und 
ggf. zu  korrigieren.

Die wichtigsten Änderungen des Energiesammelgesetzes 
sind im Folgenden aufgelistet.

Messung und Schätzung

Für Unternehmen, die im Rahmen des EEG von Umlage-
privilegierungen Gebrauch machen, sind die neuen Rege-
lungen zur Messung und Schätzung von Strommengen 
besonders relevant. Das Energiesammelgesetz sieht vor, 
dass grundsätzlich sämtliche umlageprivilegierten Strom-
mengen ( z. B. bei stromintensiven Unternehmen oder 
Eigenversorgung ) eichrechtskonform gemessen werden 
müssen. Zudem sind sie von sonstigen Strommengen 
( beispielsweise weitergeleiteten Strommengen ) durch 
eichrechtskonforme Messung abzugrenzen. Ausnahmen 

hiervon gibt es nur für Bagatellverbräuche Dritter sowie 
bei technischer Unmöglichkeit oder wirtschaftlicher 
Unzumutbarkeit einer Messung. Das gilt nicht nur für die 
EEG-Umlage, sondern auch für die KWK-, die StromNEV- 
und die Offshore-Netz-Umlage.

Umlageprivilegierung für KWK-Eigenstrom

Nach dem EEG 2014 gab es für Eigenstrom aus hoch-
effizienten KWK-Anlagen, die ab dem 1. August 2014 
( erstmals ) zur Eigenversorgung genutzt wurden, unter 
bestimmten Voraussetzungen eine Reduzierung der 
EEG-Umlage auf 40 Prozent. Diese Regelung hatte 
die EU-Kommission allerdings aus beihilferechtlichen 
 Gründen nur bis Ende des Jahres 2017 genehmigt, so 
dass seit dem 1. Januar 2018 viele Anlagenbetreiber 
die volle EEG-Umlage auf den Eigenstrom aus solchen 
Anlagen zahlen mussten.

Die Neuregelung schreibt die Reduzierung der EEG- 
Umlage auf 40 Prozent grundsätzlich fort, wenn die 
KWK- Anlagen eine installierte Leistung von  weniger als 
einem oder mehr als zehn Megawatt aufweisen oder 
in der stromkostenintensiven Industrie genutzt  werden. 
Für KWK- Anlagen dazwischen wurde die  Privile gierung 
in Abhängigkeit von der Benutzungsstundenzahl 
 eingeschränkt. Zudem dürfen Anlagen, die nach dem 
1. Januar 2018 erstmalig im Rahmen der Eigen ver-
sorgung benutzt wurden, nur gasförmige  Brennstoffe 
zur Stromerzeugung einsetzen. Diese Regelungen 
 greifen rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 mit gewissen 
 Ausnahmen.

Ein neues Sammelgesetz schreibt umfassende 
Änderungen vor. Ein Überblick.

Regulierte Energie

Ihre  
Ansprechpartner

Dr. Christian Hampel 
christian.hampel 
@de.ey.com 

Dr. Sandra Flemming 
sandra.flemming 
@de.ey.com 

ENERGY
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Weitere Änderungen im EEG

• Einführung einer Pflicht zur bedarfs-
gesteuerten Nachtkennzeichnung von 
Windenergieanlagen.

• Sonderausschreibungen für Windenergie 
an Land und Photovoltaik : Erhöhung der 
Ausschreibungsvolumina um je 4 GW je 
Technologie von 2019 bis 2021. 

• Erprobung neuer Preisgestaltungs-
mechanismen und Ausschreibungsver-
fahren durch Innovationsausschreibungen 
für alle erneuerbaren Energien.

• Stufenweise Senkung der Photovoltaik- 
Vergütungen im Leistungsbereich 
40 – 750 kWh.

• Absenkung des Abschlags beim Mieter-
strom von 8,5 ct / kWh auf 8 ct / kWh im 
Leistungsbereich 40 – 750 kWh. 

Neuerungen im KWKG

Die Förderung von neuen KWK-Anlagen 
galt ursprünglich nur bis 2022. Sie wird 
durch das Energiesammelgesetz um  weitere 
drei Jahre bis zum Jahr 2025 verlängert. 
Diese Verlängerung bedarf jedoch noch der 
 beihilferechtlichen Genehmigung durch die 
EU-Kommission.

Eine spezielle Regelung im KWKG haben 
zudem Dampfsammelschienen erfahren. 
Diese wurden nicht nur im KWKG definiert, 
sondern für sie gibt es auch Privilegierungen 
im Rahmen der Modernisierung ( z. B. hin-
sichtlich einzusetzender Brennstoffe sowie 
der Investitionstiefe ). 

Zudem senkte der Gesetzgeber die Förde-
rung für KWK-Bestandsanlagen. Die Höhe 
der Förderung ist seit dem 1. Januar 2019 
von der Größe der Anlage abhängig und setzt 
voraus, dass die Anlage nahezu ausschließ-
lich der Lieferung von Strom an Dritte dient. 
Anlagen, deren installierte Leistung  größer 
als 300 MW ist, wurden gänzlich von der 
 Förderung ausgenommen. 

Neuerungen im EnWG

Die EU-Kommission hatte am 7. Februar 
2018 die deutsche Kapazitätsreserve bei-
hilferechtlich genehmigt. Diese Genehmigung 
machte Änderungen im EnWG erforder-
lich. So wurde der Beginn der Kapazitäts-
reserve auf das Winterhalbjahr 2020 / 2021 
verschoben, damit sowohl Übertragungs-
netzbetreiber als auch potenzielle  Bieter 
ausreichend Zeit für die Vorbereitung und 
Durchführung der Kapazitätsreserve 
haben. Die erstmalige Ausschreibung wurde 
als Folgeänderung auf das Jahr 2019 ver-
schoben. 

Zudem wurden die Regelungen zum Netz-
anschluss an das L-Gasnetz (Gas mit nied-
rigem Energiegehalt ; im Englischen low gas ), 
geändert, um die notwendige Umstellung 
der Versorgung von L-Gas auf H-Gas (Gas mit 
hohem Energiegehalt ; im Englischen high 
gas ) zu unterstützen. Dies ist erforderlich, 
weil L-Gas nur noch begrenzt zur Verfügung 
steht.

Wie Artisten bewegen sich Hochspannungsmonteure im brandenburgischen Ort Eiche in 35 Meter Höhe
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Getrieben durch die Digitalisierung steigt der 
 Transformationsdruck in der Wirtschaft stetig an. 
Am Beispiel der Automobilindustrie – die hiervon 

besonders gefordert ist – lässt sich diese Herausforderung 
anschaulich darstellen. Themen wie autonomes Fahren, 
Elektromobilität, Car-Sharing und Konnektivität sorgen 
für ein immer höheres Innovationstempo mit immer kür-
zeren Modellzyklen. Dieser Trend gilt jedoch nicht nur für 
den Automobilsektor, sondern auch andere Bereiche wie 
beispielsweise die Konsumgüter- und Pharmaindustrie 
oder die Finanz- oder Telekommunikationsbranche 
sind hier stark betroffen. Die öffentliche Hand unter-
stützt die Wirtschaft bei der Bewältigung dieser Heraus-
forderungen in Form von Förderprogrammen. Demnächst 
will die Bundesregierung Forschung und Entwicklung 
auch steuerlich fördern – so wie dies in anderen Ländern 
bereits geschieht. Zuletzt hatte der Finanzausschuss die 
Durchführung einer öffentlichen Anhörung zur steuer-
lichen Forschungsförderung beschlossen. Derartige 
Anreize müssen Unternehmen bei der Weiterentwicklung 
ihrer Geschäftsmodelle und der weltweiten Allokation 
von F & E-Aktivitäten und IP berücksichtigen. In diesem 
Zusammenhang gerät auch das Thema Verrechnungs-
preise in den Fokus – nicht zuletzt bei Betriebsprüfern, die 
( nach den Erfahrungen in anderen Ländern ) F & E-Förder-
anträge mit den darin dokumentierten Funktions- und 
Risikoprofilen unter die Lupe nehmen und mit dem Ver-
rechnungspreiskonzept vergleichen. 

