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Restrukturierung
Eine neue EU-Richtlinie bietet Unternehmen die 
Chance, sich außerhalb einer Insolvenz zu sanieren.

Gewerbesteuer bei Cash-Pools
Die Saldierung von Zinsaufwendungen und -erträgen 
ist in Konzernen möglich – aber kompliziert.

Achtung 
 Matrix
Was Unternehmen beachten müssen, 
wenn horizontale Befehlsketten auf 
vertikale Hierarchien treffen.
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EY in Rom
• Auf Seite 54 finden Sie einen Rundgang mit Chiara Barisano.

Die Ewige Stadt

Aus über 2.500 Brunnen fließt ausgezeichnetes Trinkwasser. Sie werden ihrer Form wegen 
Nasoni, also große Nasen, genannt – wie passend, dass sie immer laufen.

Touristen werfen in den Trevi-Brunnen traditionell Münzen. Eine knappe Million Euro kommt 
jährlich zusammen und wird der Caritas gestiftet. Einen Teil entwenden jedoch Diebe mit 
Keschern.

Rund 1.000 Kirchen gibt es in der Ewigen Stadt. Weltrekord !

Der Vatikan ist der kleinste Staat der Welt. Es gibt keine Umsatzsteuer und offizielles 
 Zahlungsmittel ist der Euro trotz fehlender EU-Mitgliedschaft.

Mit gut sieben Millionen ausländischen Besuchern stand Rom zuletzt auf Platz 16 der 
 meistbesuchten Städte weltweit und belegte den sechsten Platz in Europa.

Die Notenbank in Rom rechnet für Italien in diesem Jahr nur noch mit 0,6 Prozent Wirt-
schaftswachstum. Der Schuldenberg beträgt mehr als 130 Prozent vom BIP ( Deutschland 
60 Prozent ).

EY

Mitarbeiter 
in Rom 1.315

TAX 223

Advisory 612

Assurance 417

Transaction 63

EY Rom

Pantheon

Kolosseum

Villa Borghese

Ponte Fabricio

Trajanssäule

Spanische Treppe

Trevi-Brunnen

Vittoriano
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

vielleicht haben Sie Rubik’s Zauberwürfel auch schon einmal in der 
Hand gehalten, gedreht, geflucht. Gleichwohl gibt es eine Lösung. 
Bei Unternehmensstrukturen ist derzeit zu beobachten – und hier 

kommt Rubik’s Cube ins Spiel –, dass diese immer komplexer werden und dass 
sich vertikale Entscheidungsstränge und geografische Tätigkeitsfelder mit 
horizontalen Berichtslinien zu komplexen Matrixgebilden verbinden.

Moderne Matrixorganisationen können Unternehmen schnell, flexibel und 
effizienter machen. Sie bergen aber auch steuerliche, sozialversicherungs-, 
gesellschafts- und arbeitsrechtliche Risiken. Ein interdisziplinäres Team 
um meine Kollegen Dirk Brüninghaus, Christian Ehlermann, Petra Kunze und 
 Markus Harz hat für Sie anschaulich zusammengetragen, wo welche Fall-
stricke lauern und wie Sie die Probleme lösen können ( ab Seite 12 ).

Der Bundesrechnungshof ist eine unbequeme Behörde mit einer 300- jährigen 
Tradition. Es war der preußische König Friedrich Wilhelm I, immerhin ein abso-
lu tistischer Herrscher, der damals auf eine externe Finanzkontrolle  drängte. 
Die Zeiten haben sich natürlich gewandelt, aber auch heute ist eine  Institution 
wie der Rechnungshof wichtig, um der Regierung und ihren Behörden auf 
die  Finger zu schauen und gegebenenfalls die Verschwendung von Steuer-
geldern zu kritisieren. Martina Ortmann-Babel und Hermann Gauß haben mit 
Bundesrechnungshofpräsident Kay Scheller ein Interview geführt, das ich 
Ihnen gern empfehlen möchte ( ab Seite 48 ).

Und dann habe ich noch ein besonderes Anliegen : Damit wir Sie auch 
in Zukunft mit unserem Tax & Law Magazine und dem eNewsletter beliefern 
 dürfen, bitte ich Sie um Ihr Einverständnis. Schreiben Sie bitte eine kurze 
E-Mail an TLM@de.ey.com, dass Sie weiterhin unsere Informationsdienste 
erhalten möchten. Natürlich unverbindlich, kostenlos und jederzeit abbestell-
bar ( siehe auch Hinweis Seite 41 ).

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen steuerliche und juristische Entwicklungen 
anschaulich näher bringen dürfen. Gern nehmen wir auch Anregungen und 
Kritik auf und treten mit Ihnen in einen konstruktiven Dialog.

Es grüßt Sie herzlich

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

henrik.ahlers@de.ey.com
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Unternehmen entwickeln sich zu komplexen 
Matrixorganisationen. Sie sind effizienter, 
bergen aber auch Risiken. Was Konzerne tun 
müssen, um sich und ihre Mitarbeiter vor 
bösen Überraschungen zu schützen. 

42 
Oft müssen Unternehmen erst 

Insolvenz anmelden, damit sie sich 
sanieren können. Dank der neuen 

EU-Restrukturierungsrichtlinie gibt 
es im Vorfeld eine Alternative.

 2 EY in Rom
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 8 EU-Regeln / Gewinnwarnung / Unternehmensanleihen
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 11 Interview Antje Tillmann

  Top
12  Matrixorganisation Die klassischen Hierarchien 

lösen sich auf, neue Befehlsketten kommen hinzu. 

Das hat steuerliche, sozialversicherungs-, gesell-

schafts- und arbeitsrechtliche Konsequenzen.

  Tax
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20 
Der BFH hat über die gewerbesteuerliche 
Hinzurechnung von Schuldzinsen beim 
Cash-Pooling entschieden. Für Konzern-
zentralen wird es kompliziert.

32
Bund, Länder, Gemeinden und Sozial-
kassen erfüllen alle erdenklichen Aufgaben 
der Daseinsvorsorge.

48 
Der Bundesrechnungshof 

schaut Behörden und Regierung 
auf die Finger und kritisiert die 

 Verschwendung von Steuer-
geldern. Ein Gespräch mit seinem 

Präsidenten Kay Scheller.
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Spots

Österreich Niederlande Frankreich Deutschland  
( BMF-Referentenentwurf )

USA

Name Forschungsprämie Afdrachtvermindering Speur- & Ontwikkelingswerk ( WBSO ) Crédit d’impôt recherche Forschungszulage Research and Development ( R & D ) Tax Credit

Einführung 2002 2007 1985 geplant 2020 1981

Modell Tax Credit Tax Credit Tax Credit Volumenbasiertes Zulagenmodell Tax Credit und Deduction

Förderquote 14 %
32 % für bis zu 350.000 Euro  
und darüber 16 % 

30 % auf die ersten 100 Millionen Euro  
und darüber hinaus 5 % 

25 %
6,5 % bzw. 9,1 % auf Basis eines inkrementellen 
Modells und im Detail pro Unternehmen zu berechnen

Förderfähige Kosten
Qualifizierende F& E-Ausgaben in unbegrenzter Höhe  
und Auftragsforschung bis zu einer Million Euro

Personalkosten und förderfähige Ausgaben.  
Förderung wird mit der abzuführenden Lohnsteuer  
verrechnet.

Qualifizierende F& E-Ausgaben
Bruttolöhne der forschenden Mitarbeiter gedeckelt  
auf 2.000.000 Euro pro Unternehmen / Gruppe 
( maximal 500.000 Euro Zulage pro Jahr )

Qualifizierende F& E-Ausgaben

Sonstiges
Zur Antragsstellung ist ein Gutachten der Forschungs-
fördergesellschaft ( FFG ) notwendig. Die Prämie wird 
auf das Steuerkonto des Antragstellers überwiesen.

In den Niederlanden gibt es auch eine Patentbox und 
 spezielle Programme für Start-ups und KMUs. Die Prämie 
wird auf das Steuerkonto des Antragstellers überwiesen.

Frankreich verfügt auch über spezielle Programme  
für Start-ups und KMUs und eine verminderte  
Steuerlast auf Einnahmen aus Patenten.

Die Deckelung der Förderung gilt bei verbundenen  
Unternehmen für die gesamte Gruppe und nicht nur  
für die einzelne Rechtseinheit.

Neben der Tax Deduction ist auch ein Tax Credit  
verfügbar. Anrechenbar auf föderale und bundes-
staatliche Steuern.

Auf den letzten Metern ringt die Bundesregierung noch um die end-
gültige Ausgestaltung der steuerlichen Förderung von Forschung und 
Entwicklung ( F& E ) in Unternehmen. Nach dem Entwurf des Bundes-
finanzministeriums sollen Unternehmen bis zu 500.000 Euro steuer-
freie Zulage von maximal 25 Prozent auf die Personalaufwendungen 
der forschenden Mitarbeiter erhalten. Deutschland wäre damit eines 
der letzten OECD-Länder, die ein entsprechendes Regime einführen.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei Modellen. Am gän-
gigsten ist das volumenbasierte Modell. Hier werden im jeweiligen 
 Veranlassungszeitraum die entsprechenden unternehmerischen Auf-
wendungen gefördert. Das zweite Modell hat einen inkrementellen 
Ansatz, bei dem der Zuwachs an F& E-Aufwendungen im Vergleich zum 
vorangegangenen Veranlagungszeitraum begünstigt wird.

Bezüglich der Art der Förderung sind Tax Credits ( Steuergutschrift ) und 
Tax ( Super ) Deductions ( Steuerabzüge ) am häufigsten. Eine weitere 
Variante ist die Reduzierung der Sozialversicherungsabgaben oder der 
Lohnsteuer von forschendem Personal.

Für die Bemessungsgrundlage werden üblicherweise die  Definitionen 
des Frascati  Manuals herangezogen. Förderfähige Aktivitäten  müssen 
die Kriterien neuartig, schöpferisch, ungewiss in Bezug auf das 
 Endergebnis, systematisch und übertragbar und/oder  reproduzierbar 
erfüllen. Reine Produktentwicklung ist danach nicht förderfähig. 
 Manche Länder berücksichtigen sämtliche F& E-Kosten, andere  riegeln 
bei einem Höchstbetrag ab, wiederum andere berücksichtigen nur 
Personalkosten.

Verschiedene internationale Studien kommen zu dem Ergebnis, dass 
eine steuerliche öffentliche Förderung grundsätzlich einen positiven 
Effekt für die Volkswirtschaft hat und die Ausgaben für F& E im Grund-
satz erhöht. Ein Impuls, den die deutsche Wirtschaft im Zuge der sich 
eintrübenden Konjunktur dankend annehmen würde, damit ähnliche 
Investitionen wie in den guten vergangenen Jahren erfolgen können.

12
8

1 3

15
9

2 4

Forschen, 
Entwickeln, 
Fördern
Die große Koalition will die steuerliche 
F& E-Förderung ab 2020 einführen. 
Andere Länder haben längst ein 
solches Instrumentarium.  
Ein vergleichender Blick ins Ausland.

Wie Länder fördern
Struktur der F& E-Aufwendungen, in Milliarden Euro 2017

Steuerliche Forschungs-
förderung in ausgewählten 
Ländern

 Gesamtinvestitionen
 Investitionen von Unternehmen
 Investitionen des Staates
 Hochschulbereich
  Private nicht-gewinnorientierte  
Organisation ( z. B. Vereine, Verbände )

00
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Spots

Österreich Niederlande Frankreich Deutschland  
( BMF-Referentenentwurf )

USA

Name Forschungsprämie Afdrachtvermindering Speur- & Ontwikkelingswerk ( WBSO ) Crédit d’impôt recherche Forschungszulage Research and Development ( R & D ) Tax Credit

Einführung 2002 2007 1985 geplant 2020 1981

Modell Tax Credit Tax Credit Tax Credit Volumenbasiertes Zulagenmodell Tax Credit und Deduction

Förderquote 14 %
32 % für bis zu 350.000 Euro  
und darüber 16 % 

30 % auf die ersten 100 Millionen Euro  
und darüber hinaus 5 % 

25 %
6,5 % bzw. 9,1 % auf Basis eines inkrementellen 
Modells und im Detail pro Unternehmen zu berechnen

Förderfähige Kosten
Qualifizierende F& E-Ausgaben in unbegrenzter Höhe  
und Auftragsforschung bis zu einer Million Euro

Personalkosten und förderfähige Ausgaben.  
Förderung wird mit der abzuführenden Lohnsteuer  
verrechnet.

Qualifizierende F& E-Ausgaben
Bruttolöhne der forschenden Mitarbeiter gedeckelt  
auf 2.000.000 Euro pro Unternehmen / Gruppe 
( maximal 500.000 Euro Zulage pro Jahr )

Qualifizierende F& E-Ausgaben

Sonstiges
Zur Antragsstellung ist ein Gutachten der Forschungs-
fördergesellschaft ( FFG ) notwendig. Die Prämie wird 
auf das Steuerkonto des Antragstellers überwiesen.

In den Niederlanden gibt es auch eine Patentbox und 
 spezielle Programme für Start-ups und KMUs. Die Prämie 
wird auf das Steuerkonto des Antragstellers überwiesen.

Frankreich verfügt auch über spezielle Programme  
für Start-ups und KMUs und eine verminderte  
Steuerlast auf Einnahmen aus Patenten.

Die Deckelung der Förderung gilt bei verbundenen  
Unternehmen für die gesamte Gruppe und nicht nur  
für die einzelne Rechtseinheit.

Neben der Tax Deduction ist auch ein Tax Credit  
verfügbar. Anrechenbar auf föderale und bundes-
staatliche Steuern.

Quellen : 
EU, OECD

Entwicklung der F& E-Ausgaben
in Prozent des BIP

OECD
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Ihre  
Ansprechpartner

Kerstin Haase 
kerstin.haase@de.ey.com

Kristian Kuen 
kristian.kuen@de.ey.com

0
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Spots

Risiko Unternehmensanleihen
Die Verschuldung durch Anleihen hat bei Unternehmen aus dem 
Nichtfinanzsektor 2018 den Rekordwert von fast 13 Billionen  Dollar 
erreicht. Dies ist doppelt so viel wie vor Beginn der Finanzkrise 
2008. Zu diesem Ergebnis kommt eine OECD-Studie. Im Falle eines 
Abschwungs hätten stark verschuldete Unternehmen Schwierig-
keiten, ihren Verbindlichkeiten nachzukommen, befürchtet die 
OECD. Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor müssten in den 
nächsten drei Jahren Anleihen im Wert von rund vier Billionen 
 Dollar zurückzahlen oder refinanzieren, was ungefähr der Bilanz 
der US-Notenbank entspricht.

Quelle : OECD

Steigende Risiken
Gesamtvolumen bereitgestellter Unternehmensanleihen durch Unternehmen außerhalb 
des Finanzsektors, Angaben in Milliarden Euro

weltweit
12

12,95

10,17

2,78

8

4

0

20181998 2008

Gewinnwarnungen auf Rekordniveau
Immer mehr börsennotierte Unternehmen müssen in Deutsch-
land ihre Umsatz- oder Gewinnprognosen nach unten  korrigieren : 
Im Jahr 2018 gaben die im Prime Standard gelisteten Unter-
nehmen insgesamt 144 Gewinn- oder Umsatzwarnungen heraus – 
ein Anstieg um 55 Prozent gegenüber 2017 ( 93 Fälle ). 2016 gab 
es sogar nur 63 Warnungen. Erstmals seit 2014 wurden wieder 
mehr negative als positive Abweichungen von den Prognosen regis-
triert. Das sind Ergebnisse einer EY-Studie, bei der alle 309 Unter-
nehmen aus dem Prime Standard der Frankfurter Börse betrachtet 
wurden. Der Prime Standard ist ein Teilbereich des Regulierten 
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten. Die Zugangsvoraus-
setzungen sowie die einzelnen Folgepflichten sind in der Börsen-
ordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse geregelt.

Quelle : EY

Negative Prognoseänderungen
Zahl der reinen Gewinnwarnungen, reinen Umsatzwarnungen und negativen Prognose-
änderungen, die sowohl Umsatz als auch Gewinn betreffen, im Prime Standard
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20
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9
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20
18 40
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26
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11

7

20
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21

9

3

1

14

1

20
12 11
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1. HJ  Nur Gewinnwarnung

 Nur Umsatzwarnung

  Sowohl Gewinn- als 
auch Umsatzwarnung

Mehrstimmigkeit zur EU-Einstimmigkeit
Vor den Europawahlen Ende Mai werben Politiker für eine Aus-
weitung des Mehrstimmigkeitsprinzips bei EU-Entscheidungen. So 
zeigt sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz offen für Vorschläge 
der  Kommission, in der Steuerpolitik zu Mehrheitsentscheidungen 
überzugehen. Frankreich und Spanien sind ebenfalls dafür, während 

17 Länder, darunter alle baltischen Staaten sowie Finnland und die 
Niederlande gegen die Einführung des Mehrheitsprinzips votieren. 
Das Einstimmigkeitsprinzip können die Mitgliedstaaten nur einstim-
mig abschaffen. Das Tax & Law Magazine hat geschaut, bei welchen 
Themen die EU mehrheitlich oder einstimmig entscheiden muss.

Ordentliches Verfahren
Gesetzgebungsakte bedürfen einer mehrheitlichen Zustimmung des 
 Europäischen Parlaments und des Rats der Europäischen Union

Außerordentliches Verfahren
Gesetzgebungsakte bedürfen einer Anhörung des Europäischen Parlaments 
und der Einstimmigkeit im Rat der Europäischen Union

Datenschutz

Sport

Landwirtschaft

Kultur

Arbeitnehmerfreizügigkeit, 
Niederlassungs- und 

Kapitalverkehrsfreiheit

Aktives und passives 
Wahlrecht bei Kommunal- 

und Europawahlen

Justizielle Zusammen- 
arbeit in Zivilsachen

Soziale Sicherheit, 
Sozialer Schutz

Operative polizeiliche 
Zusammenarbeit

Pässe, 
Personalausweise, 

Aufenthaltstitel

Umsatzsteuern und 
indirekte Steuern

Öffentliche Gesundheit

Bekämpfung von 
Kriminalität und 

Terrorismus

Verbraucherschutz

Asyl

Energie

Justizielle Zusammen- 
arbeit in Strafsachen

Tourismus

Verkehr

Handel

Bildung

Soziales
Besondere Aufgaben 

der EZB
Umwelt Eigenmittel 

der Union

Schwellenländer

entwickelte  
Volkswirtschaften
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Spots

BMF-Beirat fordert Steuersenkung
Der internationale Wettbewerb verschärft 
sich durch Steuersenkungen in den USA 
und anderen OECD-Staaten. Deshalb 
müsse Deutschland nun handeln, for-
dert der Wissenschaftliche Beirat beim 
Bundesfinanzministerium in einem Gut-
achten. Am wichtigsten sei eine Senkung 
des Gewinnsteuersatzes für Kapitalgesell-
schaften auf 25 Prozent. Zwar würde 
eine Reduzierung des Körperschaft-
steuersatzes von 15 auf 10 Prozent nach 
Berechnungen der Bundesregierung zu 
14 Milliarden Euro Mindereinnahmen füh-

ren. Dem stehen laut Wissenschaftlichem 
Beirat jedoch zusätzliche Investitionen 
gegenüber, die das Wirtschaftswachstum 
anregen, Arbeitsplätze schaffen und die 
Löhne ansteigen ließen. Darüber hinaus 
fordern die Experten eine grundlegende 
Reform der deutschen Unternehmens-
besteuerung, um im internationalen 
Steuerwettbewerb weitgehende Investi-
tions-, Finanzierungs- und Rechtsform-
neutralität zu gewährleisten. Allerdings 
sind die Empfehlungen des Beirats für 
den Finanzminister nicht bindend.

150 Jahre DBA
Die Vermeidung der Doppelbesteuerung bei 
grenzüberschreitenden Sachverhalten war 
bereits vor 150  Jahren ein Anliegen, dessen 
Bedeutung seither kontinuierlich zugenommen 
hat. Seit dem ersten modernen Doppelbesteue-
rungsabkommen zwischen den Königreichen 
Preußen und Sachsen, das am 16. April 1869 in 
Berlin unterzeichnet wurde, hat sich das deut-
sche Abkommensnetz qualitativ und quanti-
tativ erheblich weiterentwickelt. Heute besitzt 
Deutschland Vereinbarungen zum Schutz vor 
Doppelbesteuerung mit über 130 Ländern.

Wahlprogrammabbildungen gemäß Parteiveröffentlichungen

Steuerpolitik im EU-Wahlkampf
Die Programme der deutschen Parteien sind nicht deckungs-
gleich mit denen der jeweiligen Gesamtfraktionen im  europä ischen 
Parlament. Die Mitgliedstaaten entsenden je nach ihrer Größe 
 mindestens sechs und maximal 96 Abgeordnete. Dennoch  werden 
die Ende Mai 2019 zu  wählenden Abgeordneten in den neuen 
 Fraktionen ein gewichtiges Wort bei der zukünftigen Program-
matik von EVP-, S & D- oder z. B. der Grüne / EFA-Fraktion  mitreden. 
Tax & Law hat genauer auf ausgewählte steuerliche Themen 
geschaut.

SPD 
( S & D-Fraktion )
• Bekämpfung der Steuer-

flucht und angemessene 
Besteuerung digitaler 
 Großkonzerne

• Mindeststeuersätze
• Steuergerechtigkeit als 

Schwerpunkt der deut-
schen Ratspräsident-
schaft 2020

Die Linke 
( GUE / NGL- Fraktion )
• Finanztransaktionssteuer 

von 0,1 %

• Digitalsteuer
• Mindeststeuersatz für 

 Unternehmen

Bündnis 90 / 
Die Grünen 
( Grüne / EFA- 
Fraktion )
• Einheitliche europäische 

Mindeststeuer und faire 
Mindeststeuersätze

• CO²-Besteuerung
• Plastiksteuer

CDU / CSU 
( EVP-Fraktion )
• Faire Besteuerung von 

 globalen Konzernen und 
der digitalen Wirtschaft

• Finanztransaktionssteuer 
mit breiter Bemessungs-
grundlage und niedrigem 
Steuersatz

FDP 
(ALDE-Fraktion )
• Vielfalt der Steuersätze 

in Europa

• Beibehaltung des 
 Einstimmigkeitsprinzips

• Vereinfachung des 
Umsatzsteuersystems

AfD 
( EFDD-Fraktion )
• Gegen ein Besteuerungs-

recht der EU

• Gegen eine Harmoni-
sierung der Unter-
nehmenssteuern oder der 
Bemessungsgrundlagen

• Für eine Finanztrans-
aktionssteuer

26. Mai
Europawahl

1. November
Beginn Amtszeit der 
neuen Kommission

2.– 4. Juli
Erste Sitzungswoche 
des neuen Parlaments
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Spots

Multilaterales Instrument – Stand der Umsetzung
Bei der OECD-Initiative gegen sogenannte „aggressive“ Steuer-
gestaltungen und Gewinnverlagerungen ( BEPS ) haben sich 
inzwischen 87 Staaten ( April 2019 ) darauf verständigt, bestimmte 
Maßnahmen rasch in den bestehenden Doppelbesteuerungs-
abkommen ( DBA) umzusetzen. Dies erfolgt mit dem Multilateralen 
Instrument ( MLI ), einem völkerrechtlichen Vertrag, mit des-
sen Hilfe Länder zeitraubende bilaterale Revisionsverhandlungen 
von  Doppelbesteuerungsabkommen durch einen einzigen Akt 
ersetzen können. Weitere 20 Staaten, darunter Großbritannien, 
haben die Unterzeichnung bis Mitte 2019 avisiert.

Das MLI umfasst 39 Artikel in sieben Themenbereichen, von 
denen vier Artikel für die Unterzeichner verpflichtend sind ( Mindest-
standards ). Daneben gibt es optionale Regelungen, die sich bei-
spielsweise gegen Umgehungen beim Betriebsstättenstatus richten. 
Hier geht es konkret um die künstliche Umgehung des Betriebs-
stättenstatus durch Art. 12 ( … Kommissionärsmodelle und ähnliche 
Strategien ), durch Art. 13 ( … die Ausnahme bestimmter Tätigkeiten ) 
und Art. 14 (Aufteilung von Verträgen ).

Deutschland gehört zu den Erstunterzeichnern des MLI. Beim 
Thema Betriebsstätten hat sich die Bundesrepublik aber nur für die 
Umsetzung von Art. 13 entschieden. Die Zurückhaltung ist verständ-
lich, weil Steuersubstrat durch die Generierung von ausländischen 
Betriebsstätten verlorenzugehen droht. Art. 13 dagegen bietet Staa-
ten wie Deutschland die Chance, digital geführte Vertriebssysteme 
zur Kasse bitten zu können.

