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Nur 18 Monate leihen
Der Einsatz von Fremdarbeitskräften ist für 
Arbeitgeber voller Fallstricke. Selbst innerhalb 
von Konzernen lauern Risiken.

Versandhandel
Reihengeschäfte mindern das betriebliche 
Geschäftsrisiko, aber Lieferungen ins Ausland 
sind umsatzsteuerlich heikel.

Steuerwende jetzt
Deutschland steckt im konjunkturellen 
Abschwung. Entlastungen tun not, doch das 
Klimapaket schafft zusätzliche Lasten.

Sind Sie für 
die Digitalsteuer 
gerüstet ?
Um die neue Steuer zu entrichten, müssen 
Unternehmen erst einmal wissen, wo sie 
überall welche digitalen Leistungen erbringen



Schaufelraddampfer

Schloss Pillnitz

EY Dresden

Zwinger

Fürstenzug

Semperoper

Pfunds Molkerei

Frauenkirche

Auf Seite 74 finden Sie 
einen Rundgang mit  
Kathrin  Scharnhorst.

Elbflorenz

Mit 37.993 Euro Pro-Kopf-BIP liegt die Landeshauptstadt Sachsens auf Platz 15 und als einzige 
Stadt der neuen Bundesländer unter den Top 20.

An neun Hochschulen sind rund 45.000 Studierende eingeschrieben.

 2018 wurden erstmals über 4,5 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Jeder Besucher bleibt 
im Schnitt zwei Tage. 

Seine Beliebtheit verdankt der Dresdner Christstollen einem päpstlichen Erlass. Bis ins 
15.  Jahrhundert erlaubten die kirchlichen Dogmen kaum mehr als Wasser, Hefe und Mehl. 
Erst seit dem „Butterbrief“ aus Rom ist Butter erlaubt. Ein richtiger Stollen besteht zu 
 mindestens 50 Prozent daraus.

Die Sächsische Staatskapelle stimmt den Kammerton der Geigen auf 443 Hertz. Das ist höher 
als üblich und sorgt mit für den typischen Klang des Orchesters.

Silicon Saxony, die Region zwischen Freiberg, Chemnitz und Dresden, ist Europas größter 
 Mikroelektronikstandort mit rund 2.300 Unternehmen und 60.000 Mitarbeitern.

EY

Mitarbeiter 
in Dresden 128

TAX 120

Advisory 2

Assurance 6

EY in
Dresden
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die Welt steht vor ihren vielleicht größten steuer-
politischen Änderungen seit fast 100 Jahren. Es geht 
um eine Neuverteilung der Besteuerungsrechte, um 
ein Aufweichen des Betriebsstättenprinzips, um eine 
globale Mindestbesteuerung und um die besondere 
Berücksichtigung digitaler Dienstleistungen.

Gerade die Ermittlung der digitalen Dienstleistun-
gen im eigenen Unternehmen stellt die Steuer-
funktion vor immense Herausforderungen. Denn 
die Rech nungslegung ist bisher nicht darauf aus-
gelegt. Wie aber soll ein CFO oder Head of Tax 
 wissen, wo  welche digitalen Leistungen überhaupt 
erbracht  werden ? Und ob sein Unternehmen dem-

nächst irgendwo auf der Welt eine Digital Services Tax zahlen muss ? Ein Team um 
meine Kollegen Dr. Dirk Brüninghaus, Roland Kaufmann und André Hengst hat in 
 unserer  Top- Story aufgeschrieben, welch große Aufgabe auf die Wirtschaft zukommt 
und wie sie gemeistert werden kann. Mein Tipp : unbedingt lesen !

Bewegte Zeiten erleben wir auch in der Klimapolitik. Es ist verständlich, wenn für die 
Zukunft von Milliarden Menschen Maßnahmen ergriffen werden, aber unsere Wirtschaft 
darf auch im internationalen Vergleich nicht zu sehr benachteiligt werden. Eine markt-
führende Position werden wir nur behalten können, wenn genug Mittel für Forschung 
und Innovationen zur Verfügung stehen. Schon jetzt müssen deutsche Unternehmen 
eine der größten Abgabenlasten  stemmen und drohen im internationalen Wettbewerb 
an Boden zu verlieren. Dabei liegen  Vorschläge für eine Unternehmenssteuerreform 
bereits auf dem Tisch ( siehe Seite 26 ).

Auch in dieser Ausgabe von Tax & Law möchten wir Ihnen steuerliche und recht-
liche Entwicklungen näherbringen. Wir prüfen Gesetze, Erlasse und Urteile auf ihre 
 unternehmerische Relevanz und spüren für Sie Trends auf.

Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre und grüße Sie herzlich !

Ihr Dr. Henrik Ahlers
Managing Partner Tax / Germany Switzerland Austria
henrik.ahlers@de.ey.com

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Ausgerechnet jetzt, wo die Wirtschaft 
 schwächelt, bereitet die Regierung neue 
Abgabenlasten vor. Dabei gibt es gute 
 Vorschläge, um Unternehmen zu stärken.

14
Wie ermittelt ein Head of Tax die zu zahlende 
 Digitalsteuer ? Die Rechnungslegung stammt aus 
dem vorigen Jahrhundert, digitale und analoge  
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SPOTS

ATAD II – 
die nächste 
Runde im 
Kampf ums 
Steuer-
substrat

Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland
Groß-

britannien Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Zypern

Allgemeine  
Miss brauchsklausel

Zinsabzugs-
beschränkung

Hinzurechnungs-
besteuerung der 
Gewinne

Wegzugs besteuerung

Anti-Hybrid- 
Regelungen

Regelungen gegen 
umgekehrte hybride
Gestaltungen

Legende

  Bereits implementiert oder  eingebettet in lokales Recht

  Bestehende inländische Regeln sollten geändert werden, 
um dem ATAD-Standard zu genügen

  Nicht umgesetzt und / oder keine bestehende inländische Regel

Stand : 
September 2019

I nfolge der BEPS-Handlungsempfehlungen der OECD von 2015 
verabschiedete die EU im Sommer 2016 die Anti Tax  Avoidance 
Directive (ATAD ) zur Bekämpfung von Steuervermeidungs-

praktiken. Ein Jahr später wurde sie um die Änderungsrichtlinie 
ATAD II und damit um Regelungen zu hybriden Gestaltungen in 
Bezug auf Drittstaaten ergänzt. Damit hat Brüssel gemeinsame 
Mindeststandards geschaffen, um EU-weit der Steuervermeidung 
auf Unternehmensebene entgegenwirken zu können. Allerdings 
steht dieser Einigkeit ein teilweise schleppender Umsetzungs-
prozess in nationales Recht entgegen. Dabei läuft die Umsetzungs-
frist der ATAD II für die EU-Staaten am 31. Dezember 2019 teilweise 
ab. Einige Mitgliedsländer werden die Vorgaben nicht einhalten – 
ein Umstand, der bereits bei der Umsetzung von ATAD I auffiel. 

Allerdings sind bei ATAD I und ATAD II individuelle Umsetzungs-
fristen zu beachten. So sind z. B. die Regelungen zu umgekehrten 
hybriden Gestaltungen erst bis zum 31. Dezember 2021 zu imple-
mentieren. Zudem gelten für einzelne Staaten verlängerte  Fristen, 
da sie bereits über Vorschriften verfügen, die der Wirkung der 
Richtlinie entsprechen. Letzteres ist bei der Anpassung der deut-
schen Zinsschrankenregelung der Fall, sodass mögliche Neuerun-
gen erst ab dem 1. Januar 2024 angewendet  werden müssten.

Steuerpflichtige und Berater stehen vor der Herausforderung, die 
bereits erfolgten und noch ausstehenden Rechtsänderungen in 
den unterschiedlichen EU-Staaten in ihre gegenwärtigen ( Steuer- )
Planungen einzubeziehen. Betroffen sind grundsätzlich alle Unter-
nehmen, die in einem oder in mehreren Mitgliedstaaten der EU 
körperschaftsteuerpflichtig sind, sowie EU-Betriebsstätten von in 
Drittländern ansässigen Unternehmen. Tax & Law gibt einen Über-
blick über den Stand der ATAD-II-Umsetzung in nationales Recht.

Deutschlands Abwehrnetz, bestehend aus diversen nationalen 
Antimissbrauchsvorschriften, erfüllt bereits viele Vorgaben der 
ATAD. Zum Zeitpunkt der Drucklegung gab es zu den  Regelungen 
mit Anpassungsbedarf, insbesondere bzgl. ATAD II, noch keine 
 offizielle gesetzgeberische Reaktion.



Ta
x 

V
ie

w

7

EY TAX & LAW Magazine 04 / 2019

SPOTS

Belgien Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich Griechenland
Groß-

britannien Irland Italien Kroatien Lettland Litauen Luxemburg Malta Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn Zypern

Allgemeine  
Miss brauchsklausel

Zinsabzugs-
beschränkung

Hinzurechnungs-
besteuerung der 
Gewinne

Wegzugs besteuerung

Anti-Hybrid- 
Regelungen

Regelungen gegen 
umgekehrte hybride
Gestaltungen

EU-Anforderungen durch ATAD I und II an die Mitgliedstaaten

Hinzurechnungs-
besteuerung
Bestimmte nicht ausgeschüttete 
 Einkünfte eines ausländischen Unter-
nehmens oder einer ausländischen 
Betriebsstätte sind in die Bemessungs-
grundlage eines inländischen Steuer-
pflichtigen einzubeziehen, wenn dieser 
die ausländische Einheit beherrscht 
und die Einkünfte im Ausland effektiv 
niedrig besteuert werden. Die Grenze 
umfasst 50 Prozent der inländischen 
Steuerbelastung. Die ausländischen 
Einkünfte ( Zinsen, Lizenzgebühren 
oder Dividenden ) können dadurch 

„entlastet“ werden, dass eine wesent-
liche wirtschaftliche Tätigkeit nach-
gewiesen wird.
Stand Deutschland : Die bisher gül-
tigen Regelungen werden teilweise 
im Zuge der Richtlinie angepasst 
( ggf. Ausweitung passiver Tätigkeiten, 
Anpassung der Niedrigbesteuerungs-
grenze ). Allerdings gab es bisher noch 
keinen offiziellen Gesetzentwurf.

Zinsabzugs-
beschränkung
Analog der bestehenden deutschen 
Zinsschrankenregelung sieht die 
Richtlinie die Abzugsfähigkeit über-
schüssiger Fremdkapitalkosten bis zu 
30 Prozent des EBITDA vor. Ergänzend 
haben die EU-Staaten die Möglichkeit, 
unter bestimmten Voraussetzungen 
einen vollständigen Abzug bis zu drei 
Millionen Euro und die Aufnahme einer 
Escape-Klausel für Konzerne mit kon-
solidiertem Abschluss zu gewähren.
Stand Deutschland : Eine zeitnahe 
Anpassung der deutschen Zins-
schrankenregelung ist derzeit nicht 
ersichtlich.

Wegzugsbesteuerung
Die dauerhafte grenzüberschreitende 
Übertragung von  Vermögenswerten 
bei Verlegung des Steuersitzes oder 
der Geschäftstätigkeit in einen ande-
ren Staat löst einen  fiktiven Veräuße-
rungsvorgang aus. Für EU-/ EWR- 
Fälle gibt es die Option, die Steuer 
über fünf Jahre in Teilzahlun gen zu 
 leisten. Dieser Vorstoß, der nicht 
Teil des OECD-Projekts war, ist als 
eigenständige EU-BEPS-Initia tive zu 
bewerten.
Stand Deutschland : Aufgrund der 
bereits enthaltenen Regelung im 
Außensteuergesetz besteht kein 
Umsetzungsbedarf.

Allgemeine 
 Missbrauchsklausel
Gestaltungen, deren wesentlicher 
Zweck darin besteht, einen steuer-
lichen Vorteil zu erlangen, sind bei der 
Besteuerung nicht zu berücksichtigen. 
Dies gilt vor allem, wenn keine triftigen 
wirtschaftlichen Gründe vorliegen.  
Stand Deutschland : Die  deutsche 
Missbrauchsklausel erfüllt die EU- 
Richtlinie, sodass keine Anpassung 
vorgesehen ist. 

Anti-Hybrid-Regelungen
Bestimmten steuerlichen Effekten, 
die aufgrund ( umgekehrter )  hybrider 
Gestaltungen entstehen, wirkt die 
Einführung von Korrespondenz-
regelungen entgegen. Dies erfolgt in 
den Mitgliedstaaten vor allem durch 
die Versagung des Betriebsausgaben-
abzugs. Eine andere Abwehrrege lung 
zur Herstellung der Korrespon denz 
stellt die Berücksichtigung von Zahlun-
gen in der steuerlichen Bemessungs-
grundlage des Steuerpflichtigen 
dar. In der Konsequenz würde bspw. 
die DBA-Freistellung von Betriebs-
stätteneinkünften im Mitgliedstaat 
unterbleiben.
Stand Deutschland : Anpassungen 
bereits bestehender Korrespondenz-
regelungen ( Stichwort : § 4i EStG ) sind 
zu erwarten. Allerdings gab es bisher 
noch keinen offiziellen Entwurf.
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Der Soli-Abbau beginnt – aber nicht 
für Kapitalgesellschaften
Das Bundeskabinett hat die weitgehende Abschaffung des Soli-
daritätszuschlags auf den Weg gebracht. Nach dem Entwurf von 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz soll der Soli ab 2021 für rund 
90 Prozent der Steuerzahler gestrichen werden. Weitere 6,5 Pro-
zent sollen ihn nur noch teilweise zahlen ( Minderungszone ). 
Die Steuerzahler werden ab 2021 um rund zehn Milliarden Euro 
 entlastet. Ob die teilweise Beibehaltung des Solidaritätszuschlags 
über 2020 hinaus verfassungsgemäß ist, ist umstritten. Die 
geplante Beibehaltung des Solidaritätszuschlags für die obersten 
zehn Prozent der Steuerzahler trifft vor allem Unternehmen und 
Selbstständige. Zu diesen obersten zehn Prozent gehören immer-
hin 572.000 Mittelständler, die neben der Einkommensteuer von 
58 Milliarden Euro in diesem Jahr voraussichtlich 3,1 Milliarden 
Euro Soli zahlen. Betroffen sind auch 72.000 Kapitalgesellschaften, 
für die neben 75 Milliarden Euro Körperschaft- und Gewerbesteuer 
auch 2,4 Milliarden Euro Soli fällig sind.