DEMPE

Im Zuge des OECD-Projekts gegen Gewinnkürzung 
und Gewinnverlagerung multinationaler Unternehmen 
( Base Erosion and Profit Shifting – BEPS ) hat das 
F & E-Thema an Bedeutung gewonnen. Wesentliche Wert-
schöpfungsbeiträge werden seitens der OECD in der 
 Entwicklung, Erweiterung, Pflege, dem Schutz und der 
Nutzung von immateriellen Wirtschaftsgütern gesehen, 
den sogenannten DEMPE-Funktionen ( Development, 
 Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation ). 
Durch eine sachgerechte Verrechnungspreissystematik 
müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie die im 
Zusammenhang mit immateriellen Wirtschaftsgütern 
 stehenden Gewinne ( oder Verluste ) denjenigen Konzern-
teilen zuordnen, die die wesentlichen DEMPE- Funktionen 
tatsächlich ausüben und relevante Geschäftsrisiken 
 kontrollieren und ggf. auch tragen.

Praktische Erfahrungen

Im Rahmen von F & E-Fördermittelanträgen müssen 
Unternehmen daher zwingend auf Konsistenz mit ihrer 
bestehenden Verrechnungspreissystematik achten. 
Ansonsten besteht die Gefahr kritischer Rückfragen bei 
Betriebsprüfungen, falls das im Rahmen eines Förder-
antrags dokumentierte Funktions- und Risikoprofil mit 
der bestehenden Verrechnungspreislogik verglichen wird 
und sich Abweichungen ergeben. Es handelt sich hierbei 
nicht um ein theoretisches Risiko. Praktische Erfahrungen 
in den USA, Australien, Frankreich oder Großbritannien 
zeigen, dass Betriebsprüfer vermehrt derartige Abgleiche 
vornehmen.

Konsistenz sicherstellen

Das erfolgreiche Einwerben von Fördermitteln und eine 
steuerlich angemessene Verrechnungspreisbildung 
 schließen sich nicht aus. Für multinationale Unternehmen 
kommt es jedoch darauf an, Konsistenz zwischen den 
Angaben in den Fördermittelanträgen und der  globalen 
Verrechnungspreislogik und deren Dokumentation 
sicherzustellen. Ziel muss es sein, bestehende Förder-
ansätze effektiv auszuschöpfen und gleichzeitig  etwaige 
 steuerliche Risiken beziehungsweise Streitpotenzial 
mit den Finanzbehörden zu vermeiden.

Bei steuerlicher F & E-Förderung wächst das Interesse 
der Prüfer auch im Verrechnungspreiskontext.

Fördern und Verrechnen

Ihre  
Ansprechpartner

Kerstin Haase 
kerstin.haase@de.ey.com

Adrian Götz 
adrian.goetz@de.ey.com

AUTOMOTIVE
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Verpackungen sind durch den Siegeszug des 
E-Commerce ein allfälliger Bestandteil unseres 
Alltags. Nun kommen auf Online-Händler neue 

Anforderungen durch das Verpackungsgesetz ( VerpackG ) 
zu, das am 1. Januar 2019 die bisherige Verpackungs-
verordnung abgelöst hat. Neben einem stärkeren Fokus 
auf ökologischen Verpackungen verschärft das VerpackG 
auch einige Pflichten und Definitionen. Eine  wichtige 
Rolle spielt dabei die sogenannte Zentrale Stelle Ver-
packungsregister in Osnabrück. Als neutrale Institution 
soll sie sämtliche Hersteller von Verpackungen in die 
 spätere Entsorgung einbinden.

Betroffene

Als Hersteller und damit als nach dem Gesetz Verpflich-
teter gilt, wer verpackte Waren erstmals gewerbsmäßig 
in Deutschland in den Verkehr bringt. In der Regel ist 
der Hersteller eines Produktes der Erstinverkehrbringer 
in Deutschland. Hat dieser aber seinen Sitz im Ausland, 
so kann auch der inländische Importeur an dessen  Stelle 
treten. 

Neue Registrierungspflicht

Um Produkte in Verpackungen, die nach Gebrauch 
typischerweise beim privaten Endkunden als Abfall anfal-
len, zum Verkauf anbieten zu können, sind  Hersteller seit 
dem 1. Januar 2019 dazu verpflichtet, sich zuvor bei der 
neu geschaffenen Zentralen Stelle persönlich elek tronisch 
zu registrieren. 

Neue Datenmeldepflicht

Zusätzlich zur Registrierung müssen Hersteller nun die-
jenigen Angaben, die im Rahmen einer Systembeteiligung 
zu den Verpackungen getätigt wurden, unverzüglich 
an die Zentrale Stelle übermitteln. Es handelt sich um 
Registrierungsnummer, Materialart, Masse, Name des 
Systems und Zeitraum der Beteiligung am dualen System. 
Es gibt hier keine Bagatellgrenzen.

Beauftragung Dritter

Zukünftig dürfen Dritte mit der Erfüllung der  Pflichten 
( wie etwa der Beteiligung an dualen Entsorgungs-
systemen sowie damit verbundener Korrespondenz ) 
beauftragt werden. Ausgenommen sind die Registrie-
rungs- und Datenmeldepflichten. Die Inverkehrbringer 
bleiben jedoch für die Pflichterfüllung verantwortlich.

Verwertungsanforderungen

Das VerpackG enthält ferner strengere Anforderungen 
an die Verwertung von Verpackungen, die jeweils zum 
Jahresanfang 2019 und 2022 greifen. Zukünftig  werden 
auch ökologische Kriterien bei der Festlegung der 
Beteiligungsentgelte für die Verpackungssysteme berück-
sichtigt. Hersteller sollen auf diese Weise mehr recycelte 
oder recycelbare Verpackungsmaterialen verwenden.

Strafen

Verstöße gegen das VerpackG wie eine fehlende oder 
ungenügende Registrierung stellen Ordnungswidrigkeiten 
dar. Sie können mit einer Geldbuße von bis zu 200.000 
Euro geahndet werden. Für den Fall, dass systempflichtige 
Verpackungen nicht lizenziert wurden, drohen wett-
bewerbsrechtliche Abmahnungen. Wichtig : Das Gesetz 
ist bereits in Kraft getreten und sieht keine Übergangs-
fristen vor.

Fazit : Der Online-Händler muss sich, bevor er die Ver-
packungen in den Verkehr bringt, ( 1 ) bei der  Zentralen 
Stelle registrieren, ( 2 ) bei einem sogenannten dualen 
System anmelden und er muss ( 3 ) jährlich seiner Daten-
meldepflicht nachkommen. Schließlich muss er ( 4 ), 
sofern er nicht nur Bagatellmengen vertreibt, mit der 
Vollständigkeitserklärung gegenüber der Zentralen  Stelle 
die von ihm in Verkehr gebrachte Masse an Verkaufs-
verpackungen je Materialart transparent machen. Durch 
den weiten Herstellerbegriff des VerpackG und den 
Fokus auf das Element des Inverkehrbringens ist es für 
 Online-Händler gerade bei grenzüberschreitenden Ver-
triebsverhältnissen wichtig, die vertraglichen  Verhältnisse 
unter die Lupe zu nehmen um festzustellen, wen die 
 entsprechenden Verpflichtungen treffen.

Das neue Verpackungsgesetz unterwirft den  
Online-Handel neuen Pflichten.

Erst melden, dann verschicken

Ihre  
Ansprechpartner

Dr. Stefan Krüger 
stefan.f.krueger@de.ey.com

Julia Wiencke, LL.M. 
julia.wiencke@de.ey.com

CONSUMER  
PRODUCTS & 

RETAIL

Pappe und Papier
Umsatz in der Papier- 
Verpackungsindustrie in 
Deutschland ; in Milliarden 
Euro

12,1
2017

11,0
2016

10,9
2015

Quelle : 
Statistisches Bundesamt
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Der Strom- und Energiesteuerbereich unter-
liegt permanenten Veränderungen. Nun hat das 
Bundeskabinett erneut einen Gesetzentwurf 

„zur Neuregelung von Stromsteuerbefreiungen sowie 
zur Änderung energiesteuerrechtlicher Vorschriften“ 
beschlossen. Damit will die Regierung dem EU-Beihilfe-
recht und dem dezentral organisierten Strommarkt Rech-
nung tragen. Die Änderungen betreffen insbesondere sol-
che Unternehmen, die mit der Eigenerzeugung von Strom 

– etwa mittels KWK-Anlagen – befasst sind. In Kraft treten 
soll das Gesetz zum 1. Juli 2019. Unternehmen sollten 
daher umgehend die Auswirkungen überprüfen und bei 
zukünftigen Investitionsentscheidungen berücksichtigen.

