
03 / 2019

Anzeigepflicht
Die neuen Auflagen für Steuergestaltungen 
entwickeln sich zu einem europäischen 
 Flickenteppich.

Home-Office
Arbeiten von zu Hause nimmt zu. Doch es gibt 
eine Reihe von Formalitäten und Fallstricken 
zu beachten.

Arbeiten bei der № 1
Warum EY ? Vier Mitarbeiter berichten 
über ihre persönlichen Erfahrungen und 
Beweg gründe.

Trügerische 
Transparenz
Unternehmen werden zu  
gläsernen Steuersubjekten.  
Sie müssen Risiken erkennen, 
Betriebsprüfungen managen, 
Lösungen abwägen.
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Auf Seite 74 finden 
Sie einen Rundgang mit 
 Matthias Graeff.

Grüne Boom City

In den Silicon Docks haben US-Tech-Firmen wie Google, Microsoft, Facebook, PayPal oder 
LinkedIn ihr europäisches Headquarter angesiedelt. Neben dem geringen Körperschaft-
steuersatz von 12,5 Prozent – und einer attraktiven Patentbox – lockt eine der jüngsten 
und am besten ausgebildeten Bevölkerungen Europas.

Die Finanzkrise traf die grüne Insel hart, konnte den wirtschaftlichen Aufstieg aber 
nur kurz unterbrechen. 2018 wuchs die Wirtschaft um 6,7 Prozent ( D : 1,4 ; EU-28 : 2,0 ). 
Für 2019 sind 3,9 Prozent prognostiziert.

Irland ist nach dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ( kaufkraftbereinigt  ) das zweitreichste 
Land Europas, in der Welt das sechstreichste.

Der älteste Pub Dublins ist der „Brazen Head“, eröffnet 1198.

Zu den berühmtesten Söhnen der Stadt gehört Oscar Wilde.  Geboren 1854, verbrachte 
der Schriftsteller seine Schulzeit und Teile seines Studiums hier.

Die Iren fürchten den Brexit, doch hat dieser auch positive Auswirkungen für sie : 
92 britische Unternehmen haben seit dem Referendum eine Niederlassung in Irland 
 gegründet.

EY

Mitarbeiter 
in Dublin 1.900

TAX 381

Advisory 599

Assurance 757

Transaction 163

Temple Bar

The Spire

Trinity College

St. Patrick’s Cathedral

St. Stephen’s Green

EY Dublin

Teeling Whiskey Distillery

Samuel Beckett Bridge
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Transparenz ist in. Unternehmen werden zu 
 gläsernen Steuersubjekten. Ihre Reporting- Pflichten 
 steigen, für jedes Land müssen sie Geschäfts-
berichte verfassen, künftig steuerliche Gestaltungen 
melden, sich von den Finanzbehörden elektronisch 
durchleuchten lassen, während Betriebsprüfer ihre 
Erkenntnisse grenzenlos austauschen. Ehrliche 
Unternehmen haben von so viel Transparenz nichts 
zu befürchten, heißt es. 

Doch weit gefehlt. Transparenz kann gefährlich sein. 
Weil kleinste Unstimmigkeiten in einem  Konzern 
weltweite Konsequenzen haben können, beispiels-
weise bei Verrechnungspreisen. Oder weil ein 

 Fiskus einen größeren Teil vom Steuersubstrat einfordert, wenn ein Land sich gegen-
über einem anderen im Nachteil fühlt. Für die Leiter der Steuerfunktion bedeutet dies, 
ihre Wachsamkeit zu erhöhen, das eigene Unternehmen selbst noch intensiver auf 
Schwachstellen zu durchleuchten und frühzeitig gegenzusteuern – bevor der Fiskus 
tatsächliche oder vermeintliche Fehler moniert.

Ein Team um meine Kollegen Alexander Groß, Max Pawelka und Juliane Sassmann hat 
für unser aktuelles Topthema anschaulich aufgeschrieben, wie Sie die Fährnisse einer 
trügerischen Transparenz systematisch meistern können. Der optische Vergleich mit 
einem Eisberg und seiner oberflächlichen Sichtbarkeit scheint mir hier recht passend.

Eher intransparent ist dagegen die politische Lage. In Berlin ringt die große Koalition 
um verschiedene Gesetzesvorhaben, angefangen von der Grundsteuer über Share 
Deals bis zur besagten Anzeigepflicht von ( legalen  ) Steuergestaltungen. Beim Kampf 
gegen den Klimakiller Kohlendioxid ist ebenfalls nicht klar, wie sich die Politik ent-
scheiden wird. Was mir dagegen fehlt, ist ein mutiger Entwurf, um den Steuerstandort 
Deutschland wieder international wettbewerbsfähig zu machen.

Über all diese Themen informieren wir Sie im Tax & Law Magazine. An dieser  Stelle 
möchte ich Dank sagen an meine Kollegin Martina Ortmann-Babel. Unter ihrer redak-
tionellen Leitung hat sich das Tax & Law Magazine in den vergangenen zehn  Jahren 
zu einem der wichtigsten Magazine in der Steuerwelt und im Unternehmensrecht 
entwickelt. Ihr ist es gelungen, Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen 
 Fachbereichen von EY immer wieder zu Beiträgen zu motivieren und mit der Redak-
tion dafür zu sorgen, dass Sie anschaulich über wichtige politische Entwicklungen, 
Gesetzesvorhaben, Verwaltungsvorschriften und rechtliche Entscheidungen auf dem 
Laufenden bleiben.

Es grüßt Sie herzlich

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

henrik.ahlers@de.ey.com
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Vergleichbarkeit schafft nun das  Global 
MNC Tax Complexity Project der Ludwig-
Maximilians-Universität München und der Uni-
versität Paderborn. Das  Projekt ist seit  Kurzem 
auch Teil des Sonderforschungsbereichs 

„Accounting for Trans parency“ der Universität 
Paderborn, HU  Berlin und der Universität 
Mannheim ( www. accounting-for-transparency.
de ). Auf der Basis einer internationalen 
Befragung von  lokalen Steuerexperten 
renommierter Beratungs gesellschaften und 
 Netzwerke – unter anderem auch EY –, die 
zahlreiche Fragen zu ihren Steuersystemen 
beantworteten, haben die Forscher einen 
Tax Complexity Index entwickelt. Damit lässt 
sich die Komplexität von 100 Körperschaft-
steuersystemen vergleichen. Der Index ist so 
 konstruiert, dass er Werte zwischen 0 ( keine 
bis sehr geringe Komplexität ) und 1 ( sehr hohe 
Komplexität ) annehmen kann.

Es liegt im Wesen komplexer Gebilde, dass 
deren Beschreibung auch nicht gerade 
 trivial ist. Gleichwohl kann es interessant 
sein, sich in die unterschiedlichen Steuer-
systeme hineinzuvertiefen. Die Website www. 
taxcomplexity.org liefert einen Überblick über 
die  Komplexität des gesamten Steuersystems 
( Overall Tax Complexity ), des Steuergesetzes 

( Tax Code Complexity, z. B. Verrechnungspreis-
regelungen ) und der steuerlichen Rahmen-
bedingungen und Prozesse ( Tax  Framework 
Complexity, z. B. Betriebsprüfungen ). Eine 
große Rechtsunsicherheit erhöht die Komplexi-
tät eines Steuersystems. Mit der Funktion 

„Make your own Index“ gibt es die Möglichkeit, 
die Gewichtung der einzelnen Aspekte anzu-
passen und so einen fallspezifischen Index zu 
erstellen. Auf diese Weise können auf individu-
eller Basis Unterschiede leichter erkannt und 
bei unternehmerischen Entscheidungen bzw. 
politischen Reformprozessen genutzt werden. 
Die Komplexität im Steuergesetz und in den 
Rahmenbedingungen ( beispielsweise Betriebs-
prüfungen ) kann dabei in den einzelnen Län-
dern durchaus unterschiedlich ausgeprägt 
sein. Die Ergebnisse beruhen auf der  ersten 
Befragung aus dem Jahr 2016, eine Neu-
erhebung der Daten ist alle zwei Jahre geplant.

Verantwortliche für das Projekt
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Prof. Dr. Deborah Schanz 
Susann Sturm
Universität Paderborn 
Prof. Dr. Caren Sureth-Sloane 
Thomas Hoppe

Die 
komplizierte 
Welt der 
Steuern
Unternehmen, aber auch 
 Steuerberater und Finanz beamte 
 stöhnen über die zunehmende 
Komplexität ihrer Steuersysteme. 
Es handelt sich um ein mehr oder 
weniger globales Phänomen. 
Inzwischen gilt nicht mehr nur die 
Höhe der Steuern als wichtiges, 
Standort entscheidendes Kriteri-
um, sondern auch der Grad der 
Einfachheit bzw. Komplexität aller 
fiskalischen Aspekte. Bislang 
herrschte jedoch Unklarheit darü-
ber, was unter Steuerkomplexität 
zu verstehen ist und wie sich 
Steuer systeme in verschiedenen 
Ländern im Hinblick auf Komple-
xität unterscheiden lassen.

Die komplizierte Welt der Steuersysteme, die damit 
steigenden Compliance-Anforderungen und 

die Digitalisierung der steuerlichen Prozesse führen 
zwangsläufig zu einer steigenden Relevanz der 

Steuerabteilung im Unternehmen.

Tobias Lüpke 
Agile Business Tax Leader GSA

Deutschland
Bei der Tax Code Complexity schneidet Deutsch-
land nicht sehr gut ab und liegt mit einem Index-
wert von 0,48 auf Rang 63 von den 100 betrachteten 
Ländern. Besonders Verrechnungspreise und die 
Hinzurechnungsbesteuerung tragen zur höheren 
Komplexität gegenüber den anderen  Ländern bei. 
Dass Deutschland im Steuerrecht wenig Investitions-
anreize setzt und z. B. auch noch keine steuerliche 
F& E-Förderung hat (Stand der Datenerhebung), 
schlägt sich im Ranking  positiv nieder, weil dadurch 
komplexe Regelungen entfallen. Ob dies insgesamt 
die steuerliche Standort attraktivität erhöht, steht 
allerdings auf einem  anderen Blatt. Insgesamt, 
bei Betrachtung der  Overall Tax  Complexity, liegt 
Deutschland somit im  Mittelfeld auf Platz 54. 

Brasilien
Das südamerikanische Land ist eines der kompli-
ziertesten Länder der Steuerwelt. Es belegt ins-
gesamt, bei Betrachtung der Overall Tax Com-
plexity, den letzten Rang. Dafür sind komplexe 
Steuergesetze verantwortlich, beispielsweise die 
Besteuerung bzw. ( Nicht- ) Abzugsfähigkeit von 
 Dividenden-, Zins- und Lizenzzahlungen, aber auch 
die Hinzurechnungsbesteuerung, Verrechnungs-
preise und auch die Steuersätze selbst. Durch stark 
abweichende Regelungen zwischen den Bundes-
staaten steigt die Komplexität weiter. Aus deut-
scher Sicht kommt hinzu, dass kein Schutz durch ein 
Doppelbesteuerungsabkommen besteht. Problema-
tisch sind auch die steuerlichen Rahmenbedingungen, 
vor allem die Zahlungs- und ggf. Rückerstattungs-
prozesse sowie Betriebsprüfungen.

USA
Obwohl viele Amerikaner ihr Steuersystem für eines 
der komplexesten der Welt halten, liegen sie im 
Mittelfeld. Ähnlich wie Deutschland verfügen sie über 
ein sehr komplexes Steuerrecht, insbesondere zu 
Verrechnungspreisen, Hinzurechnungsbesteuerung 
( Subpart-F-Rules ) sowie zu zusätzlichen branchen-
spezifischen und lokalen Steuern. Es lässt sich mut-
maßen, dass die Ende 2017 beschlossene Steuer-
reform die Komplexität nochmals erhöht hat. Für die 
neu entstandenen Konstruktionen wie GILTI, BEAT 
oder FDII mussten umfangreiche Durchführungs-
vorschriften erlassen werden. Ein aktuelles  Problem 
ist, dass etliche Bundesstaaten die neuen Regeln 
mit eigenen Vorschriften weiter verkomplizieren. 
 Demgegenüber werden in den USA die steuerlichen 
Rahmenbedingungen als deutlich  weniger kom-
plex angesehen, vor allem in den Bereichen Steuer-
erklärung und -zahlung und Beschwerdeverfahren.

Besonderheiten in den  
hier  dargestellten  Ländern :
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Niederlande
Die Niederländer betrachten ihr Steuersystem als 
Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit. Ihr Land zählt 
zu den drei Staaten mit den einfachsten Rahmen-
bedingungen. Nur bei der Gesetzeskomplexität sieht 
es teilweise etwas anders aus : Bei der Tax Code 
 Complexity belegen sie mit einem Wert von 0,49 nur 
Rang 69. Das ist vor allem den Verrechnungspreis-
regelungen und Vorschriften zu allgemeiner Miss-
brauchsbekämpfung geschuldet. Wer sich aber hier 
auskennt, profitiert dennoch von der insgesamt wirt-
schaftsfreundlichen Attitüde. Damit sind die Nieder-
lande ein gutes Beispiel dafür, dass ein attraktives 
Steuersystem sich auch durch eine geringe Komplexi-
tät auszeichnet. 

Großbritannien
Die Briten sind grundsätzlich wirtschaftsfreundlich, 
was sich im Steuerregime niederschlägt. Mit einem 
Wert von 0,35 bei der Overall Tax Complexity belegt 
Großbritannien Rang 43 und weist insgesamt Paral-
lelen zu den Niederlanden auf. Ähnlich ist etwa die 
Komplexität von Verrechnungspreisregelungen und 
Regelungen zu allgemeiner Missbrauchsbekämpfung. 
Eine weitere Ähnlichkeit besteht in der vergleichs-
weise geringen Komplexität in den Bereichen 
Beschwerdeverfahren, Steuererklärung und - zahlung 
sowie Betriebsprüfungen. Die Briten haben bisher 
den Steuerwettbewerb vor allem über den Steuersatz 
bei der Körperschaftsteuer geführt. Im Gegenzug 
sind sie nicht davor zurückgeschreckt, z. B. mit der 
Diverted Profits Tax oder einer Digitalsteuer auch 
neue Steuern einzuführen und den Grad an Komplexi-
tät des Steuersystems zu erhöhen.  Trotzdem ist ihre 
Overall Tax Complexity besser als der Durchschnitt.

Schweiz
Ähnlich wie die Niederlande gehört die Schweiz 
zu den Ländern, die durch ein weniger komple-
xes Steuersystem charakterisiert werden. Bei 
der Schweiz sind aber sowohl Gesetz als auch 
Rahmenbedingungen vergleichsweise einfach. Bei 
Betrachtung der Overall Tax Complexity liegt die 
Schweiz mit einem Wert von 0,31 damit insgesamt 
auf einem sehr guten Rang 20. Durch die Unter-
nehmensteuerreform zum 1. Januar 2020 steigt die 
Standortattraktivität weiter ( siehe Seite 28 ).

China
Das Reich der Mitte rangiert formal etwas unter dem 
weltweiten Durchschnitt, auch wenn in der  Praxis 
 vieles Verhandlungssache ist. Als besonders komplex 
gelten die Verrechnungspreisregelungen und Rege-
lungen zu Umstrukturierungsvorgängen. Bei den 
Rahmenbedingungen sind es die Bereiche Betriebs-
prüfung, Gesetzgebungsverfahren sowie Steuer-
erklärung und -zahlung. Insgesamt landet China 
bei der Overall Tax Complexity mit einem Indexwert 
von 0,41 auf Platz 74.
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 Niederlande
 22
Index 0,32 Rank

 

Top 3
Payment & Filing 1
Appeals 3
Guidance 5

Bottom 3
Group Treatment 96
General Anti-Avoidance 93
Interest 86

 Schweiz
 20
Index 0,31 Rank

 

Top 3
Guidance 2
Enactment 17
Payment & Filing 19

Bottom 3
Dividends 69
Depreciation 62
Alternative Minimum Tax 59

 Deutschland
 54
Index 0,37 Rank

 

Top 3
Audits 11
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Statutory Tax Rate 20

Bottom 3
Enactment 93
CFC-Rules 88
Transfer Pricing 85
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 43
Index 0,35 Rank
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Appeals 10
Alternative Minimum Tax 16

Bottom 3
CFC-Rules 87
General Anti-Avoidance 87
Loss Offset 80
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 74
Index 0,41 Rank

 

Top 3
Alternative Minimum Tax 20
Additional Taxes 28
Appeals 35

Bottom 3
Corporate Reorganization 94
Transfer Pricing 91
Payment & Filing 89

 Brasilien
 100
Index 0,53 Rank

 

Top 3
General Anti-Avoidance 74
Alternative Minimum Tax 77
Group Treatment 77

Bottom 3
CFC-Rules 99
Payment & Filing 99
Transfer Pricing 98

 USA
 53
Index 0,37 Rank

 

Top 3
Appeals 15
Audits 18
Payment & Filing 20

Bottom 3
Group Treatment 99
CFC-Rules 94
Alternative Minimum Tax 91
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Was ist ein  Niedrigsteuerland ?
Mit Einführung der Hinzurechnungsbesteuerung im Jahr 1972 
setzte der deutsche Gesetzgeber die Niedrigsteuergrenze bei 
30 Prozent an. Vergleichsmaßstab sollte die Hälfte der körper-
schaftsteuerlichen Belastung thesaurierter Gewinne unter 
Anwendung des deutschen Steuerrechts sein, denn nach dem 
Krieg lag die Körperschaftsteuerbelastung thesaurierter  Gewinne 
( ohne Gewerbesteuer ) zunächst bei 60 Prozent ( ab 1958 dann bei 
51 Prozent und ab 1977 u. a. wieder bei 56 Prozent ). Doch  während 
sich die Niedrigsteuergrenze des AStG zur Jahrtausendwende 
lediglich geringfügig auf 25 Prozent reduzierte, ist die  nominelle 
Körperschaftsteuerbelastung nicht ausgeschütteter Gewinne 
von Kapitalgesellschaften auf mittlerweile 15 Prozent zusammen-
geschmolzen. Da sich die Verhältnisse beinahe umgekehrt haben, 
wird derzeit in Berlin über eine Absenkung der Niedrigsteuer-
grenze auf 15 Prozent diskutiert, damit Deutschland nicht wesent-
liche Teile der restlichen Welt implizit als eine Art Steueroase 
 einstuft. Die USA haben ihre Niedrigsteuerschwelle übrigens jüngst 
auf rund 13 Prozent gesenkt.

Wunsch nach  
Digitalisierung
Wie stark sind Rechtsabteilungen  digitalisiert ? 
In welchem Umfang nutzen sie schon heute 
Legal-Tech-Lösungen ? Mit diesen  Fragen 
befasst sich eine EY-Studie. Das Ergebnis der 
rund 100 an der Studie teilnehmenden Rechts-
abteilungen zeigt ein ambivalentes Bild. 
Zwar stehen die Rechtsabteilungen noch am 
Anfang der Digitalisierung, sie wollen jedoch 
in den kommenden fünf Jahren verstärkt 
Legal-Tech-Lösungen für sich nutzen. In unse-
rer rechtlichen Beratung haben wir in der Ver-
gangenheit aber immer wieder den Eindruck 
gewonnen, dass Rechtsabteilungen  Probleme 
bei der Implementierung von Legal Tech 
haben, da ihnen die Zeit fehlt, sich mit den Pro-
dukten und Prozessen auseinanderzusetzen. 

Heute befindet sich die Digitalisierung der 
Rechtsabteilung bei fast der Hälfte der befrag-
ten Unternehmen noch in einer  frühen Phase. 
So gaben 40 Prozent an, dass die meisten 
 Prozesse bei ihnen  manuell oder Spreadsheet- 
basiert ablaufen. Sieben Prozent arbeiten 
sogar noch komplett ohne  digitale Unter-
stützung. Zudem hat die Mehrheit der Rechts-
abteilungen ( 71 Prozent )  keinen Überblick 
über alle im Unternehmen geschlossenen 
Verträge. Chancen und  Risiken können ent-
sprechend nicht systematisch  überwacht wer-
den. Größte Hindernisse für die Einführung 
von Legal-Tech-Lösungen sind ein zu geringes 
 Mitspracherecht der Rechtsabteilungen bei der 
Digitalisierungsstrategie des Unternehmens 
sowie fehlendes Know-how und ein zu knappes 
Budget. Ein Großteil ( 52 Prozent ) der befragten 
Rechtsabteilungen hat für die Digitalisierung 

derzeit nur bis zu 10.000 Euro im Jahr zur 
 Verfügung, lediglich bei einem Viertel umfasst 
der Betrag bis zu 50.000 Euro. Benötigt wird 
aber häufig ein Vielfaches. 

Die befragten Rechtsabteilungen wollen haupt-
sächlich in die Implementierung von elektro-
nischen Akten und deren softwarebasierter 
 Verwaltung investieren. 32 Prozent planen 
schon in den kommenden zwölf Monaten 
sowohl Softwarelösungen zu implementieren, 
um Verträge automatisch erstellen zu können, 
als auch mithilfe von Analyse-Tools die Arbeit 
der Rechtsabteilung insgesamt zu erleichtern. 
Mit Fokus auf die einzelnen Technologien 
gaben 54 Prozent der Befragten an, dass sie 
von Textanalyse-Tools am meisten profitieren 
könnten. Bei Interesse können Sie die Studie 
per E-Mail an TLM@de.ey.com anfordern.

Diese Länder gelten nach dem deutschen Fiskus als Niedrigsteuerland

71 %
3 %

26 %

Haben Sie einen Überblick über alle  
im  Unternehmen abgeschlossenen  

Verträge ?

Nein

Ja

Weiß nicht

58 %
36 %

6 %

Sind Ihnen als Rechtsabteilung sämt liche 
internen Prozesse bekannt, bei denen 

 Verträge geschlossen werden ?

78 %
19 %

3 %

Überwachen Sie sämtliche aus Vertrags-
inhalten resultierende Laufzeiten sowie 
damit verbundene Chancen & Risiken 

systematisch ?

MUS

15

BWA

22

CZE

19

BHR

0

KHM

20

PRY

10

OMN

15

DNK

22

GBR

19

BHS

0

LBY

20

QAT

10

TWN

17

ISR

24

EST

20

USB

7,5

VNM

20

LIE

12,5

ROU

16

SWE

22

SVN

19

CYM

0

MDG

20

MAC

12

HKG

16,5

TUR

22

AFG

20

IMN

0

RUS

20

MDA

12

LTU

15

EU

21,3

BRN

18,5

ARE

0

KAZ

20

MKD

10

HRV

18

MYS

24

ISL

20

BGR

10

SVK

21

IRQ

15

SGP

17

€
Euro Area

23,3

AZE

20

VUT

0

THA

20

IRL

12,5

SRB

15

ECU

22

POL

19

BMU

0

LVA

20

XKX

10

UKR

18

NOR

24

JOR

20

BIH

10

USA

21

KWT

15

LBN

17

EGY

22,5

ARM

20

MDV

0

SAU

20

CYP

12,5

BLR

18

LAO

24

FJI

20

MNE

9

PRT

21

GEO

15

CHE

17,77

ITA

24

FIN

20

HUN

9

YEM

20

ALB

15

Einige Länder sehen geringere Steuersätze 
für kleinere Unternehmen vor, wie z. B. Bel-
gien, Brasilien, China, Polen. In den Nieder-
landen wird z. B. der gesetzliche Steuersatz 
von 25 Prozent für die ersten 200.000 Euro 
Einkünfte auf 19 Prozent herabgesetzt.
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Föderaler Flickenteppich
Die traditionsreichen Volksparteien gehen angeschlagen 
in die Landtagswahlen im Herbst dieses Jahres. Das 
droht nicht nur die Regierungsbildung in den  jeweiligen 
Bundesländern zu erschweren. Der immer buntere 
 föderale Flickenteppich macht es der Bundesregierung 

auch schwerer, für zustimmungspflichtige Gesetze eine 
Mehrheit in der Länderkammer zu bekommen. Das 
schmälert die Chancen für große Reformvorhaben wie 
eine längst überfällige Steuerreform in Deutschland.

Zusammensetzung  
des Bundesrates

Anstehende Wahlen 
in Deutschland

 6

 3

 6

 4

 4

 4

 3 3 4

 6

 5

 6

 4

 4

 3

 4

absolute 
Mehrheit : 35

Stimmen insgesamt : 69

Nieder- 
sachsen

Sachsen

Saarland

Mecklenburg- 
Vorpommern

Nordrhein- 
Westfalen

Hessen

Schleswig- 
Holstein

Sachsen- 
Anhalt Bremen*

Hamburg
Brandenburg

Berlin

Rheinland- 
Pfalz

Baden- 
Württemberg

Bayern

Thüringen

 CDU

 CSU

 SPD

 FDP

  Bündnis 90 /  
Die Grünen

 Die Linke

 Freie Wähler

Deutschland verliert bei den Top 1.000
US-Konzerne sind in puncto Umsatz- und Gewinnwachstum weltweit 
führend. Dies ist das Ergebnis einer von EY durchgeführten Studie, die 
Sie gerne via E-Mail an TLM@de.ey.com als PDF anfordern können. 
Die größten nordamerikanischen Unternehmen konnten ihren Umsatz 
im vergangenen Jahr um durchschnittlich 9,0 Prozent steigern. 
In Asien waren es 8,4 Prozent, in Europa im Schnitt nur 4,3 Prozent. 
Auch beim Gewinnwachstum verlieren Europas Top-Konzerne den 
Anschluss : Sie konnten 2018 den operativen Gewinn nur um 3,9 Pro-
zent erhöhen, während die Konkurrenz in den USA auf 8,1 Prozent und 
in Asien auf 9,8 Prozent Zuwachs kam. Die deutschen Unternehmen, 
von denen es 2018 insgesamt 44 ins Ranking der 1.000 umsatz-
stärksten börsennotierten Unternehmen der Welt schafften,  bildeten 
das Schlusslicht : Der Umsatz stieg nur um 1,2 Prozent, der Gewinn 
brach sogar um zehn Prozent ein. Das sind Ergebnisse einer EY- Studie, 
für die die Bilanzzahlen der jeweils 1.000 umsatzstärksten börsen-
notierten Unternehmen der Welt ( ohne  Banken und Versicherungen ) 
analysiert wurden.

US-Unternehmen am stärksten in den Top 1.000 vertreten
Gesamtumsatz in Mrd. Euro*  
( in Klammern Zahl der Unternehmen in den Top 1.000 )

USA 9.034 ( 299 )

JPN 3.284 ( 146 )

CHN 2.342 ( 79 )

DEU 1.607 ( 44 )

FRA 1.343 ( 45 )

KOR 1.104 ( 43 )

GBR 1.096 ( 45 )

NLD 615 ( 15 )

CHE 545 ( 17 )

HKG 488 ( 24 )

2019 2020 2021
Brandenburg, Sachsen, 
 Thüringen

Baden-Württemberg,  Berlin,  Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland- Pfalz, Sachsen-Anhalt, Bundestag

Hamburg

* Dual Listed Companies jeweils bei 
beiden Ländern berücksichtigt ; 
beim Gesamtumsatz jeweils hälftig

*  Hinweis zum Bremer 
Landtag : Zum Zeitpunkt 
der Drucklegung fanden die 
 Mitgliederbefragungen nach 
den Koalitionsverhandlun-
gen zwischen SPD, Grünen 
und Linke noch statt.
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Mehr als zehn Jahre lenkte Martina Ortmann- 
Babel das National Office Tax. Sie formte ein 
Team, das in der Beratungsbranche einzig-
artig ist und als zentrale Wissensdrehscheibe 
alle EY-Kollegen über Änderungen im Steuer-
recht informiert. Zu ihren Aufgaben zählte 
auch die redaktionelle Leitung des Tax & Law 
 Magazine. Die Stuttgarter Steuerberaterin 
 konzentriert sich nun wieder mehr auf das 
operative Mandatsgeschäft und bleibt Leiterin 
der internen Steuerabteilung von EY.

Daniel Käshammer übernimmt neben der 
Betreuung seiner Mandanten die Leitung 
des National Office Tax. Er ist seit 2001 bei 
EY und wurde nach einem Auslandsaufent-
halt am German Tax Desk in New York 2011 
 Partner in der Transaction Tax am Stand-
ort  München. Von 2014 bis 2016 leitete er die 
Steuerabtei lung in Bayern. Käshammer ist 
weiterhin operativer Partner in der fusionier-
ten  Sub serviceline International Tax & Trans-
action Services.

Christian Herbst verstärkt das National 
Office Tax mit seinem Team. Er war zuletzt bei 
einer anderen Big-Four-Gesellschaft in der 
 transaktions- und strukturierungsbezogenen 
Gestaltungsberatung tätig. Zu seinem Mandats-
spektrum zählen DAX-Konzerne, Energie-
versorger, Mittelständler, US-Inbounds und 
Start-ups.

Neuer Regional Managing Partner für Deutsch-
land, die Schweiz und Österreich ( GSA ) ist 
Ute Benzel, die zuvor die Steuerleitung 
der EMEIA-Region ( Europa, Afrika, Naher 
Osten und Indien ) innehatte. Benzel hat rund 
30 Jahre Erfahrung in der internationalen 
Steuerberatung, im Tax Reporting, Risiko-
management, in der Prozessberatung sowie 
der Transformation der Finanzfunktion.

Nach drei Jahren an der GSA-Spitze über-
nimmt Julie Linn Teigland die Leitung der 
EMEIA-Region. Die Deutsch-Amerikanerin rückt 
gleichzeitig in das globale Führungsgremium 
von EY auf und berichtet dort an  Carmine Di 
Sibio. Der Italo-Amerikaner löst zum 1. Juli 2019 
Mark Weinberger als Chairman und CEO von 
EY Global ab.

Ulrike Hasbargen hat die PAS-Führung viele 
Jahre erfolgreich ausgefüllt. Ihre Erfahrungen 
in den Bereichen Mitarbeiterentsendungen 
sowie Mitarbeiterbeteiligungs- und Incentive-
Pläne für die größten Unternehmen waren ein 
Garant für unseren Erfolg in diesem Bereich. 
Sie bleibt uns und ihren Mandanten mit ihrem 
Erfahrungsschatz erhalten.

Neuer Leiter unserer People Advisory  Services 
( PAS ) in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz ist Markus Heinen. Er ist seit 2002 
Teil der EY-Familie und konnte als Innovations-
führer in GSA miterleben, wie Unternehmen 
vom Einsatz von innovativen Technologien 
profitieren und sich somit nachhaltig erfolg-
reich aufstellen können.

Neuer PAS Mobility Leader für Deutschland, 
Österreich und die Schweiz ist Jens  Goldstein. 
Seit 2008 ist er maßgeblich am Ausbau 
 dieses Bereichs beteiligt und hat die  größten 
 Konzerne bei ihrer Mobilitätsstrategie für 
 entsandte Mitarbeiter beraten. Er behält sei-
nen starken operativen Fokus bei.

Personalia EY

GSA

GSA Tax
National Office Tax People Advisory Services

Wir wünschen unseren Kolleginnen und Kollegen mit 
neuer Führungsrolle viel Erfolg und einen guten Start und 
bedanken uns ausdrücklich bei Martina Ortmann-Babel und 
Ulrike Hasbargen für ihren Einsatz und ihr Engagement in 
den vergangenen Jahren.
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Personalia extern

Reinhard Meyer ( SPD ) ist seit Mai neuer 
Finanzminister in Mecklenburg-Vorpommern. 
Er folgt auf Mathias Brodkorb ( SPD ), der Ende 
April zurücktrat. Meyer war zuvor Chef der 
Staatskanzlei in Schwerin.

Christine Lambrecht ( SPD ) ist neue Bundes-
ministerin der Justiz und für Verbraucher-
schutz. Zuvor war sie Staatssekretärin im 
Bundesministerium der Finanzen. Die  Juristin 
ist seit 1998 Mitglied des Bundestages und 
war u. a. von 2013 bis 2017 Erste Parlamentari-
sche Geschäftsführerin der SPD-Bundestags-
fraktion.

Wir freuen uns über  
die Aufnahme weiterer 
 Kollegen der 
 Steuer abteilung in die 
GSA-EY-Partnerschaft 
zum 1. Juli 2019
Associate Partner
Nancy Adam (Düsseldorf), Daniela Adler (Eschborn), 
Annette Boller (Essen), Susanne Bürkle (Ravensburg), 
Eric Duvoisin (Genf), Nataliya Esakova (Eschborn), 
Aurel Grau (Köln), Philipp Günther (Düsseldorf), 
Christoph Imschweiler (München), Nils Kämpfer (Eschborn), 
Hanjo Köhler (München), Henrik Kohlmann (Hannover), 
Anne Naradowski (Hamburg), Christoph Nonn (Köln), 
Georg Perkowitsch (Wien), Erhard Pfeiffer (Saarbrücken), 
Sven Salzwedel (Berlin), Kathrin Scharnhorst (Dresden), 
Sabrina Schmitz (München), Ramon Taboada Souza Neto 
(Zürich), Volker Trautmann (München), Jan Walter 
(München)

Partner
Martin Baumgartner (Bern), Susanne Dangir (Eschborn), 
Björn Delff (Hamburg), Hugh Docherty (Genf), 
Alexandra Frey (Stuttgart), Markus Harz (Köln), 
Laura Jacob (Eschborn), Christian Mundel (München), 
Nadin Nottekämper (Düsseldorf), Ioseb Nutsubidze (Genf), 
Lars Panteleit (Heilbronn), Jyn Schultze-Melling (Berlin), 
Matthias Wesselmann (Hamburg), Frederik Wolf (München)

Zum Jahresende  informieren wir Sie wieder 
zu aktuellen steuer lichen  Entwicklungen 
und geben Ihnen  zahlreiche Planungs- und 
Gestaltungs hinweise.  
 