26 Länder
optieren Artikel 12 – 14

3 Länder
nur Artikel 13 + 14

11 Länder
nur Artikel 13

12 Länder
nur Artikel 12 + 13

28 Länder
setzen Artikel 12 – 14 
ohne Änderung um

33 Länder
setzen Artikel 12 – 14 nicht um

EY ausgezeichnet
Im Ranking „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2019“ ist 
EY die Nummer eins in den Kategorien Transaktionsberatung, 
personalbezogene Steuerberatung sowie Steuergestaltungs-
beratung. Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management 
und Beratung ( WGMB ) hatte im Auftrag des  Manager Maga-
zins mehr als 1.450 Entscheider zur Qualität der  beratenden 
Unternehmen in insgesamt zehn Kategorien befragt.
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 Subsahara-Afrika 
 Ostasien und Pazifik
 Lateinamerika und Karibik
 Südasien 
 Hohes Einkommen : OECD
 Naher Osten und Nordafrika
  Europa und Zentralasien

Schneller eine Firma gründen
Die Zeit zur Gründung eines Unternehmens hat sich international 
gesehen in den vergangenen 15 Jahren mehr als halbiert. Heute 
dauert die Gründung im Weltdurchschnitt 20 Tage, verglichen mit 52 
im Jahr 2003. Die Weltbank führt die Beschleunigung auf Reformen 
in den einzelnen Ländern zurück. Das Doing-Business- Projekt der 
in Washington ansässigen Organisation registrierte in 186 Volkswirt-

schaften fast 3.200 Reformen während des Betrachtungszeitraums. 
Am Schnellsten geht es in Singapur ( 1,5 Tage ), Georgien ( 2 Tage ) 
und Estland ( 3 Tage ). In Venezuela vergeht fast ein Dreivierteljahr, in 
Laos ein halbes. In Deutschland braucht es acht Tage für eine Grün-
dung einer GmbH, in Großbritannien vier und in Frankreich fünf Tage 
für eine vergleichbare Gesellschaftsform. 
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So lange dauert eine Firmengründung
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Antje Tillmann, finanzpolitische Sprecherin der CDU / CSU-Bundestagsfraktion,  
über die Notwendigkeit einer Steuerreform, den Soli und die Anzeigepflicht.

Antje Tillmann ist seit 
2002 Mitglied des Deut-
schen Bundestages 
und seit 2014 finanz-
politische Sprecherin der 
CDU / CSU-Fraktion. Zuvor 
war sie zwei Jahre stell-
vertretende Finanzaus-
schussvorsitzende. Die 
Steuerberaterin hat ihren 
Wahlkreis in Thüringen.

Fast alle Industriestaaten haben ihre Unternehmensteuern 
gesenkt. Müsste Deutschland nicht nachziehen ?

Tillmann : An einer Modernisierung des Unternehmen-
steuerrechts führt kein Weg vorbei. Die letzte Unter-
nehmenssteuerreform liegt mehr als zehn Jahre zurück. 
Hier geht es auch, aber nicht nur, um die Höhe der 
Steuersätze. Für uns geht es insbesondere um nach-
haltige strukturelle Anpassungen. 

Welche Prioritäten würden Sie bei einer Steuerreform 
 setzen ?

Tillmann : Wir brauchen eine grundsätzliche Reform des 
Außensteuerrechts. Der aktuelle Niedrigsteuersatz von 
25 Prozent muss auf mindestens 15 Prozent gesenkt 
werden. Denn der Vergleich allein mit dem EU-Umfeld 
zeigt, dass viele andere EU-Staaten nach diesen Kriterien 
schon heute als Niedrigsteuerland gelten. Zudem müs-
sen wir die Wegzugsbesteuerung auf die Fälle begrenzen, 
bei denen durch Verlagerung tatsächlich der Entzug von 
Steuersubstrat droht. Auch muss der Bürokratieabbau 
wieder stärker in den Fokus. Dabei müssen Verrechnungs-
preisfragen schneller geklärt werden und die E-Bilanz 
muss endlich auch Nutzen für die Unternehmen bringen. 
Zusätzlich müssen wir die steuerlichen Zinssätze über-
prüfen. Die Verzinsung von Steuernachforderungen und 
-erstattungen steht im Missverhältnis zum Marktzins. 
Hinzu kommt eine Verzerrung durch die fehlende Abzugs-
fähigkeit von Zinsen. Eine Halbierung dieses Zinssatzes 
wäre angemessen. Auch der gesetzliche Rechnungszins 
von sechs Prozent für Pensionsrückstellungen ist proble-
matisch. Hier könnte eine Absenkung des Zinssatzes für 
Neuzusagen Impulse für den Ausbau der betrieblichen 
Altersvorsorge geben.

Wir wollen den Personenunternehmen die Option einer 
rechtsformneutralen Besteuerung einräumen. Dies im 
Übrigen, ohne die Thesaurierungsbegünstigung in Frage 
zu stellen. Die Steuerbelastung der Unternehmen muss 
auf maximal 25 Prozent begrenzt werden.

Die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags 
ist CDU-Beschlusslage. Wann, glauben Sie, wird dies in die 
Tat umgesetzt ?

Tillmann : Zur Begrenzung der Steuerbelastung für Unter-
nehmen auf 25 Prozent gehört die Abschaffung des Soli 
auch für Unternehmen. Der Abbau des Soli muss aber 

finanzierbar sein. Das ist auch Beschlusslage. Ich halte es 
aber bereits im ersten Abbauschritt für wichtig, den Pfad 
zur kompletten Abschaffung des Soli im selben Gesetz-
gebungsverfahren verbindlich zu regeln. Denn nur so ist 
klar, dass der Soli vollständig abgebaut wird und wann 
dies erfolgt. Im ersten Schritt müssen dabei mindestens 
kleine Körperschaften bereits umfasst sein.

Ein großes Ärgernis ist für Unternehmen die Anzeige-
pflicht für Steuergestaltungen, die nach dem Willen 
von Finanzminister Scholz auch für rein nationale Sach -
ver halte gelten soll. Halten Sie dies für sinnvoll ?

Tillmann : Zuerst müssen die offenen Fragen bei den 
grenzüberschreitenden Anzeigepflichten geklärt und 
praxiserprobt sein. Erst danach kann man über  weitere 
Schritte nachdenken. Bürokratie, die am Ende weder 
für den Steuerpflichtigen noch für die Finanzverwaltung 
zu mehr Erkenntnisgewinn führt, ist nicht hinnehmbar. 

Mögliche Regelungslücken im Steuerrecht lassen sich 
auch im Rahmen der Betriebsprüfung erkennen, wenn 
sie denn zeitnah erfolgt. Was schlagen Sie vor ? 

Tillmann : Aus unserer Sicht erscheint dieser Ansatz viel-
versprechender. Die Finanzverwaltungen müssen durch 
zeitnahe und veranlagungsbegleitende Betriebsprüfungen 
sicherstellen, dass Unternehmen schnell Gewissheit über 
ihre steuerlichen Pflichten erhalten und gleichzeitig der 
Staat etwaige ungewollte Steuergestaltungen entdecken 
kann. Die Transparenz würde so erhöht, ohne unver-
hältnismäßig hohe Bürokratie zu schaffen. Ein Vorteil also 
für beide Seiten. 

Andere Länder buhlen um innovative Unternehmen und 
bieten neben steuerlicher Forschungsförderung auch 
IP-Boxen für F& E-induzierte Gewinne an. Was halten Sie 
davon ?

Tillmann : Die Einführung von IP-Boxen macht den 
Forschungsstandort nicht attraktiver. Hier  bietet eine 
steuerliche Forschungsförderung neben der bewährten 
Projektförderung bessere Anreize, zusätzliche For-
schungstätigkeiten in Deutschland aufzunehmen. Eine 
IP-Box würde lediglich die Verwertung der Ergebnisse 
 fördern. Entscheidend ist aber die Schaffung solcher 
Ergebnisse.

„ Wir brauchen eine grundsätzliche 
Reform des Außensteuerrechts“
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Der Arbeitnehmer fand die große Liebe in Öster-
reich. Und es fügte sich, dass er mit  seinem Arbeit-
geber eine großzügige Home-Office- Vereinbarung 

getroffen hatte. So erledigte der Angestellte eines deut-
schen Unternehmens den Großteil seiner Arbeit aus 
der Ferne. Es schien die ideale Work-Life-Balance, bis die 
österreichischen Behörden auf den mobilen Mitarbei-
ter aufmerksam wurden, der bei ihnen weder Lohn-
steuer noch Sozialabgaben abführte und natürlich auch 
keine Bescheinigung für grenzüberschreitende Tätig-
keiten innerhalb EU / EWR und der Schweiz ( sogenannte 
 A1- Bescheinigung ) nachweisen konnte.

Was folgte war nicht nur für den Beschäftigten, sondern 
auch für seinen Arbeitgeber – und die bis dahin ahnungs-
lose Steuerabteilung – unangenehm. Es ging um den Vor-
wurf der Steuerhinterziehung, um illegale Beschäftigung 
und die Mutmaßung, dass das Unternehmen in Österreich 
eine Betriebsstätte unterhielt. 

Überraschungen dieser Art sind Folgen unserer  mobilen 
Welt. Mal folgt eine Führungskraft ihrem  Partner, der 
im Reisegeschäft tätig ist, wochenweise in die USA und 
arbeitet von dort aus ohne Visum, mal muss ein 

Key Account Manager rund um den Globus reisen, 
um  einzelne Kunden getreu dem Prinzip „One Face to 
the  Customer“ überall auf der Welt zu betreuen. Oder die 
grenzüberschreitende Matrix-Struktur eines Konzerns 
führt dazu, dass ein deutscher Konzernmanager direkt 
in das operative Geschäft einer britischen oder mexi-
kanischen Tochtergesellschaft und die Zuständigkeit der 
 dortigen Geschäftsführer eingreift. In allen Fällen  können 
die steuerlichen, sozialversicherungs-, gesellschafts- 
oder arbeitsrechtlichen Folgen schwerwiegend sein.

Doch allzu häufig legen Konzerne eine gefährliche Arg- 
und Sorglosigkeit an den Tag. Während sie alte Hierar-
chien und Ländergrenzen überwinden, diese um funktio-
nale Entscheidungsebenen ergänzen und die Mobilität 
ihrer Mitarbeiter steigt, sind sich sowohl die Zentralen 
als auch ihre Dependancen im Ausland bislang kaum der 
damit verbundenen Risiken bewusst. 

Für nahezu jeden Konzern besteht die Gefahr, sich in einer 
Matrixstruktur zu verfangen, in der sich hergebrachte 
 vertikal organisierte und geografisch verortete Manage-
mentstränge mit neuen horizontalen, länderübergreifen-
den Befehlsketten zu einem komplizierten Gebilde 

Tücken 
der Matrix

Neue Berichtslinien, Entscheidungsstränge und 
eine globale Mobilität treten an die Stelle klassischer 
geografischer Hierarchien und Tätigkeitsfelder.  
Das hat steuerliche, sozialversicherungsrechtliche, 
gesellschaftsrechtliche und arbeitsrechtliche Konse-
quenzen. Was Konzerne tun müssen, um sich und ihre 
Mitarbeiter vor bösen Überraschungen zu schützen.
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Wie die Matrix organisation 
Unternehmens strukturen 

verändert

Funktionale  
Berichtslinie
Grenzübergreifende Arbeits-
beziehungen,  funktionale  
gegen  disziplinarische Leitung

Weltweite  
Belegschaft
Grenzübergreifende 
Arbeitsplätze,  
hohe Reiseintensität

Zentralisierte 
Geschäftsfunktionen
Delegation der Zuständigkeiten, 
 grenz übergreifende  
Repräsentation

Stärkung der  
globalen Rollen

Mehrländerzuständigkeiten,  
Zentralisierung der  
Managementrollen

Geschäftsbereichs-
schwerpunkt

Anpassung an Unternehmens-
funktion, Unterordnung der Firmen-

struktur

Verlust der lokalen 
 Souveränität

Abnutzung der lokalen   
Kompetenzen,   

pro-forma Geschäftsführer
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verknüpfen. In der alten Weltordnung gibt es lokale CEOs 
und CFOs ; das Management berichtet an seine globale 
oder regionale Führungsgesellschaft ; Berichtslinien und 
Entscheidungskompetenzen folgen der geografischen 
und gesellschaftsrechtlichen Zuordnung des  Personals. 
In der neuen Welt entstehen funktionale, geschäfts-
bereichsspezifische Berichtslinien mit globalen Manage-
mentgremien ; es gibt Business Traveller, globale Shared 
Service Center, Centers of Competence und eine Zentrali-
sierung von Entscheidungskompetenzen.

Ohne Masterplan

Die Veränderungen folgen üblicherweise nicht einem 
großen Masterplan, sondern entwickeln sich  innerhalb 
eines Konzerns amorph und asymmetrisch. Neuorgani-
sationen im operativen Geschäft gehen nicht mit ent-
sprechenden Anpassungen bei den Zentralfunktionen 
einher. Steuer- oder Personalabteilungen werden  häufig 
nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nur unzureichend in 
die neuen Strukturen eingebunden. So sinnvoll deshalb 
eine Matrixorganisation in Sachen Effizienz, Flexibili-
tät und Schnelligkeit auch sein mag, führt sie doch bei 
mangelhafter Kommunikation und Ausgestaltung zu Irri-
tationen, Risiken und Fehlern.

Plötzlich eine Betriebsstätte

Das kann teuer werden. Steuernachzahlungen, Doppel-
besteuerungen und Strafzahlungen können erheblich 
sein. Häufig führen zentrale Zuständigkeiten,  globale 
 Projekte und globale Kundenorientierung  beispielsweise 
dazu, dass deutsche Konzernzentralen im Ausland 
 plötzlich und ungewollt eine Betriebsstätte begründen. 
Nicht selten werden Teams der Muttergesellschaft für 

die Einführung einer neuen Produktionslinie ins Aus-
land geschickt. Sie sollen gerade in den Anfangsmonaten, 
der Ramp-up-Phase, für einen geordneten Produktions-
anlauf sorgen. Oder bei IT-Projekten richten sich ganze 
Teams aus den Konzernzentralen in ausländischen 
Konzerngesellschaften häuslich ein. Oder Vertriebsmit-
arbeiter bahnen mit Kunden Vertragsabschlüsse an, die 
den ganzen Konzern binden – und unterschreiben dabei 
vielleicht sogar Verträge, obwohl sie gar keine Hand-
lungsvollmacht haben. Ist die Steuerabteilung in  solche 
betriebswirtschaftlich durchaus sinnvollen Prozesse 
nicht eingebunden, wird vor Ort schnell die Anmeldung 
einer Betriebsstätte vergessen. Die Folge : Der Fiskus 
greift am Ende zweimal zu – in Deutschland und dort, wo 
nach  Meinung der Finanzbehörden eine Betriebsstätte 
begründet wurde. Die Finanzverwaltungen sind nach wie 
vor hinter diesen Fällen her. Italien zum Beispiel hat gera-
de im Haushaltsgesetz den Fokus auf sogenannte Ver-
treterbetriebsstätten noch weiter geschärft. Aber auch 
in Deutschland hat der BFH am 23. Oktober 2018 klar-
gestellt, dass ein in Deutschland wohnender Geschäfts-
führer einer ausländischen Gesellschaft für diese Gesell-
schaft in Deutschland eine Vertreterbetriebsstätte 
begründen kann.

Gerade für die Steuerfunktion bringen Matrixorganisatio-
nen eine Vielzahl von Herausforderungen mit. Bei allen 
neuen Aufgaben und Aktivitäten ist zu prüfen, ob neue 
Betriebsstätten ( Dienstleistungs-, Geschäftsleitungs- oder 
Vertreterbetriebsstätten ) begründet werden und ob Lohn-
steuern und Sozialabgaben, Umsatz- und Ertragsteuern 
anfallen. Vor allem aber ist sicherzustellen, dass die 
Steuerabteilung die kritischen Sachverhalte überhaupt 
erkennt, rechtzeitig eingebunden und in die Lage versetzt 
wird, entsprechende Anweisungen zu erteilen.

Der Zauberwürfel, oder auch Rubik’s 
Cube, ist eines der beliebtesten 
Spiele der Welt. Erfunden wurde er 
1974 vom ungarischen Bauingenieur 
und Architekten Ernő Rubik.
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Funktionsverlagerung

Ganz übel kann es kommen, wenn ein Konzern durch 
 Versetzungen und Neuzuordnungen steuerliche „Exit- 
Tatbestände“ ungewollt auslöst. Was passiert beispiels-
weise, wenn ein bisher aus Deutschland geführtes 
Businesssegment plötzlichen einen neuen Chef bekommt, 
der in den USA sitzt – und der seinen Vertrautenkreis 
für die erweiterten Führungsaufgaben auch aus  seinem 
 dortigen Umfeld zusammenstellt ? Oder wenn der  Leiter 
einer F& E-Abteilung in der Schweiz plötzlich nicht mehr 
an die schweizerische Geschäftsleitung, sondern an das 
 Global Management in Deutschland berichtet ? Oder, worst 
case, die Geschäftsleitung einer deutschen Gesellschaft 
lässt sich in einem Drittland nieder, was steuerlich wie eine 
Liquidation der deutschen Gesellschaft behandelt werden 
kann. Das kann die Finanzverwaltung dazu veranlassen, 
im Zuge einer Entstrickung die Auflösung stiller Reserven 
zu verlangen und künftige Gewinne vorab zu besteuern. 
Solche Veränderungen können möglicherweise unkritisch 
sein, wichtig ist aber, dass jede Veränderung aktiv geprüft 
und abgesichert wird. In den genannten Beispielen kön-
nen sich auch lohnsteuerliche Konsequenzen ergeben, 
wenn es zum Wechsel des wirtschaftlichen Arbeitgebers 
kommt und die betreffenden Mitarbeiter damit einer 
anderen Jurisdiktion zugeordnet werden.

Organschaften

Genau prüfen sollte die Steuerabteilung eines Konzerns 
auch, ob Organschaften durch eine Matrixorganisation 

Schaden nehmen können. Das Umsatzsteuerrecht 
setzt nämlich eine organisatorische Eingliederung vor-
aus. Und ertragsteuerlich muss die Geschäftsleitung der 
 Organgesellschaft im Inland sitzen, während es beim 
Organträger auf die Zuordnung der Beteiligung an der 
Organgesellschaft zu einer inländischen Betriebsstätte 
ankommt.

Schlüsselfragen

Beim Wandel eines Konzerns zu einer global strukturier-
ten Matrixorganisation gibt es eine Reihe von organi-
satorischen Schlüsselfragen, auf die ein Vorstand und die 
Steuer-, Rechts- oder Personalabteilung aus  Compliance 
Gesichtspunkten strukturierte Antworten parat haben 
sollten :
• Welche Prozesse stellen sicher, dass steuerliche 

und rechtliche Risiken aus der Governance-Struktur 
und den Berichtslinien vermieden werden ? 

• Wie ist die Steuerfunktion in die Besetzung der 
Führungsrollen für einzelne Konzerngesellschaften 
 eingebunden ?

• Welche Prozess- und Richtlinienvorgaben gibt es, 
um die Betriebsstätten-Risiken in der Global Sales 
 Organisation zu minimieren ?

• Wie wird sichergestellt, dass interne Rollenbeschrei-
bungen ( auf der Homepage, im Intranet, in Richtlinien 
oder in Governance-Handbüchern ) im Einklang mit 
den steuerlichen Anforderungen stehen ?

• Wie sind die prozessualen und technischen Abläufe 
für Geschäftsreisende, um sämtliche Compliance- 

Grenzüber-
schreitende 
Berichtswege
Grenzüberschreitendes 
Disziplinarmanagement 
der Angestellten könnte 
zu einer wirtschaftlichen 
Arbeitgeberverschiebung 
führen und DEMPE- Fragen* 
aufwerfen

Führungs-
positionen
Zentralisierte Management- 
und Governance- Rollen 
könnten für das Nieder-
lassungsmanagement, 
aber auch auf  inhaltlicher 
Ebene eine Herausfor-
derung darstellen und zu 
permanenten Betriebs-
stätten führen

Rollen verhalten
Die Anforderungen der 
weltweiten Belegschaft an 
ein flexibles Arbeits umfeld 
( z. B. zweiter Arbeitsplatz, 
Home-Office ) können 
zu lohnsteuerlichen und 
arbeitsrechtlichen Proble-
men führen, spielen aber 
auch für die Betriebsstätte 
eine Rolle

Geschäfts-
reisende
Geschäftsreisen können 
Fragen bezüglich der Lohn-
steuer, Sozialversicherung, 
Betriebsstätte und des 
Arbeitsrechts aufwerfen

Globalisierte 
 Außendienste
Globalisierte Verkaufs-
prozesse und das Betreuen 
globaler Kunden mit 
einem Ansprechpartner 

„one face“ erhöhen das 
Betriebsstätten- Risiko

Überblick über steuerliche Risikogebiete

 * DEMPE = development, enhancement, maintenance, protection and exploitation of intangibles (Entwicklung, Verbesserung, Pflege, des Schutzes und der Nutzung von immateriellen Vermögenswerten )
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Geschäftsführer : 
Rechte, Pflichten, Absicherung

Das bei einer Matrixorganisation typische Auseinander-
fallen von gesellschaftsrechtlicher  Verantwortlichkeit 
und tatsächlichen Weisungs- und Berichtslinien im 
 Konzern stellt insbesondere die GmbH-Geschäftsführer 
vor Herausforderungen. Der Geschäftsführer ist dem 
gesetzlichen Leitbild entsprechend neben der operativen 
 Tätigkeit der Gesellschaft vor allem auch für die Erfüllung 
rechtlicher Pflichten verantwortlich. Dazu zählen insbe-
sondere :
• Erhalt des Stammkapitals,
• Ordnungsgemäße Buchführung,
• Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung,
• Einhaltung der steuer- und sozialversicherungs-

rechtlichen Vorschriften.

Allerdings ist die Gesellschafterversammlung grundsätz-
lich befugt, die Kompetenzen des Geschäftsführers vom 
Leitbild abweichend festzulegen. Sie kann zum Beispiel ihr 
Weisungsrecht an einen Matrixmanager delegieren, der 
nun – obwohl aus Sicht der einzelnen GmbH gesellschafts-
fremd – Weisungen an den Geschäftsführer erteilen und 
die operativen Geschäfte führen kann. Die zwingenden 
Pflichten des Geschäftsführers und die mit ihnen einher-
gehenden Kontroll- und Organisationsobliegenheiten 
 können jedoch nicht ohne Weiteres delegiert werden. Der 
Geschäftsführer kann jedoch zur Wahrnehmung seiner 
Pflichten grundsätzlich auf Konzernressourcen wie die 
Steuerabteilung zugreifen.

Letztlich bleibt es aber die Pflicht des  Geschäftsführers, 
Rechtsverletzungen im Hinblick auf seine Gesellschaft 
zu verhindern. Um diese Aufgabe erfüllen zu  können, 
benötigt der Geschäftsführer Zugriff auf die hierfür 
 relevanten Informationen : Er muss beispielsweise in der 
Lage sein, die Liquiditätslage seiner Gesellschaft im 
Auge zu behalten – auch wenn ein Reporting auf Einzel-
gesellschaftsebene aus Konzernsicht möglicherweise 
zur Steuerung des Unternehmens gar nicht gefragt ist. 

Zu beachten sind ferner auch arbeitsrechtliche  Aspekte 
bei Matrix-Strukturen. Die Trennung von funktio naler 
und disziplinärer Führung der Mitarbeiter ist charakte-
ristisch für Matrixstrukturen. Arbeitgeberfunktionen 
 werden auf mehrere Unternehmen innerhalb des 
 Konzerns  verteilt. Während der Funktionsleiter, welcher 

bei einem anderen Konzernunternehmen angestellt ist, 
im Allge meinen für funktionale oder arbeitsbezogene 
 Weisun gen zuständig ist, fallen disziplinarische Fragen wie 
Abmahnungen, Kündigungen, Jahresurlaub, Personal-
entwicklungsmaßnahmen und insbesondere die Ver-
gütung in die Zuständigkeit des nominalen Vorgesetzten, 
der als  Vertreter des Vertragsarbeitgebers agiert.