Eigenerzeugung 

Der Regierungsentwurf sieht eine völlige Neugestaltung 
der Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Ener-
gien gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG vor. Künftig soll sol-
cher Strom, der in großen Anlagen ( mit einer elektrischen 
Nennleistung von mehr als zwei Megawatt ) erzeugt und 
am Ort der Erzeugung verbraucht wird, steuerfrei sein. 
Es kommt somit nicht mehr auf die Einspeisung und Ent-
nahme aus einem sogenannten „grünen Netz“ an, ebenso 
ist der Leistungsschwellenwert von zwei Megawatt neu. 

Kleinanlagen

Bei Kleinanlagen nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG soll sich 
die Steuerbefreiung in Zukunft auf Strom beschränken, 
der aus erneuerbaren Energieträgern oder in einer 
 hocheffizienten KWK-Anlage erzeugt wird. Die  weiteren 
Voraussetzungen bleiben bestehen. Somit wird der 
Schwellenwert der elektrischen Nennleistung von zwei 
Megawatt nicht, wie bereits vor zwei Jahren angedacht 
und zwischenzeitlich diskutiert, gesenkt. Um die Steuer-
befreiungen in Anspruch nehmen zu können, soll in 
Zukunft jedoch grundsätzlich eine förmliche Einzelerlaub-
nis erforderlich sein, was vielfach den Aufwand erhöht. 
Sollte das Gesetz dem aktuellen Regierungsentwurf 
 entsprechend umgesetzt werden, werden einige Anlagen 
nicht mehr von der Steuerbefreiung profitieren, zum 
 Beispiel kleine, nicht hocheffiziente KWK-Anlagen sowie 
andere stromerzeugende Anlagen wie Motorenprüfstände.

Transport von Energieerzeugnissen und 
Transparenzpflichten bei Beihilfen

Darüber hinaus sind Anpassungen im übrigen Strom-
steuer- wie auch Energiesteuerrecht geplant. So soll 
es im Bereich des Transports energiesteuerpflichtiger 
Waren unter Steueraussetzung ( mittels des sogenannten 
EMCS-Verfahrens ) Vereinfachungen bei grenzüber-
schreitenden Warenbewegungen geben. Lediglich 
geringfügige Verfahrensabweichungen  sollen nicht zu 
einer finalen Steuerbelastung führen, vielmehr soll 
es  weitere Möglichkeiten der Steuerentlastung oder 
Erstattung geben. Diese Regelungen wären aufgrund der 
in der Praxis oftmals auftretenden Unregelmäßigkeiten 
im EMCS-Verfahren begrüßenswert. Positiv ist auch 
die geplante Erleichterung bei den Melde- bzw. Anzeige-
verpflichtungen ( Transparenzmeldungen nach der 
 EnSTransV ) für die Empfänger von strom- und energie-
steuerlichen Beihilfen. Das gilt beispielsweise für Steuer-
entlastungen im Produzierenden Gewerbe. Bisher ist eine 
Befreiung von diesen Verpflichtungen lediglich auf Antrag 
möglich. Künftig soll eine Anzeige- oder Erklärungspflicht 
nur bestehen, sofern die gewährte Beihilfe mindestens 
200.000 Euro pro Entlastungstatbestand im Jahr beträgt.

Die Bundesregierung novelliert das Strom- 
und Energiesteuerrecht. Betroffen sind vor allem 
Eigenerzeuger.

Neues zur Stromsteuer
ENERGY

Ihre  
Ansprechpartner

Helge Schmidt 
helge.schmidt@de.ey.com

Robert Böhm 
robert.boehm@de.ey.com

Kraft-Wärme-Kopplung durch Gasturbine



55EY TAX & LAW Magazine 01 / 2019

Fo
to

 : X
XX

, X
XX

EY Sektoren

Sie. Steuern. Unternehmen.
NSK 2019 
Nationale Steuerkonferenz
26. – 27. September 2019 
Grandhotel Schloss Bensberg
 
Kontakt : 
NSK2019@de.ey.com



56 EY TAX & LAW Magazine 01 / 2019

Fo
to

 : A
nd

re
a 

Vo
ßh

of
f

DSGVO gilt auch für 
Vater Staat

Die EU-Datenschutzgrundverordnung ( DSGVO) gilt 
seit dem 25. Mai 2018. Gleichzeitig hat Deutsch-
land das Bundesdatenschutzgesetz neu geregelt 

( BDSG-neu ). Nicht nur die Privatwirtschaft muss die 
höheren Anforderungen erfüllen, auch Behörden und 
öffentliche Unternehmen sind betroffen. Lediglich Sicher-
heits- und Justizbehörden sind von der DSGVO ausge-
nommen. Allerdings zeigt sich, dass es bei der öffent-
lichen Hand auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene 
noch beträchtlichen Handlungsbedarf gibt. Das hängt 
sicherlich auch mit der verwirrenden Vielfalt von DSGVO, 
einzelnen Bestimmungen des neuen BDSG, ergänzenden 
Landesdatenschutzgesetzen und bereichsspezifischen 
Regelungen der Fachgesetze zusammen. Gleichwohl 
 müssen Behörden als auch die öffentlichen  Unternehmen 
schnellstmöglich ihren Umgang mit Daten an die gestie-
genen gesetzlichen Standards anpassen. 

Komplexe Lage

Die DSGVO soll in Europa ein einheitliches Schutzniveau 
für die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen bei 
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gewähr-
leisten. Die hierfür notwendige Rechtsverordnung, die im 

Gegensatz zu einer Richtlinie in der gesamten EU direkt 
angewendet wird, enthält konkrete Vorschriften. Diese sind 
jedoch aus handwerklicher Sicht bei weitem nicht perfekt. 
Dementsprechend auslegungsbedürftig sind viele Rege-
lungen der Verordnung. Hinzu kommen Öffnungsklauseln, 
die in bestimmten Bereichen eine individuelle Gestaltung 
durch die nationalen Gesetzgeber erlauben. Deutschland 
hat umfassenden Gebrauch gemacht von den Möglich-
keiten, die europäischen Regelungen zu konkretisieren 
und zu ergänzen. Das neue Bundesdatenschutzgesetz 
muss daher von den Behörden bei der Umsetzung eben-
falls berücksichtigt werden. Um die rechtliche Situation 
vollends zu verkomplizieren, müssen zudem die Landes-
gesetzgeber ihre datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
auf Anpassungsbedarf hin überprüfen und ggf. mit der 
DSGVO in Einklang bringen. Dieser Prozess ist nach wie vor 
im Gange und ein baldiges Ende nicht abzusehen.

Drastisch mehr Pflichten

Die Komplexität erschwert der öffentlichen Hand ihr 
Datenschutzmanagement. Nur durch ein geschicktes 
Abschichten lassen sich die Probleme in den Griff 
bekommen. Jede Stelle, die personenbezogene Daten 
verarbeitet, unterliegt einer drastisch erhöhten Dokumen-
tations- und Nachweispflicht. Ein Beispiel dafür ist das 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. Darin sind 
alle Verfahren, bei denen personenbezogene Daten 
 verarbeitet werden, ausführlich zu dokumentieren. Das 
 Verarbeitungsverzeichnis kann von den Aufsichts-
behörden angefordert werden und ist erheblich umfang-
reicher und aufwendiger in der Instandhaltung als das 
 bisherige Verfahrensverzeichnis des alten BDSG.