Künstliche 
 Intelligenz : 
 Umdenken in der 
Steuerfunktion
Welche Perspektiven Künst-
liche Intelligenz für die Steuer-
funktion  bietet, erfahren Sie 
in unserer  vierten EY-Studie zur 
 Digitalisierung in der Steuer-
abteilung. Schreiben Sie uns 
eine E-Mail an TLM@de.ey.com 
und wir senden Ihnen gerne 
ein  PDF der Studie zu.

Beispielrechnungen
für verschiedene Brutto-Jahres einkommen eines Single-Haushalts

2.811,77 €
15.12.2018

11.234,28 €
10.07.2019

5.500,11 €
15.10.2018

7.420,95 €
14.10.2019

Bitcoin-Kursentwicklung

Quelle : ifo-Mikrosimulationsmodell

Quelle : coinbase.com

67 €
0 €20.000 €

487 €
0 €50.000 €

1.324 €
848 €90.000 €

1.786 €
1.786 €110.000 €

194 €
0 €30.000 €

879 €
0 €70.000 €

1.555 €
1.347 €100.000 €

2.017 €
2.017 €120.000 €

 Status quo ( 2019 )  
 Entwurf BMF vom 9. August 2019

Künstliche 
Intelligenz: 
Umdenken in der 
Steuerfunktion
Die vierte Studie zur Digitalisierung 
in der Steuerabteilung

Gewinne mit Kryptogeld  steuer pflichtig
Mit dem An- und Verkauf von Kryptowährun-
gen lässt sich mancher Gewinn erzielen. 
Doch der Fiskus will seinen Anteil daran. Die 
 britische Steuerbehörde HMRC hat jetzt im 
August 2019 erste Schritte eingeleitet, um 
nachträglich Steuereinnahmen aus Bitcoin- 
Transaktionen einzufordern. Zu diesem Zweck 
sollen Transaktionsbörsen Kundennamen und 
Handelsdetails offenlegen. Kanada und Aus-
tralien haben im vergangenen Jahr ebenfalls 
erhebliche Maßnahmen ergriffen, um mehr 
Informationen über Kryptowährungsbenutzer 
zu sammeln, entweder von Einzelpersonen 
selbst oder von Dritten. Der amerikanische IRS 
schaut ebenfalls genauer hin und versandte 
bereits 2016 10.000 Briefe an Besitzer von 
Kryptowährungen.

Bei der Anschaffung und Veräußerung inner-
halb einer Jahresfrist werden nach deutschem 
Steuerrecht steuerpflichtige private Veräuße-

rungsgeschäfte getätigt. Steuerlich sind 
Krypto währungen keine Kapitalanlagen, son-
dern Wirtschaftsgüter wie etwa Edelmetalle. 
Der Veräußerungsgewinn ermittelt sich gemäß 
§ 23 Abs. 3 EStG durch Gegenüberstellung 
von Veräußerungspreis und Anschaffungs-
kosten abzüglich Werbungskosten wie z. B. 
Trading-Kosten. Dabei ist die Freigrenze von 
600 Euro zu beachten ( § 23 Abs. 3 Satz 5 
EStG ). Bei deren Überschreiten unterliegt der 
volle Veräußerungsgewinn der Besteuerung. 
Die Gewinne unterliegen nicht der Abgeltung-
steuer von 25 Prozent, sondern dem jeweils 
persönlichen Einkommensteuersatz. Verluste 
aus der Veräußerung von Kryptowährungen 
können nur mit Gewinnen des Steuerpflich-
tigen im gleichen Kalenderjahr aus anderen 
privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet 
oder vorgetragen werden.
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Erstmals seit dem legendären Walter  Hallstein 
stellt Deutschland wieder die Spitze der EU- 
Kommission. Für den wichtigen Posten des 
Wirtschaftskommissars hat Ursula von der 
Leyen den Italiener Paolo Gentinoli vorge-
schlagen. In ihrem „Mission Letter“  formuliert 
von der Leyen bereits ihre Erwartungen an 
ihn während der nächsten fünf Jahre. Dazu 
zählt eine faire und effektive Besteuerung. 
 Sollte es bei der Besteuerung digitaler Leis-
tun gen keine Lösung auf OECD- und G20- 
Ebene geben, soll Gentinoli bis Ende 2020 
einen eigenen  Vorschlag vorlegen. Auch soll 

die Besteuerung im europäischen Green Deal 
eine  zentrale Rolle spielen. Von der Leyen : 

„Ich  möchte, dass Sie die Überarbeitung der 
Energiesteuerrichtlinie leiten, um sie an 
 unsere Ambitionen anzupassen und die Sub-
ventionen für  fossile Brennstoffe zu beenden.“ 
Eine CO²-Grenzsteuer sei dabei ein  wichtiges 
 Instrument, um die Verlagerung von CO²- 
Emissionen zu vermeiden und sicherzustellen, 
dass Unternehmen am Binnenmarkt unter 
 gleichen Wettbewerbsbedingungen konkur-
rieren können. Auch taucht die GKKB auf der 
Agenda erneut auf. Einen weiteren Schwer-

punkt  bildet die Bekämpfung von Steuerbetrug, 
-hinterziehung und -umgehung. Ausdrück-
lich soll der Wirtschaftskommissar auf ein 
betrugssicheres Mehrwertsteuersystem hin-
arbeiten und  prüfen, wie die Zusammenarbeit 
 zwischen den nationalen Behörden verbessert 
 werden kann. Schließlich kratzt die deut-
sche Kommissionschefin an einem Heiligtum 
der EU : Sie will vom  Einstimmigkeitsprinzip in 
 Steuerfragen abrücken ; siehe auch den  Beitrag 
zur zukünf tigen Förder- und Beihilfepolitik 
auf Seite 46.

Olivér Várhelyi ( HU )
Kommissar
Nachbarschaft und Erweiterung

Jutta Urpilainen ( FI )
Kommissarin
Internationale Partnerschaften

Janez Lenarčič ( SI )
Kommissar
Krisenmanagement

Johannes Hahn (AT )
Kommissar
Haushalt und Verwaltung

Phil Hogan ( IE )
Kommissar
Handel

Paolo Gentiloni ( IT )
Kommissar
Wirtschaft

Ylva Johansson ( SE )
Kommissarin
Inneres

Helena Dalli ( MT )
Kommissarin
Chancengleichheit

Janusz Wojciechowski ( PL )
Kommissar
Landwirtschaft

Stella Kyriakides ( CY )
Kommissarin
Gesundheit

Mariya Gabriel ( BG )
Kommissarin
Innovation und Jugend

Kadri Simson ( EE )
Kommissarin
Energie

Didier Reynders ( BE )
Kommissar
Justiz

Thierry Breton ( FR )
Kommissar
Binnenmarkt

NN ( RO )
Verkehr

Nicolas Schmitt ( LU )
Kommissar
Arbeitsplätze

Virginijus Sinkevičius ( LT )
Kommissar
Umwelt und Ozeane

Elisa Ferreira ( PT )
Kommissarin
Kohäsion und Reformen

Ursula von der Leyen ( DE )
Präsidentin

Valdis Dombrovskis ( LV )
Leitender Vizepräsident
Auftrag : eine Wirtschaft im 
 Dienste der Menschen

Frans Timmermans ( NL )
Leitender Vizepräsident
Auftrag : ein europäischer 
Green Deal

Margrethe Vestager ( DK )
Leitende Vizepräsidentin
Auftrag : ein Europa für das 
 digitale Zeitalter

Josep Borrell ( ES )
Hoher Vertreter / Vizepräsident
Ein stärkeres Europa in der Welt

Maroš Šefčovič ( SK )
Vizepräsident
Interinstitutionelle Beziehungen 
und Vorausschau

Věra Jourová ( CZ )
Vizepräsidentin
Werte und Transparenz

Dubravka Šuica ( HR )
Vizepräsidentin
Demokratie und Demografie

Margaritis Schinas ( GR )
Vizepräsident
Schützen, was Europa ausmacht

Einflussbereich Valdis Dombrovskis

Einflussbereich Frans Timmermans
Einflussbereich  

Margrethe Vestager

Die neue EU-Kommission 
und die Steuern

Hinweis : Zum Zeitpunkt der Drucklegung war die rumäni-
sche Position weiterhin vakant. Ein möglicher Starttermin 
der neuen EU-Kommission könnte der 1. Dezember sein.
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Grundsteuer : Bürger in NRW 
zahlen 50 Prozent mehr als 
in Bayern
Die regionalen Unterschiede haben sich bei der 
Erhebung der Grundsteuer in den vergangenen fünf Jah-
ren deutlich vergrößert. So stieg der durchschnittliche 
Grundsteuerhebesatz in Hessen um 39 Prozentpunkte, 
in NRW und dem Saarland um 31 Punkte, während es in 
Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und Sachsen 
kaum zu Veränderungen kam. Zuletzt  zahlten die Bürger 
in Nordrhein-Westfalen durchschnittlich 206 Euro Grund-
steuer, während die Bayern nur mit 137 Euro belastet 
wurden. Am günstigsten kamen die Ostdeutschen weg, 
am teuersten war es in den Stadtstaaten. Allerdings 
machten immer weniger  Kommunen von der Möglich-
keit Gebrauch, den Hebesatz zu erhöhen. Dies sind die 
Ergebnisse unserer aktuellen Kommunen-Studie. „Die 
gute Konjunktur hat in den vergangenen Jahren zu einer 
finanziellen Entlas tung der Kommunen und zu sinken-
den Schulden geführt. Damit nahm der Handlungsdruck 
bei einigen Kommunen ab, Steuererhöhungen wurden 
seltener nötig“, beobachtet Prof. Dr. Bernhard Lorentz, 
EY-Partner und Leiter des Bereichs Government & Public 
Sector für Deutschland, die Schweiz und Österreich.

Ein guter Zug
Die Mehrwertsteuer auf Bahntickets soll ab dem 
1.  Januar 2020 von 19 Prozent auf den ermäßigten Mehr-
wertsteuersatz von  sieben Prozent sinken. Das Bundes-
kabinett hatte sich im  Oktober auf ein Maßnahmenpaket 
für mehr Klimaschutz verständigt ( siehe auch Seite 26 ). 
In den anderen europäischen Ländern gilt  vorwiegend 
ein ermäßigter Satz. In Dänemark, Irland und dem 

 Vereinigten Königreich ist der Bahnfernverkehr sogar 
von der Mehrwertsteuer befreit. Sofern Unternehmen 
vorsteuerabzugsberechtigt sind, ändert sich durch die 
Reduzierung des Mehr wertsteuersatzes in Deutschland 
nichts, da die Bahn versprach, den Preisvorteil direkt 
an den Kunden weiterzugeben.

*  Litauen nur auf 
speziell festgelegten 
Routen ( sonst 21 ) ; 
 Zypern und Malta 
verfügen nicht über 
ein vergleichbares 
Transportsystem

 Reduzierter Satz

Pro-Kopf- 
Steuerbelastung
Durchschnittliche Belastung 
in Euro aus Grundsteuer B 
je Einwohner im Jahr 2018

*  Stadtstaaten : 
Grundsteuern A und B 
( in Stadtstaaten ist der 
Anteil der Grundsteuer A 
[ Land- und Forstwirt-
schaft ] naturgemäß 
sehr gering und daher 
vernachlässigbar )

137
Bayern

122
Sachsen109

Thüringen183
Hessen

140
Rheinland-

Pfalz

152
Saarland

206
Nordrhein- 
Westfalen

172
Nieder- 

sachsen

111
Mecklenburg- 
Vorpommern

107
Sachsen- 
Anhalt

106
Brandenburg

226
Berlin*

299
Bremen*

258
Hamburg*

151
Schleswig- 
Holstein

158
Baden- 

Württemberg

BEL

6

BGR

20

CZE

21

DNK

0

EST

20

IRL

0

GRC

24

ESP

10

FRA

10

HRV

25

ITA

10

LVA

12

LTU

9*

LUX

3

HUN

27

NLD

9

AUT

10

POL

8

PRT

6

ROU

19

SVN

9,5

SVK

20

FIN

10

SWE

6

GBR

0

DEU

7

19

alt

neu



Personalia extern

Margaretha Sudhof ist neue Staatssekretärin 
im Bundesministerium der Justiz und für 
 Verbraucherschutz. Die promovierte  Juristin 
war zuvor Berliner Staatssekretärin in der 
Senatsverwaltung für Finanzen und Mitglied des 
Kontrollgremiums der Flughafengesellschaft 
Berlin-Brandenburg.

Kerstin Andreae wird zum 1. November den 
 Vorsitz beim Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft übernehmen. Die Diplom-Volks-
wirtin war zuletzt wirtschaftspolitische Spreche-
rin der grünen Bundestagsfraktion. Als stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende koordinierte sie 
zwischen 2012 und 2017 die Wirtschafts-, Sozial- 
und Finanzpolitik.

Neue Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundesfinanzministerium sind  Andreas 
Peichl, Leiter des ifo-Zentrums für Makro ökono-
mik und Befragungen, und Christoph  Trebesch, 
Leiter des Forschungsbereichs Internationale 
Finanzmärkte und Global Governance beim 
IfW Kiel.

Neue Parlamentarische Staatssekretärin im 
Bundesministerium der Finanzen ist Sarah 
 Ryglewski ( SPD ). Die Bremerin und Finanz-
politikerin folgt damit auf Christine Lambrecht, 
die neue Bundesjustizministerin wurde.  Ryglewski 
will ihren Fokus unter anderem auf  finan ziellen 
Verbraucherschutz richten und war seit  letztem 
Jahr Mitglied im Finanzausschuss und im 
 Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
des Deutschen Bundestages.