Wenn Sie teilnehmen möchten, 
kontak tieren Sie uns bitte per E-Mail an :  
TLM@de.ey.com

 5. November Dortmund
 12. November Nürnberg
 13. November  Düsseldorf
 14. November Stuttgart
 15. November Mannheim
 18. November München
 19. November Köln
 25. November Leipzig
 26. November Freiburg
 26. November Ravensburg
 27. November Berlin
 27. November Hamburg
 28. November  Villingen-Schwenningen
 28. November Jena
 4. Dezember  Frankfurt / M. / Eschborn

Unsere 
Jahresend- 
veranstaltungen

2019
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erkennen,
Prüfungen 
managen,
Lösungen 
abwägen
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In Zeiten wachsender 
Trans parenz gewinnt 
Tax Controversy 
an Bedeutung.  
Der Umgang mit  
steuer lichen Risiken  
ist ein komplexer 
Vorgang.

D er Head of Tax ist überrascht. Eine auslän-
dische Betriebsprüferin will bei einer 
Tochtergesellschaft hohe Nachzahlungen 
festsetzen, weil immaterielle Wirtschafts-
güter nicht bei der Festlegung der Verrech-

nungspreise berücksichtigt worden seien. Dabei, wun-
dert sich der Steuerabteilungsleiter nach einem Blick in 
das weltweite Verrechnungspreissystem des Konzerns, 
dürfte es in der entsprechenden Landesgesellschaft gar 
keine immateriellen Wirtschaftsgüter geben. Also reist er 
zur Besprechung mit den Prüfern an und legt die Doku-
mentation seines globalen Verrechnungspreissystems 
auf den Tisch. Nach der Präsentation erklärt die Prüferin 
freundlich, dass sie das System grundsätzlich verstan-
den habe und für plausibel halte, dass es aber offen-
sichtlich in der Praxis Abweichungen gebe. Sie zieht ein 
Schreiben aus ihrer Mappe, das den Briefkopf der ört-
lichen Gesellschaft trägt und an die Regierung des Lan-
des gerichtet ist. Darin beantragt der lokale CEO Förder-
gelder. Um die Voraussetzungen zu erfüllen, preist er 
die umfangreiche lokale Tätigkeit des Konzerns an und 
verspricht vielfältige immaterielle Wirtschaftsgüter, die 
vor Ort entstehen und genutzt werden sollen. Der Head 
of Tax ist entsetzt. Trotz einer Konzernrichtlinie, der 
zufolge solche Sachverhalte zu melden sind, ist die zen-
trale Steuerabteilung nie darüber informiert worden.Fo
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Behörden gehen in die Offensive
Derartige Unzulänglichkeiten kommen selbst bei Unter-
nehmen mit einer globalen Steuerrisikostrategie vor. 
Häufig verfügen sie nämlich nicht über die Ressourcen 
und das nötige Know-how, um diese in der Praxis  effektiv 
umzusetzen. Das ist gefährlich in Zeiten, in denen Tax 
Controversy – also die Vermeidung, Handhabung und 
Beilegung von Auseinandersetzungen mit Steuer-
behörden – einen immer höheren Stellenwert gewinnt. 
Die wachsende Bedeutung ergibt sich zum einen aus der 
zunehmenden Transparenz. Die Finanzbehörden sind 
immer besser informiert, sei es durch den Austausch 
von Rulings, sei es durch SAF-T, Country by Country 
Reporting, Verrechnungspreisdokumentationen, durch 
gemeinsame oder gleichzeitige Betriebsprüfungen ( siehe 
Kasten Seite 25 ). Hinzu kommt, dass die Finanzbehörden 
immer offensiver ihre Steueransprüche einfordern.

Kleines Zugeständnis, große Wirkung
Wie gut sich die Finanzbehörden inzwischen vernetzen, 
zeigt folgender Fall : Eine kleine ausländische Vertriebs-
gesellschaft wird zum ersten Mal von der lokalen 
Betriebsprüfung unter die Lupe genommen. Der Prüfer 
verlangt, die operative Marge von bislang 2,5 Prozent, 
wie vom globalen Verrechnungspreissystem vorgesehen, 
auf drei Prozent zu erhöhen. Die Steuerabteilung hält 
die Anpassung zwar inhaltlich für falsch und ist von der 
Richtigkeit der bisherigen Marge überzeugt. Weil es sich 
aber nur um eine unbedeutende Gesellschaft und einen 
in absoluten Zahlen niedrigen Anpassungsbetrag han-
delt, stimmt die Steuerabteilung zu, um so die  Prüfung 
zügig zu einem Ende zu bringen. Drei Monate  später 
 fordert in einem anderen Land der Betriebsprüfer einer 
deutlich größeren Vertriebsgesellschaft ebenfalls eine 
Anpassung der operativen Marge auf drei Prozent. 
Schließlich, argumentiert der Finanzbeamte, habe die 
Unternehmensgruppe diese Anpassung anderswo auch 
akzeptiert und es gebe aufgrund des vergleichbaren 
Funktions- und Risikoprofils der Gesellschaften keinen 
Grund für eine Abweichung. Unglücklicherweise hatte 
die Steuerabteilung nicht bedacht, dass der erste Prüfer 
im Rahmen des internationalen Informationsaustauschs 
seine Kollegen in den Ländern benachrichtigte, in denen 
das Unternehmen auch noch tätig ist.

Entdeckungsquote
Die Fälle zeigen, wie wichtig ein vorausschauendes 
steuerliches Risikomanagement ist. Tax  Controversy 
muss lange vor einer Betriebsprüfung ansetzen. In 

Offene Verständigungs verfahren  
in ausgewählten OECD-Ländern
2017

Quelle : OECD

Deutschland
1241

USA
983

Frankreich
882

Belgien
738

Italien
583

Großbritannien
457

Niederlande
350

Schweiz
338

Österreich
255

Schweden
208

Luxemburg
170

China
131
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8,7 Millionen Konten
Angesichts der zunehmenden Transparenz von steuer-
lich relevanten Informationen wird die Bedeutung einer 
proaktiven Herangehensweise bei Tax- Controversy- 
Themen in Zukunft eher noch zunehmen. Nach einem 
Bericht der EU-Kommission haben die EU-Mitglied-
staaten zwischen Juni 2015 und Juni 2017 Informatio-
nen über fast 16 Millionen Steuerpflichtige in Bezug 
auf Einkünfte und Vermögen in Höhe von über 120 Mil-
liarden Euro ausgetauscht. Im Rahmen des automa-
tischen Informationsaustauschs über Tax Rulings und 
APAs waren zudem bereits im Jahr 2017 knapp 18.000 
grenzüberschreitende Vorbescheide und Vorabver-
ständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung im 
zentralen Verzeichnis erfasst. Und der Austausch von 
Informationen über Finanzkontendaten ( OECD  Common 
Reporting Standard ) umfasste allein zwischen Mitte 
 September 2017 und März 2018 Informationen über rund 
8,7 Millionen Konten mit Finanzerträgen und Konten-
salden am Jahresende in Höhe von 2.919 Milliarden Euro. 

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Daten von 
den Finanzbehörden systematisch unter Einsatz von 
 IT- Lösungen und künstlicher Intelligenz ausgewertet 
werden. Und mit den Anzeigepflichten für Steuer-

gestaltungen ( Mandatory Disclosure Rules ) steht die 
nächste Transparenzinitiative bereits vor der Tür : 
Ab Mitte 2020 müssen sogenannte Intermediäre ( z. B. 
Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, 
 Banken, Versicherungen ) mit einem gewissen Nexus zur 
EU – und in manchen Fällen auch die Steuerpflichtigen 
selbst – bestimmte grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungen an die Behörden melden. Diese Informa-
tionen sollen dann über ein Zentralverzeichnis aus-
getauscht und sowohl veranlagungsunterstützend als 
auch gesetzgeberisch verwertet werden. Nach dem 
 aktuellen Referentenentwurf des BMF, der im  Übrigen 
auch noch Regelungen zur Anzeigepflicht von rein 
innerstaatlichen Gestaltungen enthält, soll in Deutsch-
land jeder gemeldeten grenzüberschreitenden Steuer-
gestaltung eine Registrierungsnummer zugeteilt  werden, 
die dann auch in der Steuererklärung anzugeben ist – 
für die Finanzverwaltung eine wertvolle Unterstützung 
bei der BP-Vorbereitung.

Ansprechpartner
Dr. Pinkas Fußbroich 
pinkas.fussbroich@de.ey.com

Nur die Spitze des Eisbergs ist zunächst zu sehen. 85 bis 90 Prozent eines Eisbergs befinden sich unter der Wasser oberfläche. 
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Grenzüber schreitende 
 Betriebsprüfung
In Joint Audits, also gemeinsamen oder zumindest gleichzeitigen 
Betriebsprüfungen, betrachten Steuerbehörden in verschiedenen 
 Ländern vorher festgelegte Sachverhalte gleichzeitig und stimmen 
ihre Ergebnisse miteinander ab. Ein Hauptanwendungsbereich von 
Joint Audits sind naturgemäß Verrechnungspreissachverhalte. Im 
Unterschied zu Verständigungsverfahren hat der Steuerpflichtige, wie 
in Betriebsprüfungen, üblicherweise eine aktive Rolle und kann seine 
Sichtweise darstellen. Der Weg ins Verständigungsverfahren bleibt 
grundsätzlich auch nach einer Joint Audit offen.

Joint Audits können helfen, langwierige Verständigungsverfahren zu 
vermeiden und schneller zu einem Ergebnis zu kommen, welches eine 
Doppelbesteuerung vermeidet. In einigen Fällen konnten Joint Audits 
innerhalb weniger Monate abgeschlossen werden und waren damit 
deutlich schneller als alternative Verfahren.

Steuerpflichtige haben keinen rechtlichen Anspruch auf eine Joint 
Audit. Diese kann jedoch vom Steuerpflichtigen angeregt  werden 
und wird von den Finanzbehörden oftmals begrüßt,  insbeson dere 
bei komplexen internationalen Sachverhalten mit hohem Doppel-
besteuerungsrisiko und entsprechend hohem Risiko eines 
 Verständigungsverfahrens.

 dieser  ersten  Prevent-Phase dreht sich alles darum, 
möglichst viele Risiken zu erkennen und aktiv damit 
umzugehen. Um die interne Entdeckungsquote zu 
erhöhen, müssen alle steuerlich relevanten Sachverhalte 
aus der opera tiven Tätigkeit gemeldet und dokumentiert 
werden ( siehe Seite 9 in Spots ). Das ist auch deshalb 
erforderlich, um bei internationalen Sachverhalten eine 
einheitliche Argumentation aufzubauen.

Kontrollsystem
Die dafür notwendigen Prozesse können sich gut in ein 
vorhandenes internes Kontrollsystem einbinden lassen 
oder werden bei dessen Entwicklung am besten gleich 
mit berücksichtigt. Intelligente IT-Tools helfen bei der 
effizienten Durchführung, Koordination und Dokumen-
tation. Wenn sie Risiken und potenzielle Streitfälle früh 
erkennen, haben Unternehmen auch die Möglichkeit, 
proaktiv Instrumente der vorbeugenden Streitbeilegung 
wie ein Advance Pricing Agreement (APA) oder ein 
außergewöhnlicheres Instrument, wie ein Beschwerde-
verfahren bei der EU-Kommission ( siehe Kasten Seite 
17 ) zu nutzen. Betriebswirtschaftlich kann es aber auch 
sinnvoll sein, ein Risiko bewusst in Kauf zu nehmen. Ein 
steuerliches Risikomanagement hilft dann dabei, Risi-
ken zu quantifizieren, eventuelle Offenlegungspflichten 
zu erkennen und die Dokumentation für eine potenzielle 
Prüfung vorzuhalten.

Öffentlich zugängliche Abschlüsse 
Nicht zu unterschätzen in der Bedeutung ist die 
Ermittlung, Dokumentation und öffentliche Bericht-
erstattung von Steuerrisiken in den veröffentlichten 
Abschlüssen und Disclosures nach IFRS, US-GAAP 
( inkl. 10-K Filings ). Das Thema Tax Risk Reporting steht 
nicht zuletzt durch die seit Anfang 2019 anzuwendende 
Interpretation IFRIC 23 im Fokus von staatlichen 
Regulierungsbehörden ( ESMA, SEC, DPR ).  Außerdem 
gehen auch die Finanzverwaltungen mittlerweile dazu 
über, die veröffentlichten Konzernabschlüsse und 
Finanzinformationen systematisch auszuwerten. 

Prüfungen koordinieren
Wenn sich die Betriebsprüfung dann ankündigt, ist 
es für die zentrale Steuerabteilung wichtig, die laufen-
den Prüfungen international zu koordinieren. Dies ist 
die Phase Manage im Tax-Controversy-Ansatz. In einer 
Zeit, in der sich Finanzbehörden international immer 
mehr vernetzen, ist es für eine Steuerabteilung unerläss-
lich zu wissen, in welchen Ländern gerade  welche 
 Gesellschaften zu welchen Themen geprüft werden. 
 Entsprechende Prozesse müssen sicherstellen, dass die 
Informationen über drohende und laufende Betriebs-
prüfungen abteilungs-, länder- und gesellschaftsüber-
greifend in der Steuerabteilung ankommen. Ein ent-
sprechendes Tracking Tool ( wie das EY Tax Audit Center ) 
hilft, bei der Vielzahl von Informationen den Überblick 
zu behalten und die qualitativ und quantitativ relevanten 
Sachverhalte herauszufiltern.

Gemeinsame Prüfung
Darauf aufbauend kann die zentrale Steuerabteilung 
für die verschiedenen Ländergesellschaften eine einheit-
liche Argumentation und Dokumentation sicherstellen, 
sodass ein Austausch unter den verschiedenen Finanz-
behörden nicht zu unangenehmen Überraschungen 
führt. Ggf. kann es sinnvoll sein, bei kritischen Sachver-
halten eine gemeinsame oder gleichzeitige Prüfung 
anzuregen, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden 
und zu einem konsistenten Ergebnis zu gelangen.

Lösungen suchen
Wenn trotz allem eine Einigung mit der Betriebsprüfung 
nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, stehen dem Steuer-
pflichtigen diverse Möglichkeiten der Streitbeilegung 
offen. Dann beginnt für Tax Controversy die Phase 
 Resolve. Im Rahmen einer wirtschaftlichen Analyse wäh-
rend einer Betriebsprüfung kann aber die Alternative, 
sich nicht zu einigen und eine gerichtliche Entscheidung 
anzustreben, durchaus vorteilhaft sein.

Rechtsmittel
Das klassische Rechtsmittel ist der Weg vor die  lokalen 
Gerichte. Richter beurteilen den Fall als neutrale 
 Instanz – im Gegensatz zu den profiskalischen Betriebs-
prüfern. Das kann einem festgefahrenen Fall zur Lösung 
 verhelfen. Leider sind Gerichtsverfahren in der Regel 
langwierig. Festgesetzte Steuern sind dennoch zunächst 
zu begleichen oder werden nur mit hohem Zinsrisiko 
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Nur Eisberge mit einer Mindestgröße von 10 nautischen Meilen Länge oder 20 nautischen Quadratmeilen erhalten einen 
Buchstaben, der für den Quadranten der Antarktis steht, und eine fort laufende Nummer. Hier zu sehen : A68. Dies zeigt an, 
dass er aus Sektor A kommt und bereits der 68. riesige Eisberg ist, der in diesem Bereich seit 1976 gezählt wurde.

Beschwerde verfahren
Immer wieder stehen gesetzliche Regelungen nicht im 
 Einklang mit dem Unionsrecht oder werden von der Finanz-
verwaltung unionsrechtswidrig angewendet. So zum Bei-
spiel in einem Fall, in dem die Finanzverwaltung den 
Gewinnabführungsvertrag mit einer B. V. niederländischen 
Rechts nicht anerkennen wollte. Trotz der unionsrechtlich 
gebotenen gesetzlichen Öffnung der deutschen Organschaft 
für EU-Kapitalgesellschaften mit deutschem Geschäfts-
leitungsort als Organgesellschaft im Jahr 2012 argumen-
tierte die  Finanzverwaltung, dass das niederländische Gesell-
schaftsrecht den Gewinnabführungsvertrag nicht kenne 
und die steuerliche Anerkennung der Organschaft an den 
gesellschaftsrechtlichen Voraussetzung scheitere. Die 
betroffene Gesellschaft hat gegen die Steuerbescheide 
 Einspruch eingelegt und einen Weg gefunden, bereits im 
 Einspruchsverfahren Hilfe von der EU zu organisieren – 
mit einer Beschwerde bei der EU-Kommission.

Nach Einlegung der Beschwerde mittels eines dafür vor-
gesehenen Formulars prüft die Kommission die Beschwerde 
und entscheidet grundsätzlich innerhalb von zwölf  Monaten, 
ob sie ein formelles Vertragsverletzungsverfahren gegen 
das betreffende Land einleitet. Dem formellen Verfahren geht 
regelmäßig ein Pilotverfahren voraus, in dem das betroffene 
Land zur Stellungnahme aufgefordert wird. Ein laufendes 
Beschwerdeverfahren, das im Übrigen kostenfrei ist, wird von 
den Finanzämtern regelmäßig als Grund für ein Ruhen des 
Einspruchsverfahrens anerkannt. Leitet die Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren ein und zwingt den Mitglieds-
staat zur Anpassung der betroffenen Norm, besteht somit die 
Chance, dass ein dem Unionsrecht entsprechendes Ergebnis 
ohne den langen Weg durch die Instanzen der Finanzgerichts-
barkeit erreicht wird.

Ansprechpartner
Tim Hackemann 
tim.hackemann@de.ey.com
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fahren auch noch ein behördliches Einspruchsverfahren 
voraus. Dennoch kann in Fällen, in denen eine Eini-
gung mit der Betriebsprüfung unwahrscheinlich ist oder 
zu hohen Kosten führen würde, ein solches  Verfahren 
lohnenswert sein.

Verständigungsverfahren
Bei internationalen Sachverhalten stehen verschiedene 
Mittel der Streitbeilegung zur Verfügung. Eines der 
bekanntesten ist das Verständigungsverfahren auf 
Grundlage eines Doppelbesteuerungsabkommens ( DBA). 
Die Möglichkeiten und Aussichten eines solchen Ver-
fahrens hängen stark vom Einzelfall ab : Ist der Fall dafür 
geeignet ? Sieht das anwendbare DBA die  Möglichkeit 
eines Verständigungsverfahrens vor ? Schreibt das 
Abkommen eine Einigung zwingend vor oder kann das 
Verfahren auch ergebnislos enden ? Schließlich stellt 
sich die Frage nach der Dauer des Verfahrens. Gibt 
es hierfür Vorgaben oder Erfahrungswerte ? Die Zahl 
der Verständigungsverfahren wächst stetig, schließ-
lich bieten diese Verfahren in einer Zeit zunehmender 
internationaler Vernetzung die  Möglichkeit, einen 
internationalen Konsens zu erreichen und so Doppel-
besteuerung zu vermeiden. Ein weiteres Instrument 
der internationalen Streitbeilegung sind Verfahren 
unter der EU-Streitbeilegungsrichtlinie. Die Rahmen-
bedingungen wurden kürzlich überarbeitet, um einen 
überschaubaren Zeitrahmen zu schaffen und die 
 Verfahren dadurch für den Steuerpflichtigen attraktiver 
zu machen.

Achtung, Imageschaden !
Allerdings kann es sich manchmal auch lohnen, auf 
bestimmte steuerliche Gestaltungen oder die  Einlegung 
von Rechtsmitteln von vornherein zu verzich ten. Ein 
 Beispiel : Die neue Patentbox in einem EU- Mitgliedsland 
hat es der Steuerabteilung angetan. Sie scheint wie 
zugeschnitten auf die Gegebenheiten des  Unternehmens 
und es braucht nicht viele Anpassungen in der  Struktur, 
um die Voraussetzungen zu erfüllen. Ein Ruling der 
ausländischen Steuerbehörden sichert die steuer-
lich vorteilhafte Position ab. Das Ruling unterliegt dem 
automatischen Informationsaustausch und die EU- 
Kommission leitet daraufhin ein Prüfungs verfahren 
ein, das im gegenwärtigen gesellschaftlichen Klima 
eine  heftige öffentliche Debatte hervorruft. Das Unter-
nehmen muss deshalb sogar Umsatzeinbußen in Kauf 
nehmen. Nach ausführlicher Prüfung kommt die 

Tax Audit Center

Tax Intelligence Center

Kontrollübersicht Risikoübersicht DokumenteDashboard 

 Handlungsbedarf 
 Überfällig 
 In Bearbeitung Eskalation 
 In Bearbeitung Warnung 
 Offen
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Tax Intelligence Center 
Mit dem EY Tax Intelligence Center ( TInC ) halten 
Sie mit den international wachsenden Compliance- 
Anforderungen Schritt. Die verschiedene  Funktionen 
der Anwendung ermöglichen den Regelbetrieb eines 
Tax-Compliance-Management-Systems ( Tax CMS ), 
mit dem Unternehmen ihre steuerlichen Risiken unter 
 Kontrolle haben. Dabei erlaubt das interaktive Dash-
board die Erfassung von kritischen Sachverhalten 
auf einen Blick. Die Anwendung macht eine einfache 
 Dokumentation Ihrer steuerlichen Prozesse und  Risiken 
 möglich sowie deren Erfassung durch eine vielseitig 
einsetzbare  Fragebogenfunktion. Der kontinuierliche 
Betrieb eines Tax CMS wird durch die Kontroll- und Auf-
gabenfunktionen ermöglicht, mit deren Hilfe die Doku-
mentation der Ausführung und Überwachung aller 
Aktivitäten erfolgt. Mit den Modulen des Tax Intelligence 
Center sind somit die Implementierung und der laufende 
Betrieb eines Tax CMS so einfach wie noch nie.

Tax Audit Center 
Das EY Tax Audit Center ( TAC ) ermöglicht ein effek-
tives Management Ihrer weltweiten Betriebsprüfungen 
mithilfe einer webbasierten Softwarelösung. Die 
Anwendung bietet dabei eine Bandbreite an Nutzungs-
möglichkeiten für verschiedenste Profile, vom Betriebs-
prüfer bis zum CFO. Das Management profitiert von der 
übersichtlichen Darstellung aller konzernweit laufen-
den Prüfungen, in der auf einen Blick wesentliche Infor-
mationen zum Status der Prüfungen erfasst werden. 
Des Weiteren können umfangreiche Auswertungen 
zu den Ergebnisauswirkungen aus den auf der Platt-
form dokumentierten Prüfungsdaten erstellt  werden. 
Auf fachlicher Ebene erlaubt die integrierte Workflow- 
Engine während des gesamten Prozesses die zeit-
nahe Bearbeitung von Anfragen durch die Nutzer der 
 Plattform. Die zentrale Auskunftsperson kann Anfragen 
an einen sachlich zuständigen Mitarbeiter oder einen 
externen steuerlichen Berater weiterleiten und deren 
Arbeitsergebnisse, nach einem Review, an den Betriebs-
prüfer übergeben. Dabei stellt das integrierte Fristen-
management sicher, dass zu jeder Zeit der Überblick 
über alle Prüfungen gewahrt wird.

Tax Audit Center

Ansprechpartner
Prof. Dr. Karl Hamberger 
karl.hamberger@de.ey.com
Günther Hüttinger 
guenther.huettinger@de.ey.com

Tax Intelligence Center
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Europä ische Kommission zwar zu dem Ergebnis, dass 
die Rulings unionsrechtlich nicht zu beanstanden sind. 
Doch der Imageschaden bleibt bestehen, denn Unterneh-
men werden mehr und mehr von der Öffentlichkeit 
daran gemessen, wie viel Steuern sie bezahlen, wo sie 
diese bezahlen und ob sie ihren „fairen Anteil“ leisten.

Lebenszyklus
Tax Controversy ist mehr als das Ringen um eine 
 Einigung mit der Betriebsprüfung und die Durchführung 
von Rechtsbehelfsverfahren. Tax Controversy ist eher 
als ein Lebenszyklus vom aktiven steuerlichen Risiko-
management über die internationale Koordination von 
Betriebsprüfungen bis hin zu den unterschiedlichsten 
 Werkzeugen der Streitbeilegung zu betrachten. Es 
geht darum, Unternehmen gut vorbereitet durch eine 
 dynamische Welt zunehmender Steuerstreitigkeiten zu 
navigieren.

Aktuell bleiben
Dazu gehört auch, ständig über sich ändernde Rahmen-
bedingungen auf dem Laufenden zu sein. Hierzu noch 
ein weiterer Fall : Ein mittelständisches Unternehmen 
hat vor Jahren eine kleine Niederlassung zur Vertriebs-
unterstützung im Ausland begründet. Eine Prüfung 
ergab damals, dass die geplanten Aktivitäten nach loka-
lem Recht keine steuerliche Betriebsstätte begründen. 
Das Geschäft läuft gut, die Kollegen vor Ort können 
 lukrative Aufträge vermitteln. Nach einiger Zeit erreicht 

Streitbeilegungs-
richtlinie
Die EU-Streitbeilegungsrichtlinie eröffnet Steuerpflichtigen 
die Möglichkeit, ein verpflichtendes und bindendes Verfahren zur 
Beseitigung von Doppelbesteuerung auszulösen. Kommt es zur 
Doppelbesteuerung, weil die beteiligten Staaten Doppelbesteuerungs-
abkommen ( DBA) unterschiedlich interpretieren, können Betroffene 
eine Beschwerde einlegen. Die beteiligten Staaten haben dann 
zunächst zwei Jahre Zeit, sich innerhalb eines Verständigungsver-
fahrens zu einigen und zur Einmalbesteuerung zurückzukehren, wobei 
die Frist um maximal ein Jahr verlängert werden kann. Gelingt dies 
nicht, ist ein Schiedsverfahren vorgesehen, in dem eine unabhängige 
Kommission einen Vorschlag unterbreitet. Dieser Vorschlag ist bin-
dend, sofern die Staaten sich nicht auf eine alternative Lösung einigen. 

Die Streitbeilegungsrichtlinie ergänzt die bestehenden Doppel-
besteuerungsabkommen und steht allen Steuerpflichtigen in der EU 
offen. Sie geht deutlich über die bestehende EU-Schieds konvention 
hinaus. Diese ist beschränkt auf Fälle der Gewinnabgrenzung  zwischen 
verbundenen Unternehmen ( Verrechnungspreise ) und der Gewinn-
aufteilung zwischen Betriebsstätten. Die EU-Streitbeilegungsrichtlinie 
erfasst aber sämtliche Fälle von Doppelbesteuerung, so auch Quali-
fikationskonflikte. Die EU-Richtlinie sollte eigentlich bis zum 30. Juni 
2019 in nationales Recht umgesetzt werden. Da Deutschland das 
Gesetzgebungsverfahren voraussichtlich erst im November 2019 
abschließen wird, hat das BMF am 26. Juni 2019 vorab in einem 
BMF-Schreiben bekannt gegeben, dass trotzdem schon ab dem 1. Juli 
2019 Streitbeilegungsbeschwerden beim BZSt eingereicht werden 
können.

Eisberge nehmen unter Wasser häufig eine 
golfballartige Oberflächenstruktur an. 
Das führt zu einem ausgeglichenen Auftrieb. 
Große Eisberge benötigen drei bis vier Jahre, 
um zu schmelzen. 
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die Steuerabteilung eine Anfrage der ausländischen 
Finanzbehörde mit der Bitte, die derzeit ausgeübten 
Funktionen der Niederlassung zu beschreiben. Da sich 
diese im Laufe der Jahre nicht verändert haben, wird 
die Frage mit der gleichen Funktionsbeschreibung 
beantwortet, die bereits bei der Eröffnung der Nieder-
lassung  verfasst wurde. Allerdings wurde zwischen-
zeitlich die Definition einer steuerlichen Betriebsstätte 
im Rahmen der BEPS-Initiative deutlich ausgeweitet 
und die tatsächliche Funktion der Betriebsstätte wird 
inzwischen recht eindeutig von der neuen Regelung 
umfasst. Die ausländische Finanzbehörde allokiert 
daraufhin rückwirkend Einkünfte auf die Niederlassung, 
die sich an den vermittelten Umsätzen orientieren, 
und setzt hohe Nachzahlungen samt Strafzinsen fest.

Was EY bietet
Der Tax-Controversy-Ansatz von EY wirft mit seinen drei Bereichen 
Prevent – Manage – Resolve einen ganzheitlichen Blick auf das 
Thema. Er beinhaltet vielfältige Werkzeuge, um Unternehmen bei 
der Vermeidung, Handhabung und Beilegung von Auseinander-
setzungen mit Steuerbehörden zu begleiten :

• Von der Ist-Analyse über die Implementierung eines Steuer-
risikomanagements bis zur Beratung zu verschiedenen 
 Methoden der proaktiven Streitvermeidung im Bereich  Prevent. 

• Von der Einführung von Prozessen der Prüfungskoordinierung 
über die Beratung von einzelnen Betriebsprüfungen bis zur 
organisatorischen und inhaltlichen Koordinierung von Betriebs-
prüfungen als Managed  Service im Bereich Manage. 

• Von Kosten- / Nutzenanalysen über die Beratung zu verschie-
denen Möglichkeiten der Streitbeilegung bis zum Führen der 
 entsprechenden Verfahren im Bereich  Resolve.

Alexander Groß
Partner, Head of Tax 
 Controversy  Germany, 
 Switzerland, Austria
alexander.gross@de.ey.com

Ihre Autoren

Max Pawelka
Senior Manager Tax 
 Controversy Practice Group
max.pawelka@de.ey.com

Dr. Juliane Sassmann
Partner, Head of Transfer 
Pricing Controversy Germany, 
Switzerland, Austria
juliane.sassmann@de.ey.com

Tax Risk 
Management

Proaktives Risikomanagement
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Tax Controversy  
Roadshow
Auf unserer Roadshow an verschiedenen Stand-
orten stellen wir Ihnen zahlreiche Praxisfälle 
der Betriebsprüfung vor, wie wir sie an der 
Seite  unserer Mandaten erleben. Unser Ansatz 
 Prevent – Manage – Resolve hilft uns dabei, ein 
 proaktives Risikomanagement zu installieren. 

14. Oktober Berlin 
16. Oktober Stuttgart 

18. Oktober Frankfurt 
29. Oktober Hamburg

Interessiert ? Dann schreiben Sie eine Mail an : 
 TLM@ de.ey.com
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Pierre Moscovici, Kommissar 
für Wirtschafts- und Finanz-
angelegenheiten, Steuern und 
Zoll, treibt die EU-Agenda für 
Steuertransparenz weiter voran
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D ie Meldepflichten der Steuer-
pflichtigen erhalten eine neue 
Dimension rückwirkend ab dem 
25. Juni 2018. Dafür sorgt das 
Gesetz zur „Einführung einer 

Mitteilungspflicht von Steuergestaltungen“, 
obwohl dieses Gesetz noch gar nicht abschlie-
ßend verabschiedet worden ist. Das  dauert – 
und die ungewöhnliche Hängepartie zeigt, 
wie umstritten das ganze Projekt auch in 
der Politik ist. Der größte Streit rankt sich in 
Deutschland um die Frage, ob auch  nationale 
Gestaltungen anzeigepflichtig sein sollen. 
Die zugrunde liegende EU-Richtlinie zu Manda-
tory Disclosure Rules ( MDR ) verlangt nur 
eine Anzeigepflicht für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen.

Wer meldet was ?
Persönlich meldepflichtig kann grundsätz-
lich ein Intermediär oder der Steuerpflichtige 
selbst sein. Intermediäre sind vor allem die 
Berater des Unternehmens. In Konzernen 
können in einigen Ländern auch die eigenen 
Steuerabteilungen als Intermediär angesehen 
werden. Der Anwendungsbereich umfasst alle 
Steuerarten, abgesehen von der Umsatzsteuer 
und bestimmten Verbrauchsteuern. Die Melde-
pflicht wird ausgelöst, wenn bestimmte Kenn-

zeichen erfüllt sind. Dabei wird zwischen Kenn-
zeichen unterschieden, die entweder direkt 
eine Meldepflicht auslösen oder deren Melde-
pflicht von der Entstehung eines  steuerlichen 
Vorteils abhängt. Das ist in vielen Fällen nicht 
eindeutig, aber einige Beispiele sind der 
Gesetzesbegründung immerhin zu entnehmen.