Darüber hinaus sind bei Matrixstrukturen auch die 
 Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats zu beachten : 
 Mehrere Arbeitsgerichte haben entschieden, dass Arbeit-
nehmer zu mehr als nur einem Betrieb gehören und 
mehr als einen Arbeitgeber haben können. Das bedeutet 
im Hinblick auf die Kompetenz der Betriebsräte und 
die Zuordnung der Mitarbeiter zu den Betrieben, dass 
der Funktionsleiter, der zu dem Arbeitgeber A ( und 
somit Betrieb A) gehört, auch Arbeitgeber B ( und somit 
Betrieb B ) angehören kann, wenn er Mitarbeiter des 
Arbeitgebers B anweist. Daher ist der Betriebsrat im 
Betrieb B über die Ernennung des Funktionsleiters und 
dessen Anweisung der Mitarbeiter im Betrieb A zu infor-
mieren und kann seine Zustimmung unabhängig vom 
Arbeitsort des Funktionsleiters erteilen oder verwei-
gern. Das Gleiche muss hier auch für den Betriebsrat im 
Betrieb A in Bezug auf einen Mitarbeiter im Betrieb B 
 gelten.

Der Geschäftsführer muss bei der Implementierung einer 
Matrixorganisation darauf achten, bei einer forma len 
Delegation von Weisungsrechten oder der Einbindung 
von Tochtergesellschaften durch Beherrschungs verträge 
die tatsächlichen Verantwortungsverhältnisse nach-
vollziehbar zu machen und zu dokumentieren. Auch die 
Möglichkeiten der Beschaffungsorganisation sollten in 
dieser Form festgehalten werden. Der Abschluss einer 
D & O  Versicherung in Kombination mit einer Zusage von 
Haftungsfreistellungen durch die Konzernobergesell-
schaften sollten dazu beitragen, die Geschäftsführer ruhi-
ger schlafen zu lassen.

Fragen an 
Dr. Karsten Umnuß 
 karsten.umnuss@de.ey.com 

 
Jan Schulz 
jan.schulz@de.ey.com
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Anforderungen an Steuern, Sozialversicherung und 
Aufenthaltsbestimmungen zu identifizieren, zu prüfen 
und sicherzustellen ?

• Welche Richtlinien gibt es für einen zweiten Arbeits-
platz / Home-Office im Ausland ?

• Wie lässt sich sicherstellen, dass Mitarbeiter außer-
halb der Steuerabteilung auf steuerlich relevante 
Sach verhalte adäquat reagieren und entsprechende 
Berichtswege des Tax Compliance Management 
 Systems einhalten ? 

Gerade Geschäftsführer leben in der neuen Matrixwelt 
gefährlicher als bisher. Sie sollten sich mit den ändernden 
Strukturen genau vertraut machen, mit den Arbeits- und 
Entscheidungsabläufen, mit Risiken und Haftungsfragen 
auch für sie ganz persönlich. Denn rechtliche Verantwort-
lichkeiten bleiben oftmals unverändert bestehen.

Entscheidungen am Geschäftsführer  
vorbei …

Ein denkbares Beispiel : Der Geschäftsführer einer 
 britischen Konzerntochter verantwortet ein Geschäfts-
volumen von zwei Milliarden Pfund Umsatz und wird 
plötzlich mit einem signifikanten Verlust von 25 Millio-
nen Pfund in der Bilanz konfrontiert. Denn ohne seine 
Einbeziehung hat die Produkt- und Supply-Chain-Leitung 
in der Konzernzentrale folgenschwere Entscheidungen 
getroffen und direkt umgesetzt. Der Geschäftsführer war 
in diese Maßnahmen nicht einbezogen. Doch die juristi-
sche Verantwortung trägt im Zweifel der Länderchef, 
er muss seinen Sorgfaltspflichten nachkommen und ggf. 
seinen Kopf hinhalten, wenn es um haftungsrechtliche 
 Fragen bis zur ( im Extremfall ) Insolvenz geht. 

 … doch das Haftungsrisiko bleibt

Tochtergesellschaften sind schließlich juristisch eigen-
ständige Organisationen mit allen Rechten und Pflich-
ten, insbesondere in Bezug auf die Erfüllung von 
steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen, insolvenz-
rechtlichen oder anderen gesellschaftsrechtlichen 
Bestimmungen. Die  Entmachtung von Länderchefs in 
einer Konzernmatrix mag im Alltag zwar dazu führen, 
dass sich ihre Arbeit häufig auf repräsentative und markt-
bezogene  Aufgaben im jeweiligen Land reduziert. Doch 
auch ein faktischer „Frühstücksdirektor“ ohne operati-
ven  Einfluss, trägt weiterhin das Haftungsrisiko. Bei 
einer Tochtergesellschaft mit einem „Frühstücksdirektor“ 
an der  Spitze kann dies bedeuten, dass die lokalen Mit-
arbeiter an Vorgesetzte in einer Auslandsgesellschaft 
berichten. Wird dadurch keine ausreichende An- oder Ein-
bindung der lokalen Gesellschaft in relevante HR- Prozesse 
für das Arbeitsverhältnis mehr gewährleistet, kann der 
wirtschaftliche Arbeitgeber in die Auslandsgesellschaft 
wechseln – mit der Konsequenz, dass jede Reise der 
 Mitarbeiter in das Land des wirtschaftlichen Arbeitgebers 
dort lohnsteuerliche  Verpflichtungen auslöst.

Alternative Konsequenzen

Es kann aber auch ganz anders kommen, wenn im bei-
spielhaften Fall der britischen Konzerntochter die Verant-
wortung des Geschäftsführers laut Governance Role 
Book darauf beschränkt ist, die Unternehmensgruppe 
im lokalen Markt zu repräsentieren und sicherzustellen, 
dass lokale Compliance-Regelungen eingehalten  werden 
( Umwelt, Arbeitsrecht, Steuern usw.). Wenn weiterhin 
festgelegt ist, dass der Geschäftsführer keine Ergebnis-
verantwortung trägt, sondern diese beim Business Unit 
Management in der deutschen Zentrale liegt. Und wenn 
hierzulande bestimmt wird, mit welcher Preis-, Produkt- 
und Kundenstrategie man sich in Großbritannien bewegt.

Fiskus studiert die Matrix

Dann können sich die britischen Finanzbeamten bei der 
Betriebsprüfung fragen, wo die Verluste herkommen 
und wer dafür verantwortlich ist. Sie kommen möglicher-
weise zu dem Ergebnis, dass das deutsche Business 
 Unit- Management die Schuld trägt – mit folgenden Konse-
quenzen :
1. Sie unterstellen eine Geschäftsleitungs-Betriebs-

stätte des deutschen Stammhauses. Dieser werden 
die Verluste zugeordnet, die dann dort ungenutzt 
 austrocknen.

2. Sie sagen, dass die britische Gesellschaft für die 
 Verlustwirkung aus den deutschen Management- 
Leistungen einen Ausgleichsanspruch geltend machen 
müsste ; dies bringt besonders den – dem Wohle sei-
ner Gesellschaft verpflichteten – Geschäftsführer der 
UK-Gesellschaft in Verlegenheit.

Mit anderen Worten : Auch die Finanzbehörden versuchen, 
sich auf die neue Welt der Matrixorganisationen einzu-
stellen und sich diese bei ihrer Suche nach Steuersubstrat 
zunutze zu machen. Hierzu ein weiterer möglicher Fall :

Der aktuelle Weltrekordhalter  
im Lösen des Rubik’s Cube  

ist der  Chinese Yusheng Du.  
2018 bezwang er den Würfel  

innerhalb von 3,47 Sekunden.
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Verrechnungspreise und Lizenzen

Ein deutscher Konzern hat in Irland eine Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung mit einem Chef vor Ort. Zur 
 Rechtfertigung angemessener Verrechnungspreise 
wird argumentiert, dass die unter seiner Leitung ent-
wickelten Patente der irischen Gesellschaft zuzuordnen 
sind.  Dementsprechend erhebt die irische Gesellschaft 
eine Lizenzgebühr für die Nutzung dieser Patente in 
Deutschland, wo die Produkte gefertigt werden. Der 
 deutsche Betriebsprüfer stört sich nun an dem hohen 
 Lizenzaufwand. Er untersucht, wie die Governance 
im F& E-Bereich des Konzerns aussieht. Dabei stellt er 
fest, dass der irische F& E-Leiter gar kein „richtiger“ Chef 
ist, sondern dass dieser wiederum seinen ausschließ-
lichen fachlichen Vorgesetzten in Deutschland hat. Die-
ser gibt vor, welche Projekte mit welchem Ziel in Irland 
zu verfolgen sind und steuert die wesentlichen Ent-
scheidungen, Maßnahmen und Projektschritte. Der deut-
sche Betriebsprüfer schaut sich die Rollenbeschreibungen 
an, die  Hierarchien und die Berichtslinien der jeweiligen 
 Manager und schließt daraus, dass derjenige, der das 
eigentliche Sagen und die tatsächliche Verantwortung 
über den Entwicklungsbereich hat, nicht in Irland, son-
dern in Deutschland sitzt. Damit gehören, so der Finanz-
beamte weiter, die Patente wirtschaftlich der deutschen 
Gesellschaft. Die von Irland in Rechnung gestellte Lizenz-
gebühr wird folglich in Deutschland nicht anerkannt. 
Stattdessen  dürfen der  irischen Gesellschaft nur die Kos-
ten zu marktüblichen Preisen ausgeglichen werden. 
Damit nicht genug, holt sich das deutsche Finanzamt das 
Besteuerungsrecht auf die mit dem geistigen Eigentum 
verbundenen stillen Reserven aus Irland.

Umgekehrte Fälle sind natürlich gleichermaßen möglich. 
Man denke beispielsweise an ein F& E-Center in Asien, das 
als Entwicklungs-Hub wie ein Auftragsentwickler an den 
deutschen Zentralbereich angebunden ist. Das dort ent-
stehende geistige Eigentum wird daher in Deutschland 
angesiedelt. Wenn aber der Leiter dieses F& E-  Centers vor 
Ort weitgehend selbstständig die Geschicke und Ergeb-
nisse dieses Centers leitet und dann auch den lokalen 
Finanzbehörden stolz berichtet, dass er ja der eigent-
liche „Leader“ sei, ist Gefahr angesagt. Vor allem dann, 
wenn dies auch noch durch seinen Rang, die Rollen-
beschreibungen und internen Abstimmungsprozesse 
bekräftigt wird. In solchen Fällen kann es durchaus 
 passieren, dass auch der dortige Fiskus Ansprüche gel-
tend macht und damit eine Doppelbesteuerung droht.

Monitoring der Mitarbeiter

Ihr Augenmerk sollten Konzerne auch auf Steuern 
und Sozialabgaben rund um ihre Mitarbeiter legen. Es 
gehört zum Wesen einer modernen Matrixorganisation, 
dass Führungskräfte Verantwortung für verschiedene 
 Länder übernehmen und Mitarbeiter grenzübergreifend 
arbeiten. Die Global Workforce sprengt den traditionel-
len nationalen Betrachtungsrahmen in Behörden und 
Konzernverwaltungen. Damit entstehen Fragen rund um 
Lohnsteuerpflichten, um den wirtschaftlichen Arbeitgeber 
und die territoriale Zuordnung. Die zentrale Personal-
abteilung muss folglich genau über jedes grenzüber-
schreitende Arbeitsverhältnis und jeden längeren oder 
wiederkehrenden Auslandsaufenthalt Bescheid wissen.

Doppelte Lohnsteuerpflicht

Denkbar ist beispielsweise der Fall, dass  Produktmanager 
in Frankreich in einer direkten Befehlskette zu einem deut-
schen Vorgesetzten stehen. Der französische Chef selbst 
hat keine Kenntnis über die ihm formal zugeordneten 
 Mitarbeiter, er kennt weder deren Arbeitsverträge noch 
die Gehälter und Tätigkeitsbeschreibungen. Alles läuft 
 zentral über die HR-Abteilung in der Konzernzentrale oder 
im HR Shared Service Center. Auch hier  lauern steuer- 
und abgabenrechtliche Risiken. Denn faktisch haben die 
Mitarbeiter in dem Fall zwei Arbeitgeber – ihre franzö-
sische Gesellschaft als rechtlichen Arbeitgeber und die 
deutsche Muttergesellschaft, woraus eine doppelte Lohn-
steuer- und Sozialversicherungspflicht erwachsen kann. 
Das droht beispielsweise dann, wenn ein Beschäftigter 
nach Deutschland reist und hier für jeden Tag lohnsteuer-
pflichtig wird, während in Frankreich mangels Kennt-
nis weiterhin voll Lohnsteuer einbehalten wird. Je nach 
Länderkombination ist zu prüfen, ob eine  doppelte Lohn-
steuerpflicht ausgelöst wird, gegen die ggf. mit einem 
Freistellungsantrag entgegengewirkt werden kann.

Im Juli 2010 bewiesen Tomas  Rokicki, 
Morley  Davidson, John Dethridge  
und Herbert Kociemba die Vermutung, 
dass zum Lösen des Würfels nie  
mehr als 20 Züge notwendig sind.
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Europa und die Welt

Business goes global, tax stays local. Das mag bedauer-
lich klingen, doch jede HR-Abteilung, jede Führungskraft 
und jeder Mitarbeiter sollte diesen Satz beherzigen. Selbst 
und gerade innerhalb Europas müssen Unternehmen 
genaue Regeln befolgen. Mit der 2014 erlas senen 
EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Entsenderichtlinie 
wurden zahlreiche arbeitsrechtliche Registrierungs- und 
Meldepflichten im Zusammenhang mit der Beschäftigung 
von Mitarbeitern im europäischen Ausland eingeführt. 
Es geht um Mindestlöhne, Höchstarbeits- und Mindest-
ruhezeiten, bezahlten Mindestjahresurlaub, Überlas-
sungsregeln für Arbeitskräfte, Sicherheit, Gesundheits-
schutz oder Gleichbehandlung von Frauen und Männern 
sowie andere Nichtdiskriminierungsbestimmungen.

Fazit

Die Anforderungen an international tätige Unternehmen 
sind immens. Die Entwicklung zu Matrixorganisationen 
erhöht nochmals die Komplexität. Konzerne müssen ihre 
internen Compliance-Strukturen entsprechend anpassen. 
Dazu zählen ein zentrales Monitoring, klare Aufgaben-
beschreibungen und Verhaltensregeln, aber auch eine 
umfassende Kommunikation der Steuer- und Personal-
funktionen mit allen betroffenen Führungskräften und Mit-
arbeitern. Am Ende geht es aber auch darum, die  Matrix 
selbst zu überprüfen und sie von einem Übermaß an 
Komplexität zu befreien.

Rund 350 Millionen Zauberwürfel 
wurden weltweit bereits verkauft. Nicht 
jeder Besitzer wird ihn gelöst haben. 
Nur 5,8 Prozent der Weltbevölkerung 
können nach einer Studie den  Würfel in 
den Auslieferungszustand zurück-
versetzen.
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A us Konzernsicht ist es wenig effizient, wenn 
eine Konzerngesellschaft über Liquidität verfügt, 
die sie nur zu niedrigen Zinsen anlegen kann, 

und eine andere Konzerngesellschaft sich zu wesentlich 
 höheren Zinsen finanzieren muss. Ein beliebtes Mittel, 
um dies zu verhindern, ist das sogenannte Cash-Pooling. 
Hier  stellen sich jedoch steuerliche Fragen. Der Bundes-
finanzhof ( BFH ) hat sich in einem aktuellen Urteil mit der 
Saldierung von Zinsaufwendungen und -erträgen für 
 Zwecke der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung befasst. 

Der Fall

Die Klägerin, eine GmbH, gehört einem Konzern mit 
 ausländischer Konzernmutter an und ist an einem Cash-
Pool beteiligt. Die Mutter fungiert als eine Art konzern-
interne Bank (Cash-Pool-Führerin ). Vereinfacht dargestellt 
überweist die Klägerin am Ende eines jeden Bankarbeits-
tages ein bestehendes Guthaben an die Cash-Pool- 
Führerin. Sind die Bankkonten der Klägerin „im Minus“, 
werden sie durch die Cash-Pool-Führerin ausgeglichen. 
Die Überweisungen führen dazu, dass wechselseitige 
 Darlehen zwischen der Klägerin und der Cash-Pool- 
Führerin entstehen. Diese wiederum führen zu Zins-
erträgen beziehungsweise -aufwendungen. Diese Zinsen 
werden von der Klägerin täglich berechnet und monat-
lich saldiert als Ertrag oder Aufwand gebucht. Im Jahres-
abschluss weist sie insgesamt einen Zinsertrag aus dem 
Cash- Pooling aus.

Das Problem

Bei der Gewerbesteuererklärung gibt die Klägerin auf-
grund des positiven Saldos keine Zinsaufwendungen aus 
dem Cash-Pooling bei den hinzurechnungspflichtigen 
 Entgelten für Schulden gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. a GewStG 
an. Das Finanzamt vertritt dagegen die Ansicht, dass 
eine Saldierung der Zinsaufwendungen und -erträge für 
gewerbesteuerliche Zwecke unzulässig sei. Folglich 
erhöht das Finanzamt die Bemessungsgrundlage für die 
Gewerbesteuer der GmbH, die dagegen klagt.

Der BFH hat zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung 
von Schuldzinsen aus Cash-Pooling entschieden. 
Für Konzernzentralen wird es kompliziert.

Compliance im 
Cash-Pool

Tägliche Salden : Wann entstehen hinzurechnungspflichtige Zinsen ?

Tag 1 Tag 3Tag 2 Tag 4

  Stand des jeweiligen Kontos 
( ggf. bei unterschiedlichen 
Banken und in unterschied-
lichen Währungen ) zum  
Ende des Bankarbeitstages

  Saldo für hinzurechnungs-
pflichtige Zinsen

  Saldo an Cash-Pool-Führerin 
am Tagesende, in Euro
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Das Urteil

Zugunsten der Klägerin hat der BFH nun entschieden, 
dass eine Saldierung von Zinsaufwendungen und 
-erträgen für Zwecke der gewerbesteuerlichen Hinzu-
rechnung möglich ist. Grundsätzlich sei eine  Saldierung 
zwar ausgeschlossen, weil bei der gewerbe steuerlichen 
Hinzurechnung jedes Schuldverhältnis ( d. h. jedes 
 Darlehen der Klägerin an die Cash-Pool-Führerin und 
umgekehrt ) für sich zu betrachten sei, sog. Saldierungs-
verbot. Eine Saldierung soll aber ausnahmsweise  möglich 
sein, wenn die Darlehen gleichartig sind, derselben 
Zweckbestimmung dienen und regelmäßig tatsächlich 
miteinander verrechnet werden. Nur so könne die „objek-
tive Wirtschaftskraft des Gewerbebetriebes“ berück-
sichtigt werden.

Alle drei Bedingungen sahen die Münchner Richter im 
konkreten Fall als erfüllt an. Sie bejahten die Gleichartig-
keit u. a. aufgrund der identischen Zinssätze und trotz 
teilweise unterschiedlicher Währungen, dieselbe Zweck-
bestimmung ( Liquiditätsbündelung ) sowie die tatsäch-
lich durchgeführte Verrechnung aufgrund des  saldierten 
 Ausweises der Zinsaufwendungen und -erträge im 
Jahresabschluss.

Das „Wie“ der Verrechnung

Wie die Saldierung zu erfolgen hat, hat der BFH eben-
falls aufgezeigt : Die vielzähligen Schuldverhältnisse sind 
für jeden Bankarbeitstag zusammenzufassen und fort-
zuschreiben. Für jeden Bankarbeitstag ist fortlaufend 
zu bestimmen, ob und in welcher Höhe ein Schuldsaldo 
besteht. Nur der daraus entstehende Zinsaufwand unter-
liegt einer gewerbesteuerlichen Hinzurechnung. Ein 
 einmal entstandener negativer Gesamtsaldo entfällt 
jedoch nicht rückwirkend durch einen am Folgetag ent-
standenen positiven Saldo. Die Feststellung der Vor-
instanz, wonach die Zinserträge der Klägerin im Streitjahr 
die Zinsaufwendungen überstiegen, lässt jedoch nicht 
unmittelbar den Rückschluss zu, dass an keinem Bank-
arbeitstag ein Schuldsaldo der Klägerin bestand. Der BFH 
hat das  Verfahren daher wieder an das Finanzgericht 
zurückverwiesen.

Praxisfolgen

Zwar ist aus Sicht der Steuerpflichtigen grundsätzlich 
erfreulich, dass in gewissen Grenzen eine Verrechnung 
der Zinsaufwendungen und -erträge für gewerbesteuer-
liche Zwecke möglich ist. Die Dokumentations- und 
 Nachweispflichten sind allerdings erheblich. Der Steuer-
pflichtige muss Tag genau eine Saldierung im Rahmen des 

Cash-Pools vornehmen. So hat der Steuerpflichtige den 
jeweiligen Tagessaldo ( auch über mehrere Bankkonten 
hinweg ) zu ermitteln und – im Falle eines Schuldsaldos – 
die hierauf entfallenden Zinsaufwendungen für  Zwecke 
der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung zu erfassen. 
 Entsprechend kompliziert wird es daher, wenn nicht nur 
ein deutscher Cash-Pool-Teilnehmer, sondern ein deut-
scher Cash-Pool-Führer betroffen ist.

EY erarbeitet derzeit eine Softwarelösung, um den 
erhöhten Compliance-Anforderungen für eine Sal dierung 
von Zinsaufwendungen und Zinserträgen für Zwecke 
der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung beim Cash-Pool 
zu begegnen.

Ihre  
Ansprechpartner

Dr. Christian Herbst 
christian.herbst@de.ey.com

Ruben Kunert 
ruben.kunert@de.ey.com

Dr. Ariane Steinegger 
ariane.steinegger@de.ey.com

 „Im Ergebnis stellt der BFH in diesem Fall zusätz-
liche bürokratische Hürden auf. Denn system-
seitig werden die von den Richtern geforderten, 
aber betriebswirtschaftlich nicht relevanten 
Informationen ( bislang ) nicht automatisch zur 
Verfügung gestellt. Es bleibt zu hoffen, dass 
die Finanzverwaltung mit Augenmaß auf diese 
Entscheidung reagiert – vielleicht wäre auch 
mal ein Nichtanwendungserlass zugunsten der 
Steuerpflichtigen angebracht. In jedem Fall 
 sollte aber eine angemessene  Übergangszeit 
für die Umstellung der IT-Systeme zur Verfü-
gung gestellt werden.“ 

Annette Linau
Global Head of Tax  
bei innogy SE
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D ie OECD bewegt sich konsequent auf ihr Ziel zu, 
Antworten auf die steuerlichen Herausforderungen 
im digitalen Zeitalter zu erarbeiten. Nach der 

Präsentation erster Vorschläge und einer öffentlichen 
Anhörung Anfang des Jahres will die in Paris ansässige 
Organisation beim nächsten Treffen der G20-Finanz-
minister im Juni 2019 einen Zwischenbericht vorlegen. 
Die finalen Empfehlungen sind für 2020 angekündigt. 
Der OECD zufolge sollen zwei „Säulen“ die Basis für eine 
 Einigung darstellen. Es zeichnet sich ab, dass die Vor-
schläge weit über die Besteuerung von Digitalkonzernen 
hinausgehen und viele klassische Unternehmen mit 
 grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeiten betreffen.

Erstens : Nexus-Regelungen

Die erste Säule adressiert die Herausforderungen 
der Digitalwirtschaft und setzt den Schwerpunkt auf 
die Zuweisung von Besteuerungsrechten zwischen 
 Staaten. Dabei geht es um Nexus-Regelungen – also 
die Bestimmung der Verbindung eines Unternehmens 
zu einem Staat und die Begründung lokaler Steuer-
pflichten – und die Festlegung, wie viel Gewinn den 
unternehmerischen Aktivitäten in den jeweiligen Län-
dern zugerechnet wird. Anknüpfungspunkte für die 
Besteuerungsrechte in den Marktstaaten sind dabei die 

Nutzermitwirkung, das Konzept der marketing-bezogenen 
immateriellen Wirtschaftsgüter und die sogenannte 
wesentliche wirtschaftliche Präsenz. Alle Vorschläge 
 würden über den derzeit angewendeten Fremdvergleichs-
grundsatz hinausgehen und die Beschränkungen der 
Besteuerungsrechte auf eine physische Präsenz auflösen.

Zweitens : Minimum Tax

Die zweite Säule soll einem unerwünschten Steuerwett-
bewerb zwischen den Staaten einen Riegel vorschieben. 
Der im Wesentlichen vom Bundesfinanzministerium 
 entwickelte Vorschlag einer „minimum tax“ soll eine welt-
weite Mindestbesteuerung gewährleisten. In erster Linie 
geht es darum, dem Sitzstaat einer Muttergesellschaft 
Mittel in die Hand zu geben, bei einer niedrig besteuerten 
ausländischen Tochtergesellschaft den Differenz-
betrag zu einem bestimmten effektiven Mindeststeuer-
satz zu erheben. Im Gespräch sind weiterentwickelte 
BEPS-Empfehlungen im Bereich Hybrider Gestaltungen, 
der Unterkapitalisierung, Hinzurechnungsbesteuerung 
und Gewährung von Abkommensvorteilen, und zwar 
unabhängig von der Art der Einkünfte. Auch das  Verbot 
eines Betriebsausgabenabzugs für niedrig besteuerte 
Zahlungen ins Ausland soll seinen Niederschlag in dem 
Vorschlag finden.