Vera Junker ( SPD ) ist neue Staatssekretärin 
beim Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz. 
Die Juristin war unter anderem Oberstaats-
anwältin für Wirtschaftsstrafsachen. Als Staats-
sekretärin ist Junker für die Bereiche  Vermögen 
und Beteiligungen, die Steuerverwaltung 
sowie für Verwaltungsmanagement und Dienst-
leistungen zuständig.
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Handelsabkommen auch 
mit  Mercosur
Die Europäische Union setzt weiterhin auf wirtschaftliche 
Prosperität und damit auf Freiheit und Frieden durch Freihandel 
und hat sich mit der Mercosur-Organisation nach jahrelangen Ver-
handlungen im Grundsatz auf ein Freihandelsabkommen geeinigt – 
ein bedeutender Schritt in die südamerikanischen Märkte, der 
auch deutschen Unternehmen große Chancen eröffnet. Zum 
 Mercosur ( Mercado Común del Sur ) gehören Brasilien, Argen tinien, 
Paraguay und Uruguay, Chile ist assoziiertes Mitglied. Die EU- 
Exporte dorthin betrugen zuletzt 45 Milliarden Euro, die europä-
ischen Investitionen summieren sich auf gut 380 Milliarden Euro. 
Durch das Handelsabkommen sollen Zölle im Wert von etwa vier 
Milliarden Euro im Jahr wegfallen. Nun geht es darum, die Details 
auszuhandeln, damit das Abkommen ratifiziert werden und in 
Kraft treten kann. Mercosur müsste einstimmig den Europäischen 
Rat passieren. Gegenwärtig hat der österreichische Nationalrat 
vor, dagegen zu votieren.

Das Abkommen mit dem Mercosur fügt sich in das Netz von 
Handelsvereinbarungen der EU mit zahlreichen Ländern und Wirt-
schaftsverbänden ein, wie der Überblick über die jüngsten Ver-
handlungen zeigt, darunter auch TTIP. Die EU will nach den auf Eis 
gelegten Gesprächen über eine umfangreiche Transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft einen neuen Anlauf mit den 
USA nehmen, dabei aber kleinere Brötchen backen. Im April hat 
der Ministerrat den Weg geebnet, sodass förmliche Verhandlungen 
mit Washington über eine neue Übereinkunft aufgenommen 
 werden können. Mit dem Beschluss erklären die Mitgliedstaaten 
zugleich ihr einstiges Mandat für TTIP vom Juni 2013 für obsolet. 
Auch den nach dem Brexit anstehenden Verhandlungen mit dem 
Vereinigten Königreich wird hohe Bedeutung beigemessen.

Freihandelsabkommen der jüngeren Vergangenheit
Handelsvolumen 

( nur Waren, 2018 ) Stand

674,1 gestopptTTIP ( USA)

206,9 kumulierter Wert aus  
SGP, VNM, MYS, THA, PHLASEAN

91,5 Verhandlungen  unterbrochen seit 2007 IND

47,6 kurz vor Verhandlungsbeginn AUS

65,4 in Neuverhandlung MEX

15,6 Verhandlungen begonnen PHL

135,1 in Kraft JPN

49,3 unterzeichnet, Ratifizierung steht aus VNM

72,3 vorläufig in KraftCETA

38 Verhandlungen ruhen THA

87,7 unterzeichnet, Ratifizierung steht ausMercosur

45,9 Verhandlungen ruhen MYS

58,1 in Kraft SGP

 NZL9,2 in Verhandlung

Quelle : EU
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Die schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold 
(  Bündnis 90 / Die  Grünen ) spricht über Belastungen der 
 Wirtschaft,  Herausforderungen der Finanzverwaltung und  
ein neues internationales Steuerregime.

Frau Ministerin, von den Maßnahmen 
zum Klimaschutz ist auch die Wirtschaft 
betroffen. Werden unsere Unternehmen 
damit nicht zu sehr belastet und gegen-
über der internationalen Konkurrenz 
benachteiligt ?
Ein gut gemachter CO2-Preis führt dazu, dass 
Umweltverbrauch angemessen besteuert wird. 
Wer sich rechtzeitig auf diese notwendige 
 Veränderung einrichtet, hat letztendlich Vor-
teile. Immer mehr junge Unternehmen wollen 
ökologisch verantwortlich handeln. Sie  werden 
unterstützt, wenn das System einer CO2- 
Bepreisung entsprechend justiert ist. Damit 
energieintensive Unternehmen nicht ins Aus-
land abwandern, muss die CO2-Bepreisung mit 
einem Grenzausgleich versehen sein. Außer-
dem haben wir in Deutschland Nachholbedarf 
bei Investitionen in Forschung,  Digitalisierung 
und Innovation. Dazu müssen auch Groß-
unternehmen und international aufgestellte 
Konzerne ihren Beitrag leisten.

Sehen Sie keine Nachteile für deutsche 
Unternehmen, wenn ihre Konkurrenz in den 
USA mit durchschnittlich 26 Prozent, in 
Großbritannien mit demnächst wohl 17 Pro-
zent und in Frankreich mit ab 2022 voraus-
sichtlich 25 Prozent Steuerlast deutlich 
weniger an Abgaben zu schultern hat ? 

Wenn wir über die Höhe der Steuer- und 
Abgabenquote in Deutschland  sprechen, 
 müssen wir auch die guten Standort-
bedingungen und die staatlichen  Leistungen 
mitberücksichtigen. Mit dem dualen 
 Ausbildungssystem tragen Staat und Wirt-
schaft außerdem dazu bei, qualifizierten 
Nachwuchs für Unternehmen auszubilden. 
Hinzu kommt, dass bei der Betrachtung 
der Unternehmens besteuerung im inter-
nationalen Vergleich zwar die auf Ebene der 
Gebietskörperschaften anfallende Steuer 
berücksichtigt wird, nicht aber die Substanz-
besteuerung von Vermögen, die anders als in 
Deutschland in vielen Staaten  zusätzlich zur 
Unternehmensbesteuerung erfolgt. Im Bereich 
der Ertragsbesteuerung werbe ich für eine 
zumindest europaweite einheitliche Mindest-
besteuerung, um vergleichbare Bedingungen 
für die Wirtschaft zu schaffen. Bei einem 
Steuerwettbewerb nach dem „Race to the 
bottom“-Prinzip kann es am Ende nur Verlie-
rer geben. Die jüngsten deutsch-französi-
schen Vorstöße im Rahmen der OECD und 
der G20-Konferenz in diesem Zusammenhang 
kann ich daher nur begrüßen.

Auf internationaler Ebene bahnt sich eine 
Neuverteilung des globalen Steuersubstrats 
an. G7, G20 und OECD arbeiten an einer 

Besteuerung digitaler Dienstleistungen, das 
klassische Prinzip einer Ertragsbesteuerung 
nach dem Ort der Wertschöpfung wackelt. 
Wie sehen Sie diese Entwicklung ?
Wertschöpfung in der digitalen Wirtschaft 
unterscheidet sich signifikant von herkömm-
lichen Wertschöpfungsketten. Sie ist gestützt 
auf Algorithmen, Nutzerdaten, Vertrieb 
und Wissen. Wo genau ist also in digitalen 
Geschäftsmodellen nun der Ort der Wert-
schöpfung ? Daher brauchen wir eine Lösung 
für eine faire Besteuerung digitaler Geschäfts-
modelle. Digitale Geschäftsmodelle  finden 
sich aber nicht nur bei den typischen Digital-
konzernen, sondern mittlerweile in fast 
allen Wirtschaftszweigen. Es ist also ein sehr 
 komplexes Thema, das sicher nicht nur die 
großen US-amerikanischen Digitalunter-
nehmen, sondern alle international tätigen 
 Konzerne einschließt. Ich begrüße deshalb die 
Überlegungen der OECD zur Überarbeitung 
des für die neuen Geschäftsmodelle nicht 
mehr ausreichenden Besteuerungssystems. 
Dabei geht es um zwei Reformpakete : die faire 
Aufteilung der Steuer und die internationale 
Mindestbesteuerung. 

Wird Deutschland sich darauf einstellen 
 müssen, weniger vom globalen Steuerkuchen 
abzubekommen ?

Ich werbe für eine  zumindest 
europa weit einheitliche 
 Mindestbesteuerung !

SPOTS INTERVIEW
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Zur Person
Monika Heinold ist seit 12. Juni 2012 Finanz-
ministerin des Landes Schleswig-Holstein. 
Zuvor war sie u. a. Parlamentarische 
Geschäftsführerin der Landtagsfraktion 
Bündnis 90 / Die Grünen und stellvertretende 
Vorsitzende des Finanzausschusses im 
 Landtag. Am 6. Februar 2018 wurde sie 
zusätzlich zur neuen ersten Stellvertreterin 
des Ministerpräsidenten ernannt.

Das kann ich nicht ausschließen. Um dem 
 entgegenzuwirken, brauchen wir eine Mindest-
besteuerung sowie Nachhaltigkeitskriterien 
auf möglichst breiter internationaler Basis. So 
kann es gelingen, eine faire Besteuerung zu 
ermöglichen, von der alle Länder profitieren.

Schleswig-Holstein war eine treibende Kraft 
für eine Meldepflicht auch für innerstaatliche 
Gestaltungen mit steuerlichem Bezug. Die 
Wirtschaft fürchtet deutlich mehr Bürokratie. 
Wäre es nicht sinnvoll, zunächst Erfahrungen 
mit der EU-Anzeigepflicht zu sammeln ?
Unser Vorschlag für eine Anzeigepflicht natio-
naler Steuergestaltungen ist wesentlich büro-
kratieärmer als die Anzeigepflicht grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen. Auf eine 
Meldung der Nutzerinnen und Nutzer  dieser 
Modelle wird ausdrücklich verzichtet und 
der Kreis der meldepflichtigen Gestaltungen 
durch einen Negativkatalog maßgeblich ein-
geschränkt. Immer wieder sehen wir Beispiele 
wie jüngst das Goldfinger-Modell, die zeigen, 
dass es dringend notwendig ist, dass der Staat 
rechtzeitig über Gestaltungsmöglichkeiten 
informiert wird. Wir diskutieren schon seit 2007 
über eine Anzeigepflicht und müssen nun end-
lich handeln. Dies dann aber auch umfassend, 
heißt : grenzüberschreitend und innerstaatlich. 
Das ist eine Frage der Steuer gerechtigkeit.

Die Finanzverwaltung steckt in einem 
Dilemma zwischen einerseits zusätzlichen 
Aufgaben wie Anzeigepflichten und Neu-
berechnung der Grundsteuer und anderer-
seits einem sich zuspitzenden Personal-
mangel, weil viele Beamte bald altersbedingt 
ausscheiden dürften. Wie wollen Sie diesen 
Spagat meistern ?
Richtig ist, dass wir sowohl für die Auswertung 
angezeigter Steuergestaltungsmodelle als 
auch insbesondere für die Reform der Grund-
steuer zusätzliche Kapazität brauchen und 
dass wir in den nächsten Jahren hohe Alters-
abgänge haben. Deshalb hat Schleswig- 
Holstein die Plätze für Nachwuchskräfte seit 
2018 deutlich erhöht. Zudem werben wir 
aktiv dafür, dass sich junge Menschen für die 
Finanzverwaltung entscheiden, und wir wol-
len das Besoldungsrecht reformieren, um ins-
besondere im Einstieg besser zu bezahlen.

Welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung 
von Aufgaben ? 
Die Digitalisierung der Steuerverwaltung ist 
ein Großprojekt. Bund und Länder haben sich 
zusammengeschlossen, um die Digitalisierung 
der Finanzverwaltung möglichst effizient zu 
organisieren. Dies ist auch Schwerpunkt unse-
rer Aus-, Fort- und Weiterbildungen. Und es 
gibt eine Reihe von Erfolgen. 

Bisher ist die Digitalisierung kein Ruhmes-
blatt für die Finanzverwaltung, Stichwort 
Konsens und LANGUSTE. Was müssen Bund 
und Länder besser machen ?
Wir haben aus den Erfahrungen gelernt. 
Gemeinsam arbeiten Bund und Länder an einer 
möglichst effizienten und digitalen Steuer-
verwaltung. Und wir haben auch eine Reihe 
von Erfolgen zu verzeichnen. Das  größte 
 Projekt ist hierbei sicherlich ELSTER. Mit dem 
automatisierten Risikomanagementsystem 
konnten wir außerdem Verbesserungen bei 
der Bearbeitung von Steuererklärungen 
durch Standardisierung erreichen. Aber auch 
in anderen Bereichen wie beispielsweise 
bei der Betriebsprüfung nutzen wir die Chan-
cen der Digitalisierung. Um große Daten-
mengen prüfen zu können, nutzen wir speziel-
le  Prüf software und haben in den  vergangenen 
Jahren eigene Werkzeuge wie Zeitreihen-
vergleiche und entsprechende Visualisierungs-
techniken entwickelt und einge setzt. Dies 
ermöglicht es uns, geschäftliche Entwick-
lungen in vergleichbaren Zeiträumen nachzu-
vollziehen und nicht plausible Umsatz- oder 
Gewinnentwicklungen zu erkennen. So  können 
wir unser Personal gezielt dort  einsetzen, wo 
tatsächlicher Aufklärungsbedarf besteht. 
 Hieran hat Schleswig- Holstein übrigens maß-
geblich mitgewirkt.
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Die politisch gewollte Besteuerung digitaler Dienst
leistungen stellt nahezu alle Unternehmen vor große 
Herausforderungen – insbesondere diejenigen, die 
bereits neue, digitale Geschäfts modelle verfolgen. 
Das Problem : Rechnungslegung und Steuerfunktion 
sind auf die neuen Datenstrukturen und abläufe 
meist nicht eingestellt.
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S eit gut 100 Jahren ist die Tüftelfleißig AG 
tätig, sie konstruiert hervorragende  Geräte 
und bietet passende Dienstleistungen 
an. Nun offeriert sie ihren Kunden  solche 
 Leistungen nicht mehr „on  premise“, 

 sondern „as a service“. Der Kunde erhält über eine 
Cloud bestimmte Funktionalitäten auf seiner  Maschine 
freigeschaltet. Produkte werden beispielsweise um eine 
Sensorik ergänzt. Mitarbeiter von Tüftelfleißig über-
wachen die Maschinen online, selbst entwickelte Algo-
rithmen optimieren den Maschineneinsatz sowie die 
Betriebs- und Wartungsparameter.