Grundlegend meldepflichtige Kennzeichen
Grenzüberschreitende Lizenzzahlungen, die 
in ein steuerliches Präferenzregime getätigt 
 werden, sind stets zu melden. Dies gilt 
unabhängig davon, ob es sich um eine  aktive 
F & E-Tätigkeit im Sinne des modifizierten 
Nexus-Ansatzes der OECD handelt.

Meldepflichtige Kennzeichen in Abhängigkeit 
vom steuerlichen Vorteil
Eine deutsche Muttergesellschaft unterliegt 
einer kombinierten Ertragsteuerbelastung 
von ca. 33 Prozent. Auf die Bareinlage in eine 
100-prozentige EU-Tochtergesellschaft erfolgt 
unmittelbar eine Darlehensrückgewährung. 
Die Zinszahlungen sind in Deutschland 
( im Rahmen der Zinsschranke ) grundsätz-
lich abzugsfähig, die Zinserträge werden im 
EU-Ausland nur mit 25 Prozent besteuert – 
eine Gestaltung, über die die Finanzbehörden 
 künftig zu informieren sind.

Europäischer
Flickenteppich
Die Anzeigepflicht von  Steuer gestaltungen stellt 
insbesonders international aktive  Unternehmen 
vor immense  Herausforderungen.

Grundlegend meldepflichtig

Meldepflichtig bei  
steuerlichem Vorteil

AG

100 %

1. 
Einlage  
von 
Bar-
mitteln

2.
Darlehen 
in Höhe  
der  
Einlage

Ertragsteuer- 
belastung 
ca. 33 %

Ertragsteuer- 
belastung 
ca. 25 %

Finanzierungs - 
gesellschaft

AG
100 %100 %

Lizenz

Besteuerung der 
Lizenzgebühr mit 
ca. 5 % ( IP Box )

Entgelt

GmbH SA
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Knappe Fristen, hohe Strafen, Datenberge
Blieben früher Jahre bis zur Diskussion 
eines Sachverhalts mit der Betriebsprüfung, 
kommt nun eine knapp bemessene Frist von 
nur 30 Tagen hinzu, innerhalb der betroffene 
Steuer pflichtige bzw. deren Intermediäre 
 künftig etwaige Steuergestaltungen an den 
Fiskus melden müssen. Ohne eine grund-
legende Anpassung der unternehmens-
internen Prozesse wird es für Unternehmen 
rein praktisch schier unmöglich sein, eine 
 vollständige  Compliance herzustellen. Die 
Sanktionen können erheblich sein und 
sogar auf die für das Reporting verantwort-
lichen Personen durchgreifen. Dabei gerät 
das eigentliche Ziel der EU-Richtlinie aus 
dem Blick : Statt aggressive Steuerplanungen 
anzugehen, sind künftig Daten über zahllose 
 Transaktionen und Strukturen zu sammeln und 
zu übermitteln. Völlig unklar ist dabei heute, 
ob und wie diese großen Datenmengen über-
haupt sinnvoll ausgewertet werden können.

Andere Länder, andere Ansätze
Der europaweit erforderliche  nationale 
Umsetzungsprozess ist im vollen Gange, in 
Polen ist er bereits abgeschlossen. Die EU- 
weite Umsetzung der Brüsseler  Richtlinie 
stellt die Wirtschaft vor eine zusätzliche 
Herausforderung : Die Unternehmen  müssen 
 künftig auf einem regelrechten Flicken-
teppich unterschiedlicher Anzeigepflichten 

operieren. Denn es zeigt sich, dass jedes 
 Mitgliedsland die EU-Richtlinie unterschied-
lich umsetzt – von Harmonisierung auf einem 
einheitlichen Binnenmarkt keine Spur. Für 
den Rechtsanwender ist bereits die unter-
schiedliche zeitliche Anwendung inner-
halb der EU eine Herausforderung. Darüber 
 hinaus führt die inhaltliche Ausgestaltung der 
Anzeigepflichten zu einer kaum zu bewerk-
stelligenden Komplexität : Viele EU-Mitglied-
staaten beziehen zusätzliche Kennzeichen 
ein oder weiten den Anwendungsbereich auf 
rein inländische Sachverhalte aus.

Sofortiger Handlungsbedarf
Auch wenn der Gesetzgebungsprozess in 
Deutschland ( wie auch in fast allen anderen 
EU-Mitgliedstaaten ) noch nicht abgeschlossen 
ist, stehen Steuerpflichtige zusammen mit 
ihren Intermediären bereits jetzt vor der 
Herausforderung, die Mitteilungen über poten-
ziell meldepflichtige grenzüberschreitende 
Gestaltungen vorzubereiten – und zwar rück-
wirkend für alle Gestaltungen, die nach dem 
24. Juni 2018 initiiert wurden. Anders ist die 
Rechtslage in Polen, wo die EU-Richtlinie früh-
zeitig umgesetzt wurde und das lokale Gesetz 
bereits „scharf geschaltet“ ist, sodass dort 
schon jetzt akuter Handlungsbedarf besteht. 

IT-Maßnahmen
Die sich abzeichnenden Regelungen müssen 

Steuerpflichtige schon jetzt mit allen Facetten 
und lokalen Sonderregelungen in die unter-
nehmerischen Prozesse integrieren. Als erste 
Maßnahme sind jedenfalls potenziell melde-
pflichtige Gestaltungen zu identifizieren – mit 
dem Blick zurück auf die Zeit seit 25. Juni 
2018. Zukünftig sind aber IT-gestützte Lösun-
gen unabdingbar, um nicht die enge 30-Tage-
Frist zu versäumen oder eine lokale Sonder-
regelung zu übersehen und damit Sanktionen 
zu riskieren.

EY MDR Web
Für das europaweite Management der Regeln 
zur Anzeige von Steuergestaltungen hat EY 
„MDR Web“ entwickelt, in dem die potenziell 
meldepflichtigen Gestaltungen erfasst und in 
einem strukturierten Prozess beurteilt wer-
den können. MDR Web ermöglicht die Konfigu-
ration umfassender, unternehmensspezi-
fischer Voreinstellungen und verschafft mittels 
 Dashboard-Ansicht einen schnellen Überblick 
über die Ergebnisse. Mit MDR Web wird der 
Steuerpflichtige auch die Datenübermittlung 
an die Behörden in Deutschland oder in ande-
ren  Ländern fristgerecht vornehmen können.

Ansprechpartner
Dirk Nolte 
dirk.nolte@de.ey.com
Cornelia Wolff 
cornelia.wolff@de.ey.com

Mit dem MDR Web hat 
EY eine technische Lösung 
entwickelt, mit der die 
Transaktionen erfasst, 
hinsichtlich ihrer Melde-
pflicht beurteilt und 
zuletzt auch gemeldet 
werden können

Mandatory Disclosure Regime tracking tool
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Wie EU-Staaten die 
 Anzeigepflicht umsetzen

  Dänemark

• Am 8. Juli 2019 initiierte Dänemark 
einen Gesetzentwurf zur Umsetzung 
der EU-Richtlinie ( Beginn des parla-
mentarischen Verfahrens wird im 
Oktober 2019 erwartet ).

• Bei Verstoß drohen von der Unter-
nehmensgröße abhängige Sanktionen. 
Für große Unternehmen beträgt diese 
mindestens 50.000 Euro.

  Deutschland

• Das Gesetzgebungsverfahren befindet 
sich im  Stadium des Referenten-
entwurfs ( Stand Drucklegung ). 

• Fristen : 
Grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungen, die nach dem 24. Juni 
2018 initiiert wurden, sind im Zeitraum 
vom 1. Juli 2020 bis 31. August 2020 
an das BZSt zu übermitteln.

• Für Gestaltungen, die ab dem 1. Juli 
2020 aufgesetzt wurden, gilt die 
30-tägige Frist.

• Innerstaatliche Gestaltungen sind 
laut Referentenentwurf in Bezug auf 
Steuern vom Einkommen oder Ver-
mögen ( z. B. Einkommensteuer oder 
Körperschaft steuer ), die Gewerbe-
steuer, die Erbschaft- oder Schenkung-
steuer oder die Grunderwerbsteuer 
ebenfalls mitteilungspflichtig. Natio-
nale Meldepflichten setzen stets einen 
steuerlichen Vorteil  voraus.

• Der Verstoß gegen die Offenlegungs-
pflichten kann als Ordnungswidrigkeit 
mit bis zu 25.000 Euro pro Einzelfall 
geahndet werden.

  Niederlande

• Die Umsetzung orientiert sich an den 
Vorgaben der EU-Richtlinie.

• Mögliche Strafen können bis zu 
830.000 Euro pro Einzelfall betragen.

  Polen

• Polen hat als erster und bisher 
 einziger Staat das Gesetzgebungs-
verfahren abgeschlossen.

• Zusätzliche Kennzeichen gehen über 
die Anforderungen der EU-Richtlinie 
hinaus.

• Auch innerstaatliche Gestaltungen 
sind mitteilungspflichtig.

• Fristen : 
Die polnischen Finanzbehörden 
erheben bereits Daten über grenz-
überschreitende Steuergestaltungen, 
die ab dem 25. Juni 2018 und vor dem 
1. Januar 2019  implementiert wurden.

• Für 2019 initiierte Gestaltungen ist 
die knappe  Meldefrist von 30 Tagen zu 
beachten.

• In Polen kann ein Verstoß je nach 
Schwere eine Sanktion von bis zu 
4,7 Millionen Euro pro Einzelfall nach 
sich ziehen.

  Portugal

• Innerstaatliche Gestaltungen sind 
mitteilungspflichtig. Dies betrifft 
auch Strukturen, die im  Rahmen der 
Umsatzsteuer aufgesetzt werden.

• Zusätzliche Kennzeichen gehen über 
die Anforde rungen der EU-Richtlinie 
hinaus.

• Bei Verstoß droht eine Sanktion von 
bis zu 80.000 Euro.

  Schweden

• Innerstaatliche Gestaltungen sind 
ebenfalls  mitteilungspflichtig.

• In Schweden kann ein Verstoß eine 
Sanktion von bis zu 50.000 Euro pro 
Einzelfall nach sich ziehen.

  Slowakei

• Die slowakische Regierung hat am 
29. Mai 2019 einen Gesetzentwurf 
gebilligt ( Überprüfung im Sep tember 
2019 durch Nationalrat möglich ; 
Inkrafttreten : 1. Juli 2020 ).

• Der Gesetzentwurf orientiert sich 
an den Anforderungen durch 
die EU-Richtlinie und sieht keine 
Meldepflicht für nationale Steuer-
gestaltungen vor.

• Ein Verstoß gegen die Offenlegungs-
pflichten kann mit bis zu 30.000 Euro 
pro Einzelfall bestraft werden. Wieder-
holtes Fehlverhalten kann mehrfach 
sanktioniert werden.

  Spanien

• Die Umsetzung orientiert sich an den 
Vorgaben der EU-Richtlinie.

• Eine Meldepflicht für nationale Steuer-
gestaltungen ist nicht vorgesehen.

  Vereinigtes Königreich

• Die Einführung der Regelungen ist 
vom  britischen Gesetzgeber vor-
gesehen. Konkret steht die Umsetzung 
aber unter dem Vorbehalt der weite-
ren Entwicklungen um den Brexit.

 Endgültige Rechtsvorschriften erlassen 
 Gesetzesentwurf herausgegeben 
 Formelle Konsultation läuft 
 Informelle Konsultation läuft 
 Keine Handlungen zur Umsetzung
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Senken verbundene Unter nehmen 
nachträglich den Importpreis, 
lehnt der Zoll Erstattungen ab. Eine 
 folgenreiche Klage läuft noch.

D ie Klage eines japanischen Unternehmens hat 
in Deutschland große Verunsicherung aus-
gelöst, wie nachträgliche Änderungen von Ver-

rechnungspreisen zolltechnisch zu behandeln sind. 
Der Fall „Hamamatsu“, so der Name des Konzerns für 
elek tronische Geräte und Systeme, beschäftigt der-
zeit  wieder den Bundesfinanzhof, nachdem sich zuvor 
schon einmal der Europäische Gerichtshof ( EuGH ) damit 
befasst hatte. Unternehmen, die Einfuhrsendungen von 
verbundenen Unternehmen erhalten, sind stark ver-
unsichert. Fraglich ist die korrekte Bemessung des Zoll-
werts eingeführter Waren, wenn spätere Verrechnungs-
preisanpassungen nicht ausgeschlossen sind bzw. 
tatsächlich eintreten. Die deutsche Zollverwaltung 
verfährt dabei augenscheinlich bis zum Abschluss der 
laufenden Rechtsstreitigkeit noch restriktiver als bisher, 
wenn es um die Beantragung von Erstattungen geht.

Der Sachverhalt
Die Klägerin Hamamatsu Deutschland kaufte  zwischen 
2009 und 2010 Elektronikartikel von der japanischen 
Muttergesellschaft und ließ in Deutschland mehr als 
1.000 Sendungen zum zollrechtlich freien Verkehr 
abfertigen. Grundlage für die Zollerhebung bildete 
die Transaktionswertmethode, das heißt, der in Rech-
nung gestellte Verrechnungspreis wurde für die Zoll-
schuldberechnung herangezogen. In dem betrachteten 
Geschäftsjahr lag die Umsatzrendite unterhalb der 
 Zielbandbreite, weshalb die Muttergesellschaft die Ver-
rechnungspreise senkte und die deutsche Tochter eine 
Gutschrift erhielt. Letztere beantragte daraufhin die 
Erstattung von Zollabgaben, da sich die Verrechnungs-
preise und damit auch der Zollwert verringert  hatten. 
Die beantragte Erstattung erfolgte vereinfacht in der 
Art und Weise, dass ein gewichteter Durchschnittszoll-
satz ermittelt und auf die im betreffenden Zeitraum 
 eingeführten Waren angewandt wurde. Das zuständige 
Hauptzollamt lehnte allerdings die Erstattung ab. 

Begründung : Die Korrektur der Preise lasse sich nicht 
auf die einzelnen Waren bzw. Einfuhren aufschlüsseln. 
Daraufhin erhob Hamamatsu Deutschland Klage beim 
Finanzgericht München. 

Luxemburg hat bereits entschieden
Das Finanzgericht legte den Fall als Vorabentscheidungs-
ersuchen dem EuGH vor. Dieser antwortete, dass man 
als Zollwert nicht einen Transaktionswert zugrunde 
legen kann, der sich teilweise aus einem zunächst in 
Rechnung gestellten und angemeldeten Betrag und teil-
weise aus einer pauschalen Berichtigung nach Ablauf 
des Abrechnungszeitraums zusammensetzt, wenn 
am Ende des Abrechnungszeitraums sowohl eine 
Berichtigung nach oben als auch nach unten erfolgen 
könnte (Advance Pricing Agreement ). Der EuGH stell-
te fest, dass eine nachträgliche Anpassung des zunächst 
angemeldeten Verrechnungspreises im Rahmen der 
Transaktionswertmethode nicht berücksichtigt  werden 
darf. Dabei differenzierten die Luxemburger Richter 
nicht zwischen Gutschriften und Nachbelastungen.

Fachliche Zweifel
Dies könnte nun heißen, dass die unterjährig angemel-
deten Zollwerte fixiert wären. In der Folge müsste der 
Zollanmelder bei einer späteren Nachberechnung keine 
Nacherhebung durch die Zollbehörde befürchten, sprich : 
Er müsste entsprechend § 153 AO bei Preiserhöhungen 
auch keine unverzügliche Korrektur angemeldeter 
 Zollwerte vornehmen. Im gegenteiligen Fall gäbe es 
aber auch keine Erstattung. Diese Behandlung erscheint 
jedoch nicht sachgerecht, da so der tatsächliche 
wirtschaftliche Wert der eingeführten Waren bei der 
 Verzollung nicht berücksichtigt wird.

Aufwendige Alternative
In der Folge könnte sich die Konsequenz ergeben, dass 
die Zollwertbemessung bei der Einfuhr der  jeweiligen 
Sendung mit einer sogenannten Folge-Zollwertmethode 
vorzunehmen wäre, um bereits zum Einfuhrzeitpunkt 
eine alternative, abschließende Bewertung durchführen 
zu können. In der Praxis wäre dieses Vorgehen jedoch 
für die allermeisten Zollanmelder schwerlich  umsetzbar. 
Mit der Bestimmung ( Berechnung ), Abstimmung 
(  insbesondere mit den Zollbehörden ), Kommunikation 

Die Crux der 
 Zollkorrekturen 
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(  insbesondere an die Zolldienstleister ) und Dokumen-
tation ( im ERP bzw. in Zollsystemen ) einer alternativen 
Bewertung für jede einzelne Warenart nur für Zoll-
zwecke geht nämlich ein erheblicher Aufwand einher.

Detailliert dokumentieren
Ob die Zollbehörden weiterhin in Fällen, in denen zum 
Einfuhrzeitpunkt noch keine offenkundige durch die 
 Verbundenheit der Vertragsparteien erkennbare Preis-
beeinflussung der Transaktionswerte erkennbar ist, die 
Deklaration des ( vorläufigen ) Verrechnungspreises nach 
der Transaktionswertmethode akzeptieren und dement-
sprechend zumindest in Fällen erhöhter Verrechnungs-
preise eine unverzügliche Korrektur nach § 153 Abs. 1 
AO erwarten und vice versa ( unter sehr eng gefassten 
Voraussetzungen ) bei reduzierten Verrechnungspreisen 
auf Antrag eine Erstattung gewähren, verbleibt abzu-
warten. Die Erfahrung in potenziellen Erstattungsfällen 
zeigt, dass die Zollbehörden mit Verweis auf „Hama-
matsu“ über die Rückzahlung von Zollabgaben in jedem 
Fall häufiger abschlägig bescheiden als früher. Weiter-
hin sollten Unternehmen dafür sorgen, dass die vertrag-
lichen Grundlagen, die eine Möglichkeit zur Anpassung 
von Verrechnungspreisen vorsehen, immer vor der 
 Einfuhr von Waren in die EU geschaffen werden und eine 
klare Methodik dargelegt wird, wie pauschale Verrech-
nungspreisanpassungen bis auf Einzelproduktebene auf-
geschlüsselt werden können.

Kontakt zum Amt
Es hat sich als empfehlenswert erwiesen, wenn 
betroffene Unternehmen proaktiv den Kontakt zum 

zuständigen Hauptzollamt suchen und – mit Verweis auf 
die bestehenden Unklarheiten bei der Rechtsanwendung 
durch das Hamamatsu-Urteil – das Vorgehen bei der 
Zollwertanmeldung sowie bei Vornahme rückwirkender 
Verrechnungspreisanpassungen abstimmen und eine 
Dokumentationslage über die Abstimmungen schaffen. 
Bei abgelehnten Erstattungsanträgen und in bestimmten 
Fällen ebenso bei Nacherhebungen sollten Unternehmen 
die Verfahren so lange offen halten, bis die laufenden 
Gerichtsverfahren abschließend entschieden werden. 
Um Streitigkeiten mit den Zollbehörden zu reduzieren, 
bietet sich eine aktive zukunftsgewandte Aussteuerung 
von Verrechnungspreisen im Unternehmen an. Aller-
dings kann auch eine aktive Margensteuerung nicht alle 
zollwertrechtlichen Herausforderungen lösen.

Blick in die Zukunft
Aus heutiger Sicht ist schwer abzusehen, wann die 
 laufenden Rechtsstreitigkeiten Klarheit über die 
 zollwertrechtliche Behandlung von Verrechnungspreisen 
bringen werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der 
Bundesfinanzhof das Verfahren – mit angepasster 
 Fragestellung – ein zweites Mal dem EuGH vorlegt. Es 
kann insoweit noch einige Jahre in Anspruch nehmen, 
bis Rechtsklarheit herrscht.

Ansprechpartner
Richard J. Albert 
richard.j.albert@de.ey.com
Frank-Peter Ziegler 
frank-peter.ziegler@de.ey.com
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Die Eidgenossen  bauen 
ihr Steuersystem  radikal 
um. Ihr Ziel :  international 
 wieder akzeptiert und 
 wett bewerbsfähig zu sein. 
Unternehmen müssen sich 
 neu  aufstellen.

M it einer satten Zwei-Drittel- Mehrheit 
haben die Schweizer am 19. Mai 2019 
für eine umfassende Reform ihres 

Unternehmensteuerrechts votiert. Es tritt 
bereits per 1. Januar 2020 in Kraft und sorgt 
dafür, dass die Alpenrepublik  einerseits die 
internationalen Standards einhält und anderer-
seits ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt. 
Durch die Reform gehen insbesondere die 
 speziellen Steuerstatus auf Kantonebene ver-
loren. Gleichwohl bleibt die Schweizer Viel-
falt erhalten, sodass es sich lohnt, die aktuelle 
Entwicklung in den Kanto nen mitzuverfolgen. 
Viele Unternehmensstandorte in der Schweiz 
zielen auf einen  kombinierten Bundes- und 
Kantonsteuersatz von 12 bis 14 Prozent ab. 
Die Reform bedeutet den größten Umbau 
des Unternehmensteuerrechts in den  letzten 
 Jahrzehnten, von dem praktisch alle Unter-
nehmen betroffen sind. 

Unterstützung durch EY
Die Reform bringt tief greifende  Änderungen 
im steuerlichen Werkzeugkasten der Schweiz 
mit sich. Der Wechsel vom bisherigen  System 
in die neue Steuerlandschaft kann große 
Auswirkungen auf die Unternehmen haben. 
EY verfügt auch über Berechnungstools, mit 
deren Hilfe sich der Übergang vom alten 
zum neuen System aufzeigen und die Steuer-
folgen berechnen lassen. Wegen der kurzen 
Umsetzungsfrist ist für Unternehmen Eile 
geboten. Das Tax & Law Magazine stellt hier 
die wichtigsten Änderungen vor.

1
Altes Steuerregime : Auf Kantonsebene wer-
den die Steuerprivilegien für Holding-,  Domizil- 
und gemischte Gesellschaften abgeschafft. 
Auf Bundesebene sind Prinzipalgesellschaften 
und die Swiss Finance Branch betroffen.

2
Patentbox : In der neu eingeführten Box 
werden Erträge aus in- und ausländischen 
 Patenten und vergleichbaren Rechten 
gesondert mit einer maximalen Ermäßigung 
von 90 Prozent besteuert ( je nach kanto naler 
Gesetzgebung ). Die Regelung steht in Über-
einstimmung mit den OECD-Standards.

3
Forschung : Die Kantone können einen 
zusätzlichen Abzug für inländische F& E ein-
führen ( maximal 50 Prozent je nach kanto-
naler Gesetzgebung auf die maßgeblichen 
F& E-Aufwen dungen ).

4
Eigenfinanzierung : Hochsteuerkantone haben 
die Möglichkeit, einen Zinsabzug auf über-
schüssiges Eigenkapital einzuführen. Derzeit 
würde aber nur der Kanton Zürich die Voraus-
setzungen erfüllen.

5
Stille Reserven : Beim Wechsel von der privile-
gierten zur ordentlichen Besteuerung unter-

Moderne 
Schweizer
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liegen aufgedeckte stille Reserven während 
fünf Jahren einem jeweils kantonal fest-
gelegten Sondersteuersatz. Eine nachträgliche 
Besteuerung der Unternehmensleistung soll 
verhindert werden. Alternativ besteht in vielen 
Kantonen die Möglichkeit, vorab freiwillig auf 
den besonderen Steuerstatus zu verzichten, 
die stillen Reserven steuerfrei aufzudecken 
und über maximal zehn Jahre steuerwirksam 
abzuschreiben. Beim Zuzug in die Schweiz 
 gelten spezielle Regeln für aufgedeckte  stille 
Reserven.

6
Entlastungsgrenze : Die Patentbox, ein zusätz-
licher F& E-Abzug, die Eigenfinanzierungs-
begünstigung sowie mögliche Abschreibungen 
im Rahmen der vorzeitigen Umstellung 
von der privile gierten auf die ordentliche 
Besteuerung unterliegen einer Entlastungs-
begrenzung von maximal 70 Prozent des 
steuerbaren Gewinns vor Verlustverrechnung.

7
Dividendenbesteuerung : Aktionäre müssen 
Erträge aus qualifizierenden Beteiligungen 
( mindestens zehn Prozent ) bei der direkten 
Bundessteuer künftig zu 70 Prozent und bei 
der Kantons- und Gemeindesteuer zu min-
destens 50 Prozent versteuern.

8
Kapitalsteuer : Statusgesellschaften profitie-
ren in der Regel bisher von einem niedrige-
ren Kapitalsteuersatz. Um den Wegfall dieses 
Vorteils zu kompensieren, dürfen die Kantone 
die Kapitalsteuer auf Patente und vergleich-

bare Rechte, qualifizierte Beteiligungen sowie 
konzerninterne Darlehen ermäßigen.

9
Gewinnsteuersätze : Die Senkung der kanto-
nalen Gewinnsteuersätze wird von der Steuer-
reform nicht direkt abgedeckt, ist jedoch 
notwendig, um für ehemalige Statusgesell-
schaften attraktiv zu bleiben. Die Erhöhung 
des Kantonsanteils an der direkten Bundes-
steuer von 17 auf 21,2 Prozent ermöglicht den 
Kantonen eine Senkung ihrer Steuersätze.

10
Kapitaleinlageprinzip : An einer  Schweizer 
Börse notierte Unternehmen dürfen Kapital-
einlagereserven nur noch dann ohne 
 Schweizer Quellensteuer auf Dividenden aus-
bezahlen, wenn sie in gleicher Höhe steuer-
bare Dividenden ausschütten ( 50 / 50-Regel ).

11
Ausländische Quellensteuer : Die Betriebs-
stätten ausländischer Unternehmen werden 
berechtigt sein, Quellensteuer auf Einkünfte 
aus Drittländern durch eine pauschale Steuer-
anrechnung geltend zu machen.

Ansprechpartner
Daniel Gentsch 
daniel.gentsch@ch.ey.com
André Bieri 
andre.bieri@ch.ey.comFo
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D er Brexit, besorgniserregende geo-
politische Entwicklungen oder auch die 
populistischen Tendenzen in weiten 

Teilen Europas rufen uns ins Bewusstsein : Frei-
heit und Wohlstand fallen nicht vom Himmel. 
Gesellschaft und Wirtschaft müssen alles hart 
erarbeiten. Nach fast einer Dekade wirtschaft-
licher Prosperität scheinen viele in Deutsch-
land diese ja, Selbstverständlichkeit aus den 
Augen verloren zu haben. Die Sozialleistungen 
steigen kräftig, die Lasten ebenfalls. 

Die Warnsignale leuchten grell auf.  Unsere 
internationalen EY-Indikatoren zeigen, dass 
das Interesse ausländischer Investoren am 
Standort Deutschland schwindet.  Unsere Volks-
wirtschaft rutscht in Sachen  Dynamik nach 
hinten. Wir müssen die Probleme erkennen, 
Konzepte entwickeln, engagiert um die beste 
Lösung streiten und dann rasch die richtigen 
Weichen stellen. 

Es ist zu begrüßen, dass es innerhalb der 
Bundesregierung Bestrebungen gibt, die 
Unternehmen zu stärken. Nachbesserungen 
bei der steuerlichen Behandlung von nicht 
 entnommenen Gewinnen oder die steuerliche 
Förderung von Forschung und Entwicklung 
helfen gewiss, die eigene Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken. Es ist grundsätzlich auch 
zu begrüßen, wenn sich die Bundesregierung 
auf internationaler Ebene im Rahmen der 
OECD oder der EU dafür einsetzt, länderüber-
greifende Regelungen zu finden und nicht 
den Steuerkuchen zulasten von Deutschland 
oder der nationalen Unternehmen zu ver-
schieben oder zu vergrößern. Dies allein reicht 
aber nicht, um im internationalen Vergleich 
den Anschluss zu halten.

Um nicht noch mehr Boden zu verlieren, brau-
chen wir am Standort Deutschland dringend 
eine Unternehmensteuerreform. Der Steuer-
satz für Unternehmen darf nicht mehr als ins-
gesamt 25 Prozent betragen, effektiv. Das 
würde uns im Steuerwettbewerb vom Tabellen-
ende wieder ins sichere Mittelfeld manövrie-
ren. Internationale Investoren würden ihre 
Aufmerksamkeit wieder auf die unbestrittenen 
Standortqualitäten Deutschlands jenseits der 
Steuern konzentrieren. 

Konkret sollte der Körperschaftsteuersatz 
von 15 auf 10 Prozent gesenkt werden. Die 
Signalwirkung dieser Maßnahme kann nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. Mit einem 
Schlag hätte Deutschland auch aus steuer-
licher Sicht ein attraktives Investitionsumfeld. 
Um die in Deutschland so wichtigen Personen-
gesellschaften zu unterstützen, sollte die 
Anrechenbarkeit der Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuer deutlich erhöht werden, 
z. B. vom derzeitigen Faktor 3,8 auf 4,5. Mit 
einer deutlich verbesserten Thesaurierungs-
begünstigung könnte das Steuersystem der 
Personengesellschaften an die Körper schaft-
steuer angenähert werden.  Konsequent wäre 
in diesem Zusammenhang ein Wahlrecht 
zur Körperschaftsteuer, wie es beispielsweise 
aus den USA unter dem Stichwort „check-the-

Ein Plädoyer für eine 
 Steuerreform zur 
 Stärkung unserer 
 Wirtschaftskraft – 
von Henrik Ahlers.

Deutschland, 
packen wir es an !

TAX KOMMENTAR

Um nicht noch mehr Boden zu 
 verlieren, brauchen wir am  

Standort Deutschland dringend 
eine Unternehmensteuerreform.
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box“ bekannt ist. Und es ist dringend geboten, 
das Vorhaben einer steuerlichen Forschungs-
förderung endlich zu einem  positiven 
Abschluss zu bringen. 

Im Grunde steht die deutsche Steuerpolitik 
vor einer einfachen Aufgabe. Um den Steuer-
standort Deutschland wieder flottzumachen, 
sind keine komplizierten Systemumstellungen 
nötig wie etwa um die Jahrtausendwende 
beim Abschied vom Anrechnungsverfahren 
oder wie bei der vor zwei Jahren in den USA 
diskutierten „Border-adjusted Cash Flow Tax“. 

Außerdem können wir die Steuerentlastungen 
im Staatshaushalt vergleichsweise leicht 
 verkraften. Im Jahr 2014, dem ersten Jahr mit 
schwarzer Null im Bundeshaushalt, nahmen 
Bund, Länder und Gemeinden insgesamt 643 
Milliarden Euro an Steuern ein. Im Jahr 2018 
waren es bereits 775 Milliarden Euro, das sind 
132 Milliarden Euro mehr – auf Jahresbasis. Im 
Jahr 2023 sollen es über 900 Milliarden Euro 
sein, vielleicht etwas weniger wegen der nun 
schwächelnden Konjunktur. Das entspräche 
seit 2014 im Durchschnitt einer jährlichen 
 Steigerung um fast vier Prozent. Die Kehrseite 
der Medaille ist, dass die volkswirtschaftliche 
Steuerquote von 22 Prozent im Jahr 2014 
auf den Rekordwert von 23 Prozent im Jahr 
2023 steigen soll.

Es ist also auch nach der jüngsten  Korrektur 
noch genug Geld für den Staat da, um den 
Standort Deutschland durch Investitionen 
voranzubringen und den Unternehmen 
durch Steuersenkungen die nötigen Mittel 
für Investitionen zu belassen. Doch ein Blick 
auf die kürzlich beschlossenen Haushalts-
eckpunkte zeigt : Bis 2023 soll einzig das 
Sozialbudget kräftig expandieren. Der schon 

jetzt mit weitem Abstand größte Haushaltstitel 
soll um weitere 20 Milliarden Euro pro Jahr 
steigen. Wir sind dabei, Fehler der Vergangen-
heit zu wiederholen – es droht ein neuer 
Reformstau. Und in der Steuerpolitik sieht es 
besonders schlecht aus.

Sicher, Steuern sind bei Weitem nicht 
alles. Der Brexit, das Wiederaufleben des 
Protektionismus, schwindelerregende Energie-
kosten oder ein leer gefegter Arbeitsmarkt 
sind nur  einige der vielen Herausforderungen. 
Aber die Lösung dieser Probleme fällt uns 
umso schwerer, wenn wir in Deutschland bei 
der Steuerbelastung die rote Laterne tragen. 
Entgegen dem internationalen Trend haben 
wir in den vergangenen zehn Jahren die Unter-
nehmensteuern erhöht. Auch ohne große 
Reform  zeigen die Erhöhungen der kommu-
nalen Hebesätze bei Gewerbesteuer und 
Grundsteuer sowie der Steuersätze bei der 
 Grunderwerbsteuer hier Wirkung. Im  Gegenzug 
verfehlen die US-Tax-Reform und die Sen-
kung der Unternehmensteuertarife der  großen 
EU-Volkswirtschaften nicht ihre ( positive ) 
 Wirkung. Hinzu kommt eine explosionsartige 
Zunahme der Berichts- und Transparenz-
pflichten und damit der Bürokratiekosten.