Nationale Maßnahmen

Ohne die OECD-Empfehlungen abzuwarten, haben Frank-
reich und Österreich unilateral eine nationale Digital-
steuer initiiert. Diese orientiert sich an der ursprünglich 
von der EU-Kommission vorgeschlagenen Digital Services 
Tax ( DST ) und soll rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 in 
Frankreich und in Österreich ab 2020 gelten. Spaniens 
Ambitionen zur Einführung einer Digitalsteuer haben hin-
gegen aufgrund von haushälterischen Unstimmigkeiten 
im Parlament vorerst einen Dämpfer erfahren. Australien 
hat seine Pläne zur Einführung einer Zwischenlösung in 
Form der DST erst einmal auf Eis gelegt zugunsten einer 
Unterstützung des OECD-Prozesses. Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz setzt ebenfalls auf ein internationales Konzept 
einer Mindestbesteuerung. Allerdings kam zwischenzeit-
lich, ausgehend von Bayern, eine Debatte um die Quellen-
besteuerung von Online-Werbung auf ( siehe Folgeseite ).

Digitalisierung I : Die Pariser Organisation finalisiert ihr 
Konzept zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft. 
Doch die Folgen sind weitreichender.

Die Säulen der OECD

Ihre  
Ansprechpartner

Peter Schilling 
Leiter Indirekte Steuern 
Deutschland, Österreich, 
Schweiz 
peter.schilling@de.ey.com

Dr. Cornelia Kindler 
cornelia.kindler@de.ey.com

Bundesfinanzminister Olaf Scholz trifft seine Amtskollegen 
Bill  Morneau ( Kanada, rechts ) und Carlos Manuel Urzúa Macías 
( Mexiko, links ) auf der IWF-Frühjahrstagung im April 2019
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I n Bayern haben Betriebsprüfer in den vergangenen 
Monaten die Auffassung vertreten, dass die an aus-
ländische Internetunternehmen wie Google und Face-

book geleisteten Zahlungen für Onlinewerbung dem 
 deutschen Quellensteuerabzug nach § 50a EStG in Höhe 
von 15,825 Prozent unterliegt. Begründet wurde der 
 Vorstoß damit, dass Banner- und Suchmaschinenwerbung 
auf Basis von mathematischen Formeln erfolge, weshalb 
es sich bei den Werbeaufwendungen um eine Art Lizenz-
gebühr für die Nutzung dieser Algorithmen handle, die 
wiederum den Quellensteuerabzug nach sich ziehe. Unter 
Steuerexperten löste diese steuerliche Interpretation 
der Finanzverwaltung Kopfschütteln aus. Die Fachbeam-
ten von Bund und Ländern kassierten dann auch Mitte 
März kurzfristig diese fragwürdige Rechtsauslegung.
Sicherlich auch aufgrund einer beachtlichen und nicht 
unberechtigten Welle der Empörung und mit dem Schrei-
ben vom 3. April 2019 hat das BMF klargestellt, dass 
Online-Werbung somit weiterhin nicht der inländischen 
Quellenbesteuerung unterliegt. 

Auf Digitalkonzerne gezielt – 
deutsche Unternehmen getroffen

Das Ziel, mit dem Steuerabzug die Digitalkonzerne end-
lich einmal zu substanziellen Steuerzahlern zu machen, 
dürfte mit der kreativen Gesetzesauslegung ohnehin 
nicht erreicht werden. Denn die großen Digitalkonzerne 
sind aufgrund ihrer Marktmacht regelmäßig in der Lage, 
sogenannte Nettovereinbarungen zu verlangen. Diese 
regeln, dass sich die vereinbarte Vergütung nach Abzug 
etwaiger Steuern versteht. Die Quellensteuer beträgt in 
diesen Fällen sogar 18,8 Prozent und wäre wirt schaftlich 
vom inländischen Vergütungsschuldner zu tragen, da 
keine Chance besteht, den ausländischen Vertragspartner 
hierfür in Anspruch zu nehmen. 

Entlastung aufgrund Doppelbesteuerungs-
abkommen zweifelhaft

Auf Grundlage von Doppelbesteuerungsabkommen kann 
der ausländische Digitalkonzern häufig eine vollständige 
Entlastung vom Quellensteuerabzug und die Erstattung 
abgeführter Steuern beantragen. Die deutschen Unterneh-
men, die in Vorlage treten, haben jedoch keinen Rechts-

anspruch auf die Durchführung eines Erstattungsver-
fahrens, das vom ausländischen Zahlungsempfänger zu 
initiieren ist und mit der Offenlegung umfangreicher Infor-
mationen über den ausländischen Antragsteller einher-
geht. Die u. U. vom inländischen Unternehmen begleitete 
Antragstellung kann im Regelfall nur dann durchgesetzt 
werden, wenn dies vorab vertraglich geregelt worden ist, 
was in der Praxis jedoch nicht flächendeckend geschieht. 
Die Quellensteuer würde daher im Regelfall für inländische 
Unternehmen zur Definitivbelastung.

Quellensteuern bleiben im Fokus der 
Betriebsprüfung

Der bayerische Vorstoß zeigt, dass sich insbesondere die 
Abzugsteuer nach § 50a EStG in jüngster Zeit zu einem 
Prüfungsschwerpunkt entwickelt hat. Treiber dieser 
 Entwicklung sind zum einen die zunehmende Bedeutung 
der Quellensteuer auf internationaler Ebene, zum ande-
ren aber auch die Tatsache, dass das Bundeszentralamt 
für Steuern ( BZSt ), im Interesse 
einer gleichmäßigen Besteuerung, 
die Zuständigkeit für den Steuer-
abzug nach § 50a EStG für Fälle 
ab 2014 von den lokalen Finanz-
ämtern übernommen hat. Unter-
nehmen sollten sich intensiv mit 
der Frage auseinandersetzen, ob 
sie im Bereich der Abzug steuer 
compliant sind. Empfehlenswert 
ist eine frühzeitige Identifizierung 
und Analyse von relevanten Sach-
verhalten in allen Unternehmens-
bereichen, um Haftungsrisiken zu 
vermeiden und ggfs. auf den aus-
ländischen Vertragspartner zurück-
greifen zu können – entweder 
durch Weiterreichung des Steuer-
aufwands oder durch vertraglich 
vereinbarte Kooperation im Rah-
men eines Erstattungsverfahrens 
vor dem BZSt. Auch eine Prüfung 
und Optimierung von Prozessen 
zur Erfassung und Bearbeitung von 
Abzugsteuern ist ratsam.

Digitalisierung II : Bayerische Betriebsprüfer wollten 
Marketingausgaben auf Internetplattformen besteuern. 
Der Vorstoß ist jedoch gescheitert.

Steuer auf Online-Werbung

Ihre  
Ansprechpartner

Carola Wehling 
carola.wehling@de.ey.com

Katja Nakhai 
katja.nakhai@de.ey.com

Neuer Steuercampus des Finanzamts München
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Z ieht ein Steuerbürger dauerhaft in ein  Drittland, 
greift der Fiskus unter Umständen auf bestehende 
stillen Reserven zu. Er fingiert einen Veräuße-

rungsgewinn für im Privatvermögen gehaltene wesent-
liche Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und setzt 
eine Wegzugsteuer fest. Erfolgt der Wegzug hingegen in 
EU / EWR-Staaten, wird die Wegzugsteuer zwar festgesetzt, 
aber grundsätzlich bis zur tatsächlichen Veräußerung 
( bzw. einem vergleichbaren Realisationsvorgang )  zinslos 
und ohne Sicherheitsleistung gestundet. Doch erst 
Gerichte mussten klären, ob diese Sofortbesteuerung bei 
Wegzügen in die Schweiz mit dem Recht auf Niederlas-
sung im Freizügigkeitsabkommen zwischen der EU und 
der Schweiz kollidiert. In dem Fall ging es um den deut-
schen Staatsbürger Martin Wächtler, der Geschäftsführer 
einer Gesellschaft schweizerischen Rechts ist, an welcher 
er zugleich 50 Prozent der Anteile hält. Nach Wegzug in 
die Schweiz übte er wie zuvor seine Tätigkeit als IT-Berater 
für die Gesellschaft aus. 

Niederlassungsfreiheit

Für den Europäischen Gerichtshof ( EuGH ), der den Fall 
letztendlich entscheiden musste, fällt Wächtler als Selbst-
ständiger in den Anwendungsbereich des Freizügigkeits-

abkommens. Das darin gewährte Niederlassungsrecht 
würde durch die Wegzugsbesteuerung ohne Steuer-
aufschub eingeschränkt. Diese Einschränkung sei zwar 
laut EuGH geeignet, die Erhebung der Steuer sicher-
zustellen. Allerdings gehe sie über das erforderliche Maß 
hinaus. Daran ändert auch die Möglichkeit zur Streckung 
der Steuerzahlung über fünf Jahre, wenn ihre als baldige 
 Einziehung mit erheblichen Härten für den Steuer-
pflichtigen verbunden wäre ( § 6 Abs. 4 AStG ), für den 
EuGH nichts. Die Richter sehen daher eine nicht gerecht-
fertigte Ungleichbehandlung von Steuerpflichtigen, die 
in die Schweiz wegziehen, gegenüber anderen, die ihren 
Wohnsitz in Deutschland behalten und daher Steuern 
auf latente Wertsteigerungen erst im Veräußerungszeit-
punkt ihrer Beteiligung zahlen müssen ( EuGH-Urteil vom 
26. Februar 2019, Wächtler C-581 / 17 ).

Keine abhängige Beschäftigung

Dass im vorliegenden Fall die fehlende Stundungsmöglich-
keit nicht mit dem Freizügigkeitsabkommen vereinbar 
war, lag maßgeblich daran, dass das im Freizügigkeits-
abkommen gewährte Niederlassungsrecht beschränkt 
wurde. Dieses Recht war einschlägig, weil Herr  Wächtler 
als selbstständiger Steuerpflichtiger im Sinne des Frei-
zügigkeitsabkommen eingestuft wurde. Ausschlaggebend 
dafür war für den EuGH dabei, dass Wächtler neben 
 seiner Geschäftsführer- und Beratertätigkeit auch 50 Pro-
zent der Gesellschaftsanteile hielt. Dadurch könne kein 
Unterordnungsverhältnis vorliegen, das eine abhängige 
Beschäftigung kennzeichnet.

Hinweis : Betroffene Steuerpflichtige, die einen Wegzug 
grundsätzlich ins Auge fassen, sollten ihre Beteiligungs-
höhe im Blick behalten. Den Grundsätzen des EuGH 
 folgend sind Beteiligungen ab 50 Prozent vom Recht 
auf Niederlassung erfasst. Andere Steuerpflichtige dürf-
ten als Arbeitnehmer eingestuft werden. Die Folge : Sie 
 können sich nicht gleichermaßen auf das Niederlassungs-
recht im Freizügigkeitsabkommen stützen, sondern nur 
auf das Freizügigkeitsrecht. Es bleibt abzuwarten, ob 
die Finanzverwaltung die Urteilsgrundsätze auch auf 
Beteiligungen unter 50 Prozent anwenden oder sich nah 
am entschiedenen Fall halten wird.

Selbstständige, die dauerhaft ins Nachbarland ziehen, 
unterliegen nicht der sofortigen Wegzugsbesteuerung, 
urteilt der EuGH. 

Ohne Steuer in die Schweiz

Ihre  
Ansprechpartner

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

Sophia Schuhmann 
sophia.schuhmann 
@de.ey.com
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Wer Kies oder Braunkohle abbaut oder eine 
Deponie betreibt, ist üblicherweise  verpflichtet, 
den Grund und Boden anschließend zu rekul-

tivieren und für andere Zwecke wieder nutzbar zu 
machen. Für die erforderlichen Maßnahmen einschließ-
lich Begrünen und Aufforsten entstehen in der Zukunft 
natürlich Kosten. In der Praxis gibt es nun Streit darum, 
ob ein Unternehmen für die absehbaren Aufwendungen 
Rückstellungen bilden darf. Für reine Rekultivierungs-
maßnahmen ( z. B. Begrünen oder Bepflanzen )  lautet die 
Antwort ja. Allerdings dürfen dabei keine neuen Wirt-
schaftsgüter entstehen. Dann greift nämlich § 5 Abs. 4b 
Satz 1 EStG. Der besagt : Rückstellungen für Aufwen-
dungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren als Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts zu 
aktivieren sind, dürfen nicht gebildet werden. Diese Rege-
lung ist weder neu noch rein steuerlich motiviert. Aller-
dings hat die Norm in jüngerer Zeit wieder an Bedeutung 
in Betriebsprüfungen gewonnen.

A oder B ?

Rückstellungen haben in der Bilanz die Funktion, künf-
tige Verpflichtungen abzubilden, indem solche Aufwen-
dungen und Verluste berücksichtigt werden, die in der 
abgelaufenen Rechnungsperiode verursacht wurden. 
Nur wenn für künftige Verpflichtungen Rückstellungen 
gebildet werden, ist ein Unternehmen in der Lage, die in 
diesem Zusammenhang bereits zugeflossenen Einnah-
men quasi zu speichern, um die Finanzierung der  künftig 
anfallenden Aufwendungen sicherzustellen, welche 
durch die Tätigkeit in der Vergangenheit verursacht wur-
den. Nun aber kommt die Abgrenzung zum § 5 Abs. 4b 
EStG ins Spiel. Dafür muss die Frage beantwortet werden : 
 Handelt es sich a ) um reine Renaturisierungsmaßnahmen 
des Grundstücks oder b ) um die Schaffung neuer Wirt-
schaftsgüter, wie zum Beispiel forst- oder landwirtschaft-
lich nutzbare Bäume ? Im Fall a ) ist eine Rückstellungs-
bildung erlaubt, weil keine Wertverbesserungen des 
Grundstücks eintreten und daher in der Zukunft sofort 
abzugsfähige Betriebsausgaben entstehen. Im Fall b ) 
gilt, dass in Erfüllung der Verpflichtung Wirtschaftsgüter 
 entstehen, für die in künftigen Wirtschaftsjahren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren wären. 
Folglich sind keine Rückstellungen zu bilden.

Aus dem 
Zusammen-
hang gerissen

Der Bundes-
finanzhof hatte in 
einem Fall zu prüfen, 
ob für Kosten für ein 
Wirtschaftsgut, mit 
dem voraus sichtlich 
keine Erträge 
erwirtschaftet wer-
den können, eine 
Rückstellung zu 
 bilden ist und dies 
 verneint ( Urteil vom 
8. November 2016, I R 35 / 15 ). Das Urteil bezog sich 
zwar im konkreten Fall auf einen Deponiebetrieb, wird 
aber seither in Betriebsprüfungen ( u. a. auch vom BZSt ) 
insbesondere im Zusammenhang mit Rekultivierungs-
verpflichtungen von Betriebsprüfern verstärkt zitiert. Das 
Problem : Die jeweilige Prüfungsfeststellung bezieht sich 
oft auf eine isoliert betrachtete und aus dem Kontext 
gerissene Einzelmaßnahme, wodurch im Ergebnis einer 
forstwirtschaftlichen Maßnahme ein bilanzierungsfähiges 
Wirtschaftsgut, zum Beispiel stehendes Holz, entsteht.

Verwaltungsauffassung

Das Bundesfinanzministerium hat in seinem sogenannten 
Deponie-Erlass ( BMF-Schreiben vom 25. Juli 2005 ) 
eigentlich für Klarheit gesorgt. Wenn Aufwendungen in 
der Stilllegungs- und Nachsorgephase anfallen, damit 
vorrangig der umweltgerechten Wiederherstellung 
des Grundstückes dienen und dadurch keine Wertver-
besserungen des Grundstückes eintreten, liegen im 
Ergebnis sofort abzugsfähige Betriebsausgaben vor. Für 
diese Aufwendungen sind Rückstellungen zulässiger-
weise zu bilden. Es kommt also auf den Gesamtzusam-
menhang an. Unabhängig davon, ob letztlich tatsächlich 
 Wirtschaftsgüter entstehen, soll das Passivierungs-
verbot des § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG zumindest bei Ver-
pflichtungen zur Beseitigung von Schäden oder für 
 Sachleistungsverpflichtungen ( wie die Aufbewahrungs-
pflicht von Geschäftsunterlagen ) nicht gelten.

Betriebsprüfer nehmen Rekultivierungsverpflichtungen 
unter die Lupe und zweifeln Rückstellungen an.

Das Pflanzen und die Steuer

Ihr Ansprechpartner

Stefan Mayer-Ehrling 
stefan.mayer-ehrling 
@de.ey.com
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Unterliegen Entgelte, die ein Unternehmen für 
die Anmietung einer Messestandsfläche zahlt, 
der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung nach 

§ 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG ? Grundsätzlich ja, sofern 
die gemieteten Wirtschaftsgüter – unterstellt der Mieter 
wäre Eigentümer – bei ihm zu seinem Anlagevermögen 
gehören würden ( sogenanntes fiktives Anlagevermögen ). 
Das beschäftigt die Gerichte des Öfteren. Zuletzt  musste 
sich das Finanzgericht Düsseldorf damit befassen, ob 
 fiktives Anlagevermögen vorliegt und damit eine Hinzu-
rechnung gerechtfertigt ist. Die Richter stellten zunächst 
fest, dass das in Rechnung gestellte Messentgelt hinsicht-
lich seiner einzelnen Bestandteile zu würdigen ist. Im 
Streitfall unterteilte sich der vom Unternehmer bezahlte 
Betrag in eine Medienpauschale, eine AUMA-Gebühr (Aus-
stellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft 
e. V.) und einen Mietbetrag. In der Medienpauschale und 

der AUMA-Gebühr sahen die Finanzrichter keine Miet-
zinsen i. S. d. § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG, da es sich nicht 
um Entgelte für die Überlassung von unbeweglichen 
Wirtschaftsgütern handelte. Den Mietbetrag stuften sie 
dagegen als grundsätzlich hinzurechnungsrelevanten 
Mietzins ein.

Kein fiktives Anlagevermögen

Allerdings verneinten die Düsseldorfer Richter im konkre-
ten Fall die Zugehörigkeit der angemieteten Fläche zum 
fiktiven Anlagevermögen. Ob fiktives Anlagevermögen 
vorliege, hänge nämlich davon ab, ob der  Geschäftszweck 
das dauerhafte Vorhandensein solcher Wirtschafts-
güter voraussetze. Im vorliegenden Fall nahm ein Unter-
nehmen alle drei Jahre an einer Fachmesse teil, um dort 
sein Produktsortiment zu präsentieren. Nach Auffas sung 
des Finanzgerichts wäre die gewerbliche Tätigkeit des 
Unternehmers durch eine Nichtteilnahme an der Messe 
nicht maßgeblich beeinflusst worden, da diese nur alle 
drei Jahre stattfand. Dementsprechend lehnte es die 
Zugehörigkeit zum fiktiven Anlagevermögen und damit 
eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung ab ( Urteil vom 
29. Januar 2019, 10 K 2717 / 17, Revision anhängig 
unter III R 15 / 19 ).

Abgrenzung zu Konzertveranstaltern

Das FG Düsseldorf grenzt mit seinem Urteil die reine 
Anmietung von Messeflächen durch einen Messe-
teilnehmer klar von anderen Verfahren ab. So unter-
scheide sich der Streitfall beispielsweise vom BFH-Fall 
des Konzertveranstalters ( Urteil vom 8. Dezember 2016, 
IV R 24 / 11 ), dessen Geschäftszweck ( Veranstaltung von 
Konzerten ) das Vorhalten entsprechender Hallen ( laut 
BFH ) erfordere. Die Finanzrichter sahen vielmehr die 
Vergleichbarkeit zur kurzfristigen Anmietung von Hotel-
zimmern, die nicht der Hinzurechnung unterliegt. Zwar 
möge es der Geschäftszweck in Sonderfällen gebieten, 
am Sitz eines ständig aufzusuchenden Hauptauftrag-
gebers eigene Übernachtungsmöglichkeiten vorzuhalten. 
Von einem Unternehmer könne jedoch nicht verlangt 
 werden, letztlich überall eigene Räumlichkeiten für even-
tuelle Geschäftsreisen vorzuhalten.

Ein neuer Fall im Dauerstreit, ob Aufwendungen für 
die kurzfristige Anmietung von Ausstellungsflächen der 
Gewerbesteuer unterliegen.

Messekosten nicht gleich Messekosten

Fragen an TLM@de.ey.com

Die zehn größten Messen Deutschlands

IAA ( Internationale Automobil- 
Ausstellung ) 
Automobil – 994 Aussteller – 
810.400 Besucher

bauma 
Baufachmesse – 3.702 Aussteller – 
583.736 Besucher

Agritechnica 
Landwirtschaft – 2.802 Aussteller – 
457.606 Besucher

Internationale Grüne Woche  Berlin 
Landwirtschaft – 1.550 Aussteller – 
380.000 Besucher

Essen Motor Show 
Motorsport – rund 500 Aussteller – 
360.000 Besucher

gamescom 
Unterhaltungselektronik – 
1.037 Aussteller – 
370.000 Besucher

Mannheimer Mainmarkt 
Verbraucher ausstellung – 
1.400 Aussteller – 
350.000 Besucher

Frankfurter Buchmesse 
Buchmesse – 7.503 Aussteller – 
285.024 Besucher 

drupa 
Printmesse – 1.828 Aussteller – 
260.165 Besucher

IFA 
( Internationale Funk ausstellung ) 
Industriemesse – 1.814 Aussteller – 
252.000 Besucher

Quellen : Messen, eigene Recherche
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Die EU-Kommission schafft Planungssicherheit für 
die nächsten Jahre.

Beihilfevorschriften verlängert

Ihre  
Ansprechpartner

Falk Bachhuber 
falk.bachhuber@de.ey.com

Steffen Sühnel 
steffen.suehnel@de.ey.com

Staatliche Zuwendungen sind in der  Europäischen 
Union grundsätzlich verboten, um Verfälschungen 
des Wettbewerbs im Europäischen Wirtschafts-

raum zu vermeiden. Dennoch sind Beihilfen zulässig, 
wenn sie von der Europäischen Kommission genehmigt 
werden oder die Voraussetzungen einer Freistellungs-
verordnung erfüllen. Anfang diesen Jahres hat die EU- 
Kommission bekannt gegeben, dass sie  wichtige beihilfe-
rechtliche Leitlinien und Verordnungen ohne inhaltliche 
Änderungen bis Ende 2022 verlängern wird. Damit 
will die Brüsseler Behörde den staatlichen  Stellen und 
Wirtschaftsteilnehmern für die nächsten drei Jahre 
 Planungs- und Rechtssicherheit bieten. Allerdings erge-
ben sich  offene Fragen, wie beispielsweise die damit 
 einhergehende Verlängerung zur Anwendung der Förder-
gebietskarte für Deutschland. 

Bewährtes Instrument

Insbesondere die Allgemeine Gruppenfreistellungsver-
ordnung (AGVO ) hat sich seit ihrer Einführung in 2014 als 
Beihilfeinstrument bewährt. Laut den Untersuchungs-
ergebnissen des Beihilfeanzeigers 2018 fallen nahezu alle 

Beihilfemaßnahmen ( 96 Prozent ) unter den Anwendungs-
bereich der AGVO. Das hat für die Wirtschaftsteilnehmer 
den Vorteil, dass die Beihilfegewährung von den jeweili-
gen Mitgliedstaaten rasch und ohne Genehmigung durch 
die Europäische Kommission durchgeführt werden kann. 

Neues Recht frühestens ab 2023

Zusätzlich zur Fristverlängerung hat die EU-Kommission 
mit der Konsultation und Evaluierung zahlreicher bei-
hilferechtlicher Regularien begonnen. Das Evaluations-
verfahren wird im Einklang mit den Leitlinien für bessere 
Rechtsetzung durchgeführt. Ziel ist es, unter Zuhilfe-
nahme der Stellungnahmen der Wirtschaftsteilnehmer 
und öffentlichen Stellen („Public Consultations“) den 
 bisherigen Regelungsapparat zu überprüfen und festzu-
stellen, ob die mit der jeweiligen Vorschrift verfolgte 
Regulierungswirkung eingetreten ist und ob die Beihilfe-
instrumente weiter verlängert oder aktualisiert werden 
sollen. Unsere Erfahrung zeigt, dass sachlich begründete 
Einwände und Vorschläge von der Europäischen Kom-
mission bei der Neufassung berücksichtigt werden. Eine 
Novellierung des Europäischen Beihilfenrechts  dürfte 
wohl frühestens ab Januar 2023 zur Anwendung 
 kommen.