Wenn Kunden es wünschen, können sie bestimmte 
Funktionalitäten auf einer Online-Plattform selbst aus-
üben – mit den digitalen Werkzeugen und der Künst-
lichen Intelligenz von Tüftelfleißig. Und je mehr Kunden 
auf der Plattform sind und je mehr Maschinen  darüber 
gesteuert werden, desto besser wird wiederum der 
selbstlernende Algorithmus.
 
Dieses Neugeschäft bauen wir gerade auf, erzählt der 
CEO stolz in einem Zeitungsinterview. Der Kunde zahle 

je nachdem, wo seine Maschinen stehen – in Mexiko, 
Frankreich oder Russland – und welche Leistungspakete 
er wie lange nutze.
 
Das alles liest der Head of Tax ( HoT ) der Tüftelfleißig AG 
an einem schönen Sonntagmorgen in seiner  Zeitung. 
Ein paar Seiten zuvor hat er einen Bericht über das 
 Treffen der Staats- und Regierungschefs der  führenden 
G7- Staaten in Biarritz überflogen. Es ist Juli 2019. 
Der französische Gastgeber und Präsident  Emmanuel 
Macron besteht auf der Einführung einer nationalen 
Digitalsteuer bereits im Jahr 2019, er ist aber bereit, 
diese durch eine internationale Konsenslösung zu einem 
späteren Zeitpunkt zu ersetzen. 
 
Für den HoT ist der Tag gelaufen. Dass sein Unter-
nehmen bereits digitale Umsätze erzielt und die 
 Politik dabei ist, just hier steuerpolitische Pflöcke ein-
zuschlagen, lässt ihn unruhig werden. Er fragt sich, 
ob die beschriebenen neuen Geschäftsmodelle und 
 Joint- Venture-Vereinbarungen ausreichend steuerlich 
geprüft worden sind. Insbesondere fragt er sich, wer 
in seiner Abteilung hierüber eigentlich Bescheid weiß. 

Wo sind die 
erforderlichen Kosten 
und Erlösdaten erfasst ?

Muss die Tüftelfleißig AG 
Digitalsteuern zahlen ?

Wie sieht es mit der 
Umsatzsteuer aus ?

Werden die Rechnungen 
richtig ausgestellt ?

Was ist mit Quellensteuern ? 

Welche Abteilung erbringt 
wo welche Leistung ?

Was ist mit den Betriebs
stätten, wenn vor Ort 
Sensoren eingesetzt werden, 
die für die Tüftelfleißig AG 
fleißig Daten sammeln ?

Entstehen hier immaterielle 
Wirtschaftsgüter ?

Welcher Gesellschaft sind welche 
Wertschöpfungseffekte zuzuordnen 
und welche Kosten sind hierfür 
entstanden ?
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Steuern auf 
Digitales
Zahlreiche Regierungen drängen auf eine neue Abgabe, 
um digitale Leistungen in ihrem Land zu besteuern, 
obwohl dies dem klassischen Betriebsstättenprinzip 
und der Ertragsbesteuerung am Ort der Wertschöpfung 
widerspricht. Ziel ist explizit die Besteuerung von Digital-
konzernen, die zwar via Internet Geschäfte in einem 
Land machen, diese aber dort bisher nicht versteuern 
( müssen ). Bei der Digitalsteuer ( DST ) handelt es sich 
– beispielsweise gemäß dem EU-Richtlinienvorschlag – 
um eine hybride Steuer. Sie soll eine Ertragsteuer sein, 
die aber nicht beim Gewinn, sondern bei den (  Brutto- )
Umsatzerlösen ohne Abzugsmöglichkeiten ansetzt. 
Diese Doppeldeutigkeit führt zu einem andauernden 
 Qualifikationskonflikt zwischen Ertrag- und Umsatz-
steuer. Doppelbesteuerungen sind programmiert, da 
sich die DST nicht in das bestehende DBA-System einord-
nen lässt. Die DST kann auch nicht in das bestehende 
Körperschaftsteuersystem integriert werden, da sie nicht 
auf einer adäquaten Gewinnaufteilung beziehungsweise 
 Aufteilung der Wertschöpfung basiert. 

EU-Vorschlag
Die EU-Regierungen haben sich im Frühjahr auf die 
europaweite Einführung einer DST verständigt – wenn 
es nicht zu einer internationalen Lösung im Rahmen 
der G20-Staaten und der OECD kommt. Das EU-Konzept 
sieht drei Prozent Steuer auf erfasste Dienstleistungen 
vor. Dazu zählen die Platzierung von Werbung auf einer 
digitalen Schnittstelle und Vermittlungsleistungen für 
die damit verbundenen Lieferungen von Gegenständen 
oder Dienstleistungen, außerdem die Übermittlung 
gesammelter Nutzerdaten, die aus den Aktivitäten der 
Nutzer auf digitalen Schnittstellen generiert werden. Als 
Schwellenwerte, ab der die DST abzuführen ist, gelten 
für Unternehmen Umsatzerlöse von weltweit 750 Millio-
nen Euro und EU-weit 50 Millionen Euro.

Frankreich, Großbritannien, Österreich …
Zu den treibenden Ländern gehört Frankreich. Tat-
sächlich hat die dortige Regierung bereits die DST ein-
geführt. Sie gilt rückwirkend seit Anfang 2019, eine 
erste Zahlung ist im November fällig. Die französische 
Regelung basiert auf dem EU-Vorschlag, soll aber im 
Fall einer internationalen Einigung wieder abgeschafft 
und alle von multinationalen Unternehmen gezahlten 
DST-Beträge sollen erstattet werden. Die Briten wol-
len zum 1. April 2020 zwei Prozent auf Umsätze aus 
Social-Media- Plattformen, Online-Suchmaschinen oder 
Online-Handelsplattformen mit Wertschöpfungsbei-
trägen von britischen Usern erheben. Ausgenommen 
sind bestimmte Finanzdienstleistungen. Als Schwellen-
werte hat die Regierung in London Digital-Umsatz-
erlöse von 500 Millionen Pfund weltweit und 25 Millio-

nen Pfund im UK festgelegt. In Österreich werden 
große Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz 
von 750  Millionen Euro und über 25 Millionen Euro 
Digital-Umsatz in Österreich ab 2020 fünf Prozent 
 Steuern auf Online-Werbeeinnah men zahlen müssen.

Italien wiederum plant eine dreiprozentige und 
 Tschechien eine siebenprozentige DST. Polen und 
 Slowenien haben Regelungen angekündigt. Es droht ein 
globaler Flickenteppich, wenn es nicht zu einer inter-
national abgestimmten Regelung kommt. Zwar legte 
die OECD Anfang Oktober einen „Unified Approach“ zur 
Besteuerung der digitalen Wirtschaft vor und kündig-
te eine Neuordnung der Besteuerung von Digitalunter-
nehmen an, jedoch wird keine Einigung mehr für Anfang 
2020 erwartet. Der „Unified Approach“ sieht u. a. vor, 
einen neuen Anknüpfungspunkt für die Besteuerung 
( „Nexus“ ) im Marktstaat zu schaffen, der sich vom Prin-
zip der physischen Präsenz loslöst und sich stattdessen 
stärker am Absatz orientiert. Davon betroffen sollen 
nicht nur hoch digitalisierte Unternehmen, sondern ins-
besondere auch die Konsumgüterindustrie und andere 
konsumentenorientierte Unternehmen sein.

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

  Digitalsteuer angekündigt

  Digitalsteuer in Vorbereitung

  Digitalsteuer implementiert

Quelle : EY
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Fragen über Fragen
Ihm schwant, dass seine Abteilung auf diese Entwick-
lungen nicht vorbereitet ist. Die Frageliste ist lang : Muss 
die Tüftelfleißig AG Digitalsteuern zahlen ? Wie sieht es 
mit der Umsatzsteuer aus ? Werden die Rechnungen 
richtig ausgestellt? Was ist mit Quellensteuern ?  Welche 
Abteilung erbringt wo welche Leistung ? Was ist mit 
den Betriebsstätten, wenn vor Ort Sensoren eingesetzt 
 werden, die für die Tüftelfleißig AG fleißig Daten sam-
meln ? Entstehen hier immaterielle Wirtschaftsgüter ? 
Welcher Gesellschaft sind welche Wertschöpfungseffekte 
zuzuordnen und welche Kosten sind hierfür entstanden ? 
Muss das Verrechnungspreiskonzept angepasst werden, 
weil plötzlich andere Wertschöpfungsfaktoren relevant 
werden ? Wo sind die erforderlichen Kosten- und Erlös-
daten erfasst ?

Ernüchternder Status quo
Der HoT macht sich am nächsten Tag auf die Suche 
nach den Daten zur neuen Geschäftstätigkeit. In den 
 Business Reports sind sie nicht einzeln auf findbar. Nach 
mühseliger Einzelabfrage bei den Business  Controllern 
stellt er fest, dass es keine spezifischen Erlös- oder 
Kostenkategorien gibt. Die Erlöse für  unterschiedliche 
Leistungspakete werden ganz unterschiedlich gebucht. 
Nach einiger Zeit findet er entsprechende Digitalumsätze 
in unterschiedlichen Ländern und Gesellschaften unter 
den „Verkaufserlösen“, im Konto „ Mieterträge“ und in 
den „Sonstigen betrieblichen Dienstleistungen“.

Kosten – wer sucht, der findet
Bei den Kosten sieht es ähnlich aus : Diese findet er 
verstreut in unterschiedlichen Materialklassen. Klare 
Abgrenzungen zwischen Entwicklung, Hosting, Mainte-
nance und Datenexploration existieren nicht. Personal-
kosten sind überhaupt nicht zuzuordnen. Zu allem 
 Überfluss scheint die Kostenhistorie nachträglich nicht 
mehr aufklärbar. Und die Frage, in welchen Geräten 
wie viele Sensoren verbaut sind, wer der Eigentümer 
dieser Sensoren ist, wem die damit gewonnenen Daten 
gehören und welche Betriebsstättenaspekte relevant 
sind, bleibt offen.
 
Analoge Steinzeit trifft …
Der HoT erkennt, dass die interne Finanzabwicklung 
mit der geschäftlichen Dynamik nicht Schritt gehalten 
hat. Das Business bewegt sich in der digitalen  Neuzeit, 
während das interne Datenmodell noch auf den alt-
hergebrachten Strukturen aus der Industrialisierung des 
20. Jahrhunderts basiert. Es verharrt quasi in der ana-
logen Steinzeit, in der ein Umsatz stets einen klaren 
gegenständlichen Bezug hat, der über konventionelle 
Vertriebsabläufe nachvollziehbar und greifbar ist. Es 
gibt Ausschreibungen und Angebotsprozesse,  Purchase 
Orders und Verträge, Lieferscheine und  Rechnungen – 
jeder Geschäftsvorfall zwischen Kunde und Unter-
nehmen ist eindeutig definiert, größtenteils belegt und 
physisch greifbar.

Automobil
Wer sich durch den dichten Verkehr in die Innenstadt 
kämpft, weiß die digitale Parkplatzsuche zu schätzen. Und 
auch das in zahlreichen Städten verbreitete Carsharing, 
der Fahrrad- oder E-Scooter-Verleih wären ohne Digitalisie-
rung und die Erfassung der Geo-Daten undenkbar.

Heutige Autos sind ständig mit ihren Herstellern ver bun-
den, der Datenschatz lässt sich für eine Fülle von Dienstleis-
tungen nutzen. Zum Beispiel auch für standortnahe 
 Einkaufs- und Restaurantempfehlungen. Zukünftig reicht 
ein Blick auf ein Gebäude am Straßenrand und eine verbal 
gestellte Frage. Das Auto erkennt anhand der  Blickrichtung 
den Kontext und kann die Frage beantworten.
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 … auf digitale Neuzeit
Mit den neuen, digitalen Geschäftsmodellen wird diese 
Abgrenzbarkeit aufgelöst, bisherige Definitionen und 
Eingruppierungen taugen nicht mehr. Der HoT kann 
bei seinen zahlreichen Fragen nicht mehr auf die klas-
sische Rechnungslegung zurückgreifen. Die  Leistungen 
 gegenüber dem Kunden werden vielschichtiger und 
 komplexer. Einheitliche, pauschalierte Entgelte decken 
Leistungen für Hosting, Dienste, Nutzungsüberlas sun-
gen und  weitere Bestandteile ab. Die jeweiligen Teil-
leistungen werden zunehmend vermischt.

Spaghetti-Ball
Zugleich besteht die Geschäftsbeziehung nicht mehr 
 zwischen Tüftelfleißig und Kunde. Es kommen ein Cloud- 
Provider und ein Anbieter für die Kommunikationsplatt-
form und den Daten- und Informationsaustausch mit 
den Kunden sowie diverse Entwickler hinzu. Die Quer-
verbindungen zwischen den Joint-Venture-Partnern 
sind wie ein Spaghetti-Ball, der steuerlich erst noch auf-
gelöst werden muss. Auf welche Leistungskomponenten 
von welchem Provider welcher Teil des Entgelts entfällt, 
ist oft völlig undurchsichtig. Aber diese Verwobenheit 
ist genau der USP, der „unique selling point“, des „As a 
service“-Angebots der Tüftelfleißig AG. 
 
Handlungsbedarf für alle
Tatsächlich müssen viele Unternehmen vor diesem 
Hintergrund ihre Steuerfunktion und ihre Daten- wie 
Infrastruktur neu justieren. Betroffen sind eben nicht 
nur die Digitalkonzerne, wie mancher gern glauben mag, 
also nur die „GAFA-Ökonomie“ – Google, Apple, Face-
book und Amazon, auf die einige Regierungen ein Auge 
haben und die zur Begründung einer Digitalen Dienst-
leistungsbesteuerung herhalten sollen. Jedes Unter-
nehmen, das bewusst oder unbewusst den Schritt in 
die digitale Neuzeit geht, muss rasch sämtliche inner-
betrieblichen Konsequenzen erkennen und ziehen. Nur 
dann ist die Steuerfunktion in der Lage, für die Com-
pliance Standards einzustehen, eine wo auch immer in 
der Welt aufploppende Digitalsteuer zu entrichten und 
das Unternehmen vor bösen Überraschungen in der 
Rechnungslegung oder bei den Verrechnungspreisen 
zu schützen.