Noch hat Deutschland alle Chancen, wieder 
wettbewerbsfähig zu werden !

Dr. Henrik Ahlers 
EY Managing Partner Tax 

Germany Switzerland Austria 
henrik.ahlers@de.ey.com

KOMMENTAR TAX

Noch hat Deutschland 
alle Chancen, wieder 

wettbewerbsfähig 
zu werden !
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Wer im Rahmen eines „total 
buy-out“-Vertrags ( Film- )
Rechte aus dem Ausland kauft, 
muss Quellensteuer zahlen. 
Denn der Fiskus sieht darin 
eine Rechteüberlassung.

E ine britische Limited überließ einer 
deutschen Kapitalgesellschaft Film-
rechte. Ein „total buy-out“-Vertrag 

regelte das ausschließliche, uneingeschränkte 
und unwiderrufliche Recht zur weltweiten 
 Verwertung. Dafür zahlte die deutsche Kapital-
gesellschaft eine einmalige Pauschalver-
gütung. Sie ging dabei von einer Übertragung 
des wirtschaftlichen Eigentums an dem Ver-
mögensrecht und damit von einem wirtschaft-
lichen Rechtekauf aus. Denn durch einen 

„total buy-out“-Vertrag überträgt der Urheber 
vollumfänglich sämtliche Gestaltungs- und 
Nutzungsrechte an seinem Werk. Doch das 
Finanzamt qualifizierte die Pauschalvergütung 
als Einkünfte aus der Nutzungsüberlassung 

des Rechts und unterwarf diese einer Quellen-
besteuerung mit 15 Prozent zzgl. SolZ gemäß 
§ 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG. Normalerweise setzt 
eine derartige Quellenbesteuerung bei einer 
zeitlich begrenzten Nutzungsüberlassung 
durch einen beschränkt steuerpflichtigen 
Rechteinhaber an. Beim deutschen Urheber-
rechtsgesetz gibt es nun aber die Besonder-
heit, dass grundsätzlich nicht sämtliche 
Gestaltungs- und Nutzungsrechte durch den 
Urheber übertragbar sind. In Folge eines „total 
buy-out“ verbleibt daher einzig das Urheber-
recht an sich beim Verkäufer, wenn faktisch 
auch nur als leere Hülle. Die Finanzverwaltung 
geht in diesen Fällen deshalb von einer zeitlich 
begrenzten Nutzungsüberlassung aus – und 
kassiert Quellensteuer.

BFH-Urteil
Das wollte die deutsche Kapitalgesellschaft 
in besagtem Fall nicht auf sich beruhen  lassen 
und zog vor Gericht. Allerdings hat sich 
der Bundesfinanzhof nun dem Finanzamt 
angeschlossen und bejaht eine Steuerabzugs-
verpflichtung nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG. 
Begründung : Die über den „total buy-out“- 

Vertrag ausgestaltete Nutzungsüberlassung 
ist ungeachtet der fehlenden  zeitlichen 
Beschränkung und der Einräumung eines 
vollumfänglichen Verfügungsrechts nicht in 
der Weise ausgestaltet, dass ein wirtschaft-
licher Rechtekauf an dem urheberrecht-
lich geschützten Werk vorliegt. Auch wenn 
sich bei einer umfassenden Nutzungsrechts-
einräumung, wie im Falle eines „total buy-
out“, die Bedeutung des Nachvergütungs-
rechts nur schwer prognostizieren lässt, 
betrifft der Anspruch den wirtschaftlichen 
Ertrag des ( dem Urheber verbleibenden ) 
Rechts und damit seine wirtschaftliche Subs-
tanz. Dies hindert laut BFH eine Gleichstellung 
der Nutzungsüberlassung mit einer Über-
tragung nach Maßgabe einer „verbrauchenden 
Rechteüberlassung“ ( z. B. bei veranstaltungs- 
oder werbekampagnenbezogenen Rechten ). 
Auch verneint der BFH eine Auftrennung des 
Urheberrechts und des daraus abgeleiteten 
Nutzungsrechts, um dieses für Zwecke des 
Steuerabzugs als eigenständiges Wirtschafts-
gut zu würdigen ( BFH-Urteil vom 24. Oktober 
2018, I R 69 / 16 ). Am selben Tag erging noch 
ein zweites Urteil des BFH in einem vergleich-
baren Sachverhalt ( BFH-Urteil vom 24. Oktober 
2018, I R 83 / 16 ). 
 
Folgen
Die Grundsätze des Urteils sind nicht nur 
für die Medienbranche relevant, sondern 
 könnten darüber hinaus auch für weitere 
Fälle einer grenzüberschreitenden wirtschaft-
lichen (  Weiter- ) Veräußerung, wie z. B. im 
Software bereich, relevant sein. Die potenziel-
len  Auswirkungen des Urteils sollten bereits im 
Rahmen der Vertragsverhandlungen berück-
sichtigt werden.

Ansprechpartner
Katja Nakhai 
katja.nakhai@de.ey.com
Dr. Christian Herbst 
christian.herbst@de.ey.com

Vorsicht beim Rechtekauf
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Mit dem Jahressteuergesetz 
2019 reagiert das Bundes-
finanzministerium auf eine 
Reihe von Gerichtsurteilen.

D as Bundesfinanzministerium hat dem 
üblichen Jahressteuergesetz dies-
mal den Namen „Gesetz zur weiteren 

steuerlichen Förderung der Elektromobilität 
und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften“ gegeben. In dem Sammelgesetz 
geht es tatsächlich auch darum, den Umstieg 
auf Elektrofahrzeuge mit finanziellen Anreizen 
zu erleichtern ( siehe Seite 36 ). Ansonsten hat 
das Ministerium – Stichwort „Share Deals“ – 
auf einen Beschluss der Länderfinanzminister 
zur Reform der Grunderwerbsteuer zum Zeit-
punkt der Drucklegung noch nicht reagiert, 
sehr wohl aber auf die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs und des Bundes-
finanzhofs.

Gewerbesteuerliche Kürzung
Eine der zentralen Änderungen betrifft 
das EuGH-Urteil vom 20. September 2018 
( C-685 / 16, Rs. EV ), in dem es um die gewerbe-
steuerliche Kürzungsnorm für Gewinne aus 
Anteilen an ausländischen Gesellschaften geht. 
Nach bisheriger Rechtslage werden an die 
gewerbesteuerliche Kürzung von Beteiligungs-
erträgen bei Ausschüttungen ausländischer 
Drittstaaten-Tochtergesellschaften nach § 9 
Nr. 7 GewStG schärfere Anforderungen ( u. a. 
Aktivitätsklausel, qualifizierte Mindesthalte-
dauer sowie weitere Einschränkungen bei 
Beteiligungen an Enkelgesellschaften ) als 
nach § 9 Nr. 2a GewStG bei Ausschüttungen 
inländischer Tochtergesellschaften gestellt. 
Der EuGH sieht darin einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit. Mit dem Jahressteuer-
gesetz 2019 sollen die einschränkenden Tat-
bestandsvoraussetzungen für ausländische 
Kapitalgesellschaften gestrichen werden. 

Gleichzeitig soll auch für die gewerbesteuer-
liche Kürzung von Ausschüttungen von EU- 
Gesellschaften statt einer Beteiligung von bis-
her 10 Prozent eine Mindestbeteiligung von 
15 Prozent zu Beginn des Erhebungszeit-
raums festgeschrieben werden. An dieser Stel-
le enthält der Gesetzentwurf folglich eine pro-
fiskalische „Gleichstellung“.

Reiseleistungen
Auch bei § 25 UStG, der eine Sonderregelung 
für die umsatzsteuerliche Bemessungsgrund-
lage bei Reiseleistungen umfasst, zwingt der 
EuGH den deutschen Gesetzgeber zum Han-
deln. Hier urteilen die Luxemburger Richter, 
dass der Anwendungsbereich zu eng gefasst 
sei ( Urteil vom 8. Februar 2018, C-380 / 16, 
Rs. Kommission / Deutschland ). Welche Ände-
rungen das Bundesfinanzministerium deshalb 
vornehmen möchte, können Sie der Folge- 
seite entnehmen.

Abgeltungsteuer
Auch auf die Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs reagiert das Bundesfinanz-
ministerium. So will es beispielsweise hin-
sichtlich der BFH-Entscheidungen zur 
Berücksichtigung von Totalverlusten im Rah-

men der Abgeltungsteuer „klarstellen“, dass 
die Richter den Gesetzgeber  grundsätzlich 
falsch verstanden hätten. Warum dies so sein 
soll, können Sie dem Beitrag auf Seite 35 
 entnehmen.

Zeitlicher Ablauf
Das Gesetzgebungsverfahren soll nach der 
parlamentarischen Sommerpause in der zwei-
ten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Ins-
besondere bei einem umfangreichen Artikel-
gesetz wie dem Jahressteuergesetz 2019 ist 
erfahrungsgemäß damit zu rechnen, dass im 
weiteren Verfahrensverlauf noch verschiedene 
Änderungen und Ergänzungen auf inhaltlicher 
Ebene oder bei den Anwendungsregelungen 
hinzukommen. Wie gewohnt informieren wir 
Sie über weitere Entwicklungen in unserem 
eNewsletter Tax. Sollten Sie diesen noch nicht 
erhalten, senden Sie uns gerne eine E-Mail an 
TLM@de.ey.com.

Ansprechpartner
Hermann O. Gauß 
Head of Tax Policy GSA 
hermann.gauss@de.ey.com
Dr. Andreas Bolik 
andreas.bolik@de.ey.com

Rechtliche Reparaturen
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Die Kosten für Geschäftsreisen 
 steigen, weil Agenturen kaum noch 
Umsatzsteuer weiterreichen dürfen.

U nscheinbar findet sich im Jahressteuer-
gesetz 2019 in § 25 Abs. 1 UStG, dass  folgende 
 Passage gestrichen wird : „ … die nicht für das 

Unternehmen des Leistungsempfängers bestimmt 
sind.“ Dahinter verbirgt sich jedoch eine Änderung 
bei der Besteuerung von Reiseleistungen, die weitrei-
chende Auswirkungen nach sich zieht. Zwar setzt die 
Bundesregierung mit der Streichung eine Vorgabe des 
 Europäischen Gerichtshofs um. Dadurch werden sich 
 Geschäftsreisen im Inland aber deutlich verteuern. Dies 
zeigt das folgende Beispiel :

Ein Steuerberater aus Düsseldorf besucht seinen 
 Mandanten in München. Er fliegt dazu nach München. 
Für den Transport von und zum Flughafen nutzt er einen 
Fahrdienst. Er übernachtet eine Nacht in einem Hotel. 
Alle Reiseelemente bucht der Berater über eine Reise-
agentur. Diese reicht die einzelnen Kosten 1 : 1 an den 
Steuerberater weiter. Zusätzlich erhebt die Agentur 
einen Zuschlag von zehn Prozent zum Bruttoreisepreis 
für die Organi sation der Reise.

Wie die Agentur die Geschäftsreise für ihren Kunden 
derzeit und zukünftig abrechnen muss, ergibt sich aus 
der Tabelle ( in Euro ).

Das Beispiel zeigt, wie sehr der Gesamtnettobetrag 
durch die Rechtsänderung steigt. Der Umsatzsteuer-

betrag sinkt demgegenüber deutlich. Der Steuer-
berater kann daher nur noch einen Vorsteuerabzug von 
12,44 Euro geltend machen. Die Nettokosten steigen 
dagegen um 104,50 Euro.

Fiskus kassiert
Der Reiseveranstalter profitiert von der Verteuerung 
nicht. Zukünftig darf er die Umsatzsteuer nur noch auf 
seinen Agenturzuschlag berechnen. Aus  Leistungen, 
die der Reiseveranstalter zugekauft hat, darf er  keinen 
 Vorsteuerabzug geltend machen. Er belastet diese 
Bruttokosten als Nettopreis an den Steuerberater weiter, 
muss hierfür aber auch keine Umsatzsteuer vom Steuer-
berater erheben. So werden die Reisevorleistungen 
inklusive der darauf erhobenen Umsatzsteuer zur fixen 
Belastung für den reisenden Steuerberater. Eine Aus-
nahme bilden Reisen in ein Drittland. Hier darf der Reise-
veranstalter aus den Reisevorleistungen Vorsteuern 
 geltend machen. Ausgangsseitig ist die Gesamtleistung 
steuerfrei.

Ansprechpartner
Matthias Luther 
matthias.luther@de.ey.com
Florian S. Zawodsky 
florian.zawodsky@de.ey.com

Teurer reisen

Leistung   Bisher     Zukünftig

Nettopreis 19 % MwSt Nettopreis 19 % MwSt
Flug 200,00 38,00 238,00 0,00 

Fahrdienst 100,00 19,00 119,00 0,00

Hotel 250,00 47,50 297,50 0,00

Agenturzuschlag 65,45 12,44 65,45 12,44

Gesamt 615,45 116,94 719,95 12,44
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Die Bundesregierung plant 
eine  Verschärfung der Kapital-
ertragsteuer.

K lassischerweise zählen die Erträge 
aus Kapitalvermögen zu den Über-
schusseinkünften. Bei denen unterlie-

gen bekanntlich Wertveränderungen des 
Vermögensstamms grundsätzlich nicht der 
Besteuerung, insbesondere Veräußerungs-
gewinne bzw. -verluste. Mit Einführung der 
Abgeltungsteuer 2008 wurden allerdings Ver-
äußerungsgewinne ( und -verluste ) aus Kapital-
anlagen im Privatvermögen mit § 20 Abs. 2 
EStG der Besteuerung unterworfen. Diese 
Gesetzesänderung hat der Bundesfinanzhof 
so verstanden, dass mit der Einführung der 
Abgeltungsteuer eine vollständige steuerrecht-
liche Erfassung aller Wertveränderungen im 
Zusammenhang mit Kapitalanlagen erreicht 
werden sollte. Infolgedessen sahen die obers-
ten Finanzrichter keinen Raum mehr für 
einen nicht von der Besteuerung erfassten 
Vermögens stamm. Und folglich haben sie den 
endgültigen Ausfall einer Kapitalforderung 
in der privaten Vermögenssphäre als steuer-
lich zu berücksichtigenden Verlust anerkannt 
( BFH-Urteil vom 24.10.2017, VIII R 13 / 15 ).

Falsch verstanden ?
Nun aber erklärte das Bundesfinanzminis-
terium im ersten Entwurf für das Jahressteuer-
gesetz 2019, der BFH habe den Gesetz geber 
falsch verstanden. Die Veräuße rungsgewinne 
seien im Rahmen der Abgeltungsteuer nur 
deshalb der Besteuerung unterworfen worden, 
damit die Steuerpflich tigen laufende Einkünfte 
nicht in steuerfreie Veräußerungsgewinne 
transferieren können. Die abschließende Auf-
zählung der steuerlich relevanten Realisations-
vorgänge in § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG führe 
 ausschließlich Veräußerungssurrogate auf, 
deren wesentliches Merkmal der Rechts-
trägerwechsel und die Entgeltlichkeit sei. Der 

 Wertverfall erfülle diese Merkmale gerade 
nicht. 

Wertlose Aktien und Optionsverfall
Aus diesem Grund will das Bundesfinanz-
ministerium im Jahressteuergesetz 2019 
in § 20 Abs. 2 Satz 3 EStG regeln, dass ins-
besondere der Verlust, der durch den Ausfall 
einer Kapitalforderung oder die Ausbuchung 
einer wertlosen Aktie entsteht,  steuerlich 
unbeachtlich sein soll. Um Umgehungs-
geschäfte zu vermeiden, soll auch die Ver-
äußerung von wertlosen Wirtschaftsgütern 
dazu zählen. Des Weiteren soll gesetzlich fest-
geschrieben werden, dass der Optionsver-
fall steuerlich nicht zu berücksichtigen sein 
soll. Termingeschäfte sollen steuerlich nur 
dann berücksichtigt werden, wenn der Steuer-
pflichtige durch die Beendigung des Rechts 
( insbesondere durch Ausübung des Options-

rechts ) einen Differenzausgleich oder einen 
durch den Wert einer veränderlichen Bezugs-
größe bestimmten Geldbetrag oder Vorteil 
erlangt. 

Schaden
Sollten diese Regelungen tatsächlich Ein-
gang in das Gesetz finden, kann der Steuer-
pflichtige Totalverluste nicht steuermindernd 
berücksichtigen. Wertzuwächse müssen 
aber nach wie vor vollumfänglich besteuert 
 werden. Diese Ungleichbehandlung von Wert-
zuwächsen und -verlusten lässt ein Störgefühl 
entstehen. Aber auch gesellschaftspolitische 
und volkswirtschaftliche Gründe lassen 
sich anführen. Für Anleger werden  künstlich 
Anreize gesetzt, in risikolose Anlagen zu 
investieren. Höher rentierliche Kapital-
anlagen, etwa für die Altersvorsorge, verlieren 
an Attraktivität. In verschiedenen Stellung-
nahmen zum Jahressteuergesetz 2019 fordern 
Experten ( darunter von EY ), diesen Teil aus 
dem Jahressteuergesetz herauszunehmen.

Ansprechpartner
Bernd Schmitt 
bernd.schmitt@de.ey.com
Dr. Ariane Steinegger 
ariane.steinegger@de.ey.com

Totale Totalverluste

Einnahmen aus der 
Abgeltungsteuer
Milliarden Euro

2016

2,6 3,2
2017

3,0
2018
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Anschub für E-Autos

Zusätzliche Steuerbegüns ti gungen 
sollen den Weg in die Elektro-
mobilität  beschleunigen.

D ie Bundesregierung bemüht sich um die Ver-
breitung der Elektromobilität und setzt auf 
finanzielle Anreize. Dazu hat Bundesfinanz-

minister Olaf Scholz das „Gesetz zur weiteren steuer-
lichen Förde rung der Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vorschriften“ auf den Weg 
gebracht. Ein wesentliches Element ist die Begünstigung 
von Elektro- und Hybridfahrzeugen, wenn sie von 
Arbeitnehmern als Dienstwagen verwendet  werden. 
Üblicherweise müssen diese bei privater Nutzung den 
nach der Ein-Prozent-Methode bzw. Fahrtenbuch-
methode ermittelten geldwerten Vorteil versteuern. 
Bei  Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen wird der-
zeit nur auf die halbierte Bemessungsgrundlage eine 
Steuer erhoben, wodurch quasi eine Besteuerung 
nach einer „0,5- Prozent-Methode“ erfolgt. Der Zeit-
raum, in dem diese Begünstigung gilt und der derzeit 
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 läuft, soll 
bis Ende 2030 verlängert werden. Allerdings steigen 
die Anforderungen. Um die Begünstigung zu erlangen, 
muss ein Fahrzeug, das mehr als 50 Gramm Kohlen-
dioxid je gefahrenen Kilometer emittiert, beispielsweise 
bei Anschaffung zwischen 2025 und 2030 eine elektri-
sche Antriebsmaschine aufweisen, die allein mindestens 
80 Kilometer weit reicht.

Billig laden
Flankiert wird die Begünstigung von der Verlängerung 
von weiteren Begünstigungen bis 2030. Erlaubt ein 
Unternehmen seinen Mitarbeitern, ihr E-Auto kosten-
los im Betrieb aufzuladen, müssen diese den geldwerten 
Vorteil nicht versteuern. Auch bei der unentgeltlichen 
Übereignung einer Ladevorrichtung für Elektrofahr-

zeuge ist eine begünstigende Behandlung bei der Lohn-
steuer möglich. Werden Elektrofahrzeuge und extern 
aufladbare Hybridelektrofahrzeuge im Betrieb gemietet 
oder geleast, will die Bundesregierung die Unternehmen 
auch bei der Gewerbesteuer begünstigen. So sollen die 
entsprechenden Miet- und Leasingaufwendungen nach 
der geplanten Änderung des § 8 Buchst. 1d GewStG nur 
noch zu zehn Prozent in die Hinzurechnung einfließen, 
wenn bestimmte Schadstoff- oder Reichweitenkriterien 
erfüllt werden.

Schonend ausliefern
Neu im betrieblichen Bereich ist auch die Sonder-
abschreibung für Elektrolieferfahrzeuge. Für sie soll das 
Wahlrecht für eine Sonderabschreibung von 50 Prozent 
im Jahr der Anschaffung geschaffen werden. Allerdings 
gilt dies nur für neue Fahrzeuge. Die reguläre lineare 
AfA soll parallel neben der Sonderabschreibung vorzu-
nehmen sein. Die Regelung soll auf zehn Jahre bis Ende 
2030 befristet werden.

Ansprechpartner
Dr. Andreas Bolik 
andreas.bolik@de.ey.com
Dr. Ariane Steinegger 
ariane.steinegger@de.ey.com

Marktanteile 
von Elektroautos 
in wichtigen 
Automobilmärkten
in Prozent, einschl. Hybride 
 

 Q1 2018  Q1 2019 
 
Quelle : CAM

Norwegen Niederlande China Deutschland Frankreich Großbritannien USA

60,8

9,0

4,7
2,6 2,6 2,1 1,5

47,9

3,3
2,0 2,0 2,0 2,0 1,3
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Fallstricke des 
 Fahrtenbuchs

Auch bei der digitalen 
 Erfassung sind die formalen 
Anforderungen hoch.

U nternehmen und Privatpersonen, die 
ihre Fahrzeugflotte oder den Dienst-
wagen nicht pauschal mit einem 

Prozent des Bruttolistenpreises monatlich 
versteuern wollen, können für die Fahrten-
buchmethode optieren. Danach sind zum 
einen die Gesamtaufwendungen nach-
zuweisen, zum anderen ist ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch zu führen. Dies ist vor 
allem dann vorteilhaft, wenn der Anteil der 
privaten Fahrten gering ist. Zu den  Kosten 
zählen die Abschreibung der Anschaffungs- 
oder  Herstellungskosten sowie  variable Kos-
ten wie Versicherung, Kfz-Steuer oder Tank-
kosten, sofern vom Arbeitgeber übernommen. 
Allerdings gibt es sehr restriktive Vorgaben 
für das Fahrtenbuch. Die Einträge mit Datum 
und Fahrtzielen ( z. B. aufgesuchter Geschäfts-
partner ) sind zeitnah, vollständig und in 
geschlossener Form zu führen. Ist beispiels-
weise der fortlaufende Zusammenhang nicht 
gegeben, verwirft die Finanzverwaltung 
 regelmäßig das Fahrtenbuch. Die Folge : Der 
geldwerte Vorteil ist nach dem Bruttolisten-
preis unter Berücksichtigung der Entfernung 
zur ersten Tätigkeitsstätte zu ermitteln.

Gleiche Pflichten bei der digitalen Lösung
Einige Start-ups haben es sich zur  Aufgabe 
gemacht, die bürokratische Führung des 
Fahrtenbuchs zu erleichtern. Hierzu dient 
ein GPS-Empfänger im Auto, der mit einer 
Smartphone-App verbunden ist. Das macht 
die Erfassung der Strecke und des Ziel-
ortes leichter, muss jedoch denselben forma-
len Anforderungen standhalten. Ein  aktuelles 
Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen 
( Urteil vom 23. Januar 2019, 3 K 107/ 18 ; Nicht-
zulassungsbeschwerde eingelegt ) zeigt, dass 
vor allem nachträgliche Eintragungen kritisch 

sind. Denn die unverzichtbaren Angaben zum 
Grund der Fahrt ( dienstlich oder privat ) und 
zum aufgesuchten Kunden oder Geschäfts-
partner müssen auch beim digitalen Fahrten-
buch manuell eingetragen bzw. ausgewählt 
werden. Entsprechend der Rechtsprechung 
zum handschriftlich geführten Fahrtenbuch 
haben solche Ergänzungen zeitnah zu erfolgen.

Was konkret unter „zeitnah“ zu verstehen ist, 
lassen die Gerichte bisher offen. Fehler bei der 
Erfassung sollten daher umgehend korri giert 
werden. Einige Anbieter lassen Nach tragungen 
und Anpassungen beispielsweise nur bis zu 
sieben Tage nach der Fahrt zu. Sofern dies zu 
spät oder gar nicht geschieht, ist der Dienst-
wagen mit monatlich einem  Prozent des 
Bruttolistenpreises ( zzgl. Entfernung zur ers-

ten Tätigkeitsstätte ) nachträglich zu ver-
steuern. Bei dem Fall am FG Niedersachsen 
sah die Softwarelösung kein Buchungs-
datum vor, in der Folge konnte eine zeitnahe 
Erfassung nicht nachgewiesen werden. Außer-
dem wurden dem Fahrer Einzelfehler zum 
 Verhängnis, sodass nicht nur kleinere  Mängel 
vorlagen : Die Kontrolle der angegebenen 
Anschriften ergab beispielsweise, dass die 
Dienstfahrt zum Kunden X tatsächlich zu 
einem Supermarkt führte.

Ansprechpartner
Marcel Sauer 
marcel.sauer@de.ey.com
Mischa Schäfer 
mischa.schaefer@de.ey.com

Steuern gespart durch Nutzung der Fahrtenbuchmethode

Beispiel : Bruttolistenpreis 60.000 Euro ; Kaufpreis 54.000 Euro ; 
20 km Arbeitsweg (  einfach ) ; 30 % dienstliche Fahrten 

Ein-Prozent-Methode
Bruttolistenpreis 60.000 €
Aufschlag für Arbeitsweg 20 km × 0,03 %
Effektiver Prozentsatz pro Monat 1,60 %
Zu versteuernder geldwerter Vorteil 11.520,00 €
Lohnsteuer ( Steuersatz 42 % ) 4.838,40 €
Umsatzsteuer ( Steuersatz 19 % ) 1.839,33 €

Fahrtenbuchmethode
Abschreibung auf Netto-Anschaffungskosten ( 8 Jahre Nutzungsdauer ) 5.672 €
Variable Kosten exkl. USt 3.000 €
Nachgewiesene Gesamtaufwendungen ( netto ) 8.672 €

Anteil private Nutzung laut Fahrtenbuch 70 %
Zu versteuernde Nettoaufwendungen 6.070,59 €
Lohnsteuer ( Steuersatz 42 %, inkl. USt-Aufschlag ) 3.034,08 €
Umsatzsteuer ( Steuersatz 19 % ) 1.153,41 €
Steuerersparnis Arbeitnehmer ( Lohnsteuer ) 1.804,32 €
Steuerersparnis Arbeitgeber ( Umsatzsteuer ) 685,92 €
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Der BFH sieht grenzüberschreitende 
unbesicherte Darlehen im Konzern 
kritisch. 

V ergibt die Konzern-Muttergesellschaft ein Dar-
lehen an eine Tochtergesellschaft, ist dieses in 
aller Regel nicht besichert. Im Falle einer Schief-

lage ( z. B. Liquidation ) wird die Tochtergesellschaft aber 
üblicherweise von der Mutter gestützt ( sogenannter 
Konzernrückhalt ). Regelmäßig erfolgt ein Forderungs-
verzicht, infolgedessen die Darlehensforderung auf-
wandswirksam auszubuchen ist. Besteht die Darlehens-
beziehung über die Grenze hinweg – befindet sich z. B. 
die Muttergesellschaft in Deutschland und die  Tochter 
im Ausland –, fühlt sich der hiesige Fiskus heraus-
gefordert. Schließlich geht es um deutsches Steuer-
substrat, dem etwa vermeintlich zu niedrige Zinsen oder 
auch Forderungsausfälle abträglich sind. Also schaut 
der Finanzbeamte gerne mal genauer hin. Maßgebendes 
Argument des Steuerpflichtigen war bislang der im 
Konzern gewährte Rückhalt. Doch eben jenem hat der 
Bundesfinanzhof ( BFH ) nun eine Absage erteilt. Unter-

nehmen sollten daher ihre Konzernfinanzierung auf den 
Prüfstand stellen – vom Cash Pool über Verrechnungs-
konten bis hin zu lang laufenden Darlehen, nicht nur bei 
grenzüberschreitenden, sondern auch bei rein natio-
nalen Sachverhalten. Daneben sollten auch klassische 
Sicherheiten, etwaige Bürgschaften und Patronats-
erklärungen überprüft werden, um bei einer Betriebs-
prüfung gewappnet zu sein. 
 
Höhe oder Grund
Besteht in Fällen des Forderungsausfalls bei grenz-
überschreitenden unbesicherten Konzerndarlehen ein 
Doppelbesteuerungsabkommen, ist der abkommens-
rechtliche Grundsatz des „dealing at arm’s length“ des 
Art. 9 Abs. 1 OECD-MA ( Fremdvergleich ) zu beachten. 
Dieser beschränkt innerstaatliche Korrekturnormen, 
wenn diese über den nach dem Fremdvergleich 
zulässigen Umfang hinausgehen. Nach bisheriger stän-
diger Rechtsprechung des BFH lässt Art. 9 Abs. 1 OECD-
MA eine Korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG zu, wenn der 
 vereinbarte Preis – bei Darlehen also der Zinssatz – nicht 
fremdüblich ist. Man spricht von einer Korrektur „der 
Höhe nach“, denn nur der vereinbarte Preis ( Darlehens-
zins ) ist nach § 1 Abs. 1 AStG zu korrigieren. Eine Kor-
rektur „dem Grunde nach“, etwa eine Hinzurechnung 
des Aufwands aus einer Teilwertabschreibung oder aus 
einem Verzicht, die unter Umständen auf die fremd-
unübliche Besicherung zurückzuführen war, wurde hin-
gegen nach Ansicht des BFH bislang durch Art. 9 Abs. 1 
OECD-MA nicht gewährt („gesperrt“). 
 
Änderung der Rechtsprechung
Der I. Senat des BFH ändert nun seine Auffassung und 
lässt die Korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG auch „dem 
 Grunde nach“ zu ( Urteil vom 27. Februar 2019, I R 73 / 16 ). 
Die Korrektur wird laut BFH nun nicht mehr durch 
Art. 9 Abs. 1 OECD-MA ausgeschlossen. In der fehlenden 
Besicherung sieht der BFH eine fremdunüblich verein-
barte Bedingung, an der auch der Konzernrückhalt nichts 
ändern kann. Anders als bisher kann der Fiskus nun eine 
Gewinnkorrektur vornehmen, die nicht auf der Über-
prüfung der Fremdüblichkeit der Darlehenszinsen beruht, 
sondern auf der Fremdüblichkeit des Vereinbarten an 
sich. Auch sieht der BFH zwischen der Nichtbesicherung 
der Darlehensforderung und der Gewinnminderung einen 

Fremdeln mit dem 
 Konzernrückhalt

Unionskonform
Die Regelung des § 1 Abs. 1 AStG ist laut EuGH grundsätzlich mit 
der Niederlassungsfreiheit vereinbar. Der Steuerpflichtige muss 
aber die Möglichkeit bekommen nachzuweisen, dass etwaige nicht 
fremdübliche Bedingungen aus wirtschaftlichen Gründen ver-
einbart wurden, die sich aus der Gesellschafterstellung ergeben 
( EuGH-Urteil vom 31. Mai 2018, C-382 / 16 – Hornbach-Baumarkt ). 
Für den BFH führt diese Rechtsprechung des EuGH aber nicht 
automatisch dazu, dass § 1 Abs. 1 AStG zwangsläufig bereits dann 
gesperrt ist, wenn wirtschaftliche Gründe für ein fremdunübliches 
Darlehen vorliegen. Vielmehr sind die wirtschaftlichen Gründe 
( wirtschaftliches Eigeninteresse und Finanzierungsverantwortung 
gegenüber den Konzerngesellschaften ) gegen andere Umstände, 
wie z. B. die strukturelle Nähe zum Eigenkapital sowie den Ein-
griff in den Fremdvergleichsgrundsatz, abzuwägen. Mit anderen 
 Worten : Es ist abzuwägen, welche Verletzung tiefer geht.
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kausalen Zusammenhang, der für die Korrektur nach § 1 
Abs. 1 AStG spricht. Das Unionsrecht steht dem nach 
 Auffassung des BFH auch nicht entgegen ( siehe Kasten ). 

Neue Dimension
Im konkreten BFH-Fall war der vereinbarte Zins mit sechs 
Prozent vergleichsweise hoch. Das lässt darauf schließen, 
dass der Mutterkonzern ein höheres Risiko aus der feh-
lenden Besicherung in einem höheren Zinssatz bereits 
eingepreist hatte. Hierbei ist insbesondere zu berück-
sichtigen, dass sich die Mutter-GmbH selbst über einen 
Betriebsmittelkredit zu 3,14 Prozent refinanziert hatte. 
Dass eine fehlende Besicherung über einen entsprechend 
höheren Zinssatz eingepreist bzw. ausgeglichen werden 
kann, hatte der BFH zwar in der Vergangenheit bejaht. Im 
aktuellen Urteil hat sich aber der I. Senat zur Einpreisung 
der fehlenden Besicherung nicht äußern müssen.
 