Informieren und übertragen

Auch die Umsetzung der neuen Informations- und Aus-
kunftspflichten sorgt für erheblichen Aufwand. Die öffent-
liche Hand muss jeden betroffenen Bürger oder öffentlich 
Bediensteten auf Wunsch umfassend darüber informieren, 

Behörden und öffentliche Unternehmen hinken bei der 
Umsetzung der Datenschutzvorschriften hinterher.

„ Beim Datenschutz geht es nicht um den Schutz von 
Daten. Im Mittelpunkt steht das informationelle 
Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen und damit 
der Mensch. Das macht den Datenschutz für mich zu 
einer wichtigen Aufgabe und zu einer lohnenswerten 
Herausforderung.“

Andrea Voßhoff, 
Bundesbeauftragte 
für Datenschutz und 
Informationsfreiheit
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welche personenbezogenen Daten zu welchem Zweck 
gespeichert und verarbeitet werden. Diese Informationen 
unterliegen klaren Transparenz- und Verständlichkeits-
anforderungen und müssen kurzfristig verfügbar sein. 

Ein neues Thema ist das Recht auf Datenübertragbarkeit. 
In der Privatwirtschaft hat sich die sogenannte Daten-
portabilität zu einer technischen und organisatorischen 
Herausforderung entwickelt. Bei einer vom Betroffenen 
gewünschten Datenweitergabe, zum Beispiel beim Wech-
sel des kommunalen Stromanbieters oder des städtischen 
Abfallbetriebs, müssen die Verantwortlichen die rele-
vanten Daten untereinander austauschen.

Höhere Bußgelder

Die Meldepflicht bei Datenschutzverstößen gilt grundsätz-
lich für die öffentliche Hand genauso wie für die Privat-
wirtschaft. Letztere hat bereits große Anstrengungen 
unternommen, um die Informationssicherheit zu verbes-
sern und die Meldeprozesse zu optimieren, nicht zuletzt 
aufgrund einiger aufsehenerregender Daten-Unfälle. Bei 
vielen Behörden lag dagegen das Thema Datensicher-
heit wegen knapper Ressourcen und einer latenten Fehl-
einschätzung des Risikos auf Eis. Das rächt sich jetzt. Im 
Zuge des erhöhten Datenschutzes steigen auch die Buß-
gelder. Das trifft zwar nur in einzelnen Bundesländern 
die Behörden. Für öffentliche Stellen, die im Wettbewerb 
mit privaten Unternehmen stehen, gilt jedoch  prinzipiell 
der gleiche Bußgeldrahmen. Zwar richten die Auf-
sichtsbehörden ihr Hauptaugenmerk noch auf die Kon-
trolle der Privatwirtschaft, doch auch die öffent liche 
Hand muss damit rechnen, in Sachen Datenschutz ver-
stärkt unter die Lupe genommen zu werden. Sofern 
eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
geschehen ist, besteht für die verantwortliche Stelle eine 
Meldepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde und eine 
Benachrichtigungspflicht gegenüber der betroffenen 
 Person. Dies gilt für die Privatwirtschaft wie die öffent-
liche Hand.

Daten sparen

Neben dem Rechtmäßigkeits-, dem Transparenz- und 
dem Zweckbindungsprinzip geht es in der Praxis oft um 
die Themen Datensparsamkeit und datenschutzfreund-
liche Technikgestaltung ( Privacy by Design and Default ). 
Die Umsetzung dieser Anforderungen bedeutet nicht nur, 
dass personenbezogene Daten gelöscht werden, sobald 
sie nicht mehr aus gesetzlichen oder praktischen  Gründen 

aufbewahrt werden müssen. Es bedeutet auch, dass 
jedes Verfahren daraufhin überprüft werden muss, ob die 
erhobenen Daten überhaupt zur Erfüllung des gesetz-
lichen Auftrages erforderlich sind. Gerade bei Kommunal- 
und Landesbehörden sind erhebliche Dateneinsparungen 
zu erwarten mit entsprechend weniger finanziellem und 
organisatorischem Aufwand.

Nachholbedarf

Wie hoch der Aufwand zur Umsetzung des neuen 
 Datenschutzrechts bei einer Behörde oder einem öffent-
lichen Unternehmen ist, hängt zunächst davon ab, wie 
umfassend sie zuvor das alte Recht umgesetzt haben. 
Wer bisher schon bei den Datenverarbeitungsprozessen 
hinterherhinkte, hat es entsprechend schwerer. Grund-
sätzlich ist die Privatwirtschaft im Vorteil, wo bereits 
 installierte Managementsysteme eine fortlaufende Steue-
rung des betrieblichen Datenschutzes ermöglichen – 
 einschließlich Umgestaltung der notwendigen  Prozesse, 
Aufsetzen von angemessenen Kontrollen sowie der 
 Entwicklung von modernen Datenschutzmetriken. Vater 
Staat muss deshalb besondere Anstrengungen unter-
nehmen, um mit dem Privatsektor in Sachen Datenschutz 
auf Augenhöhe operieren zu können.

Ihre  
Ansprechpartner

Dr. Jyn Schultze-Melling 
jyn.schultze-melling 
@de.ey.com

Dr. Marion-Béatrice 
Venencie-Nolte 
marion-beatrice.venencie- 
nolte@de.ey.com

Im Berliner Gebäude des Statistischen Bundesamtes befindet sich 
die Außenstelle des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
 Informationsfreiheit
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Die Deutschen haben im Schnitt rund 29 Tage 
Urlaub im Jahr. Jeder Tag zählt, denn Urlaub ist 
für die meisten Menschen die schönste Zeit des 

Jahres und wesentlicher Bestandteil ihres Beschäftigungs-
verhältnisses. Für Unternehmen sind Urlaubstage ent-
sprechend Kostenfaktoren. Da wundert es nicht, dass 
sich auch Gerichte mit dem Thema befassen müssen. Der 
Europäische Gerichtshof hat nun mehrere Urteile gefällt, 
die für Arbeitgeber praxisrelevant sind und im Folgenden 
dargestellt werden. 

Kein automatischer Verfall 

Ein Arbeitnehmer verliert seine erworbenen Ansprüche 
auf bezahlten Urlaub nicht automatisch deshalb, weil er 
keinen beantragt hat. Nach Ansicht des EuGH ist der Ver-
fall eines Urlaubs- bzw. Abgeltungsanspruchs nur dann 
nicht zu beanstanden, wenn der Arbeitnehmer aus freien 
Stücken und in voller Kenntnis der Sachlage auf den 
Urlaub verzichtet. Dazu gehört, dass ihn der Arbeitgeber 
zuvor in die Lage versetzt haben muss, seinen Urlaub 
tatsächlich wahrzunehmen ( EuGH-Entscheidung vom 
6. November 2018, C-619/16 ). Arbeitgeber sind deshalb 
gut beraten, ihre Arbeitnehmer etwa nach den Sommer-
monaten ausdrücklich aufzufordern, den Resturlaub bis 
zum Jahresende zu nehmen und darüber zu informieren, 
dass dieser andernfalls am Ende des Bezugszeitraums 
oder des Arbeitsverhältnisses verfällt.

Erbschaftsansprüche 

Urlaubsansprüche oder deren finanzielle Abgeltung 
gehen nicht einfach verloren, auch nicht im Todes-
fall. Laut EuGH können die Erben eines Arbeitnehmers 
von dessen ehemaligem Arbeitgeber eine finan zielle 
Abgeltung für nicht genommenen Jahresurlaub ver-
langen. Das Gericht räumt in seiner Entscheidung zwar 
ein, dass mit dem Tod des Arbeitnehmers die Entspan-
nungs- und Erholungsfunktion des Urlaubsanspruchs 
 entfalle. Allerdings gebe es auch eine finanzielle Kompo-
nente rein vermögensrechtlicher Natur, die im Wege der 
Erbfolge übergehen solle ( EuGH, 6. November 2018, 
C-569/16 ). Dagegen vertrat das Bundesarbeitsgericht 
bislang die Auffassung, dass ein Urlaubsanspruch mit 
dem Tod des Arbeitnehmers untergehe und nicht in einen 
vererbbaren Abgeltungsanspruch umgewandelt werden 
könne ( BAG-Urteil vom 21. März 2013, 9 AZR 532/11 ). 
Ein vererbbarer Anspruch wurde von den Erfurter Rich-
tern nur anerkannt, wenn der Arbeitnehmer das Ende sei-
nes Arbeitsverhältnisses noch erlebte ( BAG-Urteil vom 
22. September 2015, 9 AZR 170/14 ). An dieser Recht-
sprechung wird das Gericht nach der EuGH-Entscheidung 
nicht festhalten können.