Strukturen neu bilden
Diese Herausforderungen erfordern ein koordiniertes 
Vorgehen aller zentralen Stakeholder : der Steuerfunktion, 
der Accounting-Abteilung und der IT. Gemeinsam 
 müssen sie die Prozessabläufe, die Buchungsroutinen 
und die gesamte Daten- und Infrastruktur entlang der 
neuen Geschäftsmodelle ausrichten. Jede Verbesserung 
in Qualität, Transparenz und  Verfügbarkeit der einzel-
nen Datenpunkte dient zugleich der Fortentwicklung 
der Geschäftsmodelle und stabiler Planungsprozesse. 
 Deshalb haben auch das Business Development und das 
Controlling ein originäres Interesse an diesen neuen 
Strukturen.
 
Weltweiter Wettlauf ums Regelwerk
Die Implementierung solcher Strukturen wird noch 
dadurch erschwert, dass Politik und Verwaltung  derzeit 
selbst nicht genau wissen, wie die neue Welt der 
 Steuern aussehen wird. Die OECD hat von den führen-
den Industrie- und Schwellenländern G20 zwar den Auf-
trag erhalten, neue Steuerregeln für das globale Inter-
netzeitalter zu finden. Eine Konsenslösung ist jedoch 
nur schwer zu erreichen. Denn die einzelnen Jurisdik-
tionen befinden sich im Wettlauf um den digitalen Daten-
zugriff und ihre Regierungen versuchen, über natio-
nale  Alleingänge zur Einführung der Digital Services Tax 
( DST ) ihr eigenes Steueraufkommen abzusichern. 

Der digitale 
Fußabdruck
Geschäfte im Ausland waren früher mit nachweislichen, 

„ physischen“ Grenzübertritten verbunden, durch den Transport 
von Waren, durch Dienstreisen oder mittels von vor Ort bele-
genen Betriebsstätten und / oder Gesellschaften.

Diese Fußabdrücke werden zukünftig vermehrt nur in  digitaler 
Form sichtbar. Aus Wertschöpfungsketten werden dabei 
 Wertschöpfungsnetze, die weder an Grenzen noch an Gesell-
schaften oder Funktionen haltmachen. 

Mit den richtigen Prozess- und Datenstrukturen wird die IT 
zum zentralen Werttreiber eines Unternehmens. Denn die 
wechselseitige Sammlung, Auswertung und Nutzung von Daten 
 ermöglicht, klug gemacht, über Rückkopplungs- und Synergie-
effekte ganz neue Leistungsbeiträge und Geschäftsmodelle.

Deren Besteuerung wollen die Staaten an neuen  Attributen 
festmachen. Die Steuerfunktion und das Verrechnungspreis-
system müssen diesen Veränderungen fortlaufend Rech-
nung tragen. Dafür haben wir das „EY Digital Tax Analysis 
 Framework“ entwickelt.
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Raus aus dem 19. Jahrhundert
Entsprechend groß sind Verunsicherung und Informa-
tionsbedarf. Das Bundesfinanzministerium gab sich 
Mitte September bei einem Symposium in Berlin alle 
Mühe, den rund 400 Teilnehmern einen aktuellen Über-
blick zu verschaffen. Es gehe um nicht weniger als 
eine Neuverteilung der Besteuerungsrechte unter den 
 Ländern, sagte beispielsweise Thomas Eisgruber vom 
Bundesfinanzministerium. Der bisherige Betriebs-
stättenbegriff aus dem 19. Jahrhundert sei überholt. 

„Es wird viele Unternehmen treffen“, prognostizierte 
Achim Pross, Steuerexperte bei der OECD. Und : „Wenn 
sich die Besteuerungsrechte ändern, muss man auch 
die Verrechnungspreise ändern.“ Ein Bundesbetriebs-
prüfer warf ein : „Diese Werte, die verlangt werden, kann 
kein Controlling im Unternehmen liefern.“ Die Heraus-
forderungen sind immens, schwante den versammelten 
Beamten, Beratern und Unternehmensvertretern.

Rein ins digitale Zeitalter
Aber auch wenn über die Ausgestaltung des künftigen 
steuerlichen Regelwerks noch keine Klarheit besteht, 
müssen und können sich die Unternehmen vorbereiten. 
Klar ist, dass sie die Auswertbarkeit der Unternehmens-
daten grundlegend verbessern müssen. Die Steuer-
abteilungen benötigen Zugriff nach Bedarf, also nach 
Ländern, verschiedenen Leistungsaspekten, Kunden 
oder Zulieferern. Dazu braucht es eine vorgeschaltete 
und revolvierende Analyse sowohl der neuen Geschäfts-
modelle als auch der neuen steuerlichen Attribute. 

 Bisher gültige Fixpunkte in der Rechnungslegung und 
der Steuerfunktion verschwinden. Neue Usancen werden 
sich erst mit der Zeit herausbilden. Gewohnte steuer-
liche Anknüpfungspunkte wie das wirtschaftliche Eigen-
tum und der Übergang der Verfügungsmacht an einem 
Wirtschaftsgut werden noch schwerer greifbar als heute.

Digital Tax Officer
Auch die Struktur seiner Abteilung muss sich weiter-
entwickeln, stellt der HoT fest. Seine Mitarbeiter sind 
 bisher in die Entwicklung bzw. Bewertung neuer 
Geschäftsmodelle nur punktuell eingebunden; ein struk-
turierter Prozess mit klaren Verantwortlichkeiten für 
die damit verbundenen Fragestellungen existiert noch 
nicht. Die Themen kommen eher zufällig oder punk tuell 
in der Steuerabteilung an, je nachdem, wie die jewei-
ligen  Business Controller oder Projektverantwortlichen 
auf steuerliche Themen sensibilisiert sind – oder die 
Zeit dazu haben, diese Fragestellungen überhaupt auf-
zuwerfen. Der HoT kommt zu der Einschätzung, dass er 
jemanden in seiner Abteilung braucht, der alle  digitalen 
Entwicklungen ganzheitlich betreut: Ein Digital Tax 
 Officer soll sich ab sofort in der Steuerabteilung spe-
ziell um alle Aspekte der Digitalisierung kümmern und 
die Entwicklung der neuen Geschäftsmodelle in allen 
Facetten begleiten. Als erster Ansprechpartner sowohl 
für seine Kollegen in der Steuerabteilung und für die 
 Verantwortlichen im Business. Als „Center of Excellence“ 
für die Herausforderungen der Besteuerung im digita-
len Zeitalter.

Gesundheit
Motivation zum Sport, Ernährungsberatung und Präven-
tion – immer mehr Krankenkassen bieten ihren Versicher-
ten  diesen Service auf dem Smartphone an. In den durch 
 digitales Tracking möglichen Fitnessreigen gesellen 
sich auch die großen Sportartikelhersteller. Und mit den 
Daten, die Sportler bei ihren Aktivitäten messen  lassen, 
ist  perso nalisierte Werbung ein Kinderspiel. Auch die 
Pharmawirtschaft bietet digitale Dienstleistungen rund 
um ihr klassisches Geschäft mit Arzneimitteln. So messen 
 Diabetes-Apps ständig den Blutzuckergehalt und können 
individuell den Insulinbedarf bestimmen.
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Die Digitalwirtschaft an sich gibt es nicht
Betroffen ist nahezu die gesamte Wirtschaft. Dies 
zeigt ein Blick auf eine der deutschen Vorzeigeindus-
trien : Autokonzerne verkaufen traditionell Autos, dazu 
Ersatzteile und Wartung. Inzwischen wandeln sie sich 
zu  Mobilitätsanbietern, die viele neue Leistungen 
rund um das Auto anbieten : vom Entertainment über 
Upgrades bei bereits im Fahrzeug angelegten Leistungs-
parametern und Features bis hin zu klassischen Dienst-
leistungen ( z. B. Parkservices ). Das Auto wird für andere 
Unternehmen zur fahrenden Litfaßsäule für Werbe-
maßnahmen. Und damit zu einem weiteren Strang im 
Omnichannel für die Vermarktung der verschiedensten 
Produkte und Leistungen, insbesondere der Konsum-
güterindustrie und von Streamingdiensten.

Amorph und kleinteilig
Ein großer Teil der Umsätze der Autokonzerne wird 
zukünftig über solche Leistungen rund um die  Mobilität 
erzielt werden. Diese Leistungen sind ebenso multi-
funktional, multidimensional und multimodal wie die 
amorphen Beziehungsnetze zwischen den Kunden 
und dem dahinterstehenden Geflecht von Anbietern 
und Service-Providern, die diese neue Konsumwelt 
erst ermöglichen. Das Geschäft wird kleinteilig. An die 
Seite von großen Einzelumsätzen von 20.000, 40.000 
oder 80.000 Euro pro Fahrzeug treten Cent-Beträge 
für die verschiedensten Updates, Upgrades und sons-
tigen Leistungen. Granulare Mikrotransaktionen und 
Mikrozahlungen, mit denen konventionelle OEMs  bisher 
wenig zu tun hatten. Auch dadurch ergeben sich neue 
Anforderungen an die IT und das innerbetriebliche 
Datenmanagement. Dies lässt sich auf alle Sektoren der 
Wirtschaft übertragen. Ob Konsumgüterindustrie, Life 
Science oder Pharma – überall werden mehr Leistun-
gen „per chip“ und „over the air“ erbracht, mittels „pay 
per use“ abgerechnet und über digitale Plattformen 
abgewickelt.

Das grenzenlose Internet zwischen den Fisken
Besonders diffizil wird die Angelegenheit, weil das Inter-
net nationale Grenzen verwischt. Und weil zunehmend 
neue steuerliche Anknüpfungspunkte wie die Digital 
 Services Tax geschaffen werden, mit denen nicht mehr 
auf bilaterale Vertragsbeziehungen zwischen Verkäufer 
und Käufer abgestellt wird. Anhand der von Frankreich 
initiierten DST wird dies am folgenden Beispiel deut-
lich : Ein Italiener kauft ein Produkt von einem deut-
schen Anbieter. Während seines Urlaubs in Frankreich 
hat er sich online informiert und die Websites unter-
schiedlicher Händler besucht, auf denen er mit indivi-
dualisierter  Werbung bespielt worden ist. Für diese 
Werbeschaltungen bekommen die Händler von ande-
ren Produktanbietern ein Entgelt ( „pro Klick“ ). Ein 
 alltäglicher Vorgang, aus dem steuerlich eine kompli-
zierte Dreiecksbeziehung  entsteht.

Implementierungs
kosten im 
Zusammenhang 
mit SaaS Verträgen 
sind laufender  
Aufwand
Als „Software as a Service“ ( SaaS ) wird eine Dienstleistung 
bezeichnet, bei der ein Unternehmen eine IT-Anwendung 
aus einer Cloud nutzt, bspw. eine Anlagenbuchhaltung oder 
eine Software zur Verwaltung der Kundenbeziehungen. 

Das auslagernde Unternehmen hat dabei i. d. R. keinen Ein-
fluss auf die der genutzten IT-Anwendung zugrunde  liegende 
IT-Infrastruktur, mit Ausnahme ggf. vorzunehmender anwen-
derspezifischer Parametereinstellungen in der  IT- Anwendung. 

Im Rahmen solcher SaaS-Verträge sind – sofern das aus-
lagernde Unternehmen nicht wirtschaftlicher Eigentümer der 
Software ist – die im Zusammenhang mit der Implementie-
rung anfallenden Aufwendungen sofort aufwandswirksam zu 
erfassen. 

Eine Aktivierung als immaterieller Vermögensgegenstand schei-
det in diesen Fällen sowohl nach HGB als auch nach IFRS aus.
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Fußball
Die großen Fußballclubs verdienen das große Geld nicht 
mehr mit Stadiontickets. Dank Internet erreichen sie viele 
Millionen Fans in aller Welt. Real Madrid hat zum  Beispiel 
auf Twitter 33 Millionen Follower, Barcelona kommt 
auf 31 Millionen, Liverpool auf fast 13 Millionen und  Bayern 
 München auf fünf Millionen. Während Sportbegeisterte 
überall und jederzeit mit ihrem Lieblingsverein interagieren, 
können Ausrüster gezielt durch personalisierte Werbung 
auf sich aufmerksam machen.

DST à la française
Denn bei Macrons Digitalsteuer kommt es nicht darauf 
an, ob in Frankreich ein Umsatz realisiert, ein Produkt 
geliefert oder eine Leistung erbracht wird. Die französi-
sche Steuer, die übrigens rückwirkend ab dem 1.  Januar 
2019 gilt, schafft einen neuen Nexus für die Steuer-
pflicht : Sie knüpft bspw. daran an, wie stark die  Website 
bestimmter Provider ( sei es der Hersteller selbst, sei 
es ein Händler oder ein Plattform-Provider ) durch Nut-
zer mit französischen IP-Adressen angeklickt wird. Wenn 
also ein Italiener während seines Urlaubs in Frankreich 
mit einer dortigen IP-Adresse eine Website besucht und 
mit individualisierter Werbung bespielt wird, ist dies für 
den Betreiber dieser Seite DST-relevant. Für ihn liegt 
der Fokus nicht einmal mehr bei seinen eigenen  Kunden, 
die beispielsweise Werbeflächen auf seiner Seite belegen. 

„Triggering Event“ und somit relevant für die DST sind 
bereits Klicks von Kunden seiner Kunden oder gar von 
potenziellen Kunden seiner Kunden.
 
Suchen, entdecken, taggen
Hinzu kommt, dass die Digitalsteuer in Frankreich nur 
einen eng abgegrenzten Teil von digitalen Umsätzen 
betrifft. Die im internen Berichtswesen unter „Digital 
Business“ erfassten Umsätze beinhalten aber viel mehr. 
Unternehmen müssen also einzelne Digitalerlöskate-
gorien so aufzeichnen und kennzeichnen, dass sie auf 

Knopfdruck granular abgrenzbar sind, wie es etwa die 
französische DST erfordert. Gleichwohl darf die Lösung 
für diese neue Anforderung kein neues starres System 
oder Berichtswesen sein. Denn es ist damit zu rechnen, 
dass die DST in den verschiedenen Ländern unterschied-
lich ausgestaltet wird – selbst wenn sich die nationalen 
Jurisdiktionen konzeptionell am OECD-Konzept oder an 
einem EU-Entwurf orientieren. 
 