Gewinnminderung
Für vergleichbare Fälle ist seit dem Veranlagungszeit-
raum 2008 auch eine Vorschrift aus dem Körperschaft-
steuergesetz relevant. Denn eine außerbilanzielle Kor-
rektur des Aufwands aus einer Teilwertabschreibung 
bzw. der Ausbuchung eines Darlehens erfolgt nicht ( nur ) 
gemäß § 1 Abs. 1 AStG, sondern auch gemäß § 8b Abs. 3 
Satz 4 KStG – je nachdem, welche Rechtsfolgen weit-
gehender sind. Diese Vorschrift sieht zudem eine Gegen-
beweismöglichkeit vor, wenn das Darlehen auch ein 
fremder Dritter bei sonst gleichen Umständen gewährt 
oder nicht zurückgefordert hätte. Dabei sind jedoch 
nur die eigenen Sicherungsmittel der Gesellschaft zu 
berücksichtigen. Das heißt : Für den Fremdvergleich des 
§ 8b Abs. 3 Satz 6 KStG hilft der Konzernrückhalt nicht ! 
Bei Nichtbesicherung ist zu vermuten, dass ein Drittver-
gleich fehlschlägt. Offen ist, ob Art. 9 Abs. 1 OECD-MA die 
außerbilanzielle Hinzurechnung der Gewinnminderung 
nach § 8b Abs. 3 Satz 4 ff. KStG sperrt. Dies hat der BFH 
noch zu entscheiden ( I R 19 / 17 ).

Handlungsbedarf 
Nach obigem Urteil müsste – die Sichtweise des I. Senats 
einnehmend – nun jedes Darlehen an ausländische 
Tochtergesellschaften ( bzw. nahestehende Personen 
gem. § 1 Abs. 2 AStG ) besichert werden. Insbesondere 
bei Verrechnungskonten sowie Cash-Pool-Sachverhalten 
sind die Urteilsgrundsätze aber schwer auf die Unter-
nehmensrealität anzuwenden. Zudem stellt der BFH 
innerhalb des Konzerns zusätzliche Bedingungen auf, 
die weit über das „Bankenübliche“ hinausgehen. Die 
Unternehmen sehen sich nun dem erheblich erhöhten 
Risiko ausgesetzt, dass etwa
• der betrieblich veranlasste Aufwand aus Teilwert-

abschreibungen auf Darlehensforderungen und / oder 
aus einem Darlehensverzicht nicht mehr steuerlich 
gewinnmindernd berücksichtigt werden kann. Die 
Steuerpflichtigen können sich auch nicht ( mehr ) auf 
den Schutz des Art. 9 Abs. 1 OECD-MA berufen ;

• Zinsen auf Outbound-Darlehen als unangemessen 
niedrig eingestuft werden, soweit die Zinssätze unter 
der Annahme einer ( impliziten ) Besicherung bestimmt 
wurden ;

• Inbound-Darlehen mit dem Vorwurf der fehlenden 
Drittüblichkeit überzogen werden ( verdecktes Eigen-
kapital ) und die Finanzverwaltung vor diesem Hinter-
grund gar keinen Zinsabzug mehr zulassen möchte.

Gleichwohl sollte geprüft werden, ob im Einzelfall die 
Vermutung widerlegt werden kann, dass eine Nicht-
besicherung fremdunüblich ist. Dies kann helfen, dro-
hende Korrekturen bei Darlehensausfällen sowie bei der 
Bepreisung des Darlehenszinses zu verhindern.

Ansprechpartner
Dr. Juliane Sassmann 
juliane.sassmann@de.ey.com
Dr. Christian Herbst 
christian.herbst@de.ey.com

Organschaft

B NV

OT

6 %
Nicht 

 besichertes 
Darlehen

3,14 %
Betriebs- 
mittel- 
kredit

OG

Dem jüngsten BFH-Urteil liegt folgender Fall zugrunde : Im Streitjahr 
2005 vereinbarte die deutsche Mutter ( OG ) mit ihrer belgischen 
Tochter ( B NV ), auf den wertlosen Teil ihrer Forderungen gegen Besse-
rungsschein zu verzichten. Entsprechend hat die deutsche Mutter die 
Forderung ( steuerlich ) gewinnmindernd aus ihrer Bilanz ausgebucht. 
Der Verzicht habe der Vermeidung einer drohenden Überschuldung 
der belgischen Tochter gedient. Das Finanzamt korrigierte die Gewinn-
minderung jedoch nach § 1 Abs. 1 AStG.
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Deutschland öffnet das 
 Transparenzregister für die 
Öffentlichkeit und  verschärft 
die Mitteilungspflichten.

F ür Zwecke der nationalen Umsetzung 
der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie 
(„EU-Richtlinie“) schlägt die Bundes-

regierung weitreichende Änderungen an dem 
erst Ende 2017 eingeführten Transparenz-
register vor. Das federführende Bundesfinanz-
ministerium rechtfertigt die Verschärfungen 
auch mit den terroristischen Anschlägen von 
Paris im Jahr 2015 und den Erkenntnissen 
aus den sogenannten „Panama Papers“ über 
Steuerhinterzieher. Das Transparenzregister 
soll künftig allen Interessierten Auskunft 
geben über die sogenannten wirtschaftlich 
Berechtigten von Kapitalgesellschaften, ande-
ren juristischen Personen des Privatrechts 
und von Personenhandelsgesellschaften, 
 ferner von Trusts, eigennützigen nichtselbst-

ständigen Stiftungen und ähnlichen Rechts-
gestaltungen. Der Referentenentwurf sieht ein 
Inkrafttreten zum 1. Januar 2020 vor. 

Kontrolle
Ziel der weitreichenden Öffnung des Trans-
parenzregisters ist laut EU-Richtlinie, eine 
größere Kontrolle über die wirtschaftlich 
Berechtigten von Unternehmen und anderen 
wirtschaftlichen  Organisationen zu ermög-
lichen und auf diese Weise  Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung besser zu 
bekämpfen. Gleichwohl sollen die Daten, die 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen 
sind, von ihrem Umfang her begrenzt sowie 
klar und erschöpfend definiert werden. 
 Mögliche  Beeinträchtigungen für wirtschaft-
liche Eigentümer sollen so auf ein Mindest-
maß beschränkt  werden. Die öffentlich 
zugänglichen Informationen sollen sich im 
 Wesentlichen auf die Stellung der wirt-
schaftlich Berechtigten von Gesellschaften, 
Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen 
beziehen.

Minimaler Schutz
Das bisherige Verfahren für die Einsichtnahme 
soll beibehalten werden, sprich : eine Online-
Registrierung und eine Gebühr zur Deckung 
der Verwaltungskosten. Allerdings ist die 
 Einsichtnahme an keinerlei Voraussetzungen 
geknüpft und betroffene Personen dürfen 
nicht über die Einsichtnahme in das Trans-
parenzregister informiert werden. Ein minima-
ler Schutz ergibt sich für die Betroffenen letzt-
lich dadurch, dass die Öffentlichkeit nur das 
Geburtsjahr statt des Geburtsdatums und das 
Wohnsitzland statt des Wohnorts erfährt. Ob 
das zum Schutz der Privatsphäre reicht, ist 
zweifelhaft und müsste ggf. vor Gericht geklärt 
werden.

Bei Vorliegen überwiegend schutzwürdiger 
Interessen des wirtschaftlich Berechtigten ist 
unverändert auf Antrag eine Beschränkung 
der Einsichtnahme hinsichtlich der Daten des 
wirtschaftlich Berechtigten möglich. Ein über-
wiegend schutzwürdiges Interesse liegt vor, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die Einsichtnahme den wirtschaftlich 
Berechtigten der Gefahr aussetzen würde, 
Opfer von bestimmten schweren  Straftaten 
zu werden, oder bei Minderjährigkeit oder 
Geschäftsunfähigkeit des wirt schaftlich 
Berechtigten. Strafrechtsverfolgungs-, Steuer- 
und andere zur Einsicht berechtigte Behörden 
sowie KWG-Institute, Versicherungsunter-
nehmen und Notare werden aber weiterhin 
Zugang zu sämtlichen erfassten Informatio-
nen haben.

Pflichten
Die wirtschaftlich Berechtigten müssen künf-
tig alle notwendigen Informationen zur Ver-
fügung stellen, damit Unternehmen oder Trusts 
ihren Mitwirkungspflichten gegenüber dem 
Transparenzregister nachkommen können. 
Auch müssen die Anteilseigner grundsätzlich 
ihr Unternehmen informieren, wenn sie von 
Änderungen des wirtschaftlich Berechtigten 

Gläserne 
Unternehmer

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 1.003  Anträge 
auf Einsichtnahme aus dem Personenkreis der 

Öffentlichkeit nach § 23 Absatz 1 Satz 1  Nummer 3 
des Geldwäschegesetzes ( GwG ) gestellt.  

In 512 Fällen wurde dem Antrag stattgegeben und 
in 421 Fällen wurde der Antrag abgelehnt.

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
 Dr.  Florian  Toncar, Christian Dürr, Markus Herbrand, weiterer Abgeordneter 

und der  Fraktion der FDP – Drucksache 19 / 10359



Ort der Transparenz Im Kölner Neven DuMont Haus befindet sich der Bundesanzeiger, der das Transparenzregister betreut
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erfahren. Verstöße gegen diese Anzeige-
pflichten können als Ordnungswidrigkeit mit 
hohen Geldbußen geahndet werden, grund-
sätzlich bis zu 100.000 Euro, bei mehrfachen 
Verstößen sogar bis zu einer Million Euro bzw. 
in Abhängigkeit von dem aus dem Verstoß 
gezogenen wirtschaftlichen Vorteil.

Trusts
Trusts und ähnliche Rechtsgestaltungen  sollen 
zukünftig nicht nur dann ihre wirtschaft-
lich Berechtigten dem Transparenzregister 
mitteilen, wenn ihr Verwalter / Trustee in 
Deutschland ansässig ist. Vielmehr soll dies 
auch dann gelten, wenn sie in  Deutschland 
Geschäftsbeziehungen aufnehmen oder 
Immobilien erwerben. Die Einsichtnahme in 
die gemeldeten Daten soll wiederum „allen 
Mitgliedern der Öffentlichkeit“ möglich sein. 
Die von der EU-Richtlinie zugelassene Ein-
schränkung auf Personen mit berechtigtem 
Interesse an der Einsichtnahme ( entsprechend 
der bisherigen deutschen Regelung ) soll aus-
drücklich nicht umgesetzt werden. Dies wird 
damit begründet, dass es keinen Grund für 
eine Privilegierung von Trusts gebe. Die 
Begründung der EU-Richtlinie sieht den Grund 
für eine mögliche Differenzierung dagegen 
im Schutz der Grundrechte natürlicher Perso-
nen, insbesondere dem Recht auf Schutz 
der Privatsphäre und dem Schutz personen-

bezogener Daten. Was als Trust oder trustähn-
liche Rechtsgestaltung gilt, soll durch Rechts-
verordnung geregelt werden.

Geldwäscherechtlich Verpflichtete
Um die Richtigkeit des Transparenzregisters 
sicherzustellen, müssen geldwäscherechtlich 
Verpflichtete künftig nach Einsichtnahme in das 
Transparenzregister auffallende Unstimmig-
keiten melden. Zudem haben  Verpflichtete im 
Sinne des Gesetzes über das  Aufspüren von 
Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG ) künf-
tig zu Beginn einer neuen Geschäftsbeziehung 
einen Auszug aus dem Register einzuholen. 

Künftig soll es schon ein Bußgeld bei  einfach 
fahrlässigen Verstößen geben, während  bisher 
nur leichtfertiges und vorsätzliches Fehl-
verhalten bußgeldbewährt war. 

Industrieholdings
Neben der Erweiterung des geldwäsche-
rechtlichen Verpflichtetenkreises ( z. B. auf 
bestimmte Dienstleister im Bereich  virtueller 
Währungen, alle wesentlichen Dienst-
leister in Steuerberatungsangelegenheiten, 
Immobilienmakler / Kunsthändler / Kunst-
lagerer bei bestimmten Transaktionen  größer 
10.000 Euro ) sieht der Gesetzentwurf auch 
eine neue und GwG-eigene Definition des 
Begriffs des „Finanzunternehmens“ vor. Hier-
nach werden „reine Industrieholdings“ allein 
für GwG- Zwecke aus dem Begriff des „Finanz-
unternehmens“ herausgenommen. Dies 
 könnte auch Auswirkungen haben auf die 
Klassifikation derartiger Holdinggesellschaften 
für FATCA- und CRS-Zwecke, da der Begriff 

„Investmentunternehmen“ als Unterform des 
Finanzinstituts in Einklang mit dem Begriff des 
Verpflichteten nach GwG auszulegen ist. 

Ansprechpartner
Jörgchristian Klette 
joergchristian.klette@de.ey.com
Dr. Pinkas Fußbroich 
pinkas.fussbroich@de.ey.com

Europäisches  Register
Mit der Novelle sollen die Voraus-
setzungen für die Vernetzung der natio-
nalen Register in der Europäischen 
Union und für den Zugang zu den Daten 
des Transparenzregisters über die zen-
trale europäische Plattform geschaffen 
werden. Nationale Unterschiede in der 
Ausgestaltung der Transparenzregister 
sollen dann kein Hindernis für den 
Datenaustausch mehr sein. Im Ergebnis 
 dürften sich damit die weitestgehenden 
Offenlegungspflichten durchsetzen.
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Der Ruf nach einer Emissions-
abgabe wird lauter. Sie  hätte 
jedoch gravierende Nach teile. 
Stattdessen gibt es  bessere 
Alternativen. Ein Standpunkt 
von Peter Schilling und Helge 
Schmidt.

D ie Bundesregierung steht unter Hand-
lungsdruck. Die Bewegung „Fridays 
for Future“ erfährt großen Zuspruch, 

bei den Bürgern stehen grüne Themen hoch 
im Kurs. Plötzlich reden viele von einer CO2-
Steuer, ihre Einführung scheint in Deutschland 
bald bevorzustehen. Die Frage muss daher 
gestattet sein, ob eine CO2-Steuer überhaupt 

für Deutschland ein geeignetes Instrument 
wäre, um den Klimaschutz voranzutreiben. 
Oder ob es nicht sinnvollere Alternativen 
gibt. Vielleicht lässt sich ja das bestehende 
 Steuersystem so weit weiterentwickeln, dass 
es die klimaschädlichen Emissionen kosten-
günstiger und effektiver reduziert als eine 
CO2-Steuer.

Raps und Mais, Wind und Sonne
Derzeit wird die Nutzung von Energie mit 
Energie- und Stromsteuern ( plus weiteren 
Abgaben, wie z. B. EEG- oder KWK- Umlage 
und Umsatzsteuer ) belastet. So hat die 
 Politik bereits ein Instrument zur Lenkung 
der  eingesetzten Energieträger geschaffen. 
Die einzelnen Verbrauchsteuern kor relieren 
durch effektive Steuerbefreiungs- oder 
 Entlastungstatbestände miteinander. Unter-

nehmen erhalten einen wirtschaftlichen 
Anreiz,  ökologische Energieträger einzusetzen. 
Eine  direkte CO2-Bepreisung erfolgt zwar nicht, 
aber durch die erhobenen Verbrauchsteuern 
wird der CO2-Ausstoß ja mitbesteuert. Weiter-
hin besteht mit dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz ( EEG ) ein Regelungsmechanismus, 
der eine ökologische Stromerzeugung fördert 
und die Beimischung von Biodiesel und Bio-
ethanol in fossilen Kraftstoffen vorschreibt.

Andere Länder, andere Steuern
Im Gegensatz zu Deutschland besteuern  einige 
Länder klimaschädliche Emissionen direkt. 
Schweden führte bereits 1991 eine CO2-Steuer 
ein, die graduell auf 120 Euro pro  emittierte 
Tonne erhöht wurde. Betroffen ist jedoch nur 
der Bereich, der nicht vom European  Emission 
Trading System ( ETS ) erfasst ist. Im Nicht-ETS-
Bereich verursachen die  Sektoren  Verkehr 
und Wärme die wesentlichen energiebedingten 
Emissionen. Großbritannien führte 2001 
einen steuerähnlichen Mechanismus ein, der 
einen Mindestpreis von 18 Pfund für die ETS- 
Zertifikate absichert. Frankreich hat 2014 den 
Energieverbrauchsteuern eine Emissions-
komponente von 44,60 Euro pro Tonne CO2 
hinzugefügt. Weitere Länder wie Finnland, 
Dänemark, die USA, Irland oder die Schweiz 
besteuern CO2 ebenfalls direkt.

Rechtliche Probleme
Trotz der beispielhaften Besteuerung in ande-
ren Staaten ist die Einführung einer  nationalen 
CO2-Steuer in Deutschland ( verfassungs- )
rechtlich problematisch. Bereits ihre charakte-
ristische Einordnung bereitet Schwierigkeiten ; 
es könnte sich sowohl um eine Verbrauch- als 
auch eine Verkehrsteuer handeln. Verbrauch-
steuern setzen aber nach Ansicht des Bundes-
verfassungsgerichts den Verbrauch eines Guts 
des ständigen Bedarfs voraus. Eine CO2-Steuer 
setzt aber nicht am Verbrauch an,  sondern 
an der damit zusammenhängenden  Emission. 
Auch die Annahme einer Verkehrsteuer ist 

Braucht Deutschland 
eine CO2-Steuer ? 
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problematisch vor dem Hintergrund der 
 geltenden EU-Richtlinien. Die Ergänzung um 
eine zusätzliche Verkehrsteuer auf verbrauch-
steuerpflichtige Waren ist erfahrungsgemäß 
nicht einfach. Grundsätzlich wäre also zu 
 klären, ob CO2 eine verbrauchsteuerpflichtige 
Ware ist und europarechtlich eine zusätzliche 
Besteuerung erlaubt ist.

Höhe, Kosten
Weiterhin steht die Höhe der CO2-Steuer 
in Frage. Südafrika hat am 1. Juni 2019 eine 
 solche Abgabe eingeführt. Mit 40 Cent bis 
3 Euro je ausgestoßene Tonne dürfte die 
Lenkungswirkung jedoch verfehlt werden. 
Eine zu hohe Steuer könnte dagegen den 
Unmut der Bevölkerung hervorrufen – Stich-
wort „Gelbwestenprotest in Frankreich“. Zu 
beachten ist ferner, dass die Einführung 
einer neuen Steuer immer mit zusätzlichem 
Verwal tungsaufwand verbunden ist. Die Frage 
nach der Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen 
Administration stellt sich insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass eine CO2-Steuer in 
ihrer Besteuerungssystematik und Wirkungs-
weise der Energiesteuer sehr ähnlich wäre. 

Kostengünstige Alternative
Anstelle des Abenteuers einer neuen Steuer 
könnten Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft sich darauf fokussieren, im Rahmen des 
Bestehenden den Klimaschutz zu intensivie-
ren. Man könnte die Energiesteuern anpassen. 
Würde beispielsweise anstelle der eingesetzten 
Energiemengen das damit emittierte CO2 als 
steuerliche Bemessungsgrundlage dienen, 
würde die direkte CO2-Besteuerung kosten-
günstig erreicht. So entstünden wirtschaft-
liche Anreize, auf möglichst saubere Energie-
träger umzusteigen. Diese Anpassung würde 
in ihrem Kern dem französischen Beitrag 
für Klima und Energie entsprechen, jedoch 
ohne die Vorteile der Energiesteuer und deren 
Interaktion mit den anderen Verbrauchsteuern 
zu beschränken. Quelle : Potsdam Institut für Klimaforschung, November 2018
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CO²-Besteuerung : 
Wo Deutschland bereits 
spitze ist !
Die Energiesteuer wird derzeit pro eingesetzte Einheit des  jeweiligen 
 fossilen Energieträgers erhoben ( Liter bei Kraftstoff, Kilogramm 
bei  Heizöl, Kilowattstunde bei Erdgas usw. ). Da chemisch genau fest-
steht, wie viel Kohlendioxid bei der Verbrennung von einem Liter 
 Benzin oder Heizöl entsteht, lässt sich die Energiesteuer in eine CO2-
Steuer umrechnen, also die Besteuerung pro emittierte Tonne CO2. 
 Entsprechende Berechnungen hat zum Beispiel das Potsdamer Institut 
für Klimafolgenforschung angestellt.

Daraus ergeben sich in Deutschland bei Benzin und Diesel derzeit CO2- 
Steuerbelastungen von 281 bzw. 177 Euro pro Tonne Emission. Damit 
liegt die Besteuerung im Verkehrssektor bereits erheblich über dem Wert 
von 40 bis 80 US-Dollar bis zum Jahr 2020 und 50 bis 100 US- Dollar 
bis zum Jahr 2030 ( zum aktuellen Wechselkurs 44 und 88 Euro ), den 
eine  internationale Expertengruppe um die Ökonomen Joseph  Stiglitz 
und Nicholas Stern vorgeschlagen hat, um die Einhaltung der Ziele 
des  Pariser Klimaabkommens zu gewährleisten und um Investitionen 
in Energieeffizienz und erneuerbare Energien attraktiver zu machen. 
Damit nicht genug : Der Fiskus erhebt hierzulande auch noch Mehrwert-
steuer auf den Energiepreis einschließlich der Energiesteuer ( Steuer 
auf Steuer ! ).  Deutschland steht damit im Verkehrssektor international 
an der Spitze der CO2- Bepreisung.

Ein anderes Bild ergibt sich bei Brennstoffen zum Heizen. Für  Erdgas 
errechnet sich aus der Energiesteuer eine fiskalische CO2- Belastung von 
27 Euro je Tonne des klimaschädlichen Gases. Bei Heizöl sind es 8 Euro 
pro Tonne CO2. Immer zuzüglich Mehrwertsteuer. Gemessen an den 
Empfehlungen von Stiglitz / Stern wären hier klimapolitisch noch große 
Steuererhöhungen nötig. Dem  stehen jedoch sozialpolitische Bedenken 
gegenüber. Am Ende muss der Gesetzgeber abwägen.

Impliziter CO²-Preis  
nach Sektor  
und Energieträger
EUR / tCO2

 Benzin 
 Diesel 
 LPG 
 Erdgas / 

  Flüssigerdgas 
 Heizöl 
 Kohle
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Zertifikate modifizieren
Auf europäischer Ebene erfolgt die CO2- 
Bepreisung durch das European Emission 
 Trading System. Als Lenkungsinstrument der 
Klimapolitik kann das ETS seit seiner Ein-
führung im Jahr 2005 zweifelsfrei Erfolge 
vorweisen. Jedoch sind derzeit keine Preise 
garantiert, die einen Wechsel der eingesetzten 
Energieträger hin zu emissionsärmeren 
dauerhaft begründen. Ein Verbesserungsvor-
schlag lautet : Die Kalibrierung des ETS 
durch nennenswerte Verknappung oder eine 
Mindestbepreisung der Zertifikate könnte eine 
einheitliche Internalisierung der CO2- Kosten 
und damit einen deutlich spürbaren Rück-
gang des anhaltend hohen Emissionsniveaus 
bewirken. Ferner könnte auch eine Ausweitung 
des ETS auf weitere Sektoren wie Verkehr und 
Wärme angedacht werden. EU-weite Mindest-
normen würden auch für ein europäisches 

„level playing field“ sorgen und dagegenwirken, 
dass günstigere, aber emissionsreichere 
Stromimporte dominieren.

Fazit : Die Einführung einer zusätzlichen 
Steuer auf CO2 wäre mit einem hohen Auf-
wand verbunden. Wenngleich nicht frei von 
Schwächen, bestehen bereits die notwendigen 
Instrumente zur Erreichung klimapolitischer 
Ziele bei gleichzeitiger Berücksichtigung fiskal-
politischer Interessen. Diese müssen jedoch, 
um eine Zielerreichung zu gewährleisten, 
zwingend ausgebaut werden. Eine Anpassung 
der Bemessungsgrundlage der Energiesteuer 
beispielsweise stellt eine kostengünstigere 
und gleich effektive Alternative dar. Die Ein-
führung einer zusätzlichen Steuer wäre somit 
überflüssig.

Ausgewählte Länder mit direkter CO²-Steuer
in US-Dollar je CO2-Tonne

Quelle : Weltbank

 Standardrate  
  Sonderrate  
( teilweise geltend für Fahrzeuge  
mit geringerem CO2-Ausstoß )

Peter Schilling 
Head of Indirect Taxes GSA 
peter.schilling@de.ey.com

Helge Schmidt 
helge.schmidt@de.ey.com

UKR 0,37

GBR 23,59

CHE 96,46

SWE 126,78

ESP 16,85

SVN 19,44

SGP 3,69

PRT 14,31

POL 0,08

LIE 69,46

LVA 5,06

JPN 2,6

IRL 22,41

ISL 31,34

FRA 50,11

EST 2,25

COL 5,17

CHL 5,0

CAN 15,0

NOR 59,22
3,38 

FIN 69,66
59,55 

DNK 26,29
22,58 

ARG 6,24
1,0 

MEX 2,99
0,37 
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Unser Tax & Law 
 Special zum  BREXIT 
kann Ihnen helfen,  
gut auf den Brexit vor-
bereitet zu sein. Bei 
 Interesse an einer 
 kostenfreien Zusen-
dung, senden Sie uns 
bitte eine E-Mail an  
TLM@de.ey.com.

Ein würdiges Statement von 
 Theresa May. Vielen Dank für Ihren stoischen 

Dienst an unserem Land und der 
 konservativen  Partei. Jetzt ist es an der 

Zeit, ihrem Drängen zu  folgen : 
 Zusammenkommen und den  Brexit  liefern. 

Boris Johnson im Juni 2019
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B ei ihrem Treffen in der japanischen 
Millionenstadt Fukuoka bekräftigten 
die Finanzminister der 20 führenden 

Industrie- und Schwellenländer (G20 ) Anfang 
Juni ihren Willen, gemeinsam neue Regeln 
für die Besteuerung der Digitalwirtschaft zu 
erstellen. Sie stellen sich damit hinter die 
OECD, die im Rahmen ihres BEPS-Projekts 
gegen sogenannte „aggressive“ Steuer-
gestaltung und Gewinnverlagerung bislang 
ungelöste Fragen der Besteuerung der Digital-
wirtschaft angeht. Bis Januar 2020 will 
die OECD zu einem grundsätzlichen Ergeb-
nis kommen. Dies sieht das von den 129 Mit-
gliedstaaten des „Inclusive Framework on 
BEPS“ angenommene Arbeitsprogramm vor. 
Anschließend soll das neue Konzept bis Ende 
2020 ausformuliert und als internationale 
Konsenslösung vorgelegt werden.

Das Arbeitsprogramm baut auf einem OECD-
Papier aus dem Februar dieses Jahres auf und 
erläutert weitere Details für eine Zwei-Säulen- 
Strategie :
• In der ersten Säule stellen die Experten 

drei spezifische Modelle zur Besteuerung 
der digitalisierten Wirtschaft zur Wahl : 

„user participation“, „marketing intangibles“, 
„significant economic presence“. Es sind 
unterschiedliche Methoden, um die Besteue-
rungsrechte zugunsten der Staaten neu 

auszubalancieren, in denen Nutzer von 
 digitalen Dienstleistungen beheimatet sind. 
Die Einbeziehung des Marktstaats bedeutet 
eine teilweise Abkehr vom bisherigen 
 Prinzip, Unternehmen dort zu besteuern, wo 
die Wertschöpfung stattfindet. 

• Die zweite Säule beinhaltet das „Global 
anti-base erosion proposal“ (GloBE ) und 
steht für eine globale Mindestbesteuerung. 
Dazu sind eine Art erweiterte Hinzu-
rechnungsbesteuerung („Income  inclusion 
rule“) sowie Regeln ähnlich der deutschen 
Lizenzschranke („Tax on base eroding 
 payments“) im Gespräch. 

Sollten die Verhandlungen der G20- Staaten 
und der OECD bis Ende 2020 nicht zu nennens-
werten Ergebnissen führen, ist spätestens 
dann mit einer Vielzahl von nationalen Allein-
gängen zu rechnen. Während einzelne  Staaten 
noch abwarten, haben sich andere bereits 
für eigene Maßnahmen zur Besteuerung digi-
taler Dienstleistungen  entschieden – wie ein 
Überblick zeigt.

Ansprechpartner
Dirk Nolte 
dirk.nolte@de.ey.com
Marc Pritzkow 
marc.pritzkow@de.ey.com

Die Staatengemeinschaft 
ringt um neue Regeln. 
Manche  Länder  warten 
indes nicht auf eine 
 internationale Lösung.

Der Kampf um das 
 digitale Steuersubstrat

 Österreich verfolgte im April 2019 – vor 
dem politischen Erdbeben – noch das Ziel, 
eine Digitalsteuer von fünf Prozent auf die 
Umsätze großer Online-Konzerne einzuführen. 
Im Detail sollen insbesondere bestimmte 
 digitale Dienstleistungen, wie das Bereitstellen 
von Online-Marktplätzen oder die Schaltung 
digitaler Werbung, belastet werden. Inwieweit 
die weitere Umsetzung von einer künftigen 
Regierung weiterverfolgt wird, bleibt abzu-
warten.

 Italien hat ein eigenes Konzept verab-
schiedet, das zahlreiche Parallelen zum 
EU-Richtlinienvorschlag vom Frühjahr 2018 
aufweist. Die dreiprozentige Belastung 
für digitale Dienstleistungen soll erst nach 
 Verkündung eines Umsetzungsdekrets und 
der Berücksichtigung einer 60-tägigen Über-
gangsfrist wirksam werden. In der Konsequenz 
ist die zeitliche Anwendung vorerst unklar. 
Es geht um ein Steuervolumen von künftig 
600 Millionen Euro jährlich.

 In Frankreich ist ein Gesetz zur Ein-
führung einer digitalen Dienstleistung steuer 
im parlamentarischen Verfahren. Finanz-
minister Bruno Le Maire erwartet Mehrein-
nahmen von 500 Millionen Euro jährlich. Im 
Visier sind vor allem US-Großkonzerne, die 
digitale Dienstleistungen für französische 
 Kunden erbringen. Die Umsätze sollen mit 
drei Prozent besteuert werden, rückwirkend 
ab Januar 2019.
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 In Malaysia sollen ab 2020 digitale Dienstleistungen 
– etwa für die Bereitstellung von Online-Marktplätzen –, 
die von einem ausländischen Anbieter an malaysische 
Kunden erbracht werden, steuerlich erfasst werden. Der 
Steuersatz beträgt sechs Prozent auf den in Rechnung 
gestellten Betrag.

 Als in Bayern Betriebsprüfer eine Quellensteuer 
auf grenzüberschreitende Online-Werbung erheben 
 wollten, gab es im Februar in der Fachwelt einen Auf-
schrei. Nach intensiven Bund-Länder-Beratungen nahm 
die Finanzver waltung in einem BMF-Schreiben vom 
3. April 2019 Stellung und verneinte offiziell den Steuer-
abzug nach § 50a EStG für Vergütungen bei der Platzie-
rung oder Vermittlung elektronischer Werbung auf 
Internetseiten, Plattformen oder bei Anfragen in Online- 
Suchmaschinen.

 Bei Betriebsprüfungen in Deutschland ist derzeit 
zu beobachten, dass die Beamten vor allem bei Unter-
nehmen mit digitalen Geschäftsmodellen vermehrt elek-
tronische Handels- und Geschäftsbriefe anfordern. Ziel 
der deutschen Finanzverwaltung ist es, mit  diesen 
Anfragen pauschal Zugang zu sämtlichen potenziell 
steuerlich relevanten E-Mails aller Mitarbeiter des Unter-
nehmens zu erhalten. Der Hintergrund ist, dass oft-
mals die Bedeutung und Zuordnung der wesentlichen 
(  Personal- ) Funktionen ( sogenannte DEMPE-Funktionen ) 
geprüft werden sollen, da die Betriebsprüfer zunächst 
regelmäßig die Auffassung vertreten, dass ein zu gerin-
ger Gewinnanteil zur deutschen Konzerngesellschaft 
allokiert wurde. Viele Unternehmen sind auf diese 
Anfragen organisatorisch nicht ausreichend vorbereitet. 
Ohnehin ist zudem strittig, was unter „elektronische 
Handels- und Geschäftsbriefe“ zu subsumieren ist.

 Mit der nationalen Steuerreform des vergangenen 
Jahres haben die USA eine eigene Neuausrichtung ihrer 
internationalen Besteuerungsregelungen vorgenommen. 
Die bereits umgesetzten Maßnahmen mit  Schlagworten 
wie GILTI ( für eine erweiterte Hinzurechnungsbesteue-
rung ) und BEAT ( für die Versagung des Betriebsaus-
gabenabzugs ) sind den neuen OECD-Vorschlägen jeden-
falls konzeptionell verwandt.