Liste der verlängerten 
 Beihilferegelungen :

• Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung 
(AGVO )

• De-minimis-Verordnung
• Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und 

Energiebeihilfen
• Leitlinien für Regionalbeihilfen
• Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förde-

rung von Risikofinanzierungen
• Leitlinien für staatliche Rettungs- und 

Umstrukturierungsbeihilfen
• Mitteilung über wichtige Vorhaben von 

gemeinsamem europäischem Interesse 
( IPCEI )

• Sonderregelung über die Gewährung von 
Betriebsbeihilfen an kleine Regionalflughäfen 
( bis 2024 verlängert )

Quelle : Beihilfeanzeiger der Europäischen Kommission 2018

EU-Beihilfemaßnahmen je nach politischer Zielsetzung
Angaben in Prozent, Auswahl

Ausbildung

86

39

84

67

82

39

67

11

62

18 21

99

F& E & I Regionale 
Entwicklung

KMU inkl. 
Risikokapital

Kultur Umweltschutz / 
Energieeffizienz

 2014
 2017
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B ei Entsendungen steht immer wieder das 
Besteuerungsrecht zwischen Ursprungs- und 
 Entsendungsstaat im Fokus. Zwar gibt es Doppel-

besteuerungsabkommen, um eine Verständigung bei nicht 
korrelierenden Steuergesetzgebungen der beteiligten 
Staaten zu erreichen. Doch manchmal kann sich die Inter-
pretation als kompliziert erweisen, wie der Fall einer 
 Entsendung nach Singapur exemplarisch zeigt. Hier wur-
den einem Mitarbeiter 40 Prozent des Monatsgehalts 
vom deutschen Entsende-Arbeitgeber auf ein deutsches 
Bankkonto überwiesen, die restlichen 60 Prozent vom 
ausländischen Arbeitgeber, zu dem der Expat entsendet 
wurde, auf ein Konto in Singapur. Ein  solches Splitting 
 bietet sich an, um Mitarbeiter vor Wechsel kursverlusten 
zu schützen. 

Fallstricke

Nach Artikel 15 des DBA-Singapur steht das Besteue-
rungsrecht an Einkünften aus der nichtselbstständigen 
Beschäftigung grundsätzlich dem Tätigkeitsstaat zu, 
das wäre also Singapur. In Folge dessen müsste der deut-
sche Fiskus die entsprechenden Einkünfte in Deutsch-
land steuerfrei stellen. Allerdings enthält das DBA in 

Artikel 22 eine Überweisungsklausel („Remittance- Base-
Klausel“). Danach ist die Steuerbefreiung in Deutschland 
insoweit ausgeschlossen, als Bezüge auf ein deutsches 
Konto des Steuerpflichtigen gezahlt werden und Singa-
pur sein Besteuerungsrecht auf dort eingehende Bezüge 
beschränkt. Die Auslegung dieser Klausel wurde nun zum 
Zankapfel mit der deutschen Finanzverwaltung.

Sichtweise der deutschen Finanz- 
verwaltung

Nach Lesart der hiesigen Finanzbehörde unterliegen 
die Zahlungen, die auf das deutsche Konto fließen, der 
 deutschen Besteuerung. Dass diese Bezüge jedoch tat-
sächlich bereits in Singapur besteuert wurden, sei dabei 
unerheblich. Das Argument lautet, dass das Recht in 
 Singapur eine Besteuerung für die nach Deutschland 
überwiesenen Beträge gar nicht vorsehe und es bei „rich-
tiger“  Lesart damit gar nicht zu einer Doppelbesteuerung 
kommen dürfe. Die Besteuerung in Singapur sei fehler-
haft. Doch wie soll man sich gegen eine unzutreffende 
Lesart des ausländischen Rechts durch die deutsche Ver-
waltung wehren ? 

Zwischenstaatlicher Informations- 
austausch

Um den tatsächlichen Regelungsgehalt des singapuri-
schen Steuerrechts zu beleuchten, kann ein zwischen-
staatlicher Informationsaustausch helfen. Viele Unter-
nehmen schrecken zwar davor zurück, weil sie befürchten, 
dass Geschäftsgeheimnisse nach einem Austausch ihren 
eigenen Weg gehen. In solchen Fällen wehrt man sich 
zu Recht gegen einen bevorstehenden Informationsaus-
tausch. Über einen derartigen Fall des erfolgreichen 

Expats zahlen ihre Steuern üblicherweise in der Fremde. 
Doch manchmal gibt es Streit.

Wenn der Fiskus in der Heimat 
zugreifen will

Ähnliche  Regelungen mit Remittance- 
Base-Klausel sind in den DBA mit Groß-
britannien, Irland und Malaysia enthalten.

Rückfallklauseln sind auch in der Vorschrift des § 50d 
Abs. 9 EStG enthalten. Danach fällt das  Besteuerungsrecht 
auf durch DBA steuerfrei gestellte Einkünfte u. a. an 
Deutschland zurück, soweit der andere Staat die Bestim-
mungen des Abkommens so anwendet, dass die Ein-
künfte in diesem Staat von der Besteuerung auszunehmen 
sind oder nur zu einem durch das Abkommen begrenzten 
Steuersatz besteuert werden können. Auch hier kann es zu 
verschiedenen Auslegungskonflikten kommen.

Laut BFH gilt dieser Rückfall nicht nur für positive, sondern 
auch für negative Einkünfte ( BFH-Urteil vom 11. Juli 2018, 
I R 52 / 16 ), wodurch im anderen Staat nicht berücksichtigte 
Verluste nach Deutschland geholt werden können.
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Rechtsschutzes hat das Tax & Law Magazine in der 
 Ausgabe 3 / 2015 unter dem Titel „Geheimoperation E6“ 
berichtet.

Rasche Klärung

Doch der zwischenstaatliche Informationsaustausch 
kann in Fällen, in denen es um die Auslegung aus-
ländischen Steuerrechts geht, durchaus helfen. Zumal 
 direkte Anfragen des Steuerpflichtigen an die aus-
ländische Finanzverwaltung mit hohen Kosten verbunden 
und sehr langwierig oder überhaupt fruchtlos sein kön-
nen. Sofern bereits ein finanzgerichtliches Verfahren 
anhängig ist, kann ein solches Vorgehen unmittelbar beim 
Finanzgericht angeregt werden. Der Vorteil des zwischen-
staatlichen Finanzaustausches besteht darin, dass am 
Ende auch ein fundiertes Ergebnis steht.

Gutachten beifügen

Eine gutachterliche Darstellung des ausländischen Steuer-
rechts kann dabei der Anregung vor Gericht Nachdruck 
verleihen und die Fragestellung in die richtige Richtung 
lenken. Im konkreten Fall hat die aus Singapur erhaltene 
Information bestätigt, dass die dortige Besteuerung allein 
davon abhängig ist, ob die Einkünfte aus einer Tätigkeit 
in Singapur herrühren und der Zahlungsfluss unerheb-
lich ist. Somit war klar, dass die in Deutschland aus-
bezahlten Gehaltsteile hierzulande steuerfrei zu stellen 
sind. Konfliktbeladene Auslegungsfragen können sich 
auch in Fällen stellen, in denen das Besteuerungsrecht an 
Deutschland zurückfällt, soweit der andere Staat auf das 
seine verzichtet.

Ihre  
Ansprechpartner

Martin Riegel 
Leiter der Praxisgruppe 
Tax Litigation 
martin.riegel@de.ey.com

Christoph Ackermann 
People Advisory Services, 
Eschborn / Frankfurt 
christoph.ackermann 
@de.ey.com

Skyline von Singapur an der Marina Bay
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Für indirekte Steuern ist es schon 
Standard. Steuerfindung und Repor-
ting sind fast vollständig in die Unter-

nehmensprozesse integriert, der Grad 
der Automatisierung hoch. Doch es lohnt 
sich, System- und Prozessabläufe auch 
für den Bereich der direkten Steuern zu 
untersuchen, neu zu strukturieren und 
zu optimieren. Dies gilt insbesondere für 
SAP-Anwender im Rahmen der vielfach 
anstehenden S / 4 HANA Migration. Bisher 
sind die direkten Steuern fast ausschließ-
lich Sache der Steuerexperten. Das Ein-
sammeln von steuerlichen Informationen 
ist von mühevoller Kleinarbeit und System-
brüchen geprägt. Steuerreferenten, nicht 
selten Steuerberater, sind mit dem Durch-
forsten von Einzelbuchungen beschäftigt, 
 müssen Buchungstexte auf Hinweise 
über die Nicht-Abzugsfähigkeit von Auf-
wendungen durchsuchen oder tippen Rück-
stellungswerte aus Gutachten in Excel- 
Formulare ab. Wichtige Informationen aus 
anderen Abteilungen bleiben auch mal 
auf der  Strecke.

Fachwissen fehlt

Nicht jeder Mitarbeiter im Unternehmen 
kann über steuerliches Fachwissen verfü-
gen. Weiß zum Beispiel Marketing, dass die 
Nutzung von Agenturfotos quellensteuer-
pflichtig sein kann ? Was den Erstellungs-
prozess vielfach noch zusätzlich verkompli-
ziert : Zwischen dem Eintritt und der 
endgültigen steuerlichen Beurteilung  liegen 
 häufig mehrere Monate. Auch die fort-
schreitende Zentralisierung von Abläufen 
kann Komplexität schaffen. Waren vor der 
Einrichtung eines SSCs noch ausgebildete 
Bilanzbuchhalter Büronachbarn nebenan, 
sitzen die Kollegen nun in  Krakau, Lissabon 

oder Manila und bleiben häufig kaum länger 
als ein paar Monate im  Unternehmen.

Entscheidungstools

Trotzdem müssen immer bessere steuer-
liche Daten mit geringerem Aufwand gene-
riert werden. EY setzt hier auf innovative 
ERP-integrierte Funktionen und Steuerungs-
prozesse, um die erforderliche Qualität 
sicherzustellen, auch wenn die Entscheider 
keine Steuerberater sind. Das geschieht 
durch eine strukturierte Einbindung der 
Unternehmensbereiche basierend auf dem 
System, das in den meisten Unternehmen 
ohnehin den Großteil der Abteilungen mit-
einander verbindet : SAP. 

Der EY Decision Manager unterstützt 
 interaktiv mit ein paar Klicks durch gezielte 
 Fragen bei der sicheren Qualifikation von 
steuerlichen Sachverhalten. Durch von EY 
mit der Steuerabteilung konzipierte Ent-
scheidungsbäume werden komplexe oder 
risikobehaftete Sachverhalte beurteilt, 
gekennzeichnet und abgeschlossen. So 
kann selbst der Einkauf bei Lizenzver-
trägen die steuerliche Abzugsfähigkeit oder 
Quellensteuerpflicht beurteilen. 

Integrierte Datenerfassung 
und Kontrolle

Mit EY Tax Tagging hat EY eine SAP- 
Funktionserweiterung konzeptioniert, die 
unabhängig von spezifischen steuerlichen 
GuV-Konten ist und mit dem diese Infor-
mation schon zu Beginn eines Geschäfts-
prozesses in SAP dokumentiert werden 
kann. Das „Tag“, welches die Transaktion 
eindeutig für direkte Steuerzwecke klassifi-
ziert, wird über die Prozessstufen bis zur 

Finanzbuchhaltung weitergegeben oder 
spätestens hier erfasst. Auf Basis system-
seitiger Informationen ist eine Vorauswahl 
der Steuerkennzeichen bis hin zur auto-
matischen Vergabe möglich.

Mit dem EY Business Package für SAP 
Tax Compliance schließlich lassen sich 
durch automatisierte Analysen die Daten-
qualität auch für alle Arten von  Steuern 
sicherstellen oder Informationen, die es 
trotz aller Hilfestellungen nicht bis zur 
Steuerabteilung geschafft haben, im Daten-
dschungel von Finanzbuchhaltung und 
 Vorsystemen identifizieren.

Dass sich die Buchung von Steuerbilanzen 
in SAP in der Praxis meist auf einen steuer-
lichen Bewertungsbereich im Anlage-
vermögen begrenzt, liegt daran, dass viele 
Steuerabteilungen die Bilanzen bisher noch 
als ihren Hoheitsbereich verstehen und 
nicht effizient an das ERP-System und übri-
gen Fachabteilungen angeschlossen sind. 
Dabei könnten viele Abweichungen von 
der Handelsbilanz standardisiert ermittelt 
und direkt gebucht werden. Mit dem SAP 
Tax  Ledger und SAP Anwendungen u. a. 
zur Workflow-Organisation sind die system-
seitigen Voraussetzungen vorhanden. 
Selbst ein SAP-integriertes Tax Repor-
ting für den Jahresabschluss ist auf Basis 
bestehender SAP-Module umsetzbar.

Ausblick : End-to-End-Prozesse und eine 
einheitliche Datenbasis bilden auch bei den 
direkten Steuern das Fundament für alle 
zukünftigen Digitalisierungsvorhaben. Sie 
sind der Schlüssel, um die Steuerfunktionen 
zu verbessern, den Wertbeitrag im Unter-
nehmen zu steigern und für Head of Tax, 
CFO und CEO mehr Sicherheit zu schaffen.

Mit einem SAP-basierten Management die Grundlage 
für zukunftssichere und effiziente Prozesse schaffen.

Jetzt auch für direkte Steuern
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Ihre  
Ansprechpartner

Alexandra Napp 
alexandra.napp@de.ey.com

Wolfram Kubot 
wolfram.kubot@de.ey.com

Fragen & Antworten

Resultat

Steuererklärung /
Steueranmeldung

Geschäftsvorfall

Steuerbilanzierung in SAP –  
in die Finanzprozesse integrierte 
effiziente Erfassung von 
Steuerbilanzwerten in SAP.

SAP-Funktionserweiterung zur steuerlichen 
Kennzeichnung von Geschäftsvorfällen bereits 
ab deren Anlage im SAP-System. Steuerrelevante 
Sachverhalte werden mit einem Tag versehen. 
Dieses liegt im System durchgehend zur abschlie-
ßenden Auswertung vor.

SAP-integrierte Funktion zur umfassenden 
Verarbeitung quellensteuerlich relevanter 
Geschäftsvorfälle von der Rechnungserfas-
sung bis zur effizienten, systemgestützten 
Zusammenstellung der relevanten Daten für 
die Steueranmeldung.

SAP-Modul zur umfassenden  Analyse, Identi-
fikation und Überprüfung steuerlich relevanter 
Daten. Integrierte  Workflow-Funktion zur Über-
wachung und Dokumentation von Korrekturen.

Das EY Business Package bietet eine vorkonfi-
gurierte Lösung für das SAP Tax Compliance 
Modul und umfasst Umsatzsteuern, Ertrags- 
und Quellensteuern sowie weitere Anwendungs-
bereiche.

Körperschaftsteuer ?
Gewerbesteuer ?
Quellensteuer ?

Interaktive Lösung für die sichere  ertrag- 
und quellensteuerliche Qualifikation 
von  Geschäftsvorfällen zur Unterstützung 
 integrierter, geleiteter Prozesse im SAP-System. 

St
eu

er
fin

du
ng

  
fü

r 
G

es
ch

äf
ts

vo
rf

äl
le

Ta
x 

R
ep

or
ti

ng
Option A ? Option B ?

Option A ? Option B ?

Option A ? Option B ?

Steuerkennzeichnung, 
Steuersätze, Verweise …

SAP Tax Ledger

SAP-Funktion  
für Quellensteuern

EY Tax Tagging

EY Decision Manager

IFRS

HGB

Steuer- 
bilanz

EY Business Package  
für SAP Tax Compliance
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Vater und Mutter 
Staat in Vollzeit

Der Staat ist ein gigantischer Konzern. Bund, 
 Länder, Gemeinden und Sozialkassen erfüllen alle 
erdenklichen Aufgaben der Daseinsvorsorge, sie 

unterhalten Behörden, Hospitäler und vereinzelt sogar 
Brauereien. Sie schaffen unsere Infrastruktur,  kämpfen 
gegen Feinstaub und fördern unsere Mobilität – mal 
 besser, mal nicht ganz so gut. Unsere Politiker müssen 
die unterschiedlichsten Wünsche der Bürger beachten, 
gewichten und erfüllen. Die Staatsquote liegt inzwischen 
bei rund 44 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, rund 
900 Milliarden Euro gehen jährlich durch die öffentliche 
Hand. Kein Unternehmen aus der Privatwirtschaft reicht 
da auch nur annähernd heran.

Der Klimaschutz kostet viel Geld, die Energiewende ebenso. 
Beide sind eng mit der Verkehrswende verzahnt, die aktu-
ell noch keinen Masterplan für zukünftige Antriebstech-
nologien aufweisen kann. Die Fridays for Future schaffen 
neuen Druck und zwingen die Regierenden, ihre Prioritäten 
und Programme zu überdenken. Nicht nur die junge Gene-
ration hat ihre berechtigten Anliegen und Forde rungen, 
auch die älteren Semester haben ihre Erwartungen an 
Vater und Mutter Staat. Im Jahr 2050 könnte jeder  zweite 
Bürger über 65 Jahre alt sein – eine gewaltige Heraus-
forderung für unser Sozialsystem. Wenn mehr Menschen in 
den Ruhestand gehen, drohen der Wirtschaft die Arbeits-
kräfte auszugehen. Auch hier steht der Staat in der Pflicht, 
aus- und weiterzubilden. Denn die Digitalisierung sorgt wie-

derum dafür, dass nicht nur neue Berufsprofile entstehen, 
sondern viele Tätigkeiten entfallen. 
 
Trotzdem können Bund, Länder und Gemeinden nicht 
beliebig viel Geld ausgeben. Dafür sorgt mittlerweile die 
im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Die schwar-
ze Null, an der Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD ) 
wie sein Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU ) festhalten 
möchte, ist kein Selbstzweck. Auch der Staat  sollte 
nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Eher noch etwas 
auf die hohe Kante legen. Nur so kann man in schlech-
ten  Zeiten antizyklisch reagieren. Auch ohne neue 
 Schulden ist der Bundeshaushalt beeindruckend. In die-
sem Jahr  stehen 356 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Arbeit und  Soziales ( 41 Prozent ), Verteidigung ( 12 ) und 
 Verkehr / Infrastruktur ( 8 ) bilden die Top 3. 

Dass der Staat noch besser werden kann, lässt sich 
fast jeden Tag in der Zeitung nachlesen. Wartelisten für 
 Kitaplätze sind so lang, dass Eltern ihre beruflichen Aus-
zeiten verlängern müssen, Großbauprojekte verzögern 
und verteuern sich. Schulen sind Sanierungsfälle, Brücken 
 bröckeln, und bei Glasfasernetz und der Versorgung mit 
schnellem Internet gehört Deutschland nicht gerade zu 
den Vorreitern. In den Ämtern müssen die Staatsdiener oft 
mit nicht kompatibler und veralteter Software kämpfen.

Deutschland, so die gute Nachricht, hat noch viel Potenzial.

Fragen an TLM@de.ey.com

PUBLIC SERVICES
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B und, Länder, Kommunen und andere öffentliche 
Stellen haben eine Vielzahl von öffentlichen Auf-
gaben zu erfüllen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 

mit sich bringen. Die entsprechenden Unternehmungen 
können in öffentlicher oder privatrechtlicher Rechts-
form geführt werden. Es kann sich insbesondere um 
Regie- oder Eigenbetriebe handeln, um Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Anstalten, 
öffentlich-rechtliche Stiftungen, Zweckverbände, Eigen-
gesellschaften oder Beteiligungen an Gesellschaften 
des Privatrechts sowie privatrechtliche Stiftungen. Eine 
 pauschale Aussage, welche Organisations- bzw. Rechts-
form am vorteilhaftesten ist, ist nicht möglich. Die 
 Antwort hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Dazu 
zählen auch steuerliche Effekte, die über die Wirtschaft-
lichkeit einer Rechtsform mitentscheiden.

Rechtlicher Rahmen

Bei der Wahl der richtigen Rechtsform sind natürlich die 
Rahmenbedingungen des öffentlichen Wirtschaftsrechts 
zu beachten. Zu diesen zählen insbesondere das Haus-
haltsrecht, die Gemeindeordnungen und Kommunal-
verfassungen, das Vergabe-, Beihilfen-, Förder- und Preis-
recht. Eine Weichenstellung für die Rechtsformwahl 
besteht darin, ob Drittumsätze erwirtschaftet werden 
oder ob die wirtschaftliche Einheit nur aus Tätigkeiten 
gegenüber der Trägerkörperschaft Einnahmen erzielt. 

Drittumsätze

Viele Aktivitäten von Bund, Ländern und Kommunen 
werden nicht über Steuern finanziert, sondern durch 
Gebühren oder andere Einnahmen. Zu denken ist dabei 
an die Abfall- und Abwasserentsorgung, Tierkörper-
beseitigungsanlagen, das Bereitstellen der Bundesauto-
bahnen gegen Lkw-Maut, die Versorgung mit Strom, Gas, 
Wärme und Wasser, den öffentlichen Personenverkehr 
( ÖPNV ), das Betreiben von Kindergärten und Kranken-
häusern oder die Zurverfügungstellung von öffent-
licher Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen, Parkhäusern, 
Schwimmbädern, Eishallen, Fußballstadien, Messe- 
und Veranstaltungshallen. Die Einnahmen der öffent-
lichen Hand können auf hoheitlicher oder privatrecht-
licher Grundlage beruhen.  Werden hoheitliche Aufgaben 

wahrgenommen, die auch eine wirtschaftliche Tätigkeit 
umfassen, bieten sich in der Regel öffentlich-rechtliche 
Rechtsformen an – zum Beispiel bei der Abwasser- und 
Abfallentsorgung. Auf diese Weise lassen sich Umsatz-
steuerbelastungen auf Ausgangsumsätze und die Ertrags-
besteuerung der bei der Gebührenbemessung zulässigen 
Eigenkapitalverzinsung vermeiden. Im Einzelfall, bei 
hohen Investitionen, kann jedoch der Vorsteuerabzug auf 
Eingangsumsätze interessant sein. 

Querverbund

Der steuerliche Querverbund macht es möglich, Dauerver-
luste aus dem ÖPNV oder dem Betreiben von Schwimm-
bädern etc. mit gewinnbringenden Aktivitäten, insbe-
sondere aus dem Versorgungsgeschäft, steuermindernd 
zu verrechnen. Daneben gibt es den sogenannten  kleinen 
steuerlichen Querverbund. Damit lassen sich Kapital-
ertragsteuern aus Beteiligungen mindern, indem deren 
Ergebnisse einem anderen, defizitären Betrieb steuerlich 
zugerechnet werden. Ein weiterer positiver Nebeneffekt 
des ertragsteuerlichen Querverbundes ist, dass durch die 
Ergebnisrechnung dauerdefizitäre Aktivitäten der öffent-
lichen Hand umsatzsteuerneutral finanziert werden 
 können. Im Zusammenhang mit dem Querverbund ist das 
Beihilfenrecht zu beachten.

Ausgliederung von Selbstversorgungs-
betrieben

Die öffentliche Hand hat eine Vielzahl von Aufgaben auf 
eigene Organisationseinheiten außerhalb der Kernver-
waltung ausgegliedert, nicht zuletzt aus Effizienzgründen. 
Häufig erzielen verselbstständigte Organisationseinheiten 
ihre Einnahmen ausschließlich oder überwiegend von der 
öffentlichen Trägerkörperschaft. Beispiele hierfür sind 
öffentliche Rechenzentren, Wirtschaftsförderungs- und 
Infrastrukturgesellschaften. Auch hier sind die steuer-
lichen Folgen abzuwägen. Belastungen durch Umsatz-
steuer sollten möglichst vermieden oder durch  andere 
wirtschaftliche Vorteile überkompensiert werden. Die 
Umsatzsteuerbelastung auf Ausgangsumsätze kann aller-
dings auch durch einen in Anspruch genommenen Vor-
steuerabzug gemindert werden. Insofern ist bei der Wahl 
des Geschäftsmodells und der Rechtsform  darauf zu 

Die öffentliche Hand nimmt vielfältige Aufgaben 
wahr und ist unternehmerisch tätig. Mit der richtigen 
Rechtsform können Staat und Kommunen Steuern 
sparen.