Umgang mit dem Wandel
Veränderungen sind an sich nichts Neues. Neu sind 
Anzahl, Reichweite und Geschwindigkeit der Verände-
rungen. Diese werden getrieben durch den tech-
nologischen Wandel, das Aufbrechen tradierter Wert-
schöpfungsketten, durch Digitalisierung, neue 
Geschäftsmodelle oder regulatorische Anforderungen. 
Für Unternehmen gibt es unterschiedliche Herangehens-
weisen, die sich in ihrer Grundausrichtung wie folgt 
unterscheiden lassen :

1. Der Wunsch, mit einer Beta-Version schnell an den 
Markt und „live“ zu gehen, führt erfahrungsgemäß 
dazu, dass steuerliche Aspekte bei der operati-
ven Umsetzung zunächst einmal unberücksichtigt 
 bleiben. So wie die Beta-Version fortlaufend ver-
bessert wird, werden steuerliche Aspekte zu einem 
späteren  Zeitpunkt einbezogen. Damit verbunden 
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Die Digitalisierung lebt von Daten. Sie werden erhoben, 
ausgewertet, gehandelt, kommerzialisiert. Maschinen 
schließen Verträge, intelligente Programme schreiben 
Symphonien, Computer behandeln Patienten. Doch zählt 
es zu den kuriosen Anachronismen des 21. Jahrhunderts, 
dass unsere Gesetze gar keine Eigentums- oder eigen-
tumsähnlichen Rechte an Daten kennen, anders als bei 
Sachen, Grundstücken, schöpferischen Werken oder 
Computerprogrammen. Für die Wirtschaft ist das ein 
Problem, weil Daten für Unternehmen inzwischen wert-
voller sein können als ihre Waren und Dienstleistungen 
selbst. In diesem rechtlichen Niemandsland lauern für 
Unternehmen rechtliche Risiken und Herausforderungen, 
zumal es häufig an Strategien zum bilanziellen und 
steuerlichen Umgang mit Daten fehlt.

Rudimentärer Rechtsrahmen
Haben Fahrzeug- oder Sensorhersteller, vielleicht sogar 
die Softwareproduzenten Anspruch auf die Daten von 
vernetzten Fahrzeugen ? Oder gehören sie den Fahrern ? 
Zwar haben sich CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag 
darauf geeinigt, dieses Thema „zügig“ anzugehen. 
 Passiert ist jedoch bislang nichts. Das Datenschutzgesetz 
gilt nur bei personenbezogenen Daten, die bestimmten 
Individuen zugeordnet werden können. Und es schützt 
nur den Einzelnen vor dem Missbrauch seiner Daten. 
Wem das wirtschaftliche Verwertungsrecht an den 
Daten zusteht, wenn das Datenschutzrecht eingehalten 
ist, regelt es nicht.

Macht des Faktischen
Derzeit gilt allein die Macht des Faktischen : Wer die 
Daten hat, kann sie – im Rahmen des datenschutzrecht-
lich Zulässigen – nutzen. Unternehmen ist dringend zu 
raten, selbst aktiv zu werden, um ihre Daten zu schützen. 
Sie müssen eine lückenlose vertragliche Infrastruktur 
schaffen. Die Generierung der Daten, die konzerninterne 
Verwendung wie auch die Nutzung des Datenpools 
durch Dritte bedürfen detaillierter Verträge, die regeln, 
wer welche Daten in welcher Form zu welchem Zweck 
wie lange nutzen darf.

Detaillierte Verträge
Die gesetzgeberische Entwicklung abzuwarten wäre ein 
großer Fehler. Die eigenen Daten wären vorerst rechtlich 
ungeschützt. Die Schaffung einer vertraglichen Infra-
struktur ist daher erforderlich, um
• die Rechte an den Daten zu sichern,
• die Daten als Asset des Unternehmens zu schützen,
• die Durchsetzung von Rechten am Datenpool zu 

sichern,
• eine Kommerzialisierung zu gewährleisten und
• steuerliche Nachteile zu vermeiden.

Unternehmen sind gut beraten, ihre Datenrechte 
 schleunigst abzusichern. In der Regel sind hierbei auch 
steuerliche Vorgaben und Gestaltungsmöglichkeiten 
zu berücksichtigen.

Ansprechpartner
Dr. Stefan Krüger 
stefan.f.krueger@de.ey.com 
Julia Wiencke 
julia.wiencke@de.ey.com 

Wem gehören 
die Daten ?

Das fünftgrößte Rechenzentrum der Welt steht 
in Frankfurt am Main, dem digitalen Drehkreuz 
Deutschlands. 65.000 m² Grundfläche misst das 
e-shelter. 
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Landwirtschaft
Den Pflug nach Gefühl durch die Furchen ziehen, mit 
Augenmaß spritzen und düngen, diese Zeiten sind in vielen 
landwirtschaftlichen Betrieben passé. Heute gibt es Smart 
Farming ; Äcker werden mit GPS gemäht, Nährstoffwerte im 
Boden mit Sensoren kontrolliert und Wetter-Apps helfen, 
zum richtigen Erntezeitpunkt das selbstfahrende Ernte-
fahrzeug optimal einzusetzen. Landmaschinenhersteller 
verkaufen nicht mehr allein Mähdrescher und Sämaschinen, 
sondern bieten eine Rundumbetreuung via High-Speed-
Internet und ausgefeilter Software und können mitten im 
Erntetrubel, wenn eine Maschine plötzlich streikt, rasch den 
Fehler lokalisieren und Abhilfe schaffen.

ist nicht nur ein entsprechendes Steuerrisiko. Diese 
 Strategie kann für die Steuerfunktion auch eine zeit-
lich  versetzte und deswegen umso umfangreichere 
Datenerhebung notwendig machen. Nicht selten 
 können steuerliche Prozesse nur noch verspätet oder 
gar nicht mehr vollumfänglich automatisiert werden – 
weil der Zug quasi abgefahren ist oder weil kurzfristig 
kein Budget mehr vorhanden ist. Eine gesamtunter-
nehmerisch suboptimale Situation. 
 

2. Naturgemäß sorgt eine Berücksichtigung steuerlicher 
Anforderungen zu Projektbeginn für weniger  Risiken. 
Diese Überlegung spricht für die Integration steuer-
licher Expertise in unternehmerische Innovations-
projekte. Der Fokus auf steuerliche Belange kann aber 
in unterschiedlichen Bereichen dazu führen, dass 
in Bezug auf das datenbasierte Steuermanagement 
keine konzernweite Einheitlichkeit mehr möglich ist. 
Zudem drohen schnell Ressourcenengpässe, wenn 
Mitarbeiter der Steuerabteilung in jedem Innovations-
projekt prima facie eingebunden sind.  
 

3. Der „goldene Mittelweg“ liegt darin, aus Sicht der 
Steuerfunktion eine steuerliche Datenstrategie zu 
entwickeln. Diese soll vorgeben, welche steuerlichen 
Vorgaben für das Datenmodell des Unternehmens 
einzuhalten sind.  Das sorgt für eine effiziente Kom-
munikation zwischen Steuerabteilung und opera-
tiven Bereichen sowie Projektteams. Notwendig ist 

die Vorgabe eines Rahmens zur Abbildung steuer-
licher Anforderungen und Prozesse. Die Vorteile einer 
steuerlichen Datenstrategie zeigen sich insbesondere 
im heutigen  dynamischen Umfeld. Es sichert eine 
durchgängige, nachvollziehbare und systematische 
Abbildung steuerlicher Anforderungen und ist Grund-
lage für operativ effiziente Tax- Compliance-Prozesse. 
Und es befähigt die Steuerabteilung aus Daten 

„value“ zu generieren und steuerlich zu optimieren. 

Wie wird eine steuerliche Datenstrategie umgesetzt ?
Ein steuerliches Datenmanagement erfordert eine ent-
sprechende IT-Infrastruktur. Der Art der Datenhaltung 
kommt eine entscheidende Bedeutung für ihre Nutzbar-
keit zu. Zentrale und integrierte Architekturen haben 
entscheidende Vorteile für das Tax Management  gerade 
mit Blick auf die Bewahrung des Kontextes, in dem 
steuerrelevante Daten stehen. Eine eindeutige  Definition 
bzw. Bedeutungszuweisung operativer Daten ist wesent-
licher Bestandteil einer steuerlichen Datenstrategie. 
Sie beinhaltet also eine Konzeption, die die Verlässlich-
keit der steuerlichen Datenquellen /-merkmale sicher-
stellt. Dabei sollten möglichst wenige „Tax-only-Daten-
elemente“ – also Merkmale, die nur für steuerliche 
Zwecke benötigt werden – von den operativen Usern 
gepflegt werden müssen. Im Idealfall werden die steuer-
lichen Konsequenzen eines Geschäftsvorfalls automa-
tisch aus den anfallenden operativen  Geschäftsdaten 
abgeleitet. Dort, wo das nicht möglich ist, hilft zukünftig 



Dr. Dirk Brüninghaus
Tax Strategy Team Leader
dirk.brueninghaus@de.ey.com

Roland Kaufmann
Tax Market  Segment Leader
roland.kaufmann@de.ey.com

André Hengst
GSA Indirect Tax  Technology 
Leader
andre.hengst@de.ey.com

Ihre Autoren

Mehr als G7 : Am Gipfeltreffen der sieben führenden Industrienationen nehmen inzwischen auch Staats- und Regierungschefs 
aus anderen Ländern teil. In Biarritz waren es zum Beispiel Vertreter aus Indien, Südafrika, Spanien und Australien, die Gastgeber 
Emmanuel Macron diesmal einlud. Viele Themen betreffen die ganze Welt, so auch die Neuordnung der Besteuerungsrechte 
und eine digitale Dienstleistungssteuer.
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ggf. die Anreicherung um externe Daten. Hier kommt 
dem Tax-Management zugute, dass moderne Daten-
banken große Datenmengen in sehr kurzer Zeit verar-
beiten können.

Prüfbarkeit
Die Prüfbarkeit elektronischer Ermittlungen und Auf-
zeichnungen ist nach wie vor wichtig. Basis für jegliche 
steuerliche Auswertungen, Visualisierungen, Analysen 
und Simulationen sind durchgängige Referen zierungen 
in den Daten – ob progressiv ( vom Geschäftsvorfall 
bis zur Deklaration ) oder retrograd ( von der Deklaration 
zum Geschäfts vorfall ).

Businesspartner
Steuern gehören zweifellos zu den stark datengetrie-
benen Unternehmensfunktionen. Die stetige Verbreite-
rung der Bemessungsgrundlage verschiedenster 
indirekter Steuern – wie der DST – führt dazu, dass 
Besteuerungsmerkmale zeitnah und taggenau im opera-
tiven Geschäft abgeleitet und ermittelt werden müssen. 
Diese Entwicklung bietet nicht nur Herausforderungen, 
sondern auch Chancen. Ein fundiertes steuerliches 
Datenmanagement wertet die Steuerfunktion auf zum 
Businesspartner, der neue unternehmerische Geschäfts-
modelle identifiziert und unterstützt.



 TAX
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Deutschland 
braucht die 
Steuerwende
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D eutschland befindet sich 
nach Jahren des Booms im 
Abschwung. Manche  Branchen 
mit rückläufiger Produktion 
 stecken sogar schon in einer 

Rezession. Die Politik müsste reagieren und 
konjunkturbelebende Maßnahmen beschließen. 
Vor allem in der Steuerpolitik ist eine Neu-
ausrichtung nötig. Jahrelang hat sich die 
Bundesregierung dem Kampf gegen Steuer-
vermeidung verschrieben, haben Kommunen 
und Länder vielfach Steuer- und Hebesätze 
erhöht. Inzwischen gehört Deutschland unter 
den OECD-Staaten zur unrühmlichen  Gruppe 
derer, die ihre Unternehmen am höchsten 
besteuern. Damit hat es der Standort Deutsch-
land im internationalen Steuerwettbewerb 
schwer, Investitionen anzulocken und Unter-
nehmen zu halten. 

Wettbewerb
Die Bundesregierung scheint die kritische 
Lage der Wirtschaft noch nicht erkannt zu 
haben. Zumindest hat sie bisher keine entlas-
tenden Maßnahmen für die Unternehmen 
beschlossen, insbesondere nicht für diejenigen, 
die im internationalen Wettbewerb stehen. 
Sie will den Solidaritätszuschlag nur für untere 
und mittlere Einkommensbezieher abschaffen ; 
Kapitalgesellschaften wären per se ausge-
schlossen. Auch die oft als Personengesell-

schaft organisierten Familienunternehmen 
und Hidden Champions dürften kaum profi-
tieren. Geht es nach der SPD, sollen  gerade 
sie noch weitere Lasten schultern. Deren 
 Präsidium beschloss Ende August Eckpunkte 
zur Wiedereinführung der Vermögensteuer. 

Klimaschutz
Zugleich hat die Bundesregierung im Oktober 
2019 das Klimaschutzpaket 2030 beschlossen. 
Die Paket-Maßnahmen enthalten zwar nicht 
die lange diskutierte CO2-Steuer. Insgesamt 
führt das Paket aber zu einer Mehrbelastung 
von Unternehmen und Bürgern. Herzstück 
des Pakets ist eine CO2-Bepreisung in den bis-
lang nicht vom europäischen Emissionshandel 
erfassten Sektoren Wärme und Verkehr. In 
beiden Bereichen soll ab 2021 zunächst ein 
Mindestpreis auf das Inverkehrbringen  fossiler 
Brenn- und Kraftstoffe eingeführt werden. 
Ab 2026 wird eine von Jahr zu Jahr  sinkende 
Gesamtemissionsmenge festgelegt ( 10 Euro 
pro Tonne CO2 ). Der Preis für die Zertifikate 
soll jedoch nicht völlig frei schwanken können, 
sondern wird ab 2026 durch einen Korridor 
von 35 bis 60 Euro pro Tonne CO2 eingehegt.