Risiko 
Doppel besteuerung
Das Problem einer Doppelbesteuerung, die künftig bei  digitalen 
Dienstleistungen droht, lässt sich am Beispiel der Automobil-
industrie aufzeigen. Digitale Applikationen gehören heutzutage 
zum Geschäftsalltag. Die gesonderten Aftersales-Leistungen, 
 welche für den Kunden heute so wichtig sind, werden dabei regel-
mäßig grenzüberschreitend bezogen. Insbesondere die Einspielung 
von Sicherheits- bzw. Navigationssoftware und die Bereitstellung 
neuer Applikationen zur Individualisierung des Fahrerlebnisses 
spielen eine Rolle. Über die Sammlung von Nutzerdaten ergeben 
sich wiederum neue Verwertungsmöglichkeiten für die Anbieter. 
Steuerlich handelt es sich bei den daraus resultierenden grenz-
überschreitenden Einkünften regelmäßig um Lizenzzahlungen und 
Unternehmensgewinne : Bei Lizenzeinkünften könnte der Markt-
staat eine Quellensteuer erheben. Eine Einordnung als Unter-
nehmensgewinn, aber ohne Präsenz des Anbieters der digitalen 
Applikationen im Marktstaat, führt dagegen zu einer vollständigen 
Erfassung der Einkünfte im Ansässigkeitsstaat. Eine Betriebsstätte 
im Marktstaat resultiert dort in Besteuerung – immer alles unter 
Berücksichtigung der geltenden Verrechnungspreisregelungen. 
Sofern sowohl der Ansässigkeits- als auch der  Marktstaat auf 
die digitale Dienstleistung einen Besteuerungsanspruch erheben, 
kommt es auf das jeweilige Abkommen zur Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung an – jedenfalls wenn ein solches vorhanden 
ist und die konkurrierenden Steuergesetze überhaupt so aus-
gestaltet sind, dass sie unter das Abkommen fallen. Das Risiko von 
 Doppelbesteuerung ist hoch.

 Bereits seit 2015 gibt es in Großbritannien die 
Diverted Profits Tax, die auch auf die ertragsteuerliche 
Erfassung großer Tech-Konzerne abzielt. Darüber hin-
aus legte die britische Regierung unter Theresa May 
noch im Juli 2019 einen Gesetzentwurf für die Erhebung 
einer nationalen Digitalsteuer in Höhe von zwei  Prozent 
vor. Diese soll ab April 2020 auf Umsätze von Such-
maschinen, Social-Media-Plattformen und Online-Markt-
plätzen erhoben werden, deren Geschäft auf britischen 
Nutzern basiert. Angesichts der politischen Turbulenzen 
ist die weitere Entwicklung allerdings zu beobachten.
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Die Koalitionsparteien haben sich  
auf einen Gesetzentwurf verständigt. 
Ein Überblick.

N ach langem Ringen hat sich die Koalition kurz vor 
der parlamentarischen Sommerpause auf einen 
Gesetzentwurf zur Reform der Grundsteuer 

 verständigt. Neben einer Änderung der Bewertungs-
regeln für die Grundsteuer A ( Land- und Forstwirtschaft ) 
und B ( sonstige Grundstücke ) soll auch die Grund-
steuer C für unbebaute Baugrundstücke wiederbelebt 
werden. Zudem können die Bundesländer ab 2025, wenn 
die Grundsteuer in ihrer neuen Form erhoben werden 
muss, in Teilen oder vollständig von der bundesweiten 
Bewertungsmethode abweichen und eigene Vorschriften 
erlassen. Diese Öffnungsklausel hatte insbesondere 
 Bayern gefordert, wo die CSU-geführte Landesregierung 
eine wertunabhängige Bewertung nach der Fläche ein-

führen möchte. Entgegen den vorher diskutierten Vor-
schlägen hat sich die Bundesregierung darüber hinaus 
darauf geeinigt, dass Geschäftsgrundstücke, gemischt 
genutzte Immobilien und Teileigentum nur noch im 
Sachwertverfahren bewertet werden sollen sowie dass 
bei Wohnimmobilien kein Metropolenzuschlag anfällt.

Bewertung
Die Berechnung der Grundsteuer soll laut  Gesetz entwurf 
weiterhin in einem dreistufigen Verfahren  erfolgen. Nach 
einer Bewertung des Grundvermögens wird  dieser Betrag 
zunächst mit einer bundesweit geltenden Steuermess-
zahl und dann noch mit einem kommunalen  Hebesatz 
multipliziert. Weil bei einer Neubewertung die Immobilien 
vor allem in Ballungsgebieten weit über dem bisherigen 
Einheitswert ( von 1964 in Westdeutschland, im Osten 
1935 ) taxiert werden, soll die Steuermesszahl deutlich 
sinken. Im Gespräch sind bei Wohngebäuden 0,034 Pro-
zent statt derzeit 0,35 Prozent in den alten bzw. einem 

Grundzüge der 
Grundsteuerreform

Wie Immobilien künftig bewertet werden sollen ( Gesetzentwurf der Bundesregierung )

Grundsteuerwert  

 
=  kapitalisierter   

Reinertrag  

+  abgezinster  
Bodenwert 

(Außenanlagen  
usw. abgegolten )

Grundsteuerwert  

 
=  vorläufiger 

Sachwert  

×  Wertzahl 
(Anlage 43 )

(Außenanlagen  
usw. abgegolten )

=  Reinertrag des Grundstücks 

×  Vervielfältiger  
(Anlage 37 )

( inkl. Ertragswert des Grundstücks )

=  Rohertrag des Grundstücks 

−  Bewirtschaftungskosten  
(Anlage 40 )

• Ausgangspunkt : pauschalierte monatliche  ( Soll- )
Nettokaltmiete für „Wohngrundstücke“ ( EFH, ZFH, 
 Mietwohngrundstücke, Wohnungseigentum ), Anlage 39

• Für Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grund-
stücke, Teileigentum,  sonstige bebaute Grundstücke :  

 Sachwert verfahren

=  Fläche

× Bodenrichtwert  
 ( § 196 BauGB )

( bei EFH, ZFH zzgl. Koeff. nach Anlage 36 )

=  Bodenwert

×  Abzinsungsfaktor  
(Anlage 41 )

Sachwertverfahren bei bebauten Grundstücken

= Bodenwert

+ Gebäudesachwert

= Fläche

× Bodenrichtwert  
 ( § 196 BauGB )

=  angepasste  
Normalherstellungskosten 

×  Brutto-Grundfläche 
des Gebäudes

1. Normalherstellungskosten 
(Anlage 42 )

2. Anpassung an den 
 Hauptfeststellungszeitpunkt 
mit Baupreisindizes des 
 Statistischen Bundesamtes

=  Gebäudenormalherstellungswert

×  ( Gebäudealter /  wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer  
nach Anlage 38 )

= Gebäudenormalherstellungswert 

−  Alterswertminderung

( Der nach Abzug der Alterswertminderung 
verbleibende Gebäudewert ist mit mind. 
30 % des Gebäudenormalherstellungswerts 
anzusetzen. )

Ertragswertverfahren bei bebauten Grundstücken
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Prozent in den neuen Bundesländern. Für Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft soll die Steuermesszahl 
0,039 Prozent betragen. Um preisgünstiges Wohnen 
zu fördern, soll die Steuermesszahl für Immobilien des 
sozialen Wohnungsbaus, der kommunalen sowie gemein-
nützigen Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungs-
genossenschaften unter bestimmten Voraussetzungen 
auf Antrag um 25 Prozent ermäßigt werden. 

Grundsteuer B
Der Wert unbebauter Grundstücke bestimmt sich weiter-
hin nach ihrer Fläche und den Bodenrichtwerten. Wird 
jedoch von den Gutachterausschüssen kein Bodenricht-
wert auf den Hauptfeststellungszeitpunkt ermittelt, ist 
der Wert anhand vergleichbarer Flächen abzuleiten. Für 
bebaute Grundstücke soll je nach Grundstücksart das 
Ertragswert- oder Sachwertverfahren zur Anwendung 
kommen. Das Ertragswertverfahren soll für Einfamilien-
häuser, Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstücke und 
Wohnungseigentum gelten. Bei Geschäftsgrundstücken, 
gemischt genutzten Grundstücken, Teileigentum sowie 
sonstigen bebauten Grundstücken kommt hingegen 
das Sachwertverfahren zur Anwendung. Bei Letzterem 
 müssen die Steuerpflichtigen selbst die Daten erheben, 
da diese der Finanzverwaltung in den meisten Fällen 
nicht vorliegen werden. 

Grundsteuer C
Um Wohnraum zu mobilisieren, sollen die Kommunen ab 
2025 eine Grundsteuer C für unbebaute baureife Grund-
stücke erheben dürfen, die die Eigentümer über einen 
erhöhten Hebesatz stärker belasten. Eine erforderliche, 
aber noch nicht erteilte Baugenehmigung oder zivilrecht-
liche Gründe, die einer sofortigen Bebauung entgegen-
stehen, sollen dabei unbeachtlich sein. Diese auch unter 
dem Begriff „Baulandsteuer“ bekannte Grundsteuer C 
wurde in Deutschland schon einmal in den Jahren 1961 
sowie 1962 erhoben und dann ersatzlos aufgehoben, 
nicht zuletzt wegen verfassungsrechtlicher Bedenken.

Ausblick für Unternehmen
Auf Unternehmen, deren Immobilien nach dem Sach-
wertverfahren bewertet werden, kommen in Kürze 
erhebliche Erklärungspflichten zu. Hier ist frühzeitiges 
Handeln gefordert, um auf die Anforderung der Finanz-
verwaltung fristgerecht reagieren zu können. Denn 
im Sachwertverfahren wird eine Vielzahl von Daten 
benötigt, die schließlich für den gesamten Immobilien-
bestand eines Unternehmens bereitgehalten werden 
müssen. Weniger betroffen sind hiervon Unternehmen 
in Bundesländern, die im Rahmen der Öffnungsklausel 
auf ein Flächenmodell abstellen.

Ansprechpartner
Dr. Heinrich Fleischer 
heinrich.fleischer@de.ey.com
Christian Schmidt, LL.M. 
christian.h.schmidt@de.ey.com
Dr. Eva Seydewitz, LL.M. oec. 
eva.seydewitz@de.ey.com

Ringen um Share Deals
Die Bundesregierung tut sich schwer mit der Reform des Grunderwerb-
steuergesetzes. Zwar besteht weitestgehend Einigkeit darüber, die Möglich-
keiten missbräuchlicher Gestaltungen bei Share Deals zu beseitigen, aber 
über die Art und Weise herrschen Dissens und Zweifel. Umstritten sind 
immer noch sowohl die Herabsetzung der 95-prozentigen Übertragungs-
grenze auf 90 Prozent, die Einführung des neuen § 1 Abs. 2b GrEStG für 
Kapitalgesellschaften, die Verlängerung der Haltefristen von derzeit fünf 
Jahren als auch Anwendungs- und Übergangsregelungen ; sprich :  sämtliche 
Maßnahmen, die im Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums 
vom 8. Mai 2019 enthalten sind. Ob die Reform tatsächlich noch in diesem 
Jahr umgesetzt werden kann, ist daher fraglich.
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Für ausländische Gesell-
schaften steigt der Aufwand 
in Deutschland.

D ie Buchführungspflicht in Deutsch-
land ist für beschränkt steuerpflichtige 
Kapitalgesellschaften, die in Deutsch-

land keine Betriebsstätte oder ständigen 
 Vertreter haben, seit Langem ein Thema. 
Denn § 140 AO fordert : „Wer nach  anderen 
Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und 
Aufzeichnungen zu führen hat, die für die 
Besteuerung von Bedeutung sind, hat die 
 Verpflichtungen, die ihm nach den anderen 
Gesetzen obliegen, auch für die Besteuerung 
zu erfüllen.“ In der Praxis herrscht aber 
Uneinigkeit, wie der Terminus „andere 
 Gesetze“ zu interpretieren ist. Konkret geht 
es um die Frage, ob sich „andere Gesetze“ nur 
auf inländische oder auch auf ausländische 
Rechtsnormen beziehen. Nun hat sich der 
Bundesfinanzhof dieser Frage angenommen 
und mehr Klarheit geschaffen.

Der Fall
Der BFH hat entschieden, dass eine Aktien-
gesellschaft liechtensteinischen Rechts, die 
in Deutschland mit ihren Einkünften aus 
Immobilienverwaltung beschränkt steuer-
pflichtig ist, gemäß § 140 AO in Deutsch-
land auch buchführungspflichtig ist ( BFH 
14. November 2018, I R 81 / 16 ). Nach Meinung 
der Richter ist der Begriff „andere  Gesetze“ 
offen und damit weit auszulegen, sodass 
grundsätzlich auch ausländische Rechts-
normen einzu beziehen sind. Auch der Zweck 
des Paragrafen, also die weitreichende 
Ableitung außersteuerlicher Pflichten und 
deren Verwen dung für das deutsche Steuer-
recht, sei ein Argument für den Einbezug 
von ausländischen Gesetzen.

Die Folgen
Ausländische Gesellschaften, die hierzu-

lande gewerbliche Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung erzielen, müssen ihren 
Gewinn damit durch Betriebsvermögens-
vergleich ermitteln. Das Betriebsvermögen 
ist naturgemäß nach den handelsrecht-
lichen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-
führung aus zuweisen. Für die Praxis bedeutet 
das Urteil also einen erhöhten Aufwand, 
da die Betroffenen nun Bücher nach ihren 
heimatlichen  Gesetzen und entsprechenden 
Rechnungslegungsstandards sowie zusätz-
lich nach dem deutschen Handelsrecht zu füh-
ren haben.

Das HGB
Ob eine alleinige Überleitung des auslän-
dischen Jahresabschlusses zu einem 
 HGB- Jahresabschluss aus Sicht der Finanz-
verwaltung ausreicht, ist unklar. Das Ein-
kommensteuergesetz schreibt zwar vor, dass 
für den Schluss des Wirtschaftsjahres das 
Betriebsvermögen nach handelsrechtlichen 
Grundsätzen anzusetzen ist. Gleichzeitig 
bestimmt das HGB, dass Eintragungen in die 
Bücher unter anderem zeitgerecht  erfolgen 
müssen. Damit wird eine Überleitung für 
den handelsrechtlichen Jahresabschluss der 
Finanzverwaltung vermutlich nicht ausreichen 
und zu Diskussionen im Rahmen von Betriebs-
prüfungen führen.

Fazit : Auch wenn das Urteil einige Rechts-
klarheit bringt, so ist es für beschränkt Steuer-
pflichtige ohne Betriebsstätte oder ständi-
gen Vertreter in Deutschland doch aufgrund 
des erhöhten Verwaltungsaufwands nach-
teilig und macht Deutschland als Stand-
ort für  entsprechende Aktivitäten, etwa der 
Immobilienverwaltung, unattraktiver.

Controversy-Ansprechpartner
Dr. Jürgen Schimmele 
juergen.schimmele@de.ey.com
Lisa Stenkamp 
lisa.stenkamp@de.ey.com

Keine Betriebsstätte, 
aber Buchführung
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Der deutsche Fiskus knüpft 
den  Vorsteuerabzug 
immer noch an  Formalien. 
Zu Unrecht.

D ie Position des Europäischen Gerichts-
hofs ist beim Thema Vorsteuer eigent-
lich klar : Es gilt das Prinzip „substance 

over form“. Sind alle materiellen Voraus-
setzungen erfüllt, ist der Vorsteuerabzug zu 
gewähren. Es ist dann grundsätzlich unerheb-
lich, ob formelle Anforderungen nicht aus-
reichend beachtet wurden. Dennoch ver-
weigern Betriebsprüfer den Vorsteuerabzug 
immer noch aus formellen Gründen. Aber 
auch Gerichte tun sich mit den Vorgaben des 
EuGH schwer, so zuletzt der Bundesfinanzhof. 
In einem Fall hatte der Kläger Rechnungen 
von zwei Dienstleistern erhalten. Laut Finanz-
amt waren die Dienstleister unter diesen 
Anschriften zumindest teilweise nicht erreich-
bar, das Finanzamt verfügte aber über deren 
Steuernummern. Das Finanzgericht hatte in 
der ersten Instanz zu dieser Sachverhaltsfrage 
keine Feststellungen getroffen. Daher hat der 
BFH das Verfahren zur weiteren Prüfung an 
das Finanzgericht zurückverwiesen. Er deutet 
damit an, der Vorsteuerabzug könne versagt 
werden, allein weil die Rechnungsanschrift 
falsch ist ( BFH-Urteil vom 5. Dezember 2018, 
XI R 22 / 14 ).

EuGH-Urteil
Das steht im Widerspruch zur übergeordneten 
EU-Rechtsprechung. Konkret hat der EuGH 
in seinem Urteil vom 15. November 2017 
( Rs. C-374 / 16 und C-375 / 16 – Geissel und 
Butin ) entschieden :

„Sind die materiellen Anforderungen [ für den 
Vorsteuerabzug ; Erg. d. Verf. ] erfüllt, ist der 
Vorsteuerabzug zu gewähren, selbst wenn 
der Steuerpflichtige bestimmten formellen 

Bedingungen nicht genügt hat [ ... ]. Daraus 
folgt, dass die Modalitäten, die die Angabe der 
Anschrift des Rechnungsausstellers betreffen, 
für den Vorsteuerabzug nicht maßgeblich sein 
können.“

Hätten die BFH-Richter diese Auffassung 
des EuGH angewendet, hätten sie das Ver-
fahren gar nicht zurückverweisen  müssen. 
Ob die Liefe ranten an der angegebenen 
 Adresse erreichbar sind oder nicht, ist für den 
 Vorsteuerabzug nicht maßgeblich. Die ent-
scheidende Frage ist allein : Sind alle materiel-
len Voraussetzungen erfüllt ? Da dies der Fall 
war, hätte der BFH der Klage daher stattgeben 
und den Vorsteuerabzug zulassen müssen.

Liste prüfen
Weil Betriebsprüfer gern die Vorsteuer unter 
die Lupe nehmen, sollten die betroffenen 
Unternehmen genau wissen, wann der 
 Vorsteuerabzug verweigert werden darf – 
oder nicht. Beistehende Liste liefert dafür 
Anhaltspunkte. Wenn der Betriebsprüfer 
beabsichtigt, den Vorsteuerabzug aus Gründen 
der Nein-Spalte zu verweigern,  sollten Steuer-
pflichtige dies nicht akzeptieren. Führt der 
Betriebsprüfer einen Grund aus der  Ja- Spalte 
an, kann man lediglich noch auf Gegenargu-
mente auf Sachverhaltsebene hoffen. Recht-
lich gibt es dagegen kaum erfolg versprechende 
Argumente.

Zu formell

Europaviertel Bürotürme des Europäischen Gerichtshofs auf dem Kirchberg 
in  Luxemburg

Darf der Vorsteuerabzug 
verweigert werden ?

Ja, in folgenden Fällen :
• Die in der Rechnung angegebene 

 Leistung wurde nicht erbracht.
• Es wurde eine andere Leistung 

erbracht, als die in der Rechnung 
genannte.

• Die Rechnung nennt den  falschen 
Rechnungsaussteller oder 
- empfänger.

• Die Rechnung enthält keinen 
 Steuer ausweis.

• Der Leistungsempfänger hat keine 
 Rechnung erhalten.

Nein, in folgenden Fällen :
• Unvollständiger Name des 

 Leistenden oder Leistungs-
empfängers.

• Unvollständige Anschrift des 
 Leistenden oder Leistungs-
empfängers.

• Unvollständige oder fehlende 
 Steuernummer des Leistenden.

• Unvollständiges oder fehlendes 
Rechnungsdatum.

• Unvollständige Leistungs-
beschreibung.
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Digitalisierung und 
Automatisierung haben 
Einzug in die Steuer-
abteilungen gehalten. 
Neu in den Fokus gerät 
die  ertragsteuerliche 
Beurteilung operativer 
Geschäfts vorfälle an der 
Quelle.

W ie kann sichergestellt werden, dass 
die Marketingabteilung die quellen-
steuerlich relevante Verwertung von 

Agenturfotos erkennt und die notwendigen 
Informationen im ERP-System hinterlegt ? 
Oder der Vertrieb den Aufwand für das letzte 
Geschäftsessen auf Abzugsfähigkeit hin prüft ? 
Einen Schritt in die richtige Richtung gehen 
Unternehmen, indem sie die Steuerabteilung 
nicht sich selbst überlassen, sondern die 
Steuerfindung bereits bei der Entstehung im 
operativen Geschäft verankern. Hat also bisher 
der Steuerreferent die steuerliche Beurteilung 
der Agenturfotos am Ende des Prozesses 
auf Basis der Daten im System vorgenommen, 
so könnte dieser Schritt zielgerichtet durch 
 Mitarbeiter in der Marketingabteilung erfolgen. 
Allerdings kann nicht jeder Mitarbeiter ein 
Steuerexperte sein. Noch schwieriger wird es, 
wenn ein ausländisches Shared Service Center 
( SSC ) involviert ist. Zur fehlenden fachlichen 
Expertise kommen hier sprachliche Barrieren 
und oft eine hohe Fluktuation hinzu.

Wie kann die Lösung aussehen ?
Um eine erste Einschätzung über steuerliche 
Sachverhalte vorzunehmen, können die Fach-
abteilungen Schulungen, Richtlinien, Work-
flows oder IT-Tools erhalten. Schulungen oder 
Richtlinien finden schnell ihre Grenzen, wenn 
der Aufwand für individuell zugeschnittene 

und regelmäßige Wissensvermittlung oder die 
personelle Fluktuation im Shared Service Cen-
ter zu hoch sind. Workflows bieten nicht immer 
die notwendige Flexibilität. Besser geeignet 
sind IT-gestützte Tools zur Steuerfindung – 
wie EY’s Tax Decision Manager Web ( TDM 
Web ). Sie ermöglichen eine frühzeitige steuer-
liche Beurteilung von Sachverhalten durch 
Mitarbeiter ohne steuerliches Fachwissen. 
Dabei bleiben sie flexibel und erlauben es, 
individu ell angepasste und leicht aktualisier-
bare  Entscheidungshilfen in verschiedenen 
Sprachen für die steuerlichen Regelungen in 
 verschiedenen Ländern anzubieten. 

Einsatz in der Praxis
Losgelöst vom verwendeten ERP-System 
kann das TDM Web über einen webbrowser-
basierten Zugriff zum Einsatz kommen. Ein-
fach formulierte Fragen, Antwortmöglich-
keiten, Erläuterungen und Hilfetexte bieten 
eine anwenderorientierte Steuerfindung im 
laufenden Geschäftsprozess. So kann sowohl 
der Mitarbeiter in der Marketingabteilung 
als auch die Kollegin im SSC herausfinden, ob 
die verwendeten Bilder Quellensteuer aus-
lösen. Oder der Vertrieb kann prüfen, inwiefern 
das Geschäftsessen abziehbar ist. Die Vor-
teile gegenüber konventionellen Hilfsmitteln 
sind insbesondere eine schnellere und ziel-
sichere Entscheidungsfindung, die direkte 
Bereitstellung benötigter Informationen und 
die Möglichkeit, den Prozess in einem PDF zu 
dokumentieren. Ob Marketing, Einkauf oder 
 Accounting, das TDM Web bietet bedarfs-
gerechte und individuelle Einsatzmöglichkeiten.

Fazit : Tools wie das TDM Web schaffen die 
Grundlage für eine sichere Identifikation und 
steuerliche Beurteilung laufender Geschäfts-
vorfälle außerhalb der Steuerabteilung. Die 
Ertragsteuerfindung an der Quelle stellt einen 
zentralen Baustein im Fundament der Digi-
talisierung und Automatisierung der Steuer-
funktion dar.

EY’s Tax Decision
Manager

Vielfältige  
Fragestellungen –  
eine Lösung
• Mitarbeiter im Einkauf können schnell 

beurteilen, ob die Leasingraten für die 
neue Maschine als laufender Aufwand 
abzugsfähig sind oder ob diese aufgrund 
der Vertragsgestaltung im eigenen 
Unternehmen zu bilanzieren ist. 

• Projektteams können selbstständig 
herausfinden, ob der geplante, grenz-
überschreitende Einsatz eine aus-
ländische Betriebsstätte begründet.

• Sowohl die HR-Abteilung als auch der 
Vertrieb können besser beurteilen, 
ob Geschenke an Mitarbeiter oder 
Geschäftsfreunde der pauschalierten 
Lohnsteuer unterliegen ( § 37b EStG ). 

• Die Buchhaltung kann Grenzfälle, wie die 
gewerbesteuerliche Behandlung von Auf-
wendungen für Mietcontainer oder Park-
platzkontingente, bereits bei Rechnungs-
eingang qualifizieren ( § 8 GewSt ). 
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Bereits in der Marketingabteilung 
kann mit dem TDM Web ( Decision 
Management ) bei Erwerb von 
Bildern ausländischer Agenturen 
die Steuerfindung erfolgen.

Die steuerrelevanten Informationen 
wie z. B. Steuerkennzeichen, 
Kontonummer oder Steuersatz 
können den nachfolgenden 
Abteilungen zur Verfügung gestellt 
werden.

Ist die Steuerfindung bisher nicht 
erfolgt oder haben sich relevante 
Informationen wie z. B. die Höhe 
des Entgelts geändert, kann eine 
erneute Beurteilung erfolgen.

Die durch effiziente und 
anwenderorientierte Prozesse für 
die Steuerfindung ermöglichte 
Erhöhung der Datenqualität 
erleichtert die abschließende 
steuerliche Beurteilung und 
Deklaration in der Steuerabteilung.

Die erstmalige 
Beurteilung eines 
Sachverhalts 
für steuerliche 
Zwecke findet 
üblicherweise erst 
hier statt.

TDM Web 
( Decision 
Management ) 
vermeidet 
häufig unnötige 
Interaktionen, 
da viele Fälle 
vorab im Prozess 
beurteilt werden 
können. Dies 
liefert deutlich 
effizientere 
Prozesse.

erste Möglichkeit 
zur steuerlichen 
Beurteilung eines 
Sachverhalts

Steuerfindung  
in bestehenden 
Prozessen

BelegServices Ware

Rechnungsprüfung

Steuerabteilung

Einkauf

Steuerbehörden

Fachabteilung

Finanzbuchhaltung
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Die Banken sind tot, 
es leben die Banken !

E s gibt Menschen, die seit Jahren keine Bank mehr 
betreten haben und die den Weltspartag nicht 
kennen ( Ende Oktober ). Wozu auch, mögen sich 

viele achselzuckend fragen. Bargeld gibt es  mittlerweile 
im Supermarkt an der Kasse oder man zahlt direkt 
mit dem Handy, Überweisungen werden online getätigt, 
Face ID hilft bei der Autorisierung. In den Innenstädten 
schließen Bankfilialen, selbst die Zahl der seelenlosen 
Geldautomaten sinkt inzwischen. Der unerbittliche 
Strukturwandel hat, nach Handel, Textil, Schifffahrt oder 
Stahl, auch die Bankwirtschaft voll erwischt. 

Traditionelle Geschäftsmodelle der Geldhäuser lohnen 
nicht mehr. Eine „sichere Bank“ war lange Zeit der Zins-
überschuss. Doch der ist durch die Niedrigzinspolitik 
der Europäischen Zentralbank immer kleiner geworden, 
das Geschäft von Leihen und Verleihen trägt kein 
 großes Geldhaus mehr. Neue Regulierungen drücken 
zusätzlich auf die Marge. Die seit 2018 geltenden EU- 
Richtlinien für Wertpapiergeschäfte ( MiFID-II ) z. B. sehen 
vor, dass Finanzberater ihren Kunden vor dem Abschluss 
eines Wertpapiergeschäfts transparent alle Kosten und 
 Risiken aufzeigen und anschließend alles dokumen tieren, 
abheften und digitalisieren. Das gilt künftig auch für 

sämtliche Beratungsgespräche am Telefon, ein schneller 
Auftrag per Anruf geht nicht mehr.

Inzwischen drängen – schlank, fix, alert – Start-ups 
und Digitalkonzerne ins Finanzgeschäft. Sie entwickeln 
neue Bezahlsysteme, reagieren rasant auf jede digi tale 
 Chance, nutzen geschickt die Datenfülle ihrer Kunden. 
Während FinTechs sprießen, scheint die Zeit der klassi-
schen Banken endgültig vorüber zu sein. Bis 2030 soll es 
nach seriösen Schätzungen weltweit bis zu 90 Prozent 
weniger Banken geben. 

Die Digitalisierung ist eine Bedingung, um im Struktur-
wandel zu bestehen. Eine andere Option ist Größe. Fusio-
nen nehmen zu, sie brauchen aber Perspektiven, damit 
die Aufsichtsbehörden ihren Segen erteilen. Denn über 
der Branche liegt noch immer der Schatten der Welt-
finanzkrise 2008 / 9. Die Rettung des Bankensystems 
kostete viele Milliarden Euro an Steuergeldern, und die 
Niedrigzinspolitik der EZB ist eine anhaltende Folge, mit 
der deutsche und andere europäische Finanzinstitute 
zu kämpfen haben. Die Bankenbranche bleibt spannend, 
ihre Zukunft eine Herausforderung.
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Der deutsche Finanzsektor muss sich 
neu aufstellen. Ausgerechnet jetzt 
droht auch noch mehr Regulierung.

D ie volkswirtschaftlichen und technologischen 
Rahmenbedingungen ändern sich für den Finanz-
sektor, der in Deutschland zudem mit struktu-

rellen Problemen zu kämpfen hat. Die Folge : Der deut-
sche Bankensektor fällt im internationalen Vergleich 
bei Wachstum und Rendite zurück. Radikale Kosten-
senkungen, eine zügige Konsolidierung und die Neu-
ausrichtung der Geschäftsmodelle sind überfällig. Denn 
bisher zählt das Geschäft mit der Zinsarbitrage zu 
den wichtigsten Einnahmequellen – in Zeiten extremer 
Niedrigzinsen kein gutes Geschäftsmodell. Typisch für 
Deutschland ist zudem die Zersplitterung der Banken-
landschaft, die Skalenvorteile nicht zulässt.  Fusionen, 
Zusammenschlüsse, Übernahmen sind unvermeid-
lich. Doch als wären die Schwierigkeiten nicht schon 
groß genug, kommen regulatorische und rechtliche 
Herausforderungen noch dazu.

Cum-Probleme
So hält die steuerrechtliche und auch strafrechtliche 
Aufarbeitung diverser Skandale zahlreiche deutsche 
Banken nach wie vor in Atem. Staatsanwaltschaftliche 
Zugriffe und Anordnungen stehen bei den Ermittlungen 
zu den umstrittenen Cum-Ex-Geschäften auf der Tages-
ordnung. Zuletzt gab es nach einer Auslistung des 
Bundesfinanzministeriums 499 Cum-Ex-Verdachtsfälle, 
denen die Strafverfolgungsbehörden in den Bundes-
ländern nachgehen. Bei Cum-Cum wird die steuerrecht-
liche Klärung vor den Finanzgerichten noch Jahre dau-
ern. Manche Beobachter stellen sich die bange Frage, ob 
nicht noch mehr umstrittene Gestaltungen an den Tag 
kommen, so wie etwa die sogenannten Cum-Fake-Trans-
aktionen mittels Phantomaktien, einer möglicherweise 
weiteren Methode ungerechtfertigter Erstattungen von 
deutscher Quellensteuer. Steueraufsicht und Regulato-
ren reagieren dementsprechend hart und nehmen viele 
Finanzakteure unter die Lupe. Auf der anderen Seite 
 bindet die Aufarbeitung solcher Fälle wichtige Ressour-
cen bei den betroffenen Finanzinstituten.

Anzeigepflichten
Einen erheblichen Einfluss auf Prozesse und Berichts-
linien wird die Einführung von grenzüberschreitenden 
( und womöglich auch von rein nationalen ) Anzeige-
pflichten bei Steuergestaltungen haben. Denn auch 
Finanzinstitute sind massiv betroffen. Sie zählen näm-
lich zu den sogenannten Intermediären, die die  künftige 
Mitteilungspflicht zu erfüllen haben. Als Intermediär 
gilt danach, wer eine ( grenzüberschreitende ) Steuer-
gestaltung konzipiert, vermarktet, organisiert oder bei 
der Umsetzung involviert ist. Allein die Nutzung von 
Konten bei Steuergestaltungen machen Finanzinstitute 
zu Betroffenen, auf die ein beträchtlicher bürokratischer 
Aufwand zukommt. 

Gestaltungen
Der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass 
der Begriff der „Gestaltung“ u. a. die Schaffung, die 
Zuordnung, den Erwerb oder die Übertragung von 
 Einkünften oder deren Quellen auf einen bestehenden 
Rechtsträger umfasst. Darüber hinaus soll auch 
die Gründung oder der Erwerb einer die Einkünfte 
erzielenden juristischen Person als Gestaltung quali-

Banken unter Druck

Bankenviertel in Frankfurt am Main
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fizieren. Zum Beispiel die Gründung einer neuen 
Tochtergesellschaft, um anschließend Anteile auf diese 
zu übertragen. Allerdings sollte die Minderung des 
Steueranspruchs ein wesentliches Gestaltungsmerkmal 
darstellen.