Drei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs 
haben unmittelbare Bedeutung für deutsche 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Urteile zum Urlaub

Quelle : Eurofound

Gesetzliche Feiertage und durchschnittliche Anzahl der Urlaubstage in Europa 2016
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Kürzung bei Elternzeit

In Deutschland dürfen Arbeitgeber den Jahresurlaub per 
Gesetz für jeden vollen Monat der Elternzeit um ein Zwölf-
tel kürzen. Die Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit den 
europarechtlichen Vorgaben war bislang umstritten, ver-
sagte der Europäische Gerichtshof den Arbeitgebern 
doch eine solche Kürzungsmöglichkeit bei längeren 
krankheitsbedingten Fehlzeiten. Nun haben die Luxem-
burger Richter indirekt die Unionsrechtskonformität der 
deutschen Regelung bestätigt. Und zwar entschied das 
Gericht in einem rumänischen Fall, dass die Dauer der 
 Elternzeit nicht als Zeitraum tatsächlicher Arbeitsleistung 
angesehen werden muss. Zwar betonte das Gericht die 
Bedeutung des Anspruchs auf bezahlten Urlaub, dessen 
Zweck vornehmlich in der Erholung des Arbeitnehmers 
liege. Allerdings beruhe der Erholungszweck auf der Prä-
misse, dass der Arbeitnehmer auch tatsächlich gearbeitet 
hat. Urlaubsansprüche seien deshalb anhand der tatsäch-
lich geleisteten Arbeitszeiträume zu berechnen. Die für 
krankheitsbedingte Fehlzeiten anerkannte Ausnahme von 
diesem Grundsatz sei deshalb nicht auf die Inanspruch-
nahme von Elternzeit übertragbar. Denn die Elternzeit 
diene – anders als Mutterschutzfristen oder krankheits-
bedingte Fehlzeiten – nicht dem Schutz der körperlichen 
Verfassung ( EuGH, 4. Oktober 2018, C-12/17 ).

Durchschnittliche  
Anzahl der Urlaubstage  
in Deutschland 2018 

 30,3 Einzelhandel
 29,8  Öffentliche Verwaltung
 29,8  Bankenwesen
 29,6 Krankenhäuser
 29,5 Versicherungen
 29,5 Chemieindustrie
 29,4 Halbleiterindustrie
 29,4 Pharmaindustrie
 29,3 Autoindustrie
 29,3 Maschinenbau
 27,9 Autohäuser
 27,9  Logistik, Transport, Verkehr
 27,8 Ingenieurbüro
 27,6 Touristik
 27,6 Steuerberatung
 27,4  Internet- und Versandhandel
 27,2 Rechtsberatung
 27 Werbung und PR
 26,6  Hotel und Gaststätten
 26,3 Call Center

 Quelle : COP, 2018

Ihre  
Ansprechpartner

Bärbel Kuhlmann 
baerbel.kuhlmann 
@de.ey.com

Thomas Barth 
thomas.barth@de.ey.com

Wandersleut im Tannheimer Tal im Bundesland Tirol in Österreich
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Die Aufgaben der Rechtsabteilung nehmen durch 
Regulierung und Internationalisierung  ständig 
zu. Wertvolle Zeit geht dabei durch Daten- 

und Informationsbeschaffung und deren Aufbereitung 
 verloren. Nicht selten arbeiten Konzerne mit mehr als 
100 Rechtsanwaltskanzleien weltweit zusammen. Im 
Ernstfall bleibt für wirklich komplexe Aufgaben wie etwa 
der rechtlichen Absicherung von Transaktionen zu wenig 
Zeit. Umso hilfreicher ist es für Rechtsabteilungen, wenn 
weniger komplexe Aufgaben digitalisiert und zentral 
durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ausgelesen, 
kategorisiert sowie zentral bereitgestellt und aufbereitet 
werden. Kerninformationen werden so schnell abruf-
bar, Reportings oder Risikoanalysen lassen sich in weni-

gen Schritten erstellen. Eine 
zentrale Plattform schafft 
auch Transparenz: Standard-
verträge können vereinheit-
licht werden, und auf einen 
Blick ist erkennbar, in  welchen 
Regionen welche Art von 
 Verträgen oder Haftungs-
risiken bestehen.

One Stop Shop 

EY Law bietet mit EY River-
view Law eine Lösung, die 
alle Facetten einer Rechts-
abteilung umfasst. Die 
Rechtsabteilung wird in die 
Lage versetzt, einen One 
Stop Shop für Mitarbeiter 
anzubieten, die dort z. B. 
 Vertragsmuster finden und 
ihre Anfragen an die Rechts-
abteilung unkompliziert, effi-
zient und vollständig stellen 
können. Dank anschaulicher 
Abfragemasken müssen 
keine wesentlichen Basis-
informationen mehr nach-
getragen werde. Durch 
Eingruppierung in unter-
schiedliche Komplexitäts-

niveaus wird nach der Eingabe entschieden, welcher 
 Mitarbeiter in der eigenen Rechtsabteilung die Aufgabe 
übernimmt, oder ob ein externer Dienstleister beauf-
tragt wird. Das muss nicht immer eine externe  Kanzlei 
sein. EY Riverview Law bietet auch die Bearbeitung von 
Standardvorgängen an. Alle Beteiligten kommuni zieren 
ausschließlich über die IT-Plattform KIM (Know ledge, 
Intelligence, Meaning). Damit entfällt risikobehafteter 
Emailverkehr. Jeder Vorgang kann von A bis Z erfasst und 
bearbeitet werden. In den Prozess der Vertragserstellung 
lässt sich ohne Weiteres die Einholung von Zustimmungs-
erklärungen integrieren. Neben der Kommunikation bietet 
die Plattform ein komplettes Vertragsmanagement, das 
von der Erfassung des Vertrags alle Zyklen bis zur Unter-
zeichnung abbildet.

Für die Rechtsabteilung bedeutet dies neben erheb-
lichen Kostenvorteilen durch Effizienzsteigerung auch 
eine beschleunigte Bearbeitung von Anfragen aus den 
Fachbereichen. Außerdem spielt die Rechtsabteilung 
bezüglich der Transparenz auf Augenhöhe mit anderen 
 Stabsfunktionen – die laufenden Vorgänge sind auf einem 
Dashboard jederzeit ersichtlich und Verträge werden 
 systematisch erfasst und verwaltet. 

Legal Managed Services

Der Vorteil der Nutzung der KIM-Plattform ist aber nicht 
nur auf die Organisation und Dokumentation der Vor-
gänge in der Rechtsabteilung beschränkt. Im Verbund 
mit EY Riverview Law kann EY Law die volle Palette von 
standardisierbaren Tätigkeiten hin bis zur Lösung von 
komplexen Rechtsfragen anbieten. Dies könnte beispiels-
weise auch das Management der wiederkehrenden recht-
lichen Compliance-Aufgaben bei Tochtergesellschaften 
( EY’s Entity Compliance and Governance Services ) im 
Wege eines Co-Sourcing mit der Rechtsabteilung zum 
Gegenstand haben. Mit IT-Unterstützung können mit dem 
internationalen Netzwerk von EY Law Standardverträge 
wie Lizenzvereinbarungen in einer beliebigen Anzahl von 
Ländern nach Ortsrecht angepasst und dann verwendet 
werden. Damit entfällt die kostenintensive Koordination 
von Anwaltskanzleien in den jeweiligen Ländern. Diese 
Services können entweder in die KIM-Plattform integriert 
oder gesondert in Anspruch genommen werden.

Immer mehr Daten und Regularien, Automatisierung, 
Digitalisierung und KI: Die Rechtsabteilungen müssen 
sich neu positionieren.