Ökologische Umverteilung
Einen Teil der Mehreinnahmen will die Bundes-
regierung über Entlastungen bei der EEG- 
Umlage und diverse steuerliche Einzelmaß-

Deutschland und die Weltkonjunktur steuern 
auf den Abschwung zu. Die Politik ist gefordert, 
 ökonomische Anreize zu setzen und ökologische 
Ziele verlässlich vorzugeben.

Das Klimaschutzpaket 
2030
• Bis Ende 2026 befristete Erhöhung 

der Pendlerpauschale ab dem 
21. Kilometer auf 35 Cent.

• Reduzierter Mehrwertsteuersatz 
auf alle Bahntickets, im Gegenzug 
Erhöhung der Luftverkehrsabgabe.

• Zur Förderung der energetischen 
Gebäudesanierung sollen 20 Prozent 
der Investitionen über drei Jahre 
von der Steuerschuld abgezogen 
werden.

• Weitere Absenkung der Dienstwagen-
besteuerung bei reinen Elektrofahr-
zeugen über die bisher vorgesehenen 
Maßnahmen hinaus.

• Verlängerte Befreiung von reinen 
Elektrofahrzeugen von der Kfz-Steuer.

• Stärkere Umstellung der Kfz-
Steuer auf CO2-Emissionen für 
 Neuzulassungen ab 2021.
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nahmen wieder an die Bürger zurückgeben. 
Während die Einnahmen aus der neuen 
CO2-Bepreisung zum Beispiel im Jahr 2023 
bei 8,3 Milliarden Euro liegen sollen, sind 
nur 3,4 Milliarden Euro an Entlastungen vor-
gesehen. Der Differenzbetrag soll zusammen 
mit weiteren Haushaltsmitteln in  diverse 
Klimaschutzmaßnahmen des Bundes  fließen. 
Dazu zählen u. a. eine Austauschprämie 
für alte Heizanlagen, mehr Ladesäulen für 
Elektroautos, höhere Zuschüsse für die Bahn 
und den ÖPNV sowie ein Förderprogramm 
zur Emissionsminderung im Industriesektor. 

Klimakabinett entscheidet
Weiter steigende Abgaben sind für die 
 nächsten Jahre zu erwarten. Denn das Klima-
kabinett soll jährlich prüfen, ob die Klima-
schutzziele mit den eingeleiteten Maßnahmen 
auch erreicht werden. Falls nicht, will die Poli-
tik nachjustieren. Die ambitionierten Klima-
ziele – immerhin soll Deutschland in gut zehn 
Jahren nur 45 Prozent des CO2 von 1990 
 emittieren – lassen vermuten, dass es zu Ver-
teuerungen kommt.

Wandel bei der Union ?
Zumindest in Bezug auf die Steuerbelas-
tung von Unternehmen scheint sich dagegen 
bei CDU und CSU ein Umdenken abzu-
zeichnen. In den Jahren, in denen Wolfgang 
 Schäuble als Bundesfinanzminister  agierte, 
gab es jedenfalls keine Bemühungen, die 
Unterneh menssteuern zu senken. Stattdessen 
stand nach der Unternehmenssteuerreform 
2008 und der globalen Finanzmarktkrise 
die  Haushaltskonsolidierung im Mittelpunkt. 
Angesichts der nachlassenden steuerlichen 
Wettbewerbsfähigkeit drängt nun aber die 
CDU / CSU-Bundestagsfraktion auf einen Kurs-
wechsel.

Maximal 25 Prozent
Mit Unterstützung ihres Fraktionsvorsitzenden 
Ralph Brinkhaus haben die Finanzexperten 
Fritz Güntzler ( CDU ) und Sebastian Brehm 
( CSU ) ein umfassendes Konzept zur Moderni-
sierung der Unternehmensbesteuerung in 
Deutschland erarbeitet. Dreh- und Angel-
punkt des 14-seitigen Konzepts ist eine Redu-
zierung der Steuerbelastung von Kapital- und 
Personengesellschaften auf 25 Prozent bei 
einbehaltenen Gewinnen. Daneben zählt das 

Programm verschiedene Maßnahmen auf, mit 
denen Unternehmen entlastet werden könnten 
( siehe Auflistung rechts ).

Nachteil egalisieren
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
( CDU ) schlägt mit seiner Ende August ver-
öffentlichten Mittelstandsstrategie in die 
 gleiche Kerbe und unterstützt insbesondere 
die Kernforderung der Unionsfraktion, die 
Unternehmenssteuerbelastung auf 25 Prozent 
zu senken. Diesen Wert hatte im Übrigen der 
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanz-
ministerium im März 2019 empfohlen. Damit, 
so die Wissenschaftler, könnte Deutschland 
insbesondere den Wettbewerbsnachteil gegen-
über den Amerikanern nach deren Steuer-
reform Ende 2017 ausgleichen.

Aussichten
Noch ist aber völlig unklar, in welche Richtung 
sich die Steuerbelastung für Unternehmen 
in Deutschland entwickelt. Zumindest sind vor 
der Kür der neuen SPD-Parteivorsitzenden 
Anfang Dezember 2019 keine weiteren Ent-
scheidungen im Anschluss an das Klimapaket 
zu erwarten. Sollten sich die Konjunkturdaten 
in den nächsten Monaten weiter eintrüben, 
könnte eine Unternehmenssteuerreform 2020 
plötzlich ganz oben auf die politische  Agenda 
rutschen.

Ansprechpartner
Hermann O. Gauß 
Head of Tax Policy GSA 
hermann.gauss@de.ey.com
Roland Nonnenmacher 
roland.nonnenmacher@de.ey.com

Unternehmen s- 
steuer konzept  
der CDU / CSU-  
Fraktion (Auszug )
• Senkung der Körperschaftsteuer auf 

zehn Prozent
• Vollständige Abschaffung des 

Solidaritätszuschlags
• Erhöhung der Anrechnung der 

Gewerbesteuer auf das 4,5-Fache 
des Messbetrags

• Rechtsformneutrale Besteuerung 
durch eine Option zur Körper-
schaftsteuer für Personengesell-
schaften sowie Verbesserungen der 
Thesaurierungsbegünstigung

• Reform des Außensteuerrechts, 
 insbesondere Senkungen der 
 Niedrigbesteuerungsgrenze auf zehn 
bis 15 Prozent

• Senkung der Zinssätze für Steuer-
nachzahlungen / -erstattungen und 
für Rückstellungen

• Zeitnahe und kooperative Betriebs-
prüfung

• Bessere Abschreibungsregeln 
( u. a. degressive AfA)

• Neuregelung der Verlustverrechnung
• Wegfall der gewerbesteuerlichen 

Hinzurechnungen und Kürzungen
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Den 
Abschwung 
abfedern
Die Konjunktur schwächt sich 
ab. Unternehmen sollten darauf 
 frühzeitig reagieren und ihre Ver
rechnungspreise proaktiv steuern, 
um nachhaltig auf sich  ändernde 
 Rahmenbedingungen vorbereitet 
zu sein.

D er Brexit und globale Handelskonflikte drücken 
auf die Weltkonjunktur. Sinkende Absatzmög-
lichkeiten erhöhen die Risiken für Unternehmen. 

Gleichzeitig stellt die fortschreitende  Digitalisierung 
gewohnte Geschäftsmodelle infrage und bedingt 
Änderungen in der Wertschöpfungskette. Es drohen 
 Umsatzeinbußen, Kostendruck, sinkende Kapazitätsaus-
lastung, Forderungsausfälle und Liquiditätsengpässe. 
Dies hat auch Konsequenzen für die Verrechnungs-
preisgestaltung international tätiger Konzerne. Denn 
die von verbundenen Unternehmen getragenen Risiken 
sind maßgeblich für die Bestimmung von Verrechnungs-
preisen für konzerninterne Geschäftsbeziehungen. 
Eine krisenbedingte Verschiebung oder Neubewertung 
von Risiken innerhalb der Wertschöpfungskette sollten 
Unternehmen daher dazu nutzen, ihre operativen Ergeb-
nisse kurzfristig abzusichern und die Verrechnungs-
preise im Sinne einer nachhaltigen Ergebnissteuerung 
neu zu justieren. 

Kurzfristige Maßnahmen
Grundsätzlich sollten Unternehmen regelmäßig ihre 
 Verrechnungspreise überprüfen und bei Bedarf an sich 
ändernde Rahmenbedingungen anpassen. Diese Anfor-
derung rückt in volatilen Zeiten noch stärker in den 
Fokus. Erwirtschaftet ein Konzern insgesamt keinen Pro-
fit mehr oder erzielen einzelne Konzerngesellschaften 
sehr volatile Gewinnmargen oder sogar Verluste, können 
kurzfristige Maßnahmen im bestehenden Verrechnungs-
preissystem dazu beitragen, die Ergebnissituation im 
Konzern zu optimieren und effizient zu steuern :
• Die Verrechnungspreise basieren auf fremdüblichen 

Daten ( bspw. Gewinnmargen fremder dritter Unter-
nehmen aus Datenbankstudien ), die Ergebnis-

situationen in Zeiten einer stabilen Konjunktur reflek-
tieren. Bei einer aufkommenden Rezession sollten 
daher im Rahmen der Verrechnungspreisgestaltung 
Gewinnaufschläge, Rabattsätze und Zielmargen über-
prüft und bei Bedarf an sich ändernde wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen angepasst werden. 

• Gleiches gilt bei Lizenzzahlungen zwischen Konzern-
gesellschaften. In Zeiten des wirtschaftlichen 
Abschwungs ist der Nutzen der zugrunde liegenden 
immateriellen Wirtschaftsgüter für den Lizenznehmer 
zu prüfen. Ist dieser nicht mehr vollumfänglich 
gegeben, sind die Lizenzzahlungen ggf. anzupassen 
oder unter bestimmten Voraussetzungen sogar 
 auszusetzen. 

• In wirtschaftlich schwierigen Zeiten rücken konzern-
interne Dienstleistungen noch stärker in den Fokus, 
da sich deren Umfang, Charakter und Wertschöpfungs-
beitrag ggf. ändern. Dies gilt beispielsweise, wenn 
die Konzernobergesellschaft verstärkt Leistungen 
erbringt, die die Auswirkungen des Abschwungs für 
den Konzern oder für einzelne Konzerngesellschaften 
mildern sollen, z. B. Kostensenkungsprogramme oder 
Kampagnen zur Absatzförderung. Derartige Ände-
rungen bei zentral erbrachten Leistungen erfordern 
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eine Neubewertung, insbesondere im Hinblick auf 
den Anteil der verrechenbaren Elemente und deren 
Abgrenzung zum sogenannten Gesellschafteraufwand. 

• Daneben bieten sich in einer Rezession unter 
bestimmten Voraussetzungen auch punktuelle Ver-
rechnungspreisanpassungen und Einmalzahlungen an. 
Dadurch können Sondereffekte wie bspw. Forderungs-
ausfälle, Preisnachlässe und Währungseffekte bei 
einzelnen Konzerngesellschaften ausgeglichen 
 werden. Die Konsistenz derartiger Maßnahmen mit 
dem Verrechnungspreissystem und die Akzeptanz 
durch lokale Finanzbehörden sollten jedoch vorab 
geprüft werden, um negative Auswirkungen auf das 
bestehende Verrechnungspreissystem zu vermeiden.

Liquiditätsmanagement
Insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann 
es im Konzern zu Liquiditätsengpässen kommen, etwa 
durch spätere Zahlungen der Kunden, Forderungs-
ausfälle oder einen erhöhten Kapitalbedarf. Die Konzern-
obergesellschaft steht dabei vor der Herausforderung, 
die verfügbaren knapperen finanziellen Mittel im 
 Konzern so zu verteilen, dass die Konzerngesellschaften 

bedarfsgerecht versorgt werden. Ad hoc ist beispiels-
weise die Vergabe konzerninterner Darlehen oder Bürg-
schaften denkbar. Auch kommt die Implementierung 
eines Cash Pools in Betracht, der eine entsprechende 
Liquiditätssteuerung ermöglicht. Dabei empfiehlt es sich, 
die Finanzausstattung der Konzerngesellschaften an den 
( zukünftigen ) Kapitalbedarf anzupassen und die Liqui-
dität im Konzern unter Berücksichtigung steuerlicher 
 Einflussfaktoren zu planen. Insbesondere im derzeitigen 
volatilen Verrechnungspreisumfeld in Bezug auf Finanz-
transaktionen ergibt sich ein gewisser Gestaltungsspiel-
raum, der im Rahmen der krisenbedingten Liquiditäts-
planung für eine Reduzierung der Steuerlast im Konzern 
genutzt werden kann. Darüber hinaus bietet es sich an, 
die im Rahmen konzerninterner Finanztransaktionen 
zur Anwendung kommenden Zinssätze und Bürgschafts-
provisionen zu überprüfen. Da sich in Zeiten wirtschaft-
lichen Abschwungs regelmäßig auch die entsprechenden 
Parameter ändern, die Einfluss auf die Vergütung 
konzerninterner Finanztransaktionen haben (  Bonität 
von Konzerngesellschaften, Referenzzinssätze etc. ), 
 führen Überprüfungen insbesondere in volatilen Zeiten 
oftmals zu effizienteren Ergebnissen.
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Änderungen in der Wertschöpfungskette
Die Digitalisierung und der technologische Wandel, aber 
auch die aktuellen konjunkturellen Rahmenbedingungen 
bedingen Änderungen in der Geschäftsstrategie und der 
Wertschöpfungskette von Konzernen. Neben den Aus-
wirkungen auf das bestehende Verrechnungspreissystem 
bieten sich Chancen, erforderliche Änderungen im Ver-
rechnungspreissystem proaktiv unter Berücksichtigung 
steuerlicher Effekte umzusetzen. Denkbar sind etwa 
die Verlagerung von Funktionen oder die Übertragung 
immaterieller Wirtschaftsgüter zu einem steuerlich güns-
tigen Zeitpunkt, um Bewertungsvorteile durch  negative 
Ertragsaussichten oder bestehende steuerliche Ver-
lustvorträge zu nutzen. Zudem kommen Re-Allokationen 
von Risiken in der konzerninternen Wert schöpfungskette 
in Betracht. In Abhängigkeit vom zugrunde liegenden 
Geschäftsmodell können diese lokalisiert oder zentrali-
siert werden, z. B. durch die Übertragung von Forde-
rungen an eine zentrale Konzerngesellschaft oder die 
Vergabe von Auslastungsgarantien an konzerninterne 
Produktionsunternehmen. Derartige Maßnahmen 
bedingen auch entsprechende Anpassungen im Ver-
rechnungspreissystem. Entsprechend bietet es sich für 

Unternehmen an, im aktuellen Umfeld zu prüfen, ob 
die aufkommende Rezession ggf. einen günstigen Zeit-
punkt bietet, das bestehende Verrechnungspreissystem 
an das sich ändernde Geschäftsmodell und die damit 
 verbundenen Änderungen in der konzerninternen Wert-
schöpfungskette vorausschauend und nachhaltig anzu-
passen. 