Indizien
Entsprechend sollte der Begriff der Gestaltung – 
zumindest indiziell – auch am Maßstab des Gestaltungs-
missbrauchs zu messen sein. Die vom Bundesfinanzhof 
bisher entwickelten Indizien, wonach eine angemessene 
Gestaltung tendenziell eher einfach, zweckmäßig, 
übersichtlich und ökonomisch, eine unangemessene 
Gestaltung hingegen eher unwirtschaftlich, umständ-
lich, kompliziert, schwerfällig, gekünstelt, überflüssig, 
ineffektiv oder widersinnig erscheint, wären dann auch 
an dieser Stelle heranzuziehen. Davon ausgehend  sollte 
eine Gestaltung insbesondere dann zu verneinen sein, 
wenn das zugrunde liegende Geschäft wirtschaftlich 
sinnvoll ist und auch ohne den steuerlichen Effekt ein 
wirtschaftlicher Vorteil erzielt wird. Mit anderen Worten : 
Ist das Geschäft ohne den steuerlichen Vorteil unwirt-
schaftlich, würde eine Gestaltung i. S. der Richtlinie bzw. 
des Umsetzungsgesetzes vorliegen.

Nach Sinn und Verstand
Solange diesbezüglich aber keine vollständige Klar-
stellung durch den Gesetzgeber erfolgt, muss jedes 
Finanzinstitut bei jedem Geschäft anhand bestimmter 
Kennzeichen ( Hallmarks ) genau prüfen, ob eine ( schäd-
liche ) Gestaltung vorliegen kann. Hier ist jedoch auch 
zu hoffen, dass sich die Finanzverwaltung in einem 
begleitenden BMF-Schreiben insbesondere zu dem 
Hallmark A3 („Standarddokumentation“) an den vor-
stehenden Ausführungen orientiert und die vor allem 
im Bankensektor tausendfach zum Einsatz  kommenden 
Rahmenverträge nach „Sinn und Verstand“ großzügig 
aussortiert. Sonst drohen die Meldungen den Arbeits-
betrieb der Finanzverwaltung lahmzulegen. Es bleibt 
schließlich zu hoffen, dass die neue  Regulierungswelle 
unsere Banken nicht zu sehr dabei behindert, sich 
aus ihrer Krise zu befreien und sich kraftvoll neu auf-
zustellen.

Ansprechpartner
Dr. Marcus Helios 
marcus.helios@de.ey.com

Dow Jones US-Banken und Euro Stoxx 500 im 10-Jahres-Vergleich
1. Juli 2009 – 30. Juni 2019

Quelle : onvista
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Insbesondere Eigenerzeuger sind 
betroffen. Wer ist eigentlich der 
 Verwender ?

F ür Unternehmen ergeben sich durch das „Gesetz 
zur Novellierung von Stromsteuerbefreiungen 
sowie zur Änderung energiesteuerrechtlicher 

Vorschriften“ neue Herausforderungen. So gilt die 
Befreiung für Grünstromnetze nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 
StromStG nur noch für Eigenverbraucher, die den 
Strom am Ort der Erzeugung nutzen. Die Steuerfreiheit 
wird außerdem auf Anlagen mit mehr als zwei Mega-
watt Nennleistung beschränkt. Bei weniger als zwei 
MW gilt die Steuer befreiung nur noch für Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen, die das Hocheffizienzkriterium 
erfüllen, sowie für Anlagen, die Strom aus erneuer-
baren Energieträgern erzeugen. Aus praktischer Sicht 
hervorzuheben ist hier der neuerdings grundsätzlich 
bestehende Erlaubnisvorbehalt beider Steuerfreiheiten, 
der lediglich für kleine Anlagen durch eine allgemein 
erteilte Erlaubnis abgeschwächt wird. Hier besteht also 
Handlungsbedarf für betroffene Unternehmen. 

Erleichterungen bei Meldepflichten 
Eine wichtige Änderung ergibt sich auch im Hinblick 
auf die Meldepflichten nach der Energie- und Strom-
steuer-Transparenzverordnung ( EnSTransV ). Zunächst 
wird die Möglichkeit einer Befreiung von der Anzeige- 
oder Erklärungspflicht gemäß § 6 gestrichen. Im Gegen-
zug jedoch soll künftig eine Meldepflicht nach § 3 erst 
ab einem Aufkommen von 200.000 Euro oder mehr im 
Kalenderjahr je einzelne Steuerbegünstigung bestehen. 

Begriffliche Präzisierung
Am 29. März 2019 nahm die Generalzolldirektion ( GZD ) 
in einem Rundschreiben Stellung zum Begriff des 
 Verwenders im Strom- und Energiesteuerrecht. Die 
Diskussion ist durch eine Entscheidung des Bundes-
finanzhofs vom April 2018 neu entfacht worden. Der 
Begriff hat im Verbrauchsteuerrecht hohe Bedeutung, 
da der Verwender regelmäßig derjenige ist, der den 
gesetzlichen Tatbestand sowohl der Steuerentstehung 
als auch des Steuerentlastungsanspruchs erfüllt. Gleich-
wohl beinhaltet das Stromsteuerrecht keine Defini-
tion. Nach der aktuellen Rechtsprechung ist Verwender 
im Sinne des Stromsteuerrechts derjenige, der als 
 kleinste rechtlich selbstständige Einheit – unabhängig 
von wirtschaftlichen Abhängigkeiten und Risiken – 
selbst oder durch von ihr abhängiges Personal die Ver-
fügungsgewalt über den Strom hat. Er muss auch dazu 
in der Lage sein, den Strom für den vorgesehenen 
Zweck zu verwenden. Nach Ansicht der GZD gebietet 
eine  einheitliche Rechtsanwendung, dass dieser Ansatz 
auf sämtliche Verwendungen und Entnahmen inner-
halb des Energie- und Stromsteuerrechts zu übertragen 
ist. Insbesondere die nunmehr wohl nicht mehr vorzu-
nehmende Berücksichtigung von wirtschaftlichem Inte-
resse und Risiko bei der Bestimmung des Verwenders 
stellt Unternehmen vor Herausforderungen und erzwingt 
gerade in Mehrpersonenkonstellationen wie Betriebs-
führungsmodellen eine neuerliche Betrachtung. 

Ansprechpartner
Robert Böhm 
robert.boehm@de.ey.com 
Helge Schmidt 
helge.schmidt@de.ey.com

Neues zur Stromsteuer
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Die EU setzt strenge Maßstäbe. 
Öffentliche Körperschaften sind nur 
steuerfrei, wenn sie nicht gewinn-
orientiert sind. 

D urch die Umsetzung der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie ( MwStSystRL ) wird es für Unter-
nehmen der öffentlichen Hand schwieriger, 

sich der Umsatzsteuer zu entziehen. Die Novelle von 
§ 2b UStG führt dazu, dass künftig öffentliche Körper-
schaften grundsätzlich nur noch dann als Nichtsteuer-
pflichtige gelten, wenn sie ihre Leistungen ausschließlich 
zur Deckung angefallener Kosten in Rechnung stellen. 
Nach § 4 Nr. 29 UStG sollen Erbringer von Leistungen, 
die dem Gemeinwohl dienen, erstmals unter bestimmten 
Umständen von der Umsatzsteuer befreit werden. 
Anwendungsfälle sind zum Beispiel gemeinschaftliche 
Rechenzentren von Gebietskörperschaften oder der 
gesetzlichen Sozialversicherung. Durch die Reform wird 
es für die Begünstigten wichtig, die Kosten genau auf-
zulisten.

Kostenersatz
Entscheidend ist künftig die Leistungserbringung nur 
gegen Ersatz der Kosten. Das gilt sowohl nach § 2b 
Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c UStG bei Leistungen  zwischen 
öffentlichen Körperschaften als auch nach § 4 Nr. 29 
UStG für eine Umsatzsteuerbefreiung sonstiger 
 Leistungen von Selbstständigen, im Inland ansässigen 
Zusammenschlüssen und Personen, deren Mitglieder 
eine dem Gemeinwohl dienende, nicht unternehmerische 
Tätigkeit oder eine dem Gemeinwohl dienende Tätigkeit 
ausüben. Die Steuerbefreiung der Tätigkeit setzt eine 
Leistung gegen Erstattung der Kosten voraus. 

Keine Wettbewerbsverzerrung
Die MwStSystRL setzt weiter voraus, dass die Umsatz-
steuerbefreiung nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung 
führt. Da private Wirtschaftsteilnehmer in der Regel 
mit Gewinnerzielungsabsicht tätig werden, ist die Mög-
lichkeit eines Markteintritts insbesondere dann real, 
wenn die Tätigkeit am Markt gegen eine Vergütung aus-
geübt werden kann, die über dem Ersatz der Kosten 

liegt. Ferner ist zu berücksichtigen, dass der Europä ische 
Gerichtshof die Tatbestände für eine Umsatzsteuer-
befreiung eng auslegt. 

Nachkalkulation
Nach unserem Dafürhalten sind juristische Personen 
des öffentlichen Rechts bei Anwendung von § 2b Abs. 3 
UStG und künftig auch Kostenteilungsgemeinschaften 
i. S. v. § 4 Nr. 29 UStG-E gut beraten, wenn sie einer Vor-
kalkulation eine Nachkalkulation auf Grundlage der 
Ist-Kosten folgen lassen. Ein solches Vorgehen erhöht 
die Rechtssicherheit im Hinblick auf eine sich etwaig ver-
schärfende Ansicht der Finanzverwaltung und etwaige 
Konkurrentenklagen. In Zweifelsfällen bietet es sich an, 
einen Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft 
zu stellen.

Ansprechpartner
Dr. Erik Ohde 
erik.ohde@de.ey.com

Ohne Umsatzsteuer
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Das neue Freihandels-
abkommen soll noch 2019 in 
Kraft treten. Unternehmen 
müssen ihre Wertschöpfungs-
ketten überprüfen.

D as alte nordamerikanische Freihandels-
abkommen NAFTA soll noch in diesem 
Jahr durch das US-Mexico-Canada- 

Agreement ( USMCA) ersetzt werden, sobald 
der Ratifizierungsprozess abgeschlossen 
ist. Zu den wesentlichen Änderungen  zählen 
schärfere Local-Content-Anforderungen, damit 
mehr Wertschöpfung in den drei Vertrags-
staaten stattfindet. Wenn der regionale Wert-
schöpfungsanteil nicht ausreicht, werden zum 
Beispiel bei mexikanischen Lieferungen in die 
USA Zollabgaben fällig. Für die Automobil-
industrie, aber auch andere Branchen, ergibt 
sich durch USMCA Handlungsbedarf. Unter-
nehmen sind gut beraten, sich zügig mit den 
neuen Bestimmungen auseinanderzusetzen. 
Unter anderem, um zu prüfen, ob auf Basis 

aktueller Produktions- und Lieferszenarien 
Zusatzkosten durch Zölle anfallen und welche 
der Vertragsparteien diese zu tragen hätten. 
Zudem geht es darum, die Produktions- und 
Lieferketten so anzupassen, dass der Regional 
Content den neuen Bedingungen genügt.

Nordamerika first
Durch das neue Freihandelsabkommen 
 werden beispielsweise im  Automobilsektor 
die Bestimmungen zum Erwerb des ( Zoll-)
Präferenzursprungs folgendermaßen 
 verschärft ( betrifft entsprechend den Listen-
bedingungen bestimmte Warengruppen ) :
• Erhöhung des regionalen Wertanteils von 

62,5 auf 75 Prozent. 
• Fertigprodukte müssen nun zu 70 Prozent 

aus nordamerikanischem Stahl und Alumi-
nium bestehen. Eine vergleichbare Regel 
gab es zuvor nicht. 

• Auch der Lohnkostenvorteil für Mexiko sinkt, 
denn die Produktion muss zu 40 Prozent in 
Regionen erfolgen, in denen Stundenlöhne 
von mindestens 16 Dollar bezahlt werden.

Das USMCA enthält auch für 
andere Industrieprodukte, wie 
stahlintensive Erzeugnisse, Glas 
und optische Fasern, strenge-
re Ursprungsregelungen. Für 
Textilien beschränkt das neue 
Abkommen etwa die im NAFTA 
enthaltenen Bestimmungen zur 
Verwendung von Materialien 
aus Drittländern. 

Digitaler Handel und geistiges 
Eigentum
Auch die digitale Wirtschaft, 
die letztendlich alle Bereiche 
durchdringt und insbesondere 
auch für die Automobilindustrie 
relevant ist, wird im USMCA 
geregelt. Zu einem Zeitpunkt, 
zu dem auf der Ebene der Welt-

zollorganisation beispielsweise die Einführung 
von Zöllen auf Baupläne für 3-D-Drucker disku-
tiert wird, haben sich die Vertragsparteien 
dazu bekannt, dass immaterielle Wirtschafts-
güter weiterhin zollfrei behandelt werden und 
auch keinen sonstigen handelspolitischen 
Restriktionen unterliegen. Mexiko macht im 
Rahmen des Transpazifischen Abkommens 
( CPTPP ) außerdem Zugeständnisse bei der 
Durchsetzung von Schutzmaßnahmen bei Ver-
letzung von Rechten des geistigen Eigentums 
( Urheberrecht, Markenzeichen und Patente ) 
im grenzüberschreitenden Warenverkehr. Das 
ist ganz im Sinne von US-Präsident Donald 
Trump, der in dieser Frage vor allem mit China 
über Kreuz ist.

Ansprechpartner
Roland Kaufmann 
Automotive Sector Leader Tax in Deutschland, 
 Österreich und der Schweiz 
roland.kaufmann@de.ey.com
Richard J. Albert 
richard.j.albert@de.ey.com

USMCA statt NAFTA

Nordamerikanischer  
Freihandel
Exporte zwischen den Staaten im Jahr 2017  
in Milliarden Dollar

Quellen :  
US Department of Commerce,  
Statistics Canada

Lastwagen am Grenzübergang zwischen Mexiko und USA 
( Otay Mesa )
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Die EU stärkt die Rechte der Kunden. 
Es geht um Online-Dienstleistungen 
und Waren mit Internetverbindung.

D ie Europäische Union geht mit der Zeit. Sie 
erweitert den Verbraucherschutz um  digitale 
Dienstleistungen und smarte Produkte, die an 

das Internet angeschlossen sind. Nun haben die EU- 
Staaten bis zum 1. Juli 2021 Zeit, die beiden Richtlinien 
in nationales Recht umzusetzen. Allerdings werden die 
Vorschriften erst ab Januar 2022 anzuwenden sein. 
Die Mindestgewährleistungsfrist beträgt dann EU-weit 
 mindestens zwei Jahre. Gut für die Verbraucher ist 
außerdem, dass sie bei Reklamationen erst nach einem 
Jahr ( bisher sechs Monate ) beweispflichtig werden. Das 
bedeutet, dass, wenn der Mangel innerhalb eines Jahres 
nach der Lieferung oder Bereitstellung auftritt, davon 
ausgegangen wird, dass er von Anfang an bestanden hat.

Musik, Videos und Apps
Im Einzelnen hat sich der europäische Gesetzgeber dar-
auf geeinigt, dass Verbraucher, die digitale Inhalte wie 
Musik, Apps oder Spiele online kaufen und herunterladen 
oder Cloud-Dienste nutzen, besser geschützt werden. 
Die Rechte gelten gleichermaßen für Verbraucher, die für 

die Inhalte bezahlen, und für solche, die ihre personen-
bezogenen Daten im Austausch für Inhalte oder Dienste 
bereitstellen. Sind Mängel innerhalb einer angemessenen 
Frist nicht zu korrigieren, hat der Verbraucher künftig 
EU-weit Anspruch auf eine Preisminderung oder eine 
vollständige Rückzahlung innerhalb von 14 Tagen. Darü-
ber hinaus sieht die Richtlinie vor, dass dem Verbraucher 
Aktualisierungen bereitgestellt werden.

Intelligente Kühlschränke
Die auf den Warenhandel bezogene Richtlinie betrifft Pro-
dukte mit digitalen Elementen. Damit sind „intelligente“ 
Kühlschränke oder Smart Watches gemeint. Für solche 
Waren hat der Verkäufer ebenfalls Updates für die übliche 
Nutzungsdauer bereitzustellen. Die Regelungen gel-
ten für Online- und Offline-Käufe aller materiellen Güter 
in der gesamten EU. Damit werden die Verbraucher-
schutzstandards der einzelnen Mitgliedstaaten  weiter 
harmo nisiert. Die Richtlinie soll auch den grenzüber-
schreitenden Handel für kleine Unternehmen fördern, 
indem das Vertrauen der Konsumenten gestärkt und 
Rechtssicherheit für die Unternehmen geschaffen wird.

Ansprechpartner
Christian Rath 
christian.rath@de.ey.com

Digitaler 
Verbraucherschutz
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Auch Online-Händler  müssen 
Ausfuhrbeschränkungen 
beachten.

D ie Freiheit des Internets ist nicht 
grenzenlos. Auch E-Händler müssen 
die gesetzlichen Exportkontroll- und 

Sanktionsregularien beachten, um Haftungs- 
und Reputationsrisiken für das Unternehmen 
und die Mitarbeiter zu vermeiden. Wegen 
der Besonderheiten ihres Geschäftsmodells, 
 insbesondere der Vielzahl kleinerer Aufträge, 
empfehlen sich IT-basierte Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Compliance. Wie sich Publi-
kationen deutscher und US-amerikanischer 
Behörden entnehmen lässt, sollte das  interne 
Exportkontrollprogramm die folgenden fünf 
Elemente enthalten : Management bekenntnis, 
Risikoanalyse, interne Kontrollen, internes 
Monitoring und Schulungen. Nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der internationalen Handels-
streitigkeiten dürfte die Bedeutung der inter-
nen Exportkontrolle für Unternehmen noch 
zunehmen.

Herausforderung 1 : Identifizierung von 
exportkontrollrelevanten Gütern 
Die Identifizierung, ob Produkte von nationa-
len oder EU-Güterkontrolllisten erfasst sind 
( z. B. bestimmte Verschlüsselungstechno-
logien oder Elektronik ) und einer Ausfuhr-
genehmigungspflicht unterliegen, setzt sowohl 
technische Produktkenntnis als auch juris-
tisches Verständnis voraus. Erschwerend 
kommt hinzu, dass bei zugekauften  Produkten 
das technische Know-how beim Hersteller 
bzw. Lieferanten liegt, die außenwirtschafts-
rechtliche Haftung jedoch in der Regel das 
versendende Unternehmen trifft. Vor dem 
Hintergrund, dass es beim Online-Handel in 
der Regel um massenhafte Transaktionen 
mit nur einem kleinen Anteil an kontrollier-
ten Produkten geht, sind hier auf das  jeweilige 
Unternehmensportfolio zugeschnittene 

risikobasierte Lösungen zur Identifizierung 
relevanter Produkte zu entwickeln. Hinzu 
kommt : Anders als Waren können Software 
und Technologien nicht nur physisch, sondern 
auch elektronisch oder mittels Servern zur 
Verfügung gestellt werden. Daher sind auch 
bei Themen wie Cloud Computing, Applika-
tionen oder Software-Updates exportkontroll-
relevante Gesichtspunkte mit zu berücksich-
tigen.

Herausforderung 2 : Identifizierung der 
 Empfänger / Geschäftspartner
Ebenso wie beim klassischen Warenexport 
ist im Online-Handel das Geschäftsverbot mit 
Empfängern zu beachten, die auf Sanktions-
listen stehen. Dabei kommt es nicht darauf an, 
welche Produkte geliefert werden, sondern es 
gilt ein umfassendes Geschäftsverbot, selbst 
für inländische Transaktionen. Im Bereich B2B 
kommt erschwerend hinzu, dass auch keine 
Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen 
unterhalten werden dürfen, die zwar selbst 
nicht gelistet sind, jedoch im Eigentum oder 
unter Kontrolle sanktionierter Personen oder 
Unternehmen stehen. Bei Massengeschäften 
ist der Einsatz von automatisierten Software-

lösungen für die Beachtung des sogenannten 
Bereitstellungsverbots unabdingbar. Für die 
Beurteilung, ob es sich bei angezeigten poten-
ziellen Treffern tatsächlich um  sanktionierte 
Empfänger oder bloß um Namensähnlich-
keiten handelt, sind interne oder externe 
perso nelle Ressourcen und ein Eskalations-
prozess erforderlich.

Herausforderung 3 : US-Exportkontrolle
In der EU ansässige Unternehmen sind unter 
Umständen auch von Exportkontroll- und 
Sanktionsregularien der USA betroffen. So 
müssen bestimmte US-Sanktions listungen 
auch von nichtamerikanischen Unter-
nehmen beachtet werden, sofern es sich 
um Transaktionen mit US-exportkontroll-
pflichtigen Waren, Software oder  Technologien 
handelt. Davon erfasst sind auch nicht-
amerikanische Güter, die einen bestimmten 
US-Wertanteil enthalten. Hierdurch kann 
es zu weitreichenden Auswirkungen auf die 
 Supply Chain kommen, wie jüngste Fälle von 
 US- Sanktionslistungen belegen.

Neben dem güterbezogenen Anknüpfungs-
punkt können die Beteiligung von US-Unter-
nehmen oder US-Staatsbürgern / Greencard- 
Inhabern, die Abwicklung in US-Dollar, der 
Handel in den USA oder die Berührung von 
US-Territorium relevant sein. Bestimmte 
US-Sanktionen beanspruchen sogar  weltweit 
Geltung auch gegenüber Unternehmen 
außerhalb der USA, ohne dass ein US-Nexus 
bestehen muss. Im Hinblick auf nationale Anti-
boykottvorschriften müssen Unternehmen 
hier möglicherweise zwischen zwei sich wider-
sprechenden Rechtsordnungen navigieren und 
die jeweiligen Risiken gegeneinander abwägen.

Ansprechpartner
Robert Böhm 
robert.boehm@de.ey.com
Rafik Ahmad 
rafik.ahmad@de.ey.com

E-Commerce und 
Exportkontrolle

2017

2.382

3.535

2019

4.927

2021

6.542

2023

Quelle : eMarketer, Statista 2019

Weltweiter E-Commerce- 
Umsatz im Einzelhandel
in Milliarden US-Dollar, Prognose ab 2019
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D as Arbeiten von daheim gewinnt 
immer mehr an Bedeutung und 
ist in vielen Unternehmen bereits 
gängige Praxis. Fast jedes zweite 
Unternehmen erlaubt inzwischen 

gelegentliche bis regelmäßige Tätigkeiten 
von zu Hause aus, so eine Bitkom-Studie. Bis-
lang sind allerdings die Rahmenbedingungen 
für die Home-Office-Arbeit hierzulande gesetz-
lich nicht geregelt. Arbeitnehmer haben auch 
 keinen gesetzlichen Anspruch darauf. Zwar 
will die Regierungskoalition einen rechtlichen 
Rahmen schaffen, um mobiles Arbeiten – und 
damit vor allem Home-Office – zu fördern. Doch 
noch ist offen, wie ein solches Gesetz konkret 
aussehen und wie es mit den zwangsläufig zu 
regelnden rechtlichen Fragen umgehen wird. 
Aber auch ohne Home-Office-Gesetz gibt es 
eine Reihe von Regeln und Fallstricken, die vor 
allem der Arbeitgeber beachten muss.

Arbeitsschutz
Grundsätzlich muss der Arbeitgeber seinen 
Beschäftigten „kalenderwerktäglich einen 
sicheren und funktionsfähigen“ Arbeits-
platz zur Verfügung stellen. Dies gilt auch 
für das Home-Office und betrifft den Arbeits- 
wie Gesundheitsschutz. Das Haftungsrisiko 
für einen nicht sicheren Arbeitsplatz trägt 
prinzipiell der Arbeitgeber. Er ist zudem zur 
Gefährdungsbeurteilung verpflichtet. Aller-
dings lässt sich die sichere und  permanente 
Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben in der 
Praxis kaum realisieren, zumal die Privat-
sphäre und der grundrechtliche Schutz der 
Wohnung zu respektieren sind. Der Arbeit-
geber sollte sich gleichwohl Kontrollen nach 
angemessener Ankündigung vorbehalten. 
Je höher die Kontrolldichte, desto größer ist 
die Chance, dass sich der Arbeitgeber bei 
einem Unfall entlasten kann.

Kostenerstattung
Da vom Grundsatz her der Arbeitgeber den 
( voll funktionsfähigen ) Arbeitsplatz einzu-
richten hat, kann ein Beschäftigter  prinzipiell 
verlangen, dass sich sein Arbeitgeber 
zumindest an den Kosten des Home-Office-
Arbeitsplatzes beteiligt. Regelt man hierzu 
nichts, kann Streit entstehen. Theoretisch kann 
es um Kosten für Schreibtisch, Stuhl,  Drucker, 
Lampen, Jalousien, Internet,  Telefon, Strom, 
ja sogar einen Teil der Miete gehen. Arbeit-
geber sollten sich hier vor allzu ausufernden 
Forderungen schützen. Auch ist es in der  Praxis 
ohnehin schwer handhabbar,  Kosten fort-
laufend konkret gegen Nachweis zu erstatten. 
Deshalb bietet sich eine monatliche  Pauschale 
an, die prinzipiell sämtliche  Kosten abdecken 
soll – ggf. mit Härtefallklausel für höhere 
 Kosten gegen Nachweis. Eine solche  Pauschale 
mag zwar steuerrechtlich nicht optimal sein, 
ist aber praxistauglicher.

Zeitkontrolle
Zur Einhaltung der Arbeitszeit sollte der 
Mitarbeiter verpflichtet werden, diese auf 
geeignetem Wege zu dokumentieren und zu 
übermitteln. Die Zeiten lassen sich ( von 
Sonn- und Feiertagsruhe sowie Ruhezeiten 
abgesehen ) relativ frei vereinbaren. Sowohl 
ein fester Rahmen als auch eine  flexible 
 Einteilung durch den Arbeitnehmer sind 
 möglich. Sinnvoll könnte eine Kernarbeits-
zeit sein, in welcher der Beschäftigte auf jeden 
Fall erreichbar sein muss. Eine reine Ver-
trauensarbeitszeit ohne jede Kontrolle oder 
Zeiterfassung wird wohl nach der jüngsten 
 Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes 
( vom 14. Mai 2019, C 55 / 18 ) nicht mehr aus-
reichend sein.

Datenschutz
Ebenso trägt ein Unternehmen letztlich die 
Verantwortung dafür, dass seine Arbeit-
nehmer sich an die Datenschutzregeln halten 

Home, 
sweet 
 Office

Home-Office und mobiles 
Arbeiten werden häufig syno-
nym verwendet. Allerdings 
umfasst mobiles Arbeiten eine 
Tätigkeit von unterschiedlichs-
ten Orten wie Zug oder Flug-
zeug, Café, Park oder zu Hause. 
In diesem Beitrag geht es allein 
um praktische und rechtliche 
Aspekte des Home- Office.

Das Arbeiten von zu Hause nimmt 
zu. Doch es gibt eine Reihe von 
 Fallstricken, die zu beachten sind.
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und angemessene Sicherheitsvorkehrungen 
 treffen. Deshalb sollte es Vorgaben gegen 
den unbefugten Zugriff Dritter auf Systeme, 
 Unterlagen, Daten des Arbeitgebers, seiner 
 Kunden und Geschäftspartner geben. Dazu 
zählen  beispielsweise ein abschließbarer und 
bei Verlassen zu verriegelnder Raum, Daten-
transfer und Zugang zum Internet nur via VPN 
und Security Token, keine Verwendung von 
privaten USB-Sticks.

Was tun mit Low Performern ?
Schließlich stellt sich die Frage, wie ein Unter-
nehmen mit Mitarbeitern umgeht, die im 
Home-Office keine angemessene Leistung 
erbringen oder deren Heimarbeitsplatz nicht 
den gesetzlichen Anforderungen genügt. Hier 
kommt es entscheidend darauf an, wie die 
jeweiligen Regeln in der Home-Office-Verein-
barung oder im Arbeitsvertrag ausgestaltet 
sind. Wer einem Mitarbeiter einschränkungslos 
das Arbeiten daheim gestattet, kann es schwer 
haben, diese Möglichkeit wieder zurückzu-
nehmen. Dies gilt umso mehr, als sogenannte 
Teilkündigungen für einzelne Bestandteile des 
Arbeitsverhältnisses regelmäßig unzulässig 
sind. Ob ein einseitiges Vorgehen gestützt 
auf eine arbeitsvertragliche Versetzungs-
klausel oder gar nur auf das  Direktionsrecht 

des Arbeitgebers möglich ist, hängt vom 
Einzelfall ab und ist unsicher. Daneben  sollte 
auch immer an eine etwaige Beteiligung 
des Betriebsrats nach § 99 BetrVG gedacht 
 werden. 

Nicht für alle
Aus unserer Sicht empfiehlt es sich auch 
 deshalb, nicht von vornherein konditionslos 
allen Mitarbeitern die Option zur Arbeit via 
Home-Office zu bieten. Vielmehr  sollte dem 
Arbeitgeber die Entscheidung  vorbehalten 
sein, ob ein bestimmter Arbeitsplatz oder 
 Mitarbeiter überhaupt zur Arbeit im Home- 
Office geeignet ist. Im Zweifel wird dies dann 
ein Entscheidungsvorbehalt nach  billigem 
Ermessen ( § 315 BGB ) sein. Auch wenn 
der Arbeitgeber dann nicht völlig frei in sei-
ner  Entscheidung ist – er muss etwa die im 
 Einzelfall relevanten Umstände angemessen 
berücksichtigen –, hat er doch einen  relativ 
 weiten Ermessensspielraum. Auch  empfiehlt 
sich ein Widerrufsvorbehalt für den Fall 
schlechter Leistungen oder Nichteinhaltung 
der  Home-Office-Vorgaben.

Formsache
In der Praxis gibt es verschiedene Wege, die 
oben genannten Themen zu regeln. Die Band-

breite reicht von nur rudimentären ( oder 
überhaupt keinen ) Vorgaben und Verein-
barungen bis hin zu komplexen Regularien 
mit Checklisten, Fotodokumentation, turnus-
mäßigen Kontrollen etc. Als Mittelweg kann 
sich eine Home-Office-Policy, ggf. als Betriebs-
vereinbarung, anbieten, welche den Arbeit-
nehmer in die Pflicht nimmt und dement-
sprechend auch die Kontrolldichte durch den 
Arbeitgeber auf ein praktisch handhabbares 
Maß begrenzt. Prinzipiell sollte die Arbeit im 
Home-Office auf eine bestimmte Wohnung 
in  Deutschland beschränkt werden.  Arbeiten 
vom Ausland aus kann insbesondere mit 
steuerrechtlichen Implikationen verbunden 
sein, die bis zum Entstehen einer Betriebs-
stätte in dem betreffenden Land reichen ( siehe 
Top-Story im Tax & Law Magazine Q2 / 2019 ). 
Volle Rechtssicherheit gibt es beim Thema 
Home-Office aber nicht, am Ende bleibt es 
somit immer auch ein Stück weit Vertrauens-
sache.

Ansprechpartner
Jan-Jacob Roeder 
jan-jacob.roeder@de.ey.com
Annika Schönnagel 
annika.schoennagel@de.ey.com
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Berlin bereitet ein Gesetz für 
Unternehmenssanktionen 
vor. Compliance wird noch 
 wichtiger.

D as Bundesjustizministerium arbeitet 
an einem Sanktionsrecht für Unter-
nehmen. Der Gesetzentwurf dürfte in 

Bezug auf mögliche Strafen die im Koalitions-
vertrag formulierten Ziele umsetzen. D. h., 
bei unternehmensbezogenen  Straftaten 
 werden künftig neben der üblichen Vorteils-
abschöpfung bis zu zehn Prozent des Jahres-
umsatzes fällig. Allerdings soll ein gut 
funk tionierendes Compliance- Management-
System demnächst bei einer Strafzumessung 
berücksichtigt werden. Abgerundet  werden 
 könnte der Sanktionsrahmen durch eine 
Art  Pranger. Laut Koalitionsvertrag soll die 
 Veröffentlichung der Sanktionen zusätz-
lich abschreckenden Charakter haben und 
dazu beitragen, dass Unternehmen ihr CMS 
 ausbauen.