Die Qual der Wahl
PUBLIC  

SERVICES
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 achten, inwieweit ein Sachverhalt als steuerbar oder 
steuerfrei ausgestaltet werden kann. Zu denken ist in 
diesem Zusammenhang unter anderem an Personal-
beistellungen, Kostenteilungsgemeinschaften, die Wahl 
einer öffentlich-rechtlichen Rechtsform oder die Quali-
fikation einer juristischen Person des Privatrechts als 
nicht steuerbare sonstige Einrichtung des öffent lichen 
Rechts bzw. als juristische Person des öffent lichen Rechts 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes. Ist ein umsatz-
steuerfreier Leistungsaustausch nicht möglich, besteht 
zwischen dem ausgegliederten Unternehmen und der 
öffentlichen Körperschaft selbst das Interesse, die 
Umsatzsteuerbelastung so niedrig wie möglich zu halten.

Privilegierte Verluste

Bei der Rechtsformwahl sind auch Geschäftsmodell 
und die ertragsteuerlichen Bestimmungen zu beachten. 
Bei einer Körperschaft ist es zur Verhinderung von 
 verdeckten Gewinnausschüttungen erforderlich, einen 

angemessenen Gewinnaufschlag für die Leistungser-
bringung gegenüber dem Gesellschafter zu erheben. 
Ein Gewinnaufschlag führt nicht nur zu einer Ertrag-
steuerbelastung, sondern erhöht auch die Kosten 
der Leistungs erbringung, weil die umsatzsteuerliche 
Bemessungsgrundlage steigt. Allerdings kann von einem 
Gewinnaufschlag abgesehen werden, soweit die Kapital-
gesellschaft ein  privilegiertes Dauerverlustgeschäft 
aus Verkehrs-, Umwelt-, Sozial-, Kultur-, Bildungs- oder 
gesundheitspolitischen Gründen ohne deckendes  Entgelt 
unterhält oder eine Tätigkeit ausübt, die bei einer 
 juristischen Person des öffentlichen Rechts einen Hoheits-
betrieb begründen würde.

Fazit : Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit empfiehlt es sich für die öffentliche 
Hand, bei neuen Aktivitäten eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung unter Berücksichtigung der Steuerbelastung 
vorzunehmen und danach die geeignetste Rechtsform 
 aus zuwählen.

Ihr Ansprechpartner

Erik Ohde 
erik.ohde@de.ey.com
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I n Deutschland entwickelt sich ein neues Vermarktungs-
modell für Strom unter der Bezeichnung Corporate 
PPA. Die Abkürzung steht für Power Purchase Agree-

ment, auf Deutsch Strombezugsvertrag. Als Corporate PPA 
 werden solche Stromlieferverträge bezeichnet, bei denen 
auf der Abnehmerseite ein Unternehmen steht und der 
 Lieferant kein Stromversorgungsunternehmen ist, sondern 
in der Regel der Anlagenbetreiber selbst. Vertriebs- und 
Handelsmargen spielen bei diesem Stromprodukt somit 
keine oder nur eine geringe Rolle. Internetkonzerne haben 
dieses Instrument bereits für sich entdeckt, um den immen-
sen Stromverbrauch ihrer Rechenzentren zu decken.

Gut fürs Image

Für den Abschluss eines Corporate PPA können neben 
wirtschaftlichen Gründen auch Marketingaspekte spre-
chen : Der direkte Bezug von Strom aus Erneuerbaren- 
Energien-Anlagen ist ideal geeignet, um das umwelt- und 
klimafreundliche Image eines Unternehmens zu steigern. 
Ein weiterer Unterschied zu hergebrachten Versorgungs-

verträgen besteht in der Laufzeit, 
die bei PPA häufig bis zu 15 Jahre 
beträgt, während sonst ein bis 
drei Jahre vereinbart werden. Die 
lange Laufzeit ermöglicht es dem 
Kunden, seine Strombeschaffung 
langfristig zu sichern und sich 
von den Preisentwicklungen des 
 Marktes zu entkoppeln.

Nach der EEG-Förderung

Dass hierzulande das Thema 
 Corporate PPA zunehmendes Inte-
resse findet, hat auch damit zu 
tun, dass in Deutschland in den 
kommenden Jahren für viele 
Erzeugungsanlagen die 20- jährige 
Förderung nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz ( EEG ) aus-
läuft. Viele Anlagenbetreiber 
suchen daher nach Möglichkeiten, 
um ihren Strom weiter zu ver-
markten. In Ländern mit anderen 

Fördersystemen für Erneuerbare Energien sind Corporate 
PPA bereits seit längerem am Markt bekannt, so zum Bei-
spiel in den USA, Großbritannien und in skandinavischen 
 Ländern. Die dort entwickelten Vertragstypen dürften sich 
in den kommenden Jahren auch in Deutschland etablieren. 
Unterschieden werden
•  On-Site PPA,
•  Off-Site PPA und
•  virtuelle PPA.

Beim On-Site PPA erfolgt die physikalische Stromlieferung 
aus einer Erzeugungsanlage über eine Direktleitung 
zum verbrauchenden Unternehmen. Hingegen kann bei 
einem Off-Site PPA eine größere Distanz zwischen der 
Erzeugungsanlage und dem Abnehmer liegen. Die Liefe-
rung erfolgt in diesem Fall über das Stromnetz. Der Strom 
stammt somit nicht aus einer konkreten Anlage. Die 

„grüne“ Eigenschaft des Stroms wird durch Herkunfts-
nachweise bescheinigt. Diese Variante hat den Vorteil, 
dass verschiedene Unternehmensstandorte gleichzeitig 
versorgt werden können.

Modelle

Bei einem virtuellen PPA vereinbaren Anlagenbetreiber 
und Abnehmer ebenfalls einen festen Strompreis. Anders 
als bei den beiden vorherigen PPA-Modellen erfolgt hier 
jedoch keine Stromlieferung des Anlagenbetreibers an 
den Abnehmer : Der Anlagenbetreiber verkauft den Strom 
konventionell an der Börse. Das Marktpreisrisiko hingegen 
trägt in diesem Fall der Abnehmer : Liegt der Börsenpreis 
unter dem Vertragspreis, muss er dem Anlagenbetreiber 
die Differenz ausgleichen („contract for difference“). 
Erzielt der Anlagenbetreiber an der Börse einen  höheren 
Preis als den Vertragspreis, so muss er den Mehrerlös 
an den Kunden weiterreichen.

Mit Corporate PPA können sich Unternehmen 
unabhängig vom Versorger machen.

Strom – direkt vom Erzeuger

Ihre  
Ansprechpartner

Dr. Tobias Lehberg 
tobias.lehberg@de.ey.com

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

ENERGY

Stromkapazität auf Basis von Power-Purchase- 
Verträgen ( PPA) weltweit
Angaben in Gigawatt

Quelle : Bloomberg
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A uch Immobilienmanager und insbesondere Fonds-
manager sind mit einer wachsenden Anzahl von 
Datenströmen konfrontiert. Diese enthaltenen 

Informationen aus verschiedensten Quellen in unterschied-
lichen Formaten und Komplexitäten. Immobilienstamm-
daten ( Flächen, Mietvertragsinformation, Laufzeiten ) 
setzen sich aus historischen, aktuellen und zukünftigen 
Datenscheiben zusammen. Instandhaltungsmaßnahmen 
und Investitionsausgaben-Planung beziehen sich auf klein-
teilige Beauftragungen und Abgleiche mit freigegebenen 
Budgets, die wiederum einen Bezug zu den monatlichen 
Abschlüssen der Finanzbuchhaltung haben und alle mit-
einander verprobt werden müssen. Wie können  Manager 
diese Informationsflut nutzen und gleichzeitig sicher-
stellen, dass die Datenbasis valide ist ? Die Minimierung von 
Medienbrüchen und die Entwicklung von standardisierten 
Schnittstellen waren lediglich die ersten Schritte in Rich-
tung einer transparenten, harmonisierten Datenbasis.

Auch der Immobiliensektor kann und muss sich nun 
Künstliche Intelligenz ( KI ) zunutze machen. KI ist dabei 
nicht nur eine Alternative zu bestehenden Prüfszenarien 
und Schnittstellen, sondern kann bestehende Prozesse 
erheblich beschleunigen und qualitativ verbessern.

Mehr als Sammeln

Die Anforderungen an die Qualität, Verfügbarkeit, Trans-
parenz, Granularität und Aktualität von  Informationen 
wachsen stetig. Während klassische Business-Intelligence- 
Lösungen ihre Ergebnisse noch als statische Berichte 
erzeugen, müssen heutige Dashboards  Aggregationen 
und Kennzahlen flexibel, individuell und dynamisch 
in Echtzeit anzeigen. Die Navigation in den Details der 
Daten („look-through approach“) und deren klare 
 Herkunftsidentifizierung sind nicht nur aus regulatori-
scher Sicht selbstverständliche Anforderungen. Fast-
Close- Abschlüsse und Portalanbindungen zur zeitnahen 
Bereitstellung von Ergebnissen erfordern eine genaue 
und termingetreue Prüfung, Bearbeitung und Freigabe 
von Datenströmen. Abhängigkeiten zwischen Daten-
lieferungen unterschiedlicher Dienstleister dürfen nicht 
zu zeitlichen Engpässen führen und die notwendige 
 Aufbereitung der Daten für komplexe Kalkulationen, 
 Szenarien, Analysen und Berichtswesen beeinträchtigen.

Automatische 
 Datenpflege

Für die Bearbeitung derart 
 komplexer Datenmengen sind 
die Mitarbeiter nicht unbedingt 
qualifiziert. Und Asset- und 
Fondsmanager oder  Controller 
für die fortlaufende  manuelle 
Prüfung und Korrektur riesi-
ger Datenbasen einzusetzen, 
hält sie von ihren eigentlichen 
Aufgaben ab und kann höchs-
tens eine Übergangslösung sein. 
Der nächste Schritt der digita-
len Evolution muss folglich die 
Automatisierung der Datenströme sein. Unter den Ober-
begriffen Statistik, deskriptives und präskriptives Data 
Mining, Machine Learning oder Robotics werden Metho-
den und Instrumente aus dem Bereich der KI zusammen-
gefasst. Sie erobern langsam, aber stetig auch die Daten-
welt der Immobilienwirtschaft und ermöglichen bei 
pass genauer Anwendung eine automatisierte Datenpflege.

Vertrauen in KI steigt

Erste Lösungen sind bereits heute am Markt  verfügbar 
und treten spürbar in den Fokus der digitalen Lösun-
gen. Insbesondere für den regulierten Markt, mit seinen 
zu Recht hohen Anforderungen an Transparenz,  bietet 
sich dadurch eine sehr lohnende Alternative. Mit dem 
Blick auf weitere Anwendungsmöglichkeiten lassen sich 
schon jetzt die vielfältigen Möglichkeiten in eingesetzten 
Portfoliomanagementsystemen identifizieren.

In komplexen Portfoliokonstrukten und Beteiligungs-
verhältnissen ist eine lückenlose Fehlersuche und Plausi-
bilisierung der Daten sehr schwer und verlangt einen 
hohen zeitlichen Einsatz aller beteiligten Abteilungen. 
Abgleiche zwischen Planungen, Vorjahresplanung 
und aktueller Planung, Vergleiche von manuellen 
Annahmen, Ertragsplanungen und KPIs mit ähnlichen 
Immobilien / Portfolien sind sehr gute Ansatzmöglich-
keiten für automatisierbare Prozesse und Anwendungen 
der oben skizzierten KI-Ansätze.

Wie die Immobilienwirtschaft ihre Datenschätze besser 
nutzen kann.

KI fürs Asset- und 
Portfoliomanagement
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Die beiden „Anti Tax Avoidance Directives“ (ATAD 1 
und ATAD 2 ), also EU-Richtlinien zur Bekämpfung 
von Steuervermeidungspraktiken, will die Bundes-

regierung in den nächsten Monaten in nationales Recht 
umsetzen. Bei ATAD 1 gibt es allerdings nur gering-
fügigen Änderungsbedarf, da das deutsche Steuerrecht 
bereits fast alle darin vorgeschriebenen Maßnahmen 
enthält. Bedeutsamer ist hingegen die Umsetzung der 
Hybrid- Regelungen der ATAD 2, die mit einer Reform der 
Hinzurechnungsbesteuerung einhergehen soll. Letztere 
dürfte deutlich über die Brüsseler Vorgaben hinausgehen 
und soll die in die Jahre gekommenen deutschen Rege-
lungen umfassend modernisieren.

Zinsschranke

Die Anti-Hybrid-Regelungen von ATAD 2 dürften 
beträchtliche Auswirkungen auf Private-Equity-Struktu-
ren haben. Betroffen sind sowohl die Investment-Ebene 
in Deutschland ( BidCo / Target Group ) als auch auf die 
üblicherweise in Luxemburg oder den Niederlanden 
beheimateten Holdings ( HoldCo ). Es ist für Private-Equity- 
Strukturen durchaus üblich, dass der Fund LP ( Fund-
vehikel ) die Holding-Struktur teilweise mit Gesellschafter-
darlehen finanziert und dieses Gesellschafterdarlehen 
an die Investment-Ebene ( d. h. an BidCo ) weitergereicht 
wird ( sogenannte Back-to-back Finanzierung ). Zudem 
wird auf BidCo Level neben der Finanzierung durch Hold-
Co  ebenfalls eine Bankfinanzierung aufgenommen ( siehe 
Schaubild ). Auf Ebene der BidCo ist zu analysieren, ob die 
Zinsen auf das Gesellschafterdarlehen nach Einführung 
der entsprechen Anti-Hybrid-Regelungen steuerlich noch 
abzugsfähig sind. Dies ist insbesondere für Infrastruktur-
investitionen von erheblicher Bedeutung, da hier oftmals 
die Zinsschrankengrenze von 30 Prozent des steuerlichen 
EBITDA durch die Bankzinsen noch nicht erreicht ist.

Mal Fremd-, mal Eigenkapital

Auf Ebene der HoldCo kann es nach Umsetzung von 
ATAD 2 oftmals dazu kommen, dass der Zinsertrag aus 
an die BidCo ausgereichten Gesellschafterdarlehen voll 
steuerpflichtig wird, der Zinsaufwand aus dem Darlehen 
der Fund LP bei der HoldCo aber nicht oder nicht voll-
ständig abzugsfähig ist. Die eingeschränkte Zinsabzugs-

fähigkeit kann sich durch eine unterschiedliche Quali-
fikation des Darlehensinstruments in dem Land der 
Holdinggesellschaft ( Fremdkapital ) und der Jurisdiktion 
des Investors in der Fund LP ( Eigenkapital ) ergeben. Und 
zwar soweit die Fund LP sowohl aus Holding- als auch 
aus Investoren-Sicht als steuerlich transparent angesehen 
wird. Dies kann zum Beispiel bei einer Finanzierung einer 
Luxemburger HoldCo mit Private-Equity-Kapital durch 
 US- Investoren der Fall sein. Eine Nichtabzugsfähigkeit 
kann sich jedoch auch daraus ergeben, dass eine Fund LP 
aus Sicht der HoldCo als transparente Einheit angesehen 
wird, diese aber aus Sicht des Investors eine nicht-trans-
parente Einheit darstellt ( z. B. üblich bei koreanischen 
oder australischen Investoren ). Vor diesem Hintergrund 
sollten die Konsequenzen aus der Umsetzung von ATAD 2 
auf bestehende Strukturen analysiert werden.

Deutschland will die EU-Richtlinie bald umsetzen. 
Betroffen sind vor allem Private-Equity-Strukturen.

ATAD 2 gegen hybride Gestaltungen
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Konsequenzen von ATAD 2 auf Private-Equity- 
Strukturen
Klassische Private-Equity-Struktur ( vereinfacht )

Gesellschafter- 
darlehen

Investors

Gesellschafter- 
darlehen

Bankdarlehen

PRIVATE EQUITY

BidCo

Target Group

HoldCo

Fund 
LP



39EY TAX & LAW Magazine 02 / 2019

EY Sektoren
Fo

to
 : p

ic
tu

re
 a

lli
an

ce
 / 

ab
ac

a

N ach langen Verhandlungen soll es nun bald soweit 
sein. Die europäische Finanztransaktionssteuer 
( FTT ) werde noch in diesem Jahr kommen, ver-

kündete Bundesfinanzminister Olaf Scholz nach einem 
Treffen mit anderen EU-Finanzministern im März. Es habe 
eine Verständigung auf ein gemeinsames Modell zwischen 
den zehn EU-Staaten gegeben, die seit 2013 versuchen, 
gemeinsam eine FTT einzuführen. Zuvor hatte Scholz 
 eingelenkt und seine Zustimmung zur französischen 
Variante erklärt, die allein Börsenumsätze von Aktien fran-
zösischer Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung 
von über einer Milliarde Euro besteuert und Derivate weit-
gehend verschont.

Vor 138 Jahren

Die Historie der FTT reicht in Deutschland zurück bis ins 
Jahr 1881, als mit dem damaligen Reichstempelgesetz 
eine Stempelsteuer für Wertpapiere wie Aktien und 
Schuldverschreibungen, aber z. B. auch für Lotterielose 
eingeführt wurde. Daraus entwickelte sich die Börsen-
umsatzsteuer, die im Grunde wie eine Mehrwertsteuer 
funktionierte und auf den Handel mit Wertpapieren erho-
ben wurde. Nach gut einem Jahrhundert wurde die 
Steuer 1991 schließlich abgeschafft, um den Finanzplatz 
Deutschland attraktiver zu machen.

Nach der Finanzkrise

Nun soll sie eine Renaissance erleben – als FTT. Das Kon-
zept ist ähnlich : Eine Art Umsatzsteuer auf börsliche und 
außerbörsliche Transaktionen mit Steuersätzen von 0,01 
bis 0,1 Prozent ist in der Diskussion. Doch wieso eine 
Wiedereinführung ? Die FTT sollte auf europäischer Ebene 
eine Reaktion auf die Finanzkrise 2008 / 9 sein. Durch die 
Steuer auf Finanzgeschäfte, so die Idee, würden riskante 
hyperaktive Wertpapiergeschäfte ausgebremst. 

Kleine Lösung

Allerdings scheiterten die Pläne für eine EU-weite Lösung. 
Zuletzt weigerten sich 2013 vor allem Großbritannien und 
Schweden, eine solche Steuer einzuführen. Insbesondere 
die Briten fürchteten Umsatzeinbußen im Finanzsektor. 
Seither versucht eine kleine Gruppe, bestehend aus noch 

zehn Ländern* einschließlich Deutschland, Frankreich 
und Österreich, im Rahmen der sogenannten Verstärkten 
Zusammenarbeit das Vorhaben umzusetzen. Erst das 
 Einschwenken von Bundesfinanzminister Scholz auf die 
französische Linie einer schlanken Steuer hat nun die FTT 
in greifbare Nähe gebracht. Bei der französischen Varian-
te, die seit 2012 gilt, werden sämtliche Transaktionen von 
im Inland emittierten Aktien besteuert. Zur Zahlung sind 
jedoch nur Unternehmen verpflichtet, deren Börsenwert 
bei mehr als einer Milliarde Euro liegt. Um die weiteren 
EU-Staaten aus der Verstärkten Zusammenarbeit dafür 
zu gewinnen, sollen die Einnahmen aus der Steuer mit 
deren Beiträge für den EU-Haushalt verrechnet werden.

* Weitere Länder sind Belgien, Griechenland, Italien, 
 Portugal, Spanien,  Slowenien und die Slowakei.

Dieses Jahr soll die Finanztransaktionssteuer doch 
noch kommen – vielleicht.

FTT vor dem Ziel ?
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D ie Stadt X beabsichtigt, die Wärme- und Strom-
versorgung eines von ihrer Tochtergesell-
schaft B GmbH geführten Schwimmbades neu 

aus zurichten. Und zwar über ein Blockheizkraftwerk 
ihrer Tochtergesellschaft A GmbH. Kommunalwirtschaft-
liche Aktivitäten sollen zudem generell unter der Leitung 
der A GmbH konzentriert und dort auch die städtische 
Beteiligung an der B GmbH eingelegt werden. Ertrag-
steuerlich soll ein sogenannter steuerlicher Querverbund 
zwischen der Bad- und der Energieversorgungssparte 
der A GmbH begründet werden. Da nicht ausgeschlossen 
 werden kann, dass die Gewinne aus der Versorgungs-
sparte der A GmbH in einzelnen Jahren nicht ausreichen, 
um die Verluste des Bades zu decken, will die Stadt X eine 
einseitige Teilverlustübernahme erklären und ggf. ein-
springen. Die Zahlungszusage der Stadt soll an keinerlei 
Bedingungen oder Auflagen geknüpft werden. 

Umsatzsteuer : 
Pacht und Ausgleichszahlung trennen

Aus rein umsatzsteuerlicher Sicht gilt es für die A GmbH 
sicherzustellen, dass die Zahlungen auf Grundlage der 
einseitigen Teilverlustübernahme nicht der Umsatzsteuer 
unterliegen. Für die Stadt besteht ein großes Interesse 
daran, dass sie als Verpächterin des Bades als umsatz-
steuerlicher Unternehmer anerkannt wird, um aus etwai-
gen Eingangsrechnungen die Vorsteuer gegenüber dem 
Finanzamt geltend zu machen. Im vorliegenden Fall 
bedarf es daher einer strikten Trennung zwischen Pacht 
und etwaigen Ausgleichszahlungen.

Ertragsteuer : 
Gestaltungsspielraum 

Hier sollte zur Zusammenfassung von Betrieben gewerb-
licher Art nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG mittels eines 
Blockheizkraftwerks aus Sicht der A GmbH der Nach-
weis der engen wechselseitigen technisch-wirtschaft-
lichen Verflechtung von einigem Gewicht nachgewiesen 
werden können ( BMF-Schreiben vom 11. Mai 2016 ). 
Der Nachweis durch ein VDI-Gutachten bzw. eine ent-
sprechende Einnahmen-Überschussrechnung könnten 
helfen. Gestaltungsspielraum ergibt sich, da der steuer-
liche Querverbund auch mit anderen Einrichtungen wie 
Stadthallen, Gemeindehäuser, Sporthallen, Eis sporthallen, 
Museen, Bibliotheken, Volkshochschulen,  Kindergärten, 
 Theater etc. auch bei der sogenannten Quartiers ent-
wicklung / Quartierssanierung hergestellt werden kann.

Verbindliche Auskunft

Vor Umsetzung entsprechender Organisationsmaß-
nahmen sollte die Einholung einer verbindlichen Aus-
kunft, um den Vorsteuerabzug der Kommune sicherzu-
stellen, geprüft werden. Es gilt darzulegen, dass nicht 
lediglich ein symbolisches Entgelt vorliegt und keine Sal-
dierung der Pachteinnahmen mit den Aufwendungen 
aus der  einseitigen Teilverlustübernahme erfolgen kann, 
um den Vorsteuerabzug zu verneinen. Mit einer ent-
sprechenden Argumentationskette lässt sich die umsatz-
steuerliche Unternehmereigenschaft mit dem damit 
 verbundenen Vorsteuerabzug der Kommune sicherstellen. 

Die Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher 
Art der öffentlichen Hand wirft nicht nur steuerliche, 
sondern auch rechtliche Fragen auf. Ein Beispiel.

Steuerlicher Querverbund
ENERGY



Ähnliche Absicherungsmaßnahmen sind für die A GmbH 
aus umsatz- und ertragsteuerlicher Sicht erforderlich. 

Beihilfenrecht

Ob die in der Praxis vorzufindende Auffassung, dass 
es sich bei der Regelung des § 8 Abs. 7 KStG um eine 
sogenannte „bestehende Beihilfe“ handelt, kann aus 
unserer Sicht eine beihilfenrechtliche Würdigung nicht 
entfallen lassen. Auch bestehende Beihilfen können 
 wieder als neue notifizierungspflichtige Beihilfen anzu-
sehen sein. Daher sollte in solchen und ähnlich gelagerten 
Fällen aufgrund der zehnjährigen Verjährungsfrist eine 
beihilfenrechtliche Absicherung vorgenommen  werden. 
Die Nichtigkeit etwaiger Verträge könnten negative 
steuerliche Rückwirkungen nach sich ziehen.

Vergaberecht

Gemäß § 97 Absatz 1 Satz 1 GWB sind öffentliche 
 Aufträge und Konzessionen im Wettbewerb und im Wege 
transparenter Verfahren zu vergeben. Zu den öffent-
lichen Aufträgen gehören nach § 103 Abs. 1 GWB auch 
entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen Auftrag-
gebern und Unternehmen über die Beschaffung von 
Leistungen, deren Gegenstand die Erbringung von 
Dienstleistungen ist. Hierbei ist fraglich, ob aus vergabe-
rechtlicher Sicht eine öffentliche Ausschreibung der-
jenigen Leistungspflichten hätte erfolgen müssen, die 
der A GmbH als Pächterin auferlegt worden sind. Der 
 Einzelfall ist geson dert zu prüfen, um etwaige Vergabe-
risiken  auszuschließen.