Risikomanagement
Zur Minimierung etwaiger steuerlicher Risiken, die 
sich bei krisenbedingten Eingriffen in das bestehende 
 Verrechnungspreissystem ergeben können, empfiehlt 
sich ein vorausschauendes Verrechnungspreisrisiko-
management. Dies beinhaltet insbesondere eine aus-
reichende Vorsorge für eine spätere Betriebsprüfung 
im In- und Ausland, um die umgesetzten Maßnahmen 
vor den deutschen und auch ausländischen Finanz-
behörden zu verteidigen. Die zeitnahe Erstellung  lokaler 
Verrechnungspreisdokumentationen, in denen die 
 Maßnahmen erläutert und auf der Basis geltender Ver-
rechnungspreisgrundsätze fundiert begründet werden, 
ist dabei eine wichtige Grundlage. Die Dokumentations-
ansätze sollten konsistent und global abgestimmt sein, 
da sich Finanzbehörden international immer stärker 
 vernetzen und grenzüberschreitende Sachverhalte ver-
mehrt gemeinsam prüfen. Auch bietet sich die gezielte 
Erstellung sogenannter Defense Files an, um Sonder-
fälle wie bspw. Verlustsituationen, punktuelle Verrech-
nungspreisanpassungen und Systemumstellungen 
zu verteidigen. Bei umfangreichen Umstellungen im 
 Verrechnungspreissystem kann dieses samt Änderungen 
ggf. durch ein Vorabverständigungsverfahren (Advance 
Pricing Agreement ) abgesichert werden.

Die konzerninternen Verrechnungspreise bieten Unter-
nehmen eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Heraus-
forderungen der aktuellen konjunkturellen Entwicklung 
entgegenzutreten und eine nachhaltige Ergebnis-
steuerung im Konzern unter Berücksichtigung steuer-
licher Aspekte zu erreichen. Eine frühzeitige Analyse 
des aktuellen Verrechnungspreisumfelds hilft Unter-
nehmen, potenzielle Handlungsfelder und Optimierungs-
möglichkeiten zu identifizieren und daraus zielgerichtete 
 Maßnahmen abzuleiten.

Ansprechpartner
Marc Steinmüller 
marc.steinmueller@de.ey.com
Dr. Gilad Tirosh 
gilad.tirosh@de.ey.com

Risiko für die Welt-
wirtschaft : Das 
schwierige amerika-
nisch-chinesische 
Verhältnis. Trotzdem 
sprechen US-Präsident
Donald Trump und der 
chinesische Präsident 
Xi Jinping miteinander. 
Hier am Rande des 
G20-Gipfels in Osaka 
Ende Juni 2019.
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Die Bundesregierung bringt 
nach  langem Ringen zunächst 
den Entwurf für grenz
überschreitende Steuer
gestaltungen ins Parlament.

S eit Anfang 2019 war die Große Koali-
tion in der Frage blockiert, ob es neben 
der von der EU vorgeschriebenen 

Anzeigepflicht für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen auch eine  zusätzliche 
Regelung für rein innerstaatliche Vorgänge 
geben sollte. An der Uneinigkeit drohte 
sogar die fristgerechte Umsetzung der EU- 
Vorgaben in nationales Recht bis Ende 2019 
zu  scheitern. Nun hat die Bundesregierung 
am 9.  Oktober 2019 einen Gesetzentwurf 
 verabschiedet. Damit bleibt zunächst die 
Frage offen, ob die weiter gehenden Pläne 
von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD ) 
endgültig vom Tisch sind. Faktisch  sitzen 
die  Gegner einer nationalen Anzeigepflicht – 
 namentlich die CDU / CSU-Bundestagsfraktion 
und Bundeswirtschaftsminister Peter  Altmaier 
( CDU ) – am längeren Hebel. Zudem ist eine 
 nationale Anzeigepflicht nicht Gegenstand 
des Koalitionsvertrags. Auf der anderen Seite 
wird Scholz die bei der SPD populäre natio-
nale Anzeigepflicht so lange nicht ad acta 
legen, wie er um den Parteivorsitz kämpft und 
sich die Genossen nicht für eine Fortsetzung 
der Koalition ausgesprochen haben. Die 
 Unklarheit könnte daher zumindest bis Dezem-
ber andauern.

Europäischer Flickenteppich
Dabei stellt bereits die Anzeigepflicht für 
grenzüberschreitende Gestaltungen 
 Steuer pflichtige wie auch Berater vor große 
 Probleme. Sie versuchen seit dem EU- 
Beschluss über die Neufassung der Amts-
hilferichtlinie ( „DAC 6“ ) vom März 2018, die 
nötigen internen Prozesse aufzusetzen, um 
die in vielen Details oft nur schwer verständ-
lichen Regelungen in den Griff zu bekommen. 
Noch komplizierter wird es für die Unter-
nehmen dadurch, dass die einzelnen EU-Staa-
ten die Richtlinie unterschiedlich umsetzen. 
So hat z. B. Polen zusätzliche sogenannte 
Kennzeichen ( „hallmarks“ ) eingeführt und 
die Anzeigepflicht früher als vorgeschrieben 

scharf geschaltet. Überdies erweitert 
Polen die  Anzeigepflicht auf inner staatliche 
Gestaltungen und betrachtet dabei auch 
die von der EU-Richtlinie ausdrücklich nicht 
erfasste Umsatzsteuer. Bereits jetzt ist abseh-
bar, dass Unternehmen nach abweichenden 
nationalen Umsetzungsregeln bestimmte 
Gestaltungen in manchen EU- Ländern werden 
anzeigen müssen, in anderen aber nicht. 

Geteilte Mitteilungspflichten
Deutschland verzichtet nach dem  aktuellen 
Entwurf zwar darauf, den Anwendungsbereich 
der Anzeigepflicht über die EU- Vorgaben hin-
aus auszuweiten. Allerdings hat sich das 
Bundesfinanzministerium in Abstimmung mit 
den Bundesländern ein besonders komple-
xes Verfahren zur Mitteilung der Gestaltungen 
ausgedacht. So bleibt es dabei, dass auch bei 
einem zur Verschwiegenheit verpflichteten 
und davon nicht entbundenen Intermediär 
( Rechtsanwalt, Steuerberater ) die Verpflich-
tung zur Mitteilung nur teilweise auf den 
 Nutzer einer Gestaltung übergeht. Dies führt 
dazu, dass der Steuerpflichtige und der 
 Intermediär für dieselbe Gestaltung jeweils 
nur Teile der Daten an das Bundeszentralamt 
für Steuern melden sollen, was in der Praxis 
schwierigere Abstimmungsprozesse voraus-
setzt. Hinzu kommt : Wie eine digitale Schnitt-
stelle zum Empfang der Meldungen aussehen 
soll und ob sie rechtzeitig bereitstehen wird, 
ist heute völlig unklar. 

Compliance schwierig
Gerade große Unternehmen stehen auf-
grund des sehr breiten Anwendungsbereichs 
der Anzeigepflicht, die auch an sich harm-
lose Allerweltsgestaltungen wie grenzüber-
schreitende Lizenzzahlungen erfassen kann, 
vor Problemen. Weil unzulängliche oder 
unkoordinierte Meldungen durch Intermediäre 
letztlich auf sie selbst zurückfallen, wollen 
sie sich ein eigenes Bild von den in ihrer Unter-
nehmensgruppe betroffenen Gestaltungen 

Achtung 
Anzeigepflicht
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und den abgegebenen Anzeigen machen. 
Dies erfordert neue Prozesse, Mitarbeiter-
schulungen und aufgrund der abweichenden 
nationalen Umsetzungen ein weitgehendes 
Monitoring der exakten Umsetzung in sämt-
lichen EU-Staaten. Ohne maßgeschneiderte 
IT-Lösungen ist dies kaum zu schaffen.

Peitsche, kein Zuckerbrot
Als Kritikpunkt der geänderten EU-Amts-
hilferichtlinie DAC 6 wie auch der deutschen 
Umsetzung ist zu erwähnen, dass die Anzeige-
pflicht in ihrer gesamten Wirkung zweifelhaft 
ist und nicht auf Anreize setzt. Grundsätzlich 
sollten alle Transparenz- und Meldepflichten 
danach beurteilt werden, ob sie einer effek-
tiven Besteuerung dienen. Dass die Anzeige-
pflicht dieses Ziel erreicht, kann angesichts der 
enormen Unklarheiten, des zu erwartenden 
Bürokratieaufwands und der voraussicht-
lich nur geringen zusätzlichen Erkenntnisse 
ernsthaft angezweifelt werden. Hinzu kommt, 
dass die Politik keine Anstalten macht, die 
Steuerpflichtigen im Gegenzug zu den neuer-
lichen Bürokratielasten durch eine gesteigerte 
Rechtssicherheit zu belohnen. Genannt seien 

hier eine zeitnahe Betriebsprüfung, ein 
sogenanntes horizontales Monitoring ( wie 
z. B. in Österreich oder den Niederlanden ) 
oder ein Rechtsanspruch auf eine möglichst 
kostenfreie verbindliche Auskunft. Im Ideal-
fall  würden gemeldete Gestaltungen zeit-
nah und schon vor ihrer Umsetzung durch 
die  Finanzbehörden geprüft und betriebs-
prüfungssicher als unbedenklich anerkannt 
und damit freigegeben werden. All diese 
 Vorschläge  hätten überdies den Vorteil, dass 
der Fiskus zeitnah und effizient sämtliche 
Varianten möglicher Steuergestaltungen 
erfahren würde – und der Gesetzgeber zeitnah 
auf mögliche sich abzeichnende Steueraus-
fälle reagieren  könnte. So aber ist die Anzeige-
pflicht nur eine dirigistisch-bürokratische 
 Einbahnstraße ohne irgendwelche Vorteile für 
die Steuerzahler.

Ansprechpartner
Dirk Nolte 
dirk.nolte@de.ey.com
Roland Nonnenmacher 
roland.nonnenmacher@de.ey.com

Hinweis

Die Anzeigepflicht beginnt 
grundsätzlich am 1. Juli 2020. 
Ab diesem Tag müssen neue 
Gestaltungen innerhalb von 
30 Tagen gemeldet werden. 
Betroffen sind aber auch rück-
wirkend alle Gestaltungen, 
mit deren Umsetzung im Zeit-
raum vom 25. Juni 2018 bis 
30. Juni 2020 begonnen wurde. 
Diese sind bis Ende August 
2020 nachzumelden.
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Die A1-Bescheinigung sorgt bei 
Geschäftsreisenden für Irrita
tionen. Deutschland ist für 
eine pragma tische Regelung.

V iele Unternehmen treibt die Frage um, 
ob sie für jede Dienstreise in andere 
EU-Länder – egal wie lang sie andauert 

– eine A1-Bescheinigung beantragen müssen. 
Verschiedene Berichte erwecken den Eindruck, 
dass insbesondere seit diesem Jahr das Vor-
liegen einer A1-Bescheinigung ab dem  ersten 
Tag einer Dienstreise unumgänglich sei und 
dass bei Missachtung beachtliche  finanzielle 
Strafen verhängt werden. Allerdings gibt es 
keine eindeutige Antwort auf die Frage : A1- 
Bescheinigung oder keine A1- Bescheinigung ? 
Vielmehr handhaben die einzelnen EU- 
Staaten die Umsetzung der zugrunde liegen-
den EU-Verordnung unterschiedlich. Folglich 

müssen Unternehmen die Geschäftsreisen 
ihrer Mitarbeiter genau prüfen, die Vorgehens-
weise und Vorgaben der einzelnen EU-Staaten 
 kennen und anhand dessen eine Entscheidung 
zur Handhabe der A1-Bescheinigung treffen.

Was sich 2019 geändert hat
Bereits seit dem Wirksamwerden der EG- 
Verordnung Nr. 883 / 2004 im Mai 2010 sind 
Unternehmen verpflichtet, jede Art von 
Tätigkeiten eines Mitarbeiters in einem wei-
teren EU-Staat anzuzeigen und eine A1- 
Bescheinigung zu beantragen. Auch vor Mai 
2010 gab es bereits eine vergleichbare Rege-
lung, nur war es damals die E101- Bescheinigung, 
die Arbeitgeber für ihre im Ausland tätigen 
 Mitarbeiter beantragen mussten. Auch damals 
kam es nicht darauf an, ob der Mitarbeiter 
für einen Tag oder gar für ein Jahr in einem 
anderen EU-Staat tätig wurde. Das Thema 
ist an sich gar nicht neu. Neu ist jedoch, dass 
in Deutschland die A1-Anträge seit Januar 

2019 elektronisch an die zuständige Kranken-
kasse oder Rentenversicherung übermittelt 
werden müssen. Es hat sich sozusagen der 
Weg der Beantragung der A1- Bescheinigung 
in Deutschland verändert und eine elektro-
nische Beantragung ist nun seit Juli 2019 
 verpflichtend für alle Unternehmen in Deutsch-
land. Nicht verändert haben sich hingegen 
die Regelungen zur Verpflichtung an sich, eine 
A1-Bescheinigung einzuholen, die sich von 
Land zu Land unterscheiden können.

Kulanz auf deutscher Seite
Die zuständigen