Koalitionsvertrag
Im Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD 

ihre Vorstellungen eines Unternehmensstraf-
rechts relativ konkret beschrieben. Sie wollen 
das bislang geltende Opportunitätsprinzip im 
Ordnungswidrigkeitenrecht durch eine bundes-
weit einheitliche Rechtsanwendung ersetzen. 
Derzeit liegt es im Ermessen der zuständigen 
Behörde, ob ein Unternehmen, dessen Mit-
arbeiter sich strafbar gemacht hat, eben-
falls verfolgt wird. Auch soll es künftig klare 
 Verfahrensregelungen geben, um die Rechts-
sicherheit der betroffenen Unternehmen 
zu erhöhen. Im Fokus steht das Sanktions-
instrumentarium. Nach Ansicht der Koalitions-
parteien ist die derzeitige Bußgeldobergrenze 
bei Ordnungswidrigkeiten von bis zu zehn 
 Millionen Euro für kleinere Unternehmen zu 
hoch und für große Konzerne zu niedrig. Des-
halb soll sich die Höhe der Sanktion an der 
Wirtschaftskraft des Unternehmens orientie-
ren ; bei Unternehmen mit mehr als 100 Mil-
lionen Euro Umsatz soll die Höchstgrenze bei 
zehn Prozent des Umsatzes liegen.

Interne Kontrollen
Zugleich sollen Unternehmen, die  effektive 
Strukturen zur Prävention von  kriminellen 
Machenschaften einführen, mit Milde 
 rechnen können. Das gilt auch, wenn etwa 

ein Korruptionsfall durch interne Ermittlungen 
und nicht erst durch staatsanwaltschaftliche 
Aktivitäten ans Licht gebracht wird. Damit 
würde das neue Sanktionsrecht eine Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs von 2017 
umsetzen, wonach ein effektives Compliance- 
Management-System eine bußgeldmindernde 
Wirkung erlangen sollte ( Tax & Law Magazine 
01 / 2018 ).

Strafrechtliche Hürden
Per Gesetz sollen Unternehmen für  interne 
Ermittlungen („internal investigations“) 
bestimmte Überwachungsinstrumente und 
Befragungen bis hin zur Verhängung von 
Sanktionen an die Hand bekommen. Allerdings 
gibt es noch eine Reihe von insbesondere 
arbeitsrechtlichen und strafprozessualen Pro-
blemen. So stellt sich z. B. die Frage, ob und 
in welchem Umfang die Ergebnisse der Inter-
nal Investigations von der Staatsanwalt-
schaft beschlagnahmt werden dürfen. Wenn 
betroffene Arbeitnehmer etwa aufgrund des 
neuen Gesetzes arbeitsrechtlich verpflichtet 
sind, ihrem Arbeitgeber Auskunft über even-
tuelle Korruptionsfälle zu erteilen und die 
 entsprechenden Gesprächsprotokolle später 
von der Staatsanwaltschaft  beschlagnahmt 
werden, könnten die Aussagen in einem 
 späteren Strafverfahren gegen sie verwendet 
werden. Damit würde aber das im Straf-
verfahren bestehende Recht zur Aussage-
verweigerung ausgehebelt. Ein weiterer Unter-
schied besteht darin, dass ein Arbeitnehmer 
bei einer Befragung durch den Arbeitgeber 
nicht das Recht hat, einen Rechtsbeistand 
 hinzuzuziehen ; dieses aber besteht im Straf-
verfahren, sodass der Arbeitnehmer dort 
erheblich besser geschützt ist.

Ansprechpartner
Jörg Leißner 
joerg.leissner@de.ey.com
Sebastian Wurzberger 
sebastian.wurzberger@de.ey.com

Zuckerbrot und Peitsche

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in Berlin-Mitte
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Staaten und  Organisationen 
 bemühen sich um eine 
 Regulierung von Künstlicher 
Intelligenz. Ein  Zwischenstand.

K ünstliche Intelligenz ( KI ) ist in aller 
Munde, sie weckt Erwartungen, aber 
auch Befürchtungen. Je mehr KI unser 

Leben durchdringt, desto mehr entwickelt sie 
sich auch zu einem ethischen Thema, Rufe 
nach einer Regulierung werden laut. In seiner 
Robotik-Entschließung forderte das EU-Parla-
ment 2017 die Europäische Kommission auf, 
einen Vorschlag für eine Richtlinie über zivil-
rechtliche Regelungen im Bereich Robotik zu 
unterbreiten. Ziel : die mit KI bzw. „intelligenten 
Robotern“ verbundenen Risiken zu kontrollie-
ren. Eine Expertenkommission der EU-Kommis-
sion veröffentlichte im April 2019 Ethik-Leit-
linien für eine „vertrauenswürdige KI“. Im Juni 
folgten Politik- und Investitionsempfehlungen 
als zweites Arbeitsergebnis. Die U.S. Food and 
Drug Administration ( FDA) stellte im Früh-
jahr fest, dass die traditionelle Regulierung von 
Medizinprodukten nicht auf KI-Software passt 
und neue Regulierungsmodelle erforderlich 
sind. Und die OECD empfiehlt erste Grundsätze 
für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. 
Daneben existieren bei vielen Unternehmen 
und Organisationen bereits Ethikleitfäden. Die 
neue Technologie wird zu einem differenziert 
regulierten Produkt.

Definition
Für eine Regulierung ist es wichtig zu wis-
sen, was KI eigentlich ist. Vielfach wird sie 
als  System mit „intelligentem“ Verhalten 
beschrieben, das seine Umgebung analysieren 
und mit einem gewissen Grad an Autonomie 
handeln kann. Dies wirft allerdings die Frage 
auf, was intelligentes Verhalten eigentlich aus-
macht und wie es genau funktioniert. KI ist 
eine Kombination aus Logik, Stochastik und 

Informatik. KI macht sich die Regeln für rich-
tiges Denken zu eigen, indem sie die logischen 
Methoden induktiver und deduktiver Schluss-
folgerungen, d. h. die Ableitung allgemeiner 
Regeln aus einer Vielzahl von Einzelfällen aus 
der Vergangenheit und deren Übertragung 
auf ähnliche Fälle in der Zukunft nachahmt. 
Sie konstruiert aus sogenannten Trainings-
daten allgemeine Regeln als numerische 
Referenzmuster und wendet sie auf ähnliche 
Situa tionen in der Zukunft an. Dafür nutzt KI 
wiede rum Methoden der Algebra, Geometrie, 
Wahrscheinlichkeitstheorie und induktiven 
Statistik ( sogenannte Stochastik). Schließlich 
greift KI rein technisch auf die elektronische 
Informationstechnik zurück.

Ansätze der EU und der USA
Sind einzelne KI-Systeme in ihrem Lern- und 
Anwendungssystem in ihren Trainingsdaten
und ihrer statistischen Performanz detail-
liert beschrieben, lassen sich daraus differen-
zierte Regulierungsansätze ableiten. Ent-
sprechend gehört zu den Anforderungen der 
EU-Expertenkommission die Repräsentativi-
tät der Trainingsdaten, um Diskriminierungen 
durch KI zu verhindern, ferner die Offen-
legung und Erläuterung der jeweiligen Archi-
tektur und Funktionalität der KI. Für KI, die 
zu medizinischen Zwecken eingesetzt  werden 
soll und deshalb in den USA der Zulassung 
durch die FDA bedarf, in der EU einer Zertifi-
zierung durch sogenannte benannte Stellen, 
sieht die amerikanische FDA eine lebenslange 
 Überwachung permanenten Lernens von KI 
als Medizinprodukt vor.

Locked Algorithms
Bislang hat die FDA aber nur „eingefrorene 
KI“ („locked algorithms“) mit einem 
abgeschlossenen und damit über prüfbaren 
Lernprozess bei KI-Medizinprodukten 
zugelassen. Das EU-Parlament fordert, dass 
Roboter bzw. KI jederzeit vom Menschen 
kontrollierbar sein müssen. Dazu soll eine 

EU-Agentur für Robotik und KI sowie ein 
umfassendes EU-Registrierungssystem für 
fortschrittliche Roboter geschaffen werden. 
Insgesamt soll jede KI nach dem Willen der 
EU-Expertenkommission rechtmäßig, ethisch 
und robust und damit vertrauenswürdig sein. 
Jede KI soll den Menschen dienen. Auf diese 
Weise wird KI zur „kontrollierten KI“ ( KKI ).

Ansprechpartner
Prof. Dr. Heinz-Uwe Dettling 
heinz-uwe.dettling@de.ey.com
Dr. Dirk Tassilo Wassen 
dirk.t.wassen@de.ey.com

KI  KKI : 
Wird Künstliche 
Intelligenz reguliert ?
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Müssen Influencer ihre  Beiträge als Werbung kennzeichnen ? 
Drei Gerichtsurteile, drei Rechts auslegungen.

D as Influencer-Marketing findet in Blogs 
und in Social Media wie Facebook, 
 Youtube, Instagram oder Twitter statt. 

Als Unterform des Native Advertising bindet 
es dabei Werbung unauffällig in ein bekann-
tes Umfeld oder Szenario eines Rezipienten 
ein. Mit wachsender Reichweite, beispielsweise 
der Anzahl von Followern oder Seitenauf-
rufen, werden Influencer als moderne Selbst-
darsteller mit ihrer Community für Unter-
nehmen zu Werbezwecken interessant. Allein 
auf Instagram wurde 2017 ein Budget von über 
560 Millionen Euro für Influencer-Marketing 
investiert. Für 2019 lässt sich aus Umfragen 
ein deutlicher Trend für ein Budgetplus bei 
Unternehmen erkennen. Allerdings gibt es 
eine Reihe von rechtlichen Besonderheiten, 
die Influencer bei der Thematik für ein rechts-
konformes Handeln berücksichtigen müssen 
und die auch Unternehmen kennen sollten, die 
bei Influencern Produkte und Botschaften plat-
zieren. Insbesondere gilt der Grundsatz, dass 
Werbung als solche zu kennzeichnen ist. Wer 
dies unterlässt und den kommerziellen Zweck 
einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich 
macht, handelt unlauter ( § 5a Abs. 6 UWG ).

Abmahnungen und Imageschäden
Spätestens seit 2017 sehen Gerichte in werb-
lichen Beiträgen von Influencern „geschäft-
liche Handlungen“ im Sinne des Gesetzes 
gegen unlauteren Wettbewerb, da diese mit 
der Förderung des Absatzes von Waren objek-
tiv zusammenhängen ( etwa  Oberlandesgericht 
Celle, Urteil vom 8. Juni 2017, 13 U 53 / 17 ). 
Kennzeichnungsverstöße können zu Unter-
lassungsansprüchen, Abmahnungen und 
 einstweiligen Verfügungen samt Abmahn- 
und Gerichtsgebühren führen. Hinzu kommt 
der mögliche Imageschaden. Verstärkt  werfen 
Wettbewerbsverbände ein Schlaglicht auf 

 Social-Media-Kanäle und verfolgen die mög-
lichen Verstöße.

Wie heftig Reaktionen ausfallen können, zeigt 
das umstrittene Video von Bundesernährungs-
ministerin Julia Klöckner mit einem Lebens-
mittelkonzern im Juni. Erst eine Einordnung 
durch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg 
ordnete es als keine Schleichwerbung ein.

Rechtliche Lage weiterhin unsicher
Allerdings sind die bisherigen Urteile keine 
große Hilfe und es besteht große Rechts-
unsicherheit, welche Art von Beiträgen als 

werblich zu qualifizieren und wann diese 
 kennzeichnungspflichtig sind. Die Gerichte 
haben hierzu unterschiedliche Rechtsauffas-
sungen. So entschied das Landgericht Karls-
ruhe, dass auch unentgeltliche Beiträge von 
 Influencern, bei denen sogenannten Hashtags, 
die als  Verlinkung auf die Herstellerseiten 
 fungieren und in einem scheinbar privaten 
Bild eingebettet werden, als Werbung zu kenn-
zeichnen sind ( Urteil vom 21. März 2019, 13 O 
38 / 18 ). Der Influencer fördere nämlich durch 
die Hashtags sowohl die Markenunternehmen 
als auch sein eigenes, auf Werbeeinnahmen 
zielendes Unternehmen. Insbesondere sei 
der werbliche Charakter gerade für Kinder 
und Jugendliche nicht offensichtlich. Wie eine 
werbliche Kennzeichnung erfolgen sollte, 
ließ das Gericht offen : „Wege aus dem Verbot 
zu finden, ist Aufgabe des Verletzers.“

Bonus für bekannte Influencer
Dagegen fordert das Landgericht Frankfurt am 
Main eine Abgrenzung der Beiträge nach rein 
privatem Handeln und einer grundrechtlich 
geschützten Meinungsäußerung von einem 
auf Erwerbszwecke gerichteten geschäftlichen 
Handeln. Ein bloßes Verlinken als alleiniges 
Merkmal reicht nach Auffassung des Gerichts 
für die werbliche Qualifikation nicht aus 
( Urteil vom 2. April 2019, 2-06 O 105 / 19 ). Eine 
 dritte Meinung vertritt das Landgericht Mün-
chen I. Im Fall der Influencerin Cathy  Hummels, 
Frau des Fußballers Mats Hummels,  sprechen 
die Richter ihr zunächst jede  private Bot-
schaft auf ihrem Kanal ab, sehen aber keine 
Kennzeichnungspflicht für den unentgelt-
lichen Werbebeitrag. Begründung :  Hummels 
sei eine so erfolgreiche und bekannte Influ-
encerin, dass der kommerzielle Zweck ihrer 
 Beiträge für den angesprochenen Kreis 
sofort erkennbar sei. Für die Bekanntheit von 
 Hummels  ausschlaggebend sind nach Auffas-
sung des Landgerichts vor allem die Anzahl 
der  Follower und der Umstand, dass es sich bei 
ihrem Social- Media-Kanal um ein öffent liches, 

Digitale  Werbewelt

Anzahl der von Marken  
gesponserten  
Influencer-Posts  
auf Instagram  
von 2016 bis 2020
in Millionen,  
ab 2019 Prognose

2016

1,26

2,58

2017

3,7

2018

4,95

2019

6,12

2020

Quelle : Statista 2019
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verifiziertes und mit einem blauen Haken 
 versehenes  Profil handelt.

Wo genau die Grenze für die besondere 
Bekanntheit liegt, ist schwer nachzuvoll-
ziehen und dürfte sogenannte „Micro- 
Influencer“ benachteiligen, die in speziel-
len Themengebieten führend, aber aufgrund 
der  fehlenden Masse der Interessengruppe 
nicht die Anzahl von Followern erreichen wie 
eine Cathy  Hummels. Umgekehrt macht es 
sich das Landgericht München I zu einfach, 
wenn es öffentliche Profile von Prominenten 
mit einer  großen Anzahl von  Followern grund-
sätzlich als geschäftlich qualifiziert. Denn die 
genannten Kriterien schließen eine  ideelle 
Betätigung  dieser Personengruppe per se 
nicht aus. Es stellt sich die Frage, ob  überhaupt 
von einzelnen Beiträgen auf die grundsätz-
liche Annahme der geschäftlichen Handlung 
geschlossen werden kann oder ob nicht viel-
mehr der Social- Media-Kanal ganzheitlich 
betrachtet werden muss, um den Sachverhalt 
vollständig beurteilen zu können. Denn Sinn 
und Zweck der Schleichwerbung ist es  gerade, 
dass sich der kommerzielle Charakter eben 
nicht offensichtlich für den Durchschnitts-
verbraucher ergibt.

Fazit : Unternehmen und Influencer  sollten 
bei der Kennzeichnung von Beiträgen in 
Social- Media-Kanälen lieber großzügig sein. 
Ein Mehr an Rechtssicherheit konnte 
durch die bisherigen Urteile aus 2019 nicht 
gewonnen werden. Es bleibt eine letztinstanz-
liche  Entscheidung oder ein politischer 
 Eingriff  abzuwarten, da das Thema in das 
 Blickfeld Letzterer gerückt ist.

Ansprechpartner
Daniel Kaiser 
daniel.kaiser@de.ey.com
Eric Meyer 
eric.meyer@de.ey.com

Umstritten Cathy Hummels im Landgericht München I
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 Arbeiten 
bei der 

№ 1
Wie bist du zu EY gekommen ?

Ich habe damals über meinen Lehrstuhl 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre in Bay-
reuth an der Audit Challenge im Münchner 
EY Office teilgenommen. Mir hat das Team 
imponiert und ich dachte mir, der Schlag 
Mensch würde gut zu mir passen. Ich bewarb 
mich für die Assurance am Düsseldorfer 
 Standort und schon auf dem Weg nach Bay-
reuth zurück habe ich die Zusage per Telefon 
bekommen.

Kamst du direkt vom Studium ?

Ja, direkt. EY war sogar die erste und einzige 
Bewerbung. 

Hast du schon einmal überlegt, 
EY zu  verlassen ?

Ja, als ich von meinem zweieinhalbjährigen 
Auslandsaufenthalt in Moskau wieder zurück-
kam. Wieder als Manager in der Tax GCR 

meine alten Mandate zu übernehmen war 
für mich nach meinem reichen Erfahrungs-
schatz, den ich in Moskau gesammelt habe, 
wenig ansprechend. Aber wie so oft bei EY, 
kam es anders als gedacht. Ich habe  Kontakte 
geknüpft, die mir ein viel weiteres Aufgaben-
feld ermöglichten, gekoppelt mit viel Ent-
wicklungspotenzial und auch Flexibilität. 
 Gerade durch den Bereich Automatisierung 
konnte ich mir vorher unbekannte Tätigkeits-
felder betreten. Meine Lernkurve ging  wieder 
steil nach oben. Die Arbeit macht mir sehr 
viel Spaß. 

Warum sind die Erfahrungen bei EY 
für dich wichtig ? 

EY bereichert mich durch menschliche 
 Kontakte, sowohl innerhalb EY als auch bei 
Mandanten, durch kreative Tätigkeitsfelder, 
tolle Entwicklungsmöglichkeiten und vor allem 
Vertrauen, welches mir entgegengebracht 
wird. Das ist meine „experience of lifetime“. 

Was bedeutet es für dich, ein  aktiver 
Gestalter der eigenen Karriere zu 
sein ?

Ich habe gelernt, dass man, wenn man bei 
EY etwas erreichen möchte, den Weg selber 
 mitgestalten muss. Mein Weg umfasst sowohl 
 Service-Line-Wechsel, Sub-Service-Line- 
Wechsel als auch Niederlassungswechsel. Mich 
haben auf diesem Weg viele tolle Rat gebende 
Kollegen begleitet. 

Inwiefern hilft dir die Flexibilität 
bei EY, deinen Alltag beruflich und 
 privat zu gestalten ? 

Die Flexibilität, die ich von EY eingefordert 
und erhalten habe, gebe ich auch an meine 
 Teammitglieder weiter. Das funktioniert gut, da 
 Vertrauen die Grundlage unserer Teams ist. 
Somit kann ich meiner Familie mit drei kleinen 
Kindern gerecht werden. 

Die Flexibilität, die ich von 
EY eingefordert und erhalten 
habe, gebe ich auch an meine 

 Teammitglieder weiter.

Anne Naradowski
Associate Partner I GCR 
EY Hamburg

Der Wettbewerb um die Talente endet nicht mit der Unter-

schrift unter dem Arbeitsvertrag. Mitarbeiter müssen geför-

dert und  gefordert werden, sie sollen sich wohlfühlen, sich 

weiterentwickeln, sich selbst und andere begeistern. Und 

natürlich geht es um die viel beschriebene, aber immer noch 

zu wenig praktizierte Work- Life-Balance. „Building a better 

working world“ – der Anspruch von EY bezieht sich auch auf 

unsere eigene Arbeitswelt mit über 11.000 Beschäftigten in 

Deutschland und rund 260.000 Mitarbeitern  weltweit. Das 

Tax & Law Magazine möchte an dieser Stelle ganz persön liche 

Einblicke geben, wie Talente zur Beratungs- und Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft EY gekommen sind, weshalb sie  bleiben 

und  warum sie sich ( hoffentlich ) wohlfühlen. Eine kleine 

 Reihe von Interviews mit  subjektiven Antworten.
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Wie bist du zu EY gekommen ?

Ich war mir anfangs unsicher, ob Steuern für mich 
 tatsächlich als Beruf infrage kämen. Durch mein 
 Praktikum, das ich während meines Studiums der 
Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule 
Kiel absolvierte, merkte ich jedoch, dass dies genau 
mein Beruf sein würde.

Welcher Aufgabe gehst du hier nach ?

Ich berate steuerlich bei allen Unternehmenstrans-
aktionen, Unternehmenskäufen und -verkäufen, vorran-
gig für Private-Equity-Kunden. Ein sehr spannender 
Bereich. Daneben bin ich sogenannter GSA Tax Talent 
Partner und befasse mich hier mit allen personalen 
Belangen der Kolleginnen und Kollegen.

Welche Erwartung stellst du an dich selbst 
als Führungskraft ?

Ich versuche, jeden Tag die Begeisterung für meinen 
Beruf weiterzugeben. Sicher gibt es auch anstrengende 
Tage, die herausfordernd sind. Aber wenn man ehrlich 
ist, sind die Dinge, über die wir uns manchmal aufregen, 
doch eher banal und von untergeordneter Bedeutung. 
Für mich ist es ein Privileg, mit jungen, hoch  motivierten 
Teams arbeiten zu dürfen und sie zu fördern. Und 
das sollen sie spüren. Das ist mein Anspruch an mich 
als Führungskraft.

Wie bist du für Teammitglieder ansprech-
bar ?

Unabhängig vom Rang ist die Tür immer offen. Zeit ist 
nie ein Argument, kein offenes Ohr zu haben. Ob ein 
Praktikant, Consultant oder Manager, jeder braucht ab 
und zu Rat und diesen biete ich an.

Woraus schöpfst du Energie und Inspiration 
für anstehende Projekte ?

Vom Feedback meiner Kunden, die es schätzen, dass 
ich für sie da bin und mit ihnen Projekte über die Ziel-
linie bringe. Das Ganze geht aber nur im Team. Und 
genau das ist das Zweite, was mich antreibt. Zu sehen, 
wie junge Kollegen in der Zusammenarbeit immer  besser 
werden und sich selbst zu tollen Beratern entwickeln, 
das verschafft mir große Freude. Und drittens : Ich freue 
mich sehr, Talent Partner bei EY sein zu  dürfen, und 
bin stolz auf den Wandel, die Flexibilität und die Offen-
heit, die wir in unser normalerweise konser vatives 
Beraterumfeld gebracht haben. Das möchte ich weiter 
 vorantreiben.

Für mich ist es ein  Privileg, 
mit jungen,  hoch  motivierten 

Teams arbeiten zu dürfen 
und sie zu fördern.

Jan-Rainer Hinz
Partner | GSA Tax Talent Leader | ITTS 

EY Eschborn
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Ich glaube nicht, dass ich die 
Karriere perspektive,  Flexibilität 

und Herausforderungen, die EY mir 
anbietet, woanders finden könnte.

Sarah Elbert
Director | US Tax

EY Eschborn

Wie bist du zu EY gekommen ?

Ich bin US-Steuerberaterin und zog aus privaten 
 Gründen nach Deutschland. Obwohl es viele amerika-
nische Steuerpflichtige hierzulande gibt, war ich am 
Anfang nicht sehr optimistisch, einen Job in diesem 
Bereich zu finden. Ich war positiv überrascht, als ich 
herausfand, dass EY als einziges Big-Four-Unternehmen 
diese Opportunity auf dem Markt erkannt hat und seit 
Jahrzehnten eine erfolgreiche US-Tax-Gruppe führt.

Kamst du direkt vom Studium ?

Ich war schon fünf Jahre lang bei einer anderen Big-
Four-Firma in den USA tätig. Davor hatte ich meinen 
Bachelor of Arts in Accounting und meinen Master of 
Science in Tax an der Texas A & M University absolviert.

Hast du schon einmal überlegt, EY zu 
 verlassen ?

Nein. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube nicht, dass ich 
die Karriereperspektive, Flexibilität und Herausfor-
derungen, die EY mir anbietet, woanders finden  könnte.

Was tust du für deine Karriere ?

Ich weiß, dass ich am Ende des Tages für meine eigene 
Karriere und meinen Erfolg verantwortlich bin. Ich bin 
aber hier bei EY damit nicht alleingelassen. Es gibt so 
viele tolle Programme, Weiterbildungen und Austausch-
möglichkeiten, die uns auf unseren, manchmal sehr 
unterschiedlichen Wegen unterstützen.
 
Was bedeutet für dich Diversity ?

Diversity erlebe ich in meinem Team tagtäglich. Wir 
haben Kollegen aus mindestens zehn Ländern bei uns 
in der Gruppe, und die verschiedenen Perspektiven, 
 Kulturen, Arbeitsweisen und Erfahrungen bereichern 
die Zusammenarbeit sehr stark. Ich möchte diese 
Diversity in meinem Arbeitsalltag nicht mehr missen. 

Inwiefern hilft dir EY, deinen Alltag beruf-
lich und privat zu gestalten ?

Ich habe drei kleine Kinder und wohne auch weit vom 
Büro entfernt. Daher ist mir Flexibilität bei EY von aller-
höchster Bedeutung. Ich nutze die Möglichkeit, teils von 
zu Hause zu arbeiten, und habe auch in der Vergan-
genheit Gebrauch von Teilzeit gemacht. Dies hat sehr 
geholfen, um Familie und Beruf unter einen Hut zu 
 bringen.
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Die Komplexität ist wirklich heraus-
fordernd, und Worte wie Teaming 

und Commitment haben die Kollegen 
beeindruckend mit Leben gefüllt.

Sandro Schwenke
German Tax Desk | ITTS
EY New York

Wie bist du zu EY gekommen ?

Das war ein Bauchgefühl. Ich habe mich während 
des Masterstudiums auf einer Absolventenmesse 
umgeschaut und mich nach einem netten Austausch 
mit den EY-Vertretern beworben.
 
Was hast du studiert ?

Nach dem Abitur habe ich in der hessischen Finanz-
verwaltung ein duales Studium zum Diplom-Finanzwirt 
( FH ) abgeschlossen und einige Zeit später einen Mas-
ter of International Business and Tax Law ( LL.M. ) an der 
Frankfurt School of Finance and Management und dem 
Management Center Innsbruck hinterhergeschoben, 
Letzteres war ein Dual Degree Program für Berufstätige.

Warst du Jahrgangsbester ?

Nein, aber auch nicht der Schlechteste. In meinem 
 ersten Vorstellungsgespräch bei EY war man mehr 
daran interessiert, was ich tatsächlich weiß. Das heißt 
aber nicht, dass die Noten unwichtig waren.

Hast du schon einmal überlegt, EY zu 
 verlassen ?

Habe ich sogar schon getan. Es war aber keine Ent-
scheidung gegen EY, sondern nach vier Jahren ging 
es mir um einen Perspektivwechsel. Ich hatte die 
Möglichkeit, beim größten Einzelhändler Europas in 
der  Steuerfunktion mitzuarbeiten. Eine tolle Zeit, in der 
EY immer Kontakt gehalten hat. Persönliche  Gründe 
und die Erinnerung an eine sehr spannende und 
abwechslungsreiche Zeit haben mich dann bewogen, 
wieder bei EY anzufangen.

Welche Herausforderung hat dich bei EY 
am stärksten geprägt ?

In meinem Arbeitsbereich Transaction Tax kann ich 
 laufend neue Herausforderungen erleben. Die absoluten 
Highlights waren für mich bisher die  Mitarbeit bei zwei 
sehr großen Unternehmenstransaktionen im Milliarden-
bereich, einmal Konsumgüter und dann Pharma. Die 
Komplexität ist wirklich herausfordernd und Worte wie 
Teaming und  Commitment haben die Kollegen beein-
druckend mit Leben gefüllt.

Wie unterstützt dich EY bei deiner 
 fachlichen Weiterentwicklung ?

Ich habe unter anderem von der Förderung beim 
 Steuerberaterexamen profitiert. Ich gebe aber auch 
selbst EY-interne Schulungen, und nach einer Beförde-
rung durfte ich an außergewöhnlichen Promotions-
events teilnehmen. Da konnte ich die Internatio nalität 
von EY erleben.

Wie profitierst du vom weltweiten EY-Netz ?

Deswegen konnte ich für ein Jahr in New York leben 
und arbeiten. Mit einem hervorragendem Team und 
 tollen Kollegen von allen Kontinenten. Und dann ist New 
York ein Epizentrum der Vielfalt und Weltoffenheit, was 
ungeheuer prägt.
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U nser Spaziergang startet im Herzen Dublins im 
1  St.  Stephen’s Green. Der Park geht auf eine Spende der 

Guinness-Bier- Dynastie zurück. Die Familie stiftete auch die 
dem Nationalheiligen gewidmete  2  St. Patrick’s Cathedral und 
ließ für die Arbeiter der Brauerei Wohngebäude errichten. In der 
Mitte des Parks befindet sich ein Pavillon, in dem an Wochenenden 
eine Blaskapelle spielt. Als sich im Jahre 1916 die Iren  während 
des Easter Rising gegen die Briten erhoben, wurde der Pavillon zu 
einem Lazarett umfunktioniert.

In der Nähe befindet sich die Camden Street, in der sich unzählige 
Pubs und Restaurants aneinanderreihen. Praktischerweise liegt 
das  3  EY-Büro direkt um die Ecke. Die Straße selbst spiegelt die 
wirtschaftliche Entwicklung Dublins der letzten zehn Jahre wider – 
an heruntergekommene und teilweise leer stehende Häuser reihen 
sich hippe Streetfood-Läden und Biomärkte.

Ein paar Hundert Meter weiter beginnt „The Liberties“.  Dieser 
Teil lag einst vor den Toren Dublins und unterlag nicht dem Stadt-
recht. Neben der Guinness-Brauerei gab es hier im 19. Jahrhundert 
unzählige Destillerien, die Luft war von alkoholhaltigen  Dämpfen 
gefüllt. Fremdenführer behaupten nach wie vor, dass ein kur-
zer Spaziergang in den historischen Liberties reichte, um einen 
Besuch im Pub zu ersetzen. Heute ist irischer Whiskey wieder im 
Kommen. 2015 wurde, nachdem 1976 die letzte Destillerie in Dub-
lin dichtmachte, durch 4  Teeling wieder eine Destillerie in der 
Stadt eröffnet. Neben einem zusätzlichen Vokal unterscheidet sich 
irischer Whiskey von seinem schottischen Pendant vor allem durch 
das dreimalige Destillieren, wodurch das Wässerchen einen sehr 
milden Geschmack erhält. Darüber hinaus sind die Iren stolz dar-
auf, dass ihr Whiskey genau einen Tag länger im Fass reifen muss 
als ein Scotch, insgesamt nämlich mindestens drei Jahre und 
einen Tag.

Weiter geht es in das nahe gelegene  5  Temple-Bar- Viertel, 
jedoch nicht ohne zuvor einen Blick auf das 6  Trinity College 
geworfen zu haben, welches als das beste des Landes gilt. Im 
Bar-Viertel reiht sich dann Pub an Pub, die Straßen sind abends 
gefüllt mit Touristen aus der ganzen Welt, die von dem Ruf des 
Viertels als Partymeile angezogen werden. Dazwischen gibt es 
Flohmärkte und Streetfood. Einige Gebäude gehören mittlerweile 
der Rockband U2, die in diesem Viertel auch von einem Agenten 
entdeckt wurde.

Nach einem Pint Guinness schlendern wir zum nahe gelegenen 
Fluss Liffey. Im Hintergrund prägt die  7  Samuel Beckett Bridge, 
die die Silhouette einer Harfe hat, die Skyline. Die Gebäude am Ufer 
wurden überwiegend in den letzten Jahren errichtet und werden 
durch viel Glas dominiert. Daneben sind überall Baukräne zu sehen, 
jeder freie Raum des vormals eher heruntergekommenen Hafen-
viertels wird zurzeit in Bürogebäude verwandelt. 

Die O’Connell-Straße ist die Hauptverkehrsstraße Dublins. Hier 
liegt das General Post Office, in dem sich 1916 während des Easter 
Rising das Hauptquartier der Aufständischen befand. Gegenüber 
und in der Mitte der Straße steht 8  „The Spire“, eine 120 m hohe 
nadelförmige Säule aus Edelstahl, die für die Millennium-Feier im 
Jahr 2000 errichtet wurde und im Volksmund „The stiletto in the 
ghetto“ heißt. Auch hier locken viele verschiedene Pubs. Kein Wun-
der, dass die irische Hauptstadt für ihren Pub Crawl berühmt ist.

Pub Crawl City
Ein Stadtrundgang mit Matthias Graeff, 
Consultant im Bereich Transfer Pricing,  
und für sechs Monate in Dublin für EY tätig.

matthias.graeff@de.ey.com
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Festredner 

Joachim Gauck
Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, a. D.

Nationale  
Steuerkonferenz 
2019
26. – 27. September 2019, Bensberg

An zwei Tagen erleben Sie mit uns und anderen hochkarätigen 
Referenten den State of the Art der Steuerwelt. Teilnahmegebühr 
495,00 Euro zzgl. MwSt. Ihr Teilnahmeinteresse richten Sie bitte 
an TLM@de.ey.com.
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Is the next wave of 
transformation
on your agenda  or
setting it?
Discover how CEOs plan to thrive 
in the Transformative Age.
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