IT-Plattform für die Rechtsfunktion

Ihre  
Ansprechpartner

Dr. Christian Bosse 
GSA Law Leader 
christian.f.bosse@de.ey.com

Jan Schulz 
Head of Legal Managed 
 Services GSA 
jan.schulz@de.ey.com

Geringe Komplexität

• Erfüllung wiederkehrender Compliance- 
Anforderungen ( z. B. Feststellung und 
 Veröffentlichung von Jahresabschlüssen ) 

• Dokumenten-Management
• Bereitstellung von Standardverträgen /  -doku-

menten ( z. B. Verschwiegenheitserklärungen, 
Kaufverträge für die Einkaufsabteilung )

Mittlere Komplexität

• Corporate Housekeeping, wie Bestellung / 
Abberufung von Geschäftsführern, 
 Firmenänderungen, Kapitalerhöhungen

• Bereitstellung von Arbeitsverträgen, 
Kündigungsschreiben

• Management und Aktualisierung von 
 Allgemeinen Geschäftsbedingungen

• Erstellung von komplexeren Verträgen, Lizenzen

Hohe Komplexität

• Unternehmensinterne Reorganisationen
• M&A Aktivitäten
• Gerichtliche Verfolgung von Ansprüchen bzw. 

Verteidigung gegen Drittansprüche

KIM-Klassen
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D ie Besetzung offener Stellen wird hierzulande zu 
einem wachsenden Problem. Damit rücken Flücht-
linge in den Fokus von Arbeitgebern und es stellt 

sich die Frage, inwieweit diese Personen in Deutschland 
arbeiten dürfen. Tatsächlich gibt es verschiedene Möglich-
keiten, Geflüchtete anzustellen. Zunächst muss sich der 
Arbeitgeber den aktuellen Aufenthaltsstatus nachweisen 
lassen. Danach gibt es grundsätzlich drei Szenarien. 
Uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben 
Geflüchtete, die vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge ( BAMF ) anerkannt wurden. Die Aufenthaltserlaub-
nis enthält dann den Eintrag „Erwerbstätigkeit gestattet“. 
Sollten sich Geflüchtete noch im Asylverfahren befinden, 
verfügen sie über eine „Aufenthaltsgestattung“. Eine 
sogenannte „Duldung“ wird dagegen bei Ablehnung des 
Asylgesuches erteilt, wenn die Abschiebung aber aus-
gesetzt wurde. 

Behördlicher Ablauf

In den beiden letztgenannten Fällen kann der Antrag-
steller eine Genehmigung zur Ausübung der Beschäfti-
gung bei der Ausländerbehörde beantragen. Die ent-
scheidet im Einzelfall nach Ermessen und holt dazu 
eine Zustimmung bei der örtlichen Arbeitsagentur ein. 
Beantragt werden kann die Beschäftigung drei Monate 
nach Äußerung des Asylgesuches bzw. nach Erteilung der 
Duldung. Personen, die in Aufnahmeeinrichtungen blei-
ben müssen, oder solche aus sicheren Herkunftsländern 
dürfen in der Regel keiner Beschäftigung nachgehen.

Gleiche Konditionen

Die Arbeitsagentur prüft im Regelfall zunächst, ob sich 
die Stellenbesetzung durch einen Ausländer nachteilig 
auf den Arbeitsmarkt auswirken kann. In einer Vorrang-
prüfung wird dann ermittelt, ob bevorrechtigte Arbeit-
nehmer verfügbar sind, also deutsche Staatsangehörige, 
Bürger aus anderen EU-Staaten und aus dem erweiterten 
Europäischen Wirtschaftsraum oder auch bevorrechtigte 
ausländische Arbeitnehmer. Letztlich darf der auslän-
dische Antragsteller nicht zu ungünstigeren  Konditionen 
beschäftigt werden als vergleichbare Arbeitnehmer. 
Wer sich schon mindestens 15 Monate im Land aufhält, 
für den entfallen die ersten beiden Punkte der Prüfung.

Akademiker willkommen

Es gibt auch regionale Ausnahmen. Der Freistaat Sach-
sen etwa verzichtet bis August 2019 grundsätzlich auf 
die Vorrangprüfung. Ob sich das bundesweit durchsetzt, 
wird sich im Rahmen der geplanten Neugestaltung des 
Einwanderungsgesetzes zeigen. Derzeit liegt der Ent-
wurf dem Bundesrat zur Entscheidung vor. Möchte der 
Arbeitgeber einen Geflüchteten als Azubi oder Praktikan-
ten beschäftigen, entfällt die Zustimmungspflicht der 
Arbeitsagentur ganz. Das gleiche gilt für Geflüchtete mit 
 Hochschulabschluss, soweit sie in einem Engpassberuf 
tätig werden sollen. Nach vier Jahren Aufenthalt entfällt 
in jedem Fall die Zustimmungspflicht der Arbeitsagentur. 
Nach 15 Monaten ist auch die Beschäftigung als Leih-
arbeiter grundsätzlich möglich. 

Planungssicherheit

Wer Geflüchtete einstellt, muss auch für diese Personen-
gruppe den Mindestlohn zahlen. Ausnahmen gelten bei 
Praktika und der Teilnahme an Einstiegsqualifikationen. 
Um Arbeitgebern Planungssicherheit zu gewähren, gibt 
es für Flüchtlinge die sogenannte „3+2“-Regelung : Nach 
einer Ausbildung von drei Jahren darf der betreffende 
Mitarbeiter mindestens zwei weitere Jahre im Betrieb 
arbeiten. Ob geduldete Geflüchtete im Rahmen einer 
Beschäftigung in einen langfristigen Status mit Bleibe-
perspektive wechseln dürfen, bleibt abzuwarten.

Die Einstellung von Asylbewerbern ist unter bestimmten 
Bedingungen möglich.

Jobs für Flüchtlinge

Ihre  
Ansprechpartner

Florian Brandl 
florian.brandl@de.ey.com

Mostafa Massoud 
mostafa.massoud@de.ey.com
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• Impressum
Sie stellen transparent dar, dass es 

sich um eine kommerzielle Seite 

 handelt ? Eine Verlinkung zur externen 

Firmen-Homepage reicht nicht aus.

   

 erfüllt prüfen nicht erfüllt

Unternehmen, die soziale Netzwerke nutzen,  
müssen zahlreiche Vorschriften beachten.

Checkliste fürs Social Web

Unternehmen nutzen soziale Netzwerke intensiv als 
Kommunikationskanäle, um sich zu präsentieren 
und mit Stakeholdern in Kontakt zu treten. Doch es 

gibt rechtliche Fallstricke, die insbesondere den gewerb-
lichen Nutzern solcher Netzwerke zum Verhängnis  werden 
können. Die Ansprüche sind zuletzt durch die Daten-
schutzgrundverordnung ( DSGVO) nochmals gestiegen. 
Auch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Ver-
antwortlichkeit von Unternehmen für Facebook- Fanseiten 
erhöht das Risiko, Fehler zu begehen und zum Ziel von 
Abmahnern zu werden. Die folgende Liste soll Unter-
nehmen helfen, Risiken im Zusammenhang mit sozialen 
Netzwerken zu identifizieren und zu eliminieren.

• Impressum

Ihr Social Media Account hat ein 

 eigenes Impressum ? Sie sind Dienste-

anbieter, auch wenn Sie ein soziales 

Netzwerk als Plattform nutzen.

   

 erfüllt prüfen nicht erfüllt

• Datenschutz
Der EuGH hat entschieden, dass der 

Betreiber einer Fanseite und Face-

book gemeinsam für die Erhebung und 

Auswertung personenbezogener Daten 

von den Besuchern der Internetseite 

verantwortlich sind. Für jede Datenver-

arbeitung als ( gemeinsam ) Verantwort-

licher ist eine Rechtsgrundlage, etwa 

in Form einer Einwilligung, erforder-

lich. Dazu kommen Verpflichtungen, 

wie die rechtskonforme  Information 

über die Datenerhebung, die Erfüllung 

sonstiger Betroffenenrechte und 

ggf. der Abschluss einer  Vereinbarung 

bezüglich der gemeinsamen Verant-

wort lichkeit. Waren Sie sich dessen 

bewusst und beachten Sie dies ?