Ihr Ansprechpartner

Torsten Stockem 
torsten.stockem@de.ey.com

Damit wir Ihnen weiterhin unser 
Tax & Law Magazine oder unseren 

eNewsletter Tax oder Webcast-Einladungen 
zusenden können, bitten wir um Ihr 

Einverständnis. Das ist wegen der DSGVO 
erforderlich.  

 
Hierzu ist Ihnen in den vergangenen Wochen 
eine E-Mail mit weiteren Informationen von   

ey.crm@ey.com gesendet worden. 
 

Sollten Sie noch keine E-Mail hierzu erhalten 
haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail 

an TLM@de.ey.com ( Betreff : „Ja, ich will“). 
Wir leiten Ihnen dann die E-Mail erneut zu.
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Insolvenz vermeiden 
durch Restrukturierung

Die „EU-Richtlinie über präventive Restrukturie-
rungsrahmen, die zweite Chance und Maßnahmen 
zur Steigerung der Effizienz von Restrukturie-

rungs-, Insolvenz- und Entschuldungsverfahren“, kurz 
Restrukturierungsrichtlinie, wird voraussichtlich im Som-
mer in Kraft treten. Die Mitgliedstaaten haben dann zwei 
Jahre Zeit, diese in nationales Recht umzusetzen. In 
finanzielle Schwierigkeiten geratene Unternehmen  sollen 
künftig eine präventive Restrukturierung durchführen 
dürfen, um eine Insolvenz abzuwenden. Für Deutschland 
bedeutet das eine enorme Umwälzung des nationalen 
Insolvenzrechts. 

Paradigmenwechsel im Insolvenzrecht

Die EU-Kommission will mit der Restrukturierungsricht-
linie die Sanierungskultur verbessern und mittels Harmo-
nisierung Hindernisse für den freien Kapitalverkehr 
abbauen. Nach zähem Ringen um Schuldner-, Gläubiger- 
und Arbeitnehmerrechte und zahlreichen Änderungen 
des Erstentwurfs hat das Europäische Parlament  kürzlich 
einem Kompromisstext zugestimmt. Damit liegt der Ball 
absehbar bei den Mitgliedstaaten. Für Deutschland stellt 
sich die Frage, wie die Regierung in Zukunft die in der 
Richtlinie eingeräumten Wahlrechte ausüben soll und 
wie die Restrukturierungsrichtlinie mit den Grundsätzen 
des nationalen Insolvenzrechts in Einklang zu bringen ist. 
Ein Fokus wird dabei auch auf der Frage liegen, wie sich 
die Gefahr eines Missbrauchs durch unlautere Schuldner 
vermeiden lässt. 

Blockadepotenziale abbauen

Der deutsche Gesetzgeber hat zuletzt mit dem Reform-
paket „ESUG“ im Jahr 2012 versucht, die Sanierungs-
kultur ernsthaft zu stärken. So wurde die Eigenverwaltung 
ausgebaut und ein sogenanntes Schutzschirmverfahren 
eingeführt, um sanierungsfähigen Schuldnern verbesserte 
Möglichkeiten zur Verhandlung von Fortführungslösungen 
zu geben. Allerdings wurde nie ernsthaft infrage gestellt, 

dass durchgreifende Sanierungsinstrumente, die in 
Gläubigerrechte eingreifen, an eine Insolvenz des Schuld-
ners anknüpfen und gerichtliche Aufsicht und Bestätigung 
erfordern. Typischerweise versuchen Schuldner vor einer 
Insolvenz in häufig aufwendigen Prozessen, eine außer-
gerichtliche Sanierung im Verhandlungsweg zu erreichen. 
Jedoch ist außerinsolvenzlich bisher eine Einigung mit 
allen relevanten Beteiligten erforderlich, soweit nicht 
nach deutschem Recht begebene Schuldverschreibungen 
betroffen sind. Einzelne Finanzgläubiger können eine 
außerinsolvenzliche Sanierung deshalb relativ einfach 
 blockieren und Sondervorteile verlangen oder Schuldner 
in die Insolvenz zwingen. 

Mehrheitsentscheidungen

Das europäische präventive Restrukturierungsverfahren 
setzt genau dort an. Entscheidungen über den Eingriff in 
Gläubigerrechte sollen künftig mit qualifizierter Mehrheit 
und Bindungswirkung für sämtliche betroffene Gläubiger 
möglich sein. Ein solches Verfahren kann der Schuldner 
bereits bei drohender Insolvenz ( likelyhood of insol vency ) 
einleiten. Wie weit dieser Zeitpunkt einer eigentlichen 
rechtlichen Insolvenz vorgelagert ist und wie er nachzu-
weisen ist, wird Gegenstand intensiver Diskussion sein. 
Denn während des Verfahrens sollen nationale Insolvenz-
antragspflichten grundsätzlich suspendiert sein.

Stillhaltezeit

Schuldner sollen künftig eigeninitiativ Verfahren mit dem 
Ziel eines von den Gläubigern mit Mehrheit beschlossenen 
Schuldenschnitts einleiten dürfen, während sie die 
 Kontrolle über ihre Vermögenswerte und den  täglichen 
Betrieb des Unternehmens behalten. Zum Schutz 
der  Verhandlungen sollen Vollstreckungsmaßnahmen 
für einen Zeitraum von vier bis zwölf Monaten auf Antrag 
des Schuldners gestoppt werden können ( stay ). Lediglich 
Arbeitnehmer sollen ihre Forderungen weiterhin zwangs-
weise durchsetzen können, es sei denn, die Mitglied-

Die neue EU-Restrukturierungsrichtlinie wird deutschen 
 Unter nehmen eine Chance bieten, sich außerhalb der Insolvenz 
zu sanieren.

Verteilung der 
Firmen insolvenzen 
in Deutschland 
im Jahr 2018 nach 
Rechtsform
in Prozent

Quelle : Statista

Einzelunternehmen / 
Gewerbebetriebe

42,5
37,3
GmbH

11,4
Unternehmergesellschaft 
( haftungsbeschränkt )

0,5
Aktiengesellschaft

8,3
Sonstige



1.200 Positionen in drei Tagen. Versteigerung des beweglichen Anlagevermögens einer Energie- u. Schmiedetechnik-Firma aus 
 Nordrhein-Westfalen.
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staaten stellen anderweitig sicher, dass diese erfüllt wer-
den. Nimmt der Schuldner parallel zu den Verhandlungen 
neues Fremdkapital auf, sollen Rückzahlungsansprüche 
mindestens durch einen Vorrang gegenüber Ansprüchen 
des Kreditgebers gewöhnlicher ungesicherter  Gläubiger 
privilegiert werden. Ferner soll der Geber – jedenfalls 
bei Planbestätigung – von möglicher zivil-, verwaltungs- 
und strafrechtlicher Haftung im Zusammenhang mit einer 
späteren Insolvenz des Schuldners befreit sein. Damit 
wird potenziellen Geldgebern die Entscheidung zur Finan-
zierung der Sanierung erheblich erleichtert.

Rechte für Gläubiger

Ein Restrukturierungsplan nach der Restrukturierungs-
richtlinie kann sich auf bestimmte Gläubigerklassen 
beschränken, etwa auf Finanzgläubiger.  Richtigerweise 
wurde eine zwischenzeitlich diskutierte generelle 
Beschränkung des vorinsolvenzlichen Restrukturierungs-
verfahrens auf bestimmte Gläubigergruppen aber 
abgelehnt. Die Mitgliedstaaten legen die für die Annahme 
eines Restrukturierungsplans erforderlichen Mehr-
heiten fest, maximal aber 75 Prozent des Betrags der 
Ansprüche oder Beteiligungen in jeder gebildeten  Klasse. 
Die Zustimmung widerstrebender Gläubiger kann unter 
gewissen Voraussetzungen fingiert werden, auch ist 
eine klassenübergreifende Überwindung dissentierender 
 Gläubiger ( cross-class cram-down ) möglich.  Gläubiger, die 
in ihren Rechten beschränkt werden, haben die Möglich-
keit, gerichtlich gegen einen Restrukturierungsplan 
 vorzugehen, ohne aber damit einen Aufschub der Plan-
wirkungen zu bewirken. Optional können neben dem 
Schuldner auch Gläubiger und ein Restrukturierungsver-
walter Alternativvorschläge ( competing plans ) vorlegen.

Behörden beteiligt

Bei derart tiefgreifenden Möglichkeiten stellt sich 
die Frage nach externer Aufsicht und Überwachung. Ein 
gerichtlich bestellter Restrukturierungsverwalter ist 
anders als im deutschen Schutzschirmverfahren nicht 
vor gegeben. Allerdings sollen die Mitgliedstaaten einen 
Restrukturierungsverwalter vorschreiben, wenn dem 
Schuldner eine allgemeine Aussetzung von Vollstreckungs-
maßnahmen gewährt wird, wenn der Restrukturierungs-
plan von einer Justiz- oder Verwaltungsbehörde im Wege 
eines klassenübergreifenden cram-downs bestätigt wer-
den muss oder wenn der Schuldner oder die Mehrheit der 
Gläubiger dies verlangt. Restrukturierungspläne, welche 
die Interessen ablehnender Parteien beeinträchtigen oder 
eine neue Finanzierung vorsehen, sind zudem durch eine 
Justiz- oder Verwaltungsbehörde zu bestätigen. Es liegt 
im Ermessen der nationalen Gesetzgeber, die zuständige 
 Stelle zu bestimmen und deren Rolle weiter zu stärken. 

Mitgliedstaaten in der Pflicht

Setzt der deutsche Gesetzgeber bei der EU-Restruk-
turierungsrichtlinie die ihm eingeräumten Wahlrechte 
klug um, dürfte der Anreiz für Schuldner, in ausländische 
Rechtsordnungen zu flüchten, der Vergangenheit 
angehören. Experten diskutieren bereits intensiv, wie 
Wahlrechte auszuüben sind, ob nationale Umsetzungs-
spielräume einen neuen Wettbewerb um sanierungs-
freundliche Verfahren innerhalb der EU auslösen und 
wie sich die Restrukturierungsrichtlinie mit Grundsätzen 
des deutschen Insolvenzrechts in Einklang bringen lässt. 
Unternehmen können erwarten, künftig leichter als bisher 
eine Insolvenz abwenden zu können.

Ihr Ansprechpartner

Torsten Göcke 
torsten.goecke@de.ey.com
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F ür die Aufdeckung illegaler Tätigkeiten und Rechts-
missbrauch sind Hinweise von Mitarbeitern wich-
tig. Nun will die EU Whistleblower ( Hinweisgeber ) 

besonders schützen und hat ein ganzes Reglement 
 ausgearbeitet. Danach sollen Whistleblower grundsätz-
lich zunächst interne Kanäle im Unternehmen oder in der 
Organisation nutzen. Erst wenn innerhalb von drei oder 
in bestimmten Fällen sechs Monaten keine Abhilfe erfolgt, 
dürfen Whistleblower bei einer von den Mitgliedstaaten 
zu benennenden zuständigen Behörde Meldung 
erstatten. Nur als letztes Mittel darf ein 
Mitarbeiter Verstöße seines Arbeit-
gebers öffentlich bekannt machen. 
Das dreistufige Verfahren gilt 
jedoch nicht in Ausnahme-
situationen, etwa bei Nicht-
abhilfe durch die Behörde 
innerhalb von drei oder in 
bestimmten Fällen sechs 
Monaten oder wenn eine 
unmittelbare oder offen-
kundige Gefährdung des 
öffentlichen Interesses anzu-
nehmen ist. Unternehmen soll-
ten die Umsetzung der Whistle-
blower-Richtlinie in nationales Recht 
genau verfolgen und den entsprechenden 
Pflichten nachkommen. Insbesondere geht es um 
die Einrichtung von Hinweisgebersystemen, da ansonsten 
Arbeitnehmern die Möglichkeit offen steht, mutmaßliche 
Rechtsverstöße sofort den Ermittlungsbehörden und der 
Öffentlichkeit zu melden, ohne Konsequenzen befürchten 
zu müssen.

Kleinere Unternehmen außen vor

Der Umgang mit Whistleblowern und mögliche arbeits- 
oder strafrechtliche Konsequenzen wurden bisher je 
nach EU-Mitgliedstaat unterschiedlich und oft nur lücken-
haft geregelt. Die Whistleblower-Richtlinie soll nun für 
ein  einheitliches Schutzniveau auf Unionsebene sorgen. 
Die Richtlinie sieht vor, dass bestimmte juristische Perso-
nen des privaten und des öffentlichen Sektors Kanäle 
und  Verfahren für die Übermittlung und Weiterverfolgung 
von Meldungen einrichten sollen, an die sich Whistle-

blower schriftlich, telefonisch oder persönlich  wenden 
können. Davon befreit sind vor allem Unternehmen 
mit weniger als 50 Beschäftigten. Bestimmte Branchen 
sind jedoch von dieser Befreiung ausgenommen bzw. 
 können von  Mitgliedstaaten ausgenommen werden.

Schutz von Whistleblowern

Der Schutz von Whistleblowern soll insbesondere durch die 
Zusicherung von Anonymität erfolgen, so dass diese 

keine Kündigung, Zurückstufung oder  andere 
Repressalien zu befürchten haben. Zur 

Abschreckung vor etwaigen Ver-
geltungsmaßnahmen gegen Hin-

weisgeber fordert Artikel 23 der 
Richtlinie die Mitgliedstaaten 
auf, wirksame, angemessene 
und abschreckende Sanktio-
nen hierfür gegen Unter-
nehmen oder Behörden vorzu-
sehen. Voraussetzung für 

diesen Schutz ist stets, dass 
ein etwaiger Whistleblower hin-

reichend Grund zur Annahme hat, 
dass die von ihm gemeldeten Infor-

mationen zum Zeitpunkt der Über-
mittlung der Wahrheit entsprechen. Dadurch 

wird auch der gutgläubig handelnde Whistleblower 
geschützt, der unrichtige Informationen meldet. Miss-
bräuchliches Verhalten ist hingegen zu sanktionieren, um 
böswilligen falschen Beschuldigungen entgegen zu wirken.

Aktuelle Rechtslage in  Deutschland

Momentan genießen Hinweisgeber in Deutschland 
 lediglich fragmentarischen Schutz in einzelnen Rechts-
gebieten, zum Beispiel im Bereich des Arbeitsrechts 
( § 17 Abs. 2 ArbSchG ). Gibt in anderen Fällen ein Arbeit-
nehmer firmeninterne Informationen oder Hinweise an 
die Öffentlichkeit weiter oder gar an die Strafverfolgungs-
behörden in Form einer gegen den Arbeitgeber gerich-
teten Strafanzeige, droht ihm bisher unter Umständen die 
 Kündigung. Ob und wie weit die Richtlinie einen effekti-
ven Schutz für Whistleblower mit sich bringen wird, hängt 
nun stark von der nationalen Umsetzung ab.

Für Whistleblower müssen Unternehmen und Behörden 
ein anonymes Meldesystem einrichten.

Tippgeber aus den eigenen Reihen

Ihre  
Ansprechpartnerin

Roxana Erlbeck 
roxana.erlbeck@de.ey.com
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Unternehmen vereinbaren mit ausscheidenden 
Geschäftsführern und Arbeitnehmern regel-
mäßig Aufhebungsverträge mit Abgeltungs-

klauseln. Das Oberlandesgericht München hatte einen Fall 
zu entscheiden, in dem ein Geschäftsführer im  Rahmen 
der  Verhandlung über seinen Aufhebungsvertrag arg-
listig verschwiegen hatte, dass er einen langfristigen Miet-
vertrag im Namen der Gesellschaft geschlossen hatte. 
Gemäß  seinem Anstellungsvertrag hätte er dafür aber die 
vorhe rige schriftliche Zustimmung der Gesellschafter-
versammlung einholen müssen. Das Gericht entschied, 
dass der ehemalige Geschäftsführer sich schadens-
ersatzpflichtig gemacht habe, da er die Gesellschaft nicht 
 beizeiten über seinen Verstoß aufgeklärt habe. Wegen 
des Verstoßes gegen Treu und Glauben ( § 242 BGB ) 
kann er sich auf die im Aufhebungsvertrag vereinbarte 
umfassende Abgeltungsklausel nicht berufen ( Urteil vom 
18. April 2018, 7 U 3130 / 17 ).

Entsprechend dem Urteil ist es für die uneingeschränkte 
Wirkung einer Abgeltungsklausel entscheidend, dass 
die Gesellschaft im Rahmen der Verhandlungen Kennt-
nisse von möglichen Verstößen des ausscheidenden 
Arbeitnehmers bzw. Geschäftsführers hat. Dieser  sollte 
 etwaige Verstöße gegenüber der Gesellschaft folglich 
nicht  verschweigen.

Die Umstände beachten

In einem zweiten Fall schloss ein Arbeitgeber mit einer 
erkrankten Arbeitnehmerin einen Aufhebungsvertrag in 
deren Wohnung. Die Frau fühlte sich anschließend jedoch 
übervorteilt und wollte den Vertrag aus der Welt schaf-
fen. Am Ende musste das Bundesarbeitsgericht ( BAG ) 
entscheiden. Die Erfurter Richter stellten zunächst fest, 
dass der Aufhebungsvertrag zwar nicht nach den Regeln 
über außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen ( Haustürgeschäfte ) widerrufen werden kann. 
Allerdings, so das Gericht, kann ein Aufhebungsvertrag 
durchaus unwirksam sein, falls er unter Missachtung 
des Gebots fairen Verhandelns zustande gekommen ist. 
Das Gebot entfalte sich als eine Nebenpflicht des Arbeits-
vertrages und werde verletzt, wenn eine Partei eine 
psychische Drucksituation schaffe, die eine freie und 
überlegte Entscheidung der anderen Partei deutlich 

erschwere. Im vorliegenden Fall könnte dies nach Ansicht 
des BAG das bewusste Ausnutzen einer krankheits-
bedingten Schwäche der Arbeitnehmerin sein ( Urteil vom 
7. Februar 2019, 6 AZR 75 / 18 ). 

Sollte der Aufhebungsvertrag deswegen am Ende 
 unwirksam sein, so hat der Arbeitgeber Schadensersatz 
zu leisten und den Zustand herzustellen, der ohne die 
Pflichtverletzung bestünde. Im Fall der Arbeitnehmerin 
hieße das, dass der Aufhebungsvertrag als nicht 
geschlossen gilt und ihr Arbeitsverhältnis fortbesteht. 
Für Arbeitgeber bedeutet das, dass sie neben dem Inhalt 
auch die Umstände des Zustandekommens eines Auf-
hebungsvertrages genau zu beachten haben. Das Gebot 
des fairen Verhandelns darf im Rahmen des Vertrags-
schlusses nicht verletzt werden.

Unfaire Umstände und verschwiegene Verstöße können 
Aufhebungsverträge aushebeln. Zwei Beispiele.

Aufhebungsvertrag, aber kein 
Schlussstrich

Ihr Ansprechpartner

Christian Rath 
christian.rath@de.ey.com

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt
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D ie Frage der Sozialversicherungspflicht von 
Geschäftsführern beschäftigt regelmäßig die 
Sozialgerichte. Im Fall von drei Gesellschafter- 

Geschäftsführern, die jeweils zwischen 18 und 33  Prozent 
an einer GmbH hielten, hat das Landessozialgericht 
Niedersachsen-Bremen kürzlich entschieden, dass 
diese weisungsabhängig und damit sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt sind ( Beschluss vom 20. Dezem-
ber 2018, L 12 BA 23 / 18 B ER ). Zwar hatten sich diese 
Minderheitsgesellschafter durch einen sogenannten 
Pool vertrag verpflichtet, das Stimmrecht nur einheit-
lich in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft 
auszu üben. Jedoch erklärte das Landessozialgericht 
den Poolvertrag für unbeachtlich, weil dieser außerhalb 
des Gesellschaftsvertrages geschlossen war. Maßgeb-
lich ist nach Ansicht der Richter die Regelung des Gesell-
schaftsvertrages, wonach Beschlüsse der einfachen 
Mehrheit bedürfen und eine Sperrminorität nur für ganz 
ausgewählte Angelegenheiten besteht. Damit seien die 
Minderheitsgesellschafter nicht in der Lage, die Geschicke 
der Gesellschaft allein zu bestimmen, so das Landes-
sozialgericht, und vertragliche Regelungen außerhalb 
des Gesellschaftsvertrags seien für die Beurteilung der 
Weisungsabhängigkeit i. S. d. § 7 SGB IV irrelevant.

Abhängigkeit

Das Landessozialgericht folgt damit dem Bundessozial-
gericht ( BSG ), das in seiner jüngeren Rechtsprechung 
die Kriterien, wann der Geschäftsführer einer Gesell-
schaft sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, 
näher konkretisiert hat. Voraussetzung einer abhängigen 
Beschäftigung ist gemäß § 7 SGB IV die persönliche 
Abhängigkeit der Tätigkeit des Beschäftigten. Das 
ist nach ständiger Rechtsprechung dann der Fall, wenn 
der Beschäftigte in den Betrieb eingegliedert ist und 
dabei einem Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung 
umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. 

Vetorechte

Für Fremdgeschäftsführer ist der Fall klar. Der Gesell-
schafter-Geschäftsführer soll hingegen nicht weisungs-
abhängig tätig sein, wenn er mehr als 50 Prozent der 
Anteile hält, da er dann grundsätzlich die  Möglichkeit 
hat, Weisungen an sich selbst zu verhindern. Ist der 
Gesellschafter-Geschäftsführer zu weniger als 50  Prozent 
beteiligt, ist er – genau wie der Fremdgeschäftsführer – 
grundsätzlich nicht in der Lage, sich gegen Weisungen 
durchzusetzen. Allerdings sollen zum Beispiel gesell-
schaftsvertragliche Sperrminoritäten, Vetorechte oder 
Stimmbindungsvereinbarungen gegen eine weisungs-
abhängige Beschäftigung sprechen. Keine  weisungsfreie 
Tätigkeit soll hingegen dann vorliegen, wenn der 
Gesellschafter-Geschäftsführer allein aufgrund schuld-
vertraglicher Vereinbarungen in der Lage ist, weisungs-
frei zu handeln – so wie im aktuellen Fall vor dem 
 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen. 

Fazit : Im Ergebnis lässt sich eine weisungsunabhängige 
Tätigkeit eines Geschäftsführers nur noch bejahen, wenn 
er die Mehrheit der Geschäftsanteile an der GmbH hält 
oder der Gesellschaftsvertrag ausdrückliche Regelungen 
vorsieht.

Gesellschafter-Geschäftsführer versuchen regelmäßig, 
die Beitragspflicht in der Rentenversicherung und 
Krankenkasse zu vermeiden. Eine Befreiung erfolgt nur 
nach engen Regeln.

Versicherungspflicht trotz Pool

Ihre 
Ansprechpartnerin

Julia Klein 
julia.klein@de.ey.com

Das Landes-
sozialgericht 
Niedersachsen- 
Bremen in Celle
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Von den rund 33 Millionen sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten arbeiteten zuletzt 9,3 Mil-
lionen oder 28 Prozent in Teilzeit. Bei den  Frauen 

lag der Anteil sogar bei 48 Prozent. Dem Teilzeitsektor 
kommt folglich in Deutschland eine große Bedeutung zu, 
was sich zuletzt auch in Gesetzgebung und Recht-
sprechung niedergeschlagen hat. Im Folgenden geben wir 
einen Überblick über wesentliche Neuerungen.

Brückenteilzeit

Anfang 2019 ist das Gesetz zur Weiterentwicklung des 
Teilzeitrechts und zur Einführung einer sogenannten 
Brückenteilzeit in Kraft getreten. Mit Brückenteilzeit ist 
ein gesetzlicher Anspruch von Arbeitnehmern auf eine 
befristete Teilzeitphase gemeint. Sie soll sicherstellen, 
dass Arbeitnehmer später wieder zu ihrer ursprünglichen 
vertraglich vereinbarten ( Voll-)Arbeitszeit zurückkehren 
können. Einen Anspruch haben Beschäftigte in Unter-
nehmen mit mehr als 45 Arbeitnehmern. Dem  dürfen 
jedoch keine betrieblichen Gründe  entgegenstehen, 
womit wesentliche Beeinträchtigungen in  Organi sation, 
Arbeitsablauf oder Sicherheit gemeint sind. Eine 
besondere Zumutbarkeitsgrenze gilt für Arbeitgeber, 
die zwischen 46 und 200 Arbeitnehmer beschäftigen : 
Selbst bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen 
 müssen diese Arbeitgeber nur einem pro angefangenen 
15 Arbeitnehmern den Anspruch auf Brückenteilzeit 
gewähren.