   

 erfüllt prüfen nicht erfüllt

• Datenschutz
Adressbücher von Outlook oder von 
Smartphones dürfen nicht mit  sozialen 
Netzwerken synchronisiert werden. 
Unterbinden Sie den Datenzugriff von 
Apps aus sozialen Netzwerken auf 
diese ?

   
 erfüllt prüfen nicht erfüllt

•  Preisangaben /  Widerrufsvorschriften
Wenn Sie über Ihren Social Media Account Waren und Dienstleistungen anbieten, müssen Sie alle eCommerce- Informationspflichten einhalten.  Kennen Sie alle ? Zum Beispiel müssen der Gesamtpreis oder zumindest die Preisberechnungen ersichtlich sein.

    erfüllt prüfen nicht erfüllt
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• Moderation / Haftung
Ihr Social Media Account muss ersicht-
lich als geschäftlich gekennzeichnet 
sein. Stellen Sie klar, dass  Kommentare, 
die gegen Strafvorschriften  verstoßen 
oder anderweitig inakzeptabel sind, von 
Ihnen gelöscht bzw.  Nutzer  blockiert 
werden ? Sie haften für  Beiträge, die 
Sie sich zu eigen machen, wie für 
eigene Beiträge. Dies geschieht bei-
spielsweise, wenn Sie Beiträge mit 
einem Like  versehen oder mit einem 
zustimmenden Kommentar teilen.

   
 erfüllt prüfen nicht erfüllt

•  Werbeinhalte /  
Irreführungsverbot

Werbende Allein- oder Spitzen-
stellungsbehauptungen dürfen nur 
verwendet werden, wenn diese wahr 
sind. Beachten Sie dies ?

   
 erfüllt prüfen nicht erfüllt

•  Werbeinhalte /  
Irreführungsverbot

Pflichtangaben wie Kraftstoff-

verbrauch und CO²-Emissionen bei 

PKW müssen auch bei Werbung in 

sozialen Netzwerken vollständig ent-

halten sein. Wird dies beachtet ?

   

 erfüllt prüfen nicht erfüllt

Ihre  
Ansprechpartner

Dr. Stefan Krüger
stefan.f.krueger@de.ey.com

Julia Wiencke, LL.M. 
julia.wiencke@de.ey.com

• Geistiges Eigentum

Sie wollen Inhalte von einem Dritt-

anbieter auf Ihrem Social Media 

Account nutzen. Prüfen Sie, ob Sie 

dazu berechtigt sind ? Unterschiedliche 

Lizenzmodelle bei Bildagenturen gilt 

es z. B. zu beachten. Schon eine Ver-

linkung auf eine andere Seite kann eine 

Urheberrechtsverletzung darstellen, 

wenn der verlinkte Inhalt unbefugt ver-

öffentlicht wurde.

   

 erfüllt prüfen nicht erfüllt

•  Werbeinhalte /  
Irreführungsverbot

Kennzeichnen Sie Werbung als solche 
und grenzen Sie diese von redaktionel-
len Inhalten ab ? Die Kennzeichnungs-
pflicht gilt auch für Influencer. 
Kennzeichnungen wie #ad oder #spon-
soredby können im Einzelfall nicht aus-
reichen. Sicherer ist die Verwendung 
deutscher Begriffe wie #Werbung. Bei 
mehreren Hashtags sollte die Kenn-
zeichnung ganz am Anfang stehen.

   
 erfüllt prüfen nicht erfüllt

•  Werbeinhalte /  
Irreführungsverbot

Grundsätzlich sollten Sie nur Werbe-

maßnahmen nutzen, zu denen die 

Empfänger ihre Einwilligung erklärt 

haben, insbesondere bei „Tell-a-

friend“-Funktionen und „E-Cards“. 

Haben Sie dies sichergestellt ?

   

 erfüllt prüfen nicht erfüllt

• Geistiges Eigentum

Die Rechte an dem Content, den ein 

Nutzer auf Ihrem Social Media Account 

hochlädt, stehen regelmäßig  diesem 

zu. Wenn Sie diesen Content für  eigene 

Zwecke wie beispielsweise fürs Marke-

ting nutzen wollen, ist eine Einwilligung 

erforderlich. Lassen Sie sich zusichern, 

dass der Nutzer tatsächlich der Rechte-

inhaber ist ? 

   

 erfüllt prüfen nicht erfüllt

• Moderation / Haftung

Können Dritte über das soziale 

 Netzwerk einzelne Mitarbeiter durch 

 Postings bewerten, stellt dies eine 

technische Überwachungseinrichtung 

dar, so dass der Betriebsrat ein 

 Mitbestimmungsrecht hat. Wird dies 

beachtet ?

   

 erfüllt prüfen nicht erfüllt

• Moderation / Haftung

Bestimmen Sie, wer welche Inhalte 

auf Ihrem Social Media Account posten 

darf und wie das Response Manage-

ment ausgestaltet ist ?

   

 erfüllt prüfen nicht erfüllt
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100 Jahre 
im Einsatz
für unsere 

Kunden
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EY wird 100 Jahre alt. Ein Grund, auf die Anfänge zurückzublicken 
und zu fragen, welche Werte und Grundprinzipien sich durch unsere 

Unternehmensgeschichte ziehen. Was ist geblieben auf dem Weg von der 
1919 gegründeten Stuttgarter Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schitag hin 
zur heutigen globalen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft ?

Die EY-Unternehmensgeschichte ist einerseits bestimmt durch Vertrauens-
würdigkeit und Verlässlichkeit sowie andererseits durch Innovationskraft 
und Dynamik. Ohne diese zwei Seiten der Medaille ist Kontinuität im Wandel 
nicht möglich. Heute, im digitalen Zeitalter, sind diese Werte aus unserer 
Anfangszeit aktueller denn je. Nach wie vor sehen wir es als unsere wich-
tigste Aufgabe an, unseren Kunden dabei zu helfen, trotz der immer neuen 
technischen und auch politisch-gesellschaftlichen Veränderungen aktuell zu 
sein und sie bei den relevanten Themen zu unterstützen. Seit 100 Jahren 
verstehen wir uns als „Fels in der Brandung“, als verlässlicher Transformati-
onspartner in einer dynamischen Welt.

Mit vielen unserer Kunden sind wir mitgewachsen. Einige begleiten wir schon 
von Anfang an auf ihrem Erfolgsweg. Darauf sind wir besonders stolz.

Eine weitere Konstante ist, dass wir uns seit unserer 
Gründung ständig neu erfinden. Nur so kann EY sich den 
Herausforderungen einer sich immer schneller wandeln-
den Welt stellen. Den Spirit des Aufbruchs haben wir uns 
bewahrt und freuen uns, diesen mit Ihnen in die Zukunft 
zu tragen.

Hubert Barth

Vorsitzender der Geschäftsführung von EY Deutschland
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1919
Gründung der Schwäbischen Treuhand- 
Aktiengesellschaft, Stuttgart ( Schitag )

Dreizehn Banken und eine Gesellschaft : Die Geburtsstunde der Schitag. 
Als die Vereinigung Württembergischer Banken und Bankiers im Jahre 
1919 die Schwäbische Treuhand-Aktiengesellschaft gründete,  ahnten 
die „Gründungsväter“ bestimmt noch nicht, dass sie ein Gebilde ins 
Leben gerufen hatten, welches nach hundert Jahren einmal die zweit-
größte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein würde. Das erste 
Domizil des Unternehmens befand sich im Wilhelmspalais, dem ehe-
maligen Stuttgarter Wohnsitz des letzten württembergischen Königs 
Wilhelm II.

1945
Neustart nach dem Krieg

Etliche Mitarbeiter waren im Krieg gefallen oder 
zunächst in Gefangenschaft. Die Mandanten in 
Mittel- und Ostdeutschland waren durch Unter-
nehmensenteignungen verloren gegangen. Aber 
Schitag und Datag konnten auf einen großen 
Stamm treuer Kunden und zuverlässiger Mitarbei-
ter bauen. 1949 brachte das DM-Bilanzgesetz 
 beiden Gesellschaften einen Auftragsschub.