Das Gesetz enthält zudem eine Reform der sogenannten 
Arbeit auf Abruf. Es gilt nun eine 20-Stunden-Woche 
( statt bisher 10 ) als vereinbart, wenn der Arbeitsvertrag 
keine bestimmte Dauer der wöchentlichen  Arbeitszeit 
enthält. Gleichwohl kann aber auch eine geringere 
wöchentliche Stundenzahl als 20 vereinbart werden. Die 
Berechnungen der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
und die Entgeltzahlung an Feiertagen orientieren sich an 
der Durchschnittsarbeit der letzten drei Monate davor. 
Die Zusatzarbeit, die der Arbeitgeber einseitig abrufen 
kann, ist auf 25 Prozent der vereinbarten wöchentlichen 
Mindestarbeitszeit begrenzt worden. Geht es um eine 
 Verringerung einer vereinbarten wöchentlichen ( Höchst-)
Arbeitszeit, kann diese maximal um 20 Prozent einseitig 
vom Arbeitgeber herabgesetzt werden.

Urlaubsentgelt

Die Verringerung des Beschäftigungsumfangs darf 
nicht dazu führen, dass der Jahresurlaub mit einem redu-
zierten Urlaubsentgelt vergütet wird ( BAG-Urteil vom 
20. März 2018, 9 AZR 486 / 17 ). Die Auffassung, das 
Urlaubsgeld sei als eine Art Entgeltfortzahlung anzu-
sehen und richte sich damit nach dem aktuellen Arbeits-
zeitumfang, ist nach Meinung des BAG nicht haltbar. 
Allerdings ist zu beachten, dass das Urteil nur für den 
gesetzlichen Mindesturlaub gilt. Bei etwaigem ( tarif-)ver-
traglichen Mehrurlaub ist eine Kürzung der Urlaubsver-
gütung auf die aktuell praktizierte Teilzeit möglich, sofern 
dies ausdrücklich so vereinbart ist.

Mehrarbeitszuschläge

Teilzeitkräfte können tarifvertragliche Mehrarbeits-
zuschläge bereits dann verlangen, wenn ihre Arbeits-
zeit die Teilzeitquote übersteigt, hinter der Vollzeit-
arbeit aber zurückbleibt ( BAG-Urteil vom 19. Dezember 
2018, 10 AZR 231 / 18 ). Damit gibt das BAG seine 
gegenteilige Ansicht aus dem Urteil vom 26. April 2017 
( 10 AZR 589 / 15, Rn. 33 ) ausdrücklich auf, wonach tarif-
vertragliche Mehrarbeitszuschläge erst dann gewährt 
 werden sollten, wenn die Arbeitszeit Vollzeitbeschäftigter 
 überschritten wird. Arbeitgeber sollten vor diesem 
Hintergrund prüfen, ob ihre Praxis der Zahlung von 
Mehrarbeitszuschlägen den Anforderungen der neuen 
BAG-Entscheidung genügt. 

Gesetzgeber und Gerichte stärken die Rechte 
von Teilzeitbeschäftigten. 

Neues zur Teilzeit

Ihre  
Ansprechpartner

Dr. Karsten Umnuß 
karsten.umnuss@de.ey.com

Dr. Yavuz Topoglu 
yavuz.topoglu@de.ey.com

Bundes arbeits-
minister 
Hubertus Heil 
( SPD )
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„ Wir rücken 
Ziele und 
Wirkung in 
den Fokus “
Der Bundesrechnungshof schaut Behörden und Regierung auf 
die Finger und kritisiert die Verschwendung von Steuergeldern. 
Ein Gespräch mit seinem Präsidenten Kay Scheller.
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Herr Präsident, wenn sich der Bundesrechnungshof zu 
Wort meldet, geht es meist um die Verschwendung von 
öffentlichen Mitteln. Sind Sie der oberste Haushalts-
kritiker ?

Scheller : Der Staat und die Bürger haben ein Recht 
 darauf, dass aus den verfügbaren Ressourcen ein größt-
möglicher Nutzen für das Gemeinwesen entsteht. Ich 
nehme einmal ein Beispiel aus dem Bereich des Bundes-
wirtschaftsministeriums, ein Förderprogramm, das sich 
mit Energieeffizienz befasst. Wie erfolgreich ist so ein 
Programm für die Energiewende der Regierung? Werden 
die Ziele erreicht? Gibt es überhaupt Ziele? Wir rücken 
also Ziele und Wirkung in den Fokus.

Sie treten mächtigen Politikern und Ministern auf die 
Füße. Woher nehmen Sie dieses Selbstverständnis ?

Scheller : Aus der Verfassung. Wir sind zwar kein Ver-
fassungsorgan, haben aber einen Verfassungsauftrag. 
Das Grundgesetz garantiert unsere Unabhängigkeit 
und Stellung im staatlichen Gefüge. Dazu gehört eine 
 notwendige Distanz zur Bundesverwaltung, zu  Ministern, 
aber auch zu Abgeordneten. Wir sind weder Teil der 
Regierung noch des Deutschen Bundestages.

Vielleicht hilft Ihnen auch Ihre über 300-jährige 
 Tradition und Erfahrung.

Scheller : Wenn Sie das nicht auf mich persönlich beziehen, 
sondern auf die Institution – ja natürlich. Und wenn Sie 
schon nach unserer Historie fragen, bemerkenswerter-
weise war es ausgerechnet der absolutistische Staat, der 
vor 300 Jahren auf eine externe Finanzkontrolle  drängte. 
Das hatte in Preußen mit der verschwenderischen 
Staats- und Lebensführung des damaligen Königs Fried-
rich I. zu tun, der sehr viel in sein eigenes Vergnügen und 
in einen prunkvollen Hofstaat investierte. Als sein Sohn 
Friedrich Wilhelm I. die Amtsgeschäfte übernahm,  musste 
er erst einmal die Staatsfinanzen sanieren und Ausgaben 
zusammenstreichen. Triebfeder für die 1714 gegründete 
„General-Rechen-Kammer“ war der bessere Staat, der 
sparsame Staat, der investierende Staat. Damals bedeu-
tete das natürlich auch viel Geld fürs Militär, es ging aber 
auch um eine Verwaltung, die für seine preußischen 
Staatsbürger da sein sollte.

Wenn man den Mächtigen auf die Finger schaut, hat 
es sicher immer wieder auch Ärger gegeben, oder ?

Scheller : Es gab natürlich viele Brüche in unserer 
Geschichte, bis dann nach dem Zweiten Weltkrieg der 
Bundesrechnungshof gegründet wurde mit den Maß-
stäben der Rechts- und Regeltreue, der Ordnungsmäßig-
keit, und der Wirtschaftlichkeit. Ob die Bundesverwaltung 
wirtschaftlich und sparsam mit den Haushaltsmitteln 
umgeht, ist eine unserer zentralen Fragen.

„ Wir sind zwar kein Verfassungsorgan, 
haben aber einen Verfassungsauftrag.“

Das Interview mit dem Präsidenten führten Martina Ortmann-Babel, Leiterin der Grundsatzabteilung National Office Tax,  
und Hermann O. Gauß, Head of Tax Policy in Deutschland, Schweiz und Österreich



Zur Person

Kay Scheller studierte Rechtswissenschaften. Nach dem zweiten juris-
tischen Staatsexamen war er kurz in der Staatskanzlei von Mecklenburg- 
Vorpommern tätig. Es folgten Tätigkeiten im Bundesministerium für 
 Frauen und Jugend ( 1991 – 1994 ) und im Bundesministerium für Bildung 
und Forschung ( 1994 – 1997 ). Von 1997 bis 1999 arbeitete er im Bundes-
kanzleramt, bevor er 1999 zur CDU / CSU-Bundestagsfraktion  wechselte. 
Dort war Scheller von 2005 bis 2014 als Fraktionsdirektor tätig. 
2014 wählten Bundestag und Bundesrat den gebürtigen Kieler als Nach-
folger von Dieter Engels zum Präsidenten des Bundesrechnungshofes.
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Ist der Bundesrechnungshof dafür ausreichend 
 ausgestattet ?

Scheller : Auch der Bundesrechnungshof muss mit 
 öffentlichen Mittel sparsam haushalten. Wir haben gut 
 900 Prüferinnen und Prüfer, bei knapp über 1.100 
Beschäftigten insgesamt. Damit können wir natürlich 
nicht alles und jede Einzelheit in der Bundesverwaltung 
abdecken. Wir müssen uns gut überlegen, was wir prüfen. 
Häufig sind wir dort, wo viel Geld ausgegeben wird, es 
große Risiken gibt oder der Bund gerade Neuland betritt.

Der Bund hat zum fünften Mal in Folge einen Haus halts-
überschuss erwirtschaftet. Hat er aber auch sparsam 
gewirtschaftet ?

Scheller : In der Bundesrepublik haben wir seit rund acht 
Jahren sehr günstige Rahmenbedingungen, profitieren 
von einem jährlich steigenden Steueraufkommen, haben 
in vielen Bereichen immer noch eine gute Konjunktur und 
eine hohe Beschäftigung. Das alles beschert dem Staat 
hohe Einnahmen. Andererseits haben wir in den letzten 
Jahren immer mehr Geld in staatliche Leistungen gesteckt. 
Leistungsverbesserungen vor allem für  Soziales, in der 
Rente, für Familien. Das geht einher mit  Risiken wie der 
demographischen Entwicklung, der Modernisierung der 
Infrastruktur oder dem Brexit. Der Staat  müsste eigent-
lich Geld zurücklegen beziehungsweise  stärker Schulden 
tilgen. So hat die Bundesregierung in 2009 einen Investi-
tions- und Tilgungsfond aufgelegt, als Reaktion auf die 
Wirtschaftskrise. 19 Milliarden Euro zusätzliche Schulden, 
die wir jetzt in den guten Zeiten doch hätten tilgen können.

Das interpretieren wir jetzt mal als ein nicht so gutes 
haushalten der Bundesregierung. Wenn wir den Steuer-
bereich betrachten – wo sehen Sie aus Sicht des 
Bundesrechnungshofes Verbesserungsmöglichkeiten ?

Scheller : Wir haben im Bereich der Steuern einen 
 grundsätzlichen Bereinigungs- und Konsolidierungs-
bedarf. Damit meine ich zum Beispiel Vergünstigungen, 
die seit 40 oder 50 Jahren existieren und mit Steuer-
ausfällen einhergehen. Nehmen wir die Umsatzsteuer, 
wo es neben dem regulären Satz von 19 Prozent auch 
einen ermäßigten von sieben Prozent gibt. Muss man 
viele Ermäßigungen, die einst aus bestimmten, damals 
sicher auch guten Gründen gewährt wurden, nach so 
 langer Zeit nicht einmal auf den Prüfstand stellen ? Es ist 
auch kaum zu erklären, warum Lebensmittel mal voll 
und mal nur ermäßigt besteuert werden. Während man-
che  Grundnahrungsmittel mit 19 Prozent ( verpacktes 
 Trinkwasser ) besteuert werden, fallen für bestimmte 
Feinschmeckerprodukte ( zum Beispiel Wachteleier oder 
Froschschenkel ) nur  sieben Prozent an.

„ Unsere Maßstäbe sind 
immer Ordnungsmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit.“
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„ Bei großen, komplexen Projekten 
 müssen Bestand und Bedarf in 
der  Planungsphase vollständig und 
 lückenlos festgestellt werden.“

Da ist vieles historisch gewachsen.

Scheller : Ja, das kann man auch alles verteidigen …

 … was wir hier gar nicht tun wollen …

Scheller : … und die ganze Chronologie erzählen. Aber 
das ist nicht unsere Rolle. Sondern wir stellen grundsätz-
liche Fragen. Das gehört zu den Aufgaben einer externen 
Finanzkontrolle dazu. Schauen Sie sich die Mineralölsteuer 
an. Das Diesel-Privileg an der Tankstelle ist vor 30 Jah-
ren entstanden, aus damals sicher gut nachvoll ziehbaren 
Gründen. Aber überzeugen die heute noch ? Oder ein 
anderes Thema: Wir erleben eine absolute Hoch konjunktur 
in der Bauwirtschaft. Handwerker zu bekommen ist für 
alle schwer geworden. Aber wieso privi legieren wir dann 
noch immer bei der Einkommensteuer die Handwerker-
leistung ?

Den Steuervorteil nimmt man doch gerne mit.

Scheller : Klar. Nur wenn wir eine Vollauslastung des 
Handwerks haben und die Nachfrage prozyklisch auch 
noch subventionieren, dann darf doch die Frage erlaubt 
sein: Ist hier nicht politisches Handeln gefordert ? 
Hier sollte die Politik priorisieren und konsolidieren.

Ein anderes Thema sind die Hinterziehungszinsen 
bei Steuervorauszahlungen. Wie kommt der Bundes-
rechnungshof darauf, sich das genauer anzuschauen ?

Scheller : Wir haben gute Prüferinnen und Prüfer, die sich 
unvoreingenommen Systeme anschauen. Bei der Jahres-
steuererklärung ist es so, dass Hinterziehungszinsen 
anfallen können. Das gleiche gilt auch für die monatlich 
anstehenden Vorauszahlungen. Daran hat aber kaum 
jemand in der Finanzverwaltung gedacht. Wir haben das 
aufgedeckt und festgestellt, dass seit 2010 keine Hinter-
ziehungszinsen auf nicht geleistete Vorauszahlungen 
in Höhe von einer Milliarde Euro erhoben wurden. Mit 
dem Geld kann man allerhand machen. Ich hätte da noch 
mehr Beispiele.

Gerne.

Scheller : Nicht angegebene, aber zu versteuernde Agrar-
subventionen. Ungerechte Steuerbegünstigung bei einer 
zusätzlichen Entlohnung von Beschäftigten über Prepaid- 
Kreditkarten. Durch die Zollverwaltung verschleppte 
Steuerverfahren in Millionenhöhe. Oder schauen wir uns 
die Ausgabenseite an: Beispiel Bahnhofsprojekt Stuttgart 
21, eines der größten und kostspieligsten Bauvorhaben 
der letzten Jahre.

Was ist aus Ihrer Sicht falsch gelaufen ?

Scheller : Bei großen, komplexen Projekten müssen 
Bestand und Bedarf in der Planungsphase vollständig und 
lückenlos festgestellt werden. Dazu gehört eine objek tive 
und ehrliche Analyse aller Risiken und Kostenfaktoren. 
Nachträge und Änderungen während der Ausführung 
 verzögern regelmäßig die Fertigstellung eines  Projektes 
und verteuern es. Risikoehrlichkeit, Kostenehrlichkeit 
und eine vollständige Bestands- und Bedarfsanalyse sind 
also notwendige Voraussetzungen, wenn Infrastruktur-
vorhaben nicht finanziell aus dem Ruder laufen sollen. 
Das gilt übrigens auch für Bundeswehr und Bahn. Ein 
Risikofaktor ist bei Stuttgart 21 die schwierige Gesteins-
situation beim Tunnelbau. Das muss angemessen berück-
sichtigt werden. Heute sprechen wir also nicht mehr von 
2,8 Milliarden Euro Kosten, sondern von 8,2 Milliarden 
Euro. Bei solchen Kostensteigerungen drängt sich auch 
häufig der Verdacht auf, dass die Risiken und Chancen 
eines Projektes anfangs gefällig bewertet werden, um sich 
eine politische Entscheidung zu sichern.

Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
Ihres Rechnungshofes zu einer Wirtschaftsprüfgesell-
schaft ?

Scheller : Unsere Maßstäbe sind immer Ordnungsmäßig-
keit und Wirtschaftlichkeit. Wir fragen zudem, ob die Ziele 
einer Maßnahme so erreicht wurden, wie man es vor-
hatte, die Maßnahme also wirkte und Erfolg hatte. Auch 
bei unseren Prüfungen von Beteiligungen des Bundes 
an Unternehmen schauen wir uns nicht nur das Zahlen-
werk an, ob Fakten, Zahlen stimmen und die Bücher 
in  Ordnung sind. Es geht bei Bundesbeteiligungen immer 
um die Frage des Bundesinteresses. Nimmt das Unter-
nehmen eine Aufgabe wahr, die im staatlichen  Interesse 
ist? Ist das Allgemeinwohl im Blick ? Häufig geht es ja 
nicht um einen erwerbswirtschaftlichen Zweck per se, 
sondern um Daseinsvorsorge. Da kommt es natürlich 
auch darauf an, dass Ausstattungen und Gehälter im 
 Rahmen bleiben. Wir schauen auch, wie die Verwaltung 
ihre Aufsicht wahrnimmt. Werden die eigentlichen Ziele 
noch verfolgt ? Gibt es eine echte Kontrolle ?

Im Beratungsgeschäft ist die Digitalisierung ein großes 
Thema. Spielt das auch bei Ihrer Arbeit eine Rolle ?

Scheller : Die Digitalisierung der Bundesverwaltung, ins-
besondere aber auch der Finanzverwaltung ist ein Mega-
thema. Deshalb prüfen wir diese Entwicklung intensiv. 
Wir besprechen das auch mit den Kollegen der Landes-
rechnungshöfe, denn Steuern erheben in der Regel 
die Finanzverwaltungen der Länder im Auftrag des Bun-
des. Dazu schauen wir uns aber auch genau an, was 
das Bundesfinanzministerium und das Bundeszentralamt 
für Steuern in Sachen Digitalisierung tun.

Was ist Ihr Eindruck ?

Scheller : Da ist noch Luft nach oben. Wir machen aber 
keinem Finanzamt Vorwürfe, sondern wir gucken uns ja 
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immer das System an und machen Verbesserungsvor-
schläge. So wird da ein Schuh draus. Grundsätzlich steht 
bei der Digitalisierung Effizienz, Sicherheit und Bürger-
nutzen ganz vorne. Ich finde es im Zeitalter der Digitalisie-
rung selbstverständlich, dass – Stichwort Onlinezugang – 
wir Bürger verschiedene Verwaltungsakte einfach von 
zuhause oder mit dem Smartphone erledigen  können. 
Etwa Meldeamt-Antragsformulare elektronisch  ausfüllen 
und den Pass anschließend nur noch abholen. Spart 
 übrigens Zeit.

Zum Schluss möchten wir noch selbstkritisch ein 
Thema anschneiden. Berater für die öffentliche Hand 
sind in die Kritik geraten, insbesondere für das 
 Verteidigungsministerium. Können Berater gut unter-
stützen ? Ist das effizient ? Wo sehen Sie die Grenzen ? 

Scheller : Grundsätzlich braucht auch der Staat externe 
Beraterleistungen – ganz außer Frage. Aber wichtig ist : 
Wann, wo und wofür genau ist die Leistung notwendig. 
Diese Fragen müssen zu Beginn geklärt sein. Und eine 
Bundesbehörde muss sich fragen: Wie viel minis terielle 
Kernleistung muss ich mit eigenen Beschäftigten selbst 
erbringen ? Das ist enorm wichtig, denn wenn ich im 
hoheitlichen Kernbereich des Staates wie der Gesetz-

gebung Verantwortung trage, muss ich mich zunächst 
immer mit eigener Expertise ausrüsten. Ich muss verhin-
dern, dass ich von anderen Interessen gesteuert  werden 
kann. Es darf keinen Steuerungs- und Kontrollverlust 
geben. Unsere Prüfungsergebnisse zeigen aber, dass 
gerade auch in Kernbereichen Abhängigkeitsverhältnisse 
zu externen Beratern bestehen.

Und wenn es innerhalb der Behörden nicht den 
 notwendigen Sachverstand gibt ?

Scheller : Natürlich weiß ich, dass die Bundesverwal tung 
in den vergangenen Jahren geschrumpft ist und es in 
den Häusern auch schon mal an eigener  Expertise fehlt. 
Deshalb ist es in der Bundesverwaltung ein  Dauerthema, 
Beratungsleistungen extern einzukaufen. Das muss 
in einem Kostenrahmen bleiben, und es gibt Vergabe-
verfahren, die nach Recht und Gesetz stattfinden 
 müssen, um das wirtschaftlichste Angebot bekommen. 
Aber Beratungsaufträge freischwebend, freihändig zu 
 vergeben, das geht eben nicht. Deshalb appelliere ich 
an alle Verantwortlichen, die Regeln einzuhalten und die 
Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit im Auge zu behalten.

Vielen Dank, Herr Präsident !

Der Bundesrechnungshof in Bonn

Das Gebäude des Bundesrechnungshofes in der Adenauerallee 
in Bonn hat eine wechselvolle Vergangenheit hinter sich. In den 
 Jahren 1953 / 54 erbaut, diente es ursprünglich als Sitz des Bundes-
ministeriums für das Post- und Fernmeldewesen. Nur sechs Jahre 
nach Einzug des Ministeriums wurde bereits ein Trakt des Gebäudes 
um eine  weitere Etage ergänzt. Nach der Umsiedelung des Post-
ministeriums wurde das Gebäude dem benachbarten Auswärtigen 
Amt überlassen. Seit dem Jahr 2000 ist die denkmalgeschützte 
„Liegenschaft Adenauer allee-Nord“ Sitz des Bundesrechnungshofes.
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Die Ewige Stadt

Das Meeting ist gerade vorbei und wir können 
vom zentralen 1  EY Headquarter direkt die 
Erkundungstour starten. Der nah angrenzende 

Park 2  Villa Borghese eignet sich perfekt, um dem 
Großstadtchaos zu entfliehen und in die einzigartige 
Geschichte der Ewigen Stadt einzutauchen. Unter den 
unschätzbaren Kunstwerken beeindruckt mich besonders 
die „Orologio ad Acqua“, eine Wasseruhr, die auf einer 
kleinen Insel inmitten eines Teichs steht.

Über die Piazza del Popolo geht es zur 3  Spanischen 
Treppe. Diese wurden im 18. Jahrhundert in einem der 
schönsten Viertel Roms erbaut. Hier könnte man stunden-
lang dem bunten Treiben zuschauen und den Sonnen-
untergang genießen. Fast gegenüber befindet sich das 
empfehlenswerte Goethe-Café.

Nicht weit entfernt ist der 4  Trevi-Brunnen, unbestreit-
bar der schönste und ästhetischste Brunnen der Welt, 
den die Schauspielerin Anita Ekberg in Fellinis legendä-
rem Film La Dolce Vita zum Abkühlen nutzte. Er wäre der 
 ideale Ort für ein romantisches Beisammensein, wenn 
er nicht rund um die Uhr so belebt wäre.

Das 5  Pantheon ist fast 2.000 Jahre alt. Es grenzt an 
ein Wunder, dass die gigantische Kuppel mit einem Durch-
messer von 43,30 Metern und einem Opaion von neun 
Metern all die Jahrhunderte von den römischen Kaisern 
über die Völkerwanderung und das Mittelalter hinweg 
bis zur Renaissance und der Neuzeit überdauert hat. Das 
 Pantheon, der alte Sakralbau, beherbergt Gräber bekann-
ter Italiener wie Raphael und König Victor Emmanuel II.

Auf unserem Weg zu den antiken Ruinenstätten 
 halten wir kurz auf dem Piazza Venezia, der  zentralen 
Verkehrs drehscheibe Roms. In der Mitte beeindruckt 
das 6  Vittoriano- Monument, das die Römer scherz-
haft „Macchina da scrivere“ ( Schreibmaschine )  nennen. 
Es wurde 1911 zum Gedenken an den ersten König 
des neu gegründeten Italiens, Victor Emmanuel, gebaut. 
In  Sichtweite steht die 7  Trajanssäule, auf der die 
 Geschichte von Kaiser Trajans Siegeszug über ein barba-
risches Volk in 155 Szenen eingemeißelt ist, die sich 
die 38 Meter hohe Säule hinaufschlängeln.

Am Forum Romanum vorbei führt unser Weg zum 
8  Kolosseum, das größte Amphitheater der Welt. Vor 

2.000 Jahren kämpften vor 60.000 Zuschauern Gladia-
toren und Tiere gegeneinander. Um die lange Warte-
schlange zu umgehen, sollten Sie entweder im Voraus 
ein Onlineticket kaufen oder eine Tour durchs Kolosseum 
buchen.

Lassen Sie uns zum Schluss über die 9  Ponte Fabricio 
gehen, die älteste erhaltene Brücke Roms. Der Panorama- 
Blick über den Tiber ist beeindruckend und lohnenswert. 
Dahinter, im angesagten Trastevere-Viertel, laden eine 
Reihe von Restaurants zum Einkehren ein.

Chiara Barisano
Consultant

chiara.barisano@it.ey.com

• Chiara Barisano ist 
Teil unserer  People 
 Advisory Services in der 
italieni schen Hauptstadt. 
Sie spricht, Italienisch, 
Deutsch, Englisch und 
 Spanisch.
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