1919
Gründung der Allgemeinen 
Treuhand AG, Nürnberg ( Datag )

Die Deutsche Allgemeine  Treuhand 
Aktiengesellschaft wurde am 
24.  September 1919 in Nürnberg, 
 Königstraße 52, gegründet.

80 er & 
90 er Jahre
Akquisition vieler kleiner regionaler 
WP- und Steuerberatungs gesell-
schaften, gleichzeitig Internatio-
nalisierung

Die Entwicklung der großen internationalen 
Prüfungsgesellschaften war und ist eng 
 verbunden mit der  Entwicklung multinationaler 
Unternehmen. Man könnte sogar hier auch 
von einer „Parallelität der  Entwicklungen“ 
sprechen.

1932
Zulassung von Schitag 
und Datag als Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften

1931 Einführung der gesetzlichen 
Pflichtprüfung von Aktiengesell-
schaften durch Wirtschaftsprüfer 
in Deutschland.

1981
Anschluss der Arthur Young 
GmbH an die  Schitag.

1987
Datag tritt dem 
internationalen 
Netzwerk von 
Ernst & Whinney 
bei.

Stuttgart, Wilhelmspalais
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1989
Arthur Young International und 
Ernst & Whinney fusionieren 
weltweit zu Ernst & Young

Die Herren Arthur Young und Alwin C. 
Ernst sind sich nie persönlich begegnet.

2016
EY steigt zur Nummer zwei 
im deutschen Prüfungs- und 
 Beratungsmarkt auf.

2017
Durch gezielte Akquisitionen 
erweitert EY sein digitales 
Beratungsangebot

Das Ziel : Wir wollen für Unternehmen 
aller Branchen der bevorzugte Partner 
beim Übergang in die digitale Wirtschaft 
sein und für jeden Aspekt des Wandels 
die passende Lösung liefern.

2008
Deutsche Landesgesellschaft 
schließt sich der Ernst & Young 
EMEIA-Region an

Die Ernst-&-Young-Landesgesellschaften in 
Europa, Afrika, Indien und dem Mittleren 
Osten schließen sich zu einer gemeinsamen 
operativen Einheit zusammen.

1990
Neue Chancen nach der 
 Wieder vereinigung

Mit dem Zusammenbruch der Planwirtschaft 
im Osten, dem Fall der Berliner Mauer und 
der Wiedervereinigung Deutschlands wird 
ein wichtiges neues Kapitel der deutschen 
Geschichte aufgeschlagen.

2002
Arthur Andersen schließt sich Ernst & Young 
an, die drittgrößte WP-Gesellschaft in 
Deutschland entsteht

Am 1. September 2002 schließt sich der ehemalige Mit-
bewerber Arthur Andersen der Ernst & Young-Gruppe an.

2013
Ernst & Young ändert Marken-
namen weltweit in „EY“

Neuer Markenname, neuer Marktauftritt und 
neues Leitbild in Deutschland und weltweit.

2019
100 Jahre EY in 
Deutschland mit über 
10.000 Mitarbeitern.

Alwin C. Ernst,
Arthur Young
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Bogotá – Athen Südamerikas

Den Beinamen „Athen Südamerikas“ trägt die 
kolumbianische Hauptstadt seit den sechziger 
Jahren, als hier Künstler aller Art zusammen-

kamen. Theater, Opern, Galerien und Museen machen sie 
zu einem der wichtigsten Kunst- und Kulturzentren von 
Lateinamerika. In der 2.600 Meter über dem Meeres-
spiegel liegenden Metropole herrschen gemäßigte Tempe-
raturen vor, nur im Dezember steigt das Thermometer 
über 20 Grad. 

Das Zentrum ist kolonial geprägt, der Norden sehr 
modern. Die Orientierung fällt relativ leicht, weil die Stra-
ßen schachbrettmusterartig angelegt sind und die Stadt 
in die parallel verlaufenden „calles“ und die kreuzenden 

„carreras“ unterteilt ist. Letztere sind aufsteigend durch-
nummeriert, wobei die erste „calle“ im Stadtzentrum 
liegt und die erste „carrera“ am Berghang, der die Stadt 
im Osten begrenzt. Hier hat auch 1  EY seinen Sitz. 
Das GreenOffice ist ein ökologisches Gebäude mit einer 
 großen Solaranlage auf der grünen Dachterrasse. 

Autofahrverbote gehören zum Alltag. „Pico y Plata“ nen-
nen das die Kolumbianer. Fahren darf nur, wer das rich-
tige Nummernschild hat. Eingeführt wurde die Regelung 
bereits 1998, um die Neunmillionenstadt vor dem Ver-
kehrskollaps zu bewahren. Sonntags von 7.30 bis 14 Uhr 
gehören die großen Straßen zur Hälfte den Freizeit-
sportlern. Auf rund 120 Kilometern beherrschen dann 
Inline-Skater, Jogger und Radfahrer das Straßenbild. 
Zahlreiche Stände säumen den Weg, besonders lecker 
sind die frisch zubereiteten Tropenfruchtsäfte oder latein-
amerikanischen Snacks.

La Candelaria ist das historische und kulturelle Zentrum 
der Stadt. Straßen mit Kopfsteinpflaster, beschauliche 
Plätze und bunt bemalte Häuser zeugen von dem kolonia-
len Erbe. Als Ausgangspunkt für Erkundigungen empfehle 
ich die rund 14.000 Quadratmeter große Plaza de  Bolívar, 

um dann sternenförmig auszuschwärmen. Ein Blick in 
die 2  Sacro Santa Iglesia Catedral Primada Basílica 
Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María 
en Bogotá („Hochheilige Erzbischöfliche Kathedralkirche 
der Unbefleckten Empfängnis Mariens von Bogotá“) 
begeistert, der 3  Regierungspalast beeindruckt, und 
ein Gang durch das 4  Museo Botero verrät viel über 
den gleichnamigen Sohn der Stadt und bedeutendsten 
Künstler, Maler und Bildhauer Kolumbiens. Dort finden 
sich auch Gemälde von Pablo Picasso oder Claude Monet.

Wer anschließend noch Appetit etwa auf präkolumbische 
Kunst verspürt, der ist an einem halben Tag im 5  Museo 
del Oro an der richtigen Adresse. 38.000 Goldexponate 
erzählen von einem stolzen und nach Reichtum streben-
den Volk mit eindrucksvoller Geschichte. Wer moderne 
Kunst erleben will, wird vor allem außerhalb des Stadt-
kerns fündig. Bogotás 6  Graffiti-Szene ist eine der 
aktivsten der Welt. Mittlerweile werden Touren angeboten, 
die die Hintergründe der einzelnen Bilder erklären.

Auf der 7  Plaza del Chorro, einem kleinen, idyllischen 
Plätzchen mit Springbrunnen, kann man abends Jongleu-
ren zusehen, mit der Menge Salsa und Merengue  tanzen 
oder die berühmte Chicha probieren. Dieses alkohol-
haltige Getränk aus fermentiertem Getreidebrei sollte 
am Anfang allerdings mit Vorsicht genossen werden. Wer 
intensives Nachtleben erleben möchte, findet im gesam-
ten Viertel etliche Bars, Clubs und Kneipen.

Ein Besuch des 8  Cerro de Monserrate ist ein Muss, 
ob per Seilbahn oder einem anderthalbstündigen 
Treppenaufstieg über rund 1.100 Stufen auf 3.152 Meter 
Höhe. Unterwegs wird man von Kolibris prächtig unter-
halten, die sich rund um die Blüten am dicht bewaldeten 
Hausberg tummeln. Oben winkt ein einzigartiges Pano-
rama über eine beeindruckende Stadt.

Sandra Algarra
Senior Manager

sandra.algarra@co.ey.com

• Sandra Algarra ist 
Senior Manager in unse-
rem Büro in Bogotá und 
leitet den Bereich  Capital 
Trust unserer Advisory- 
Praxis dort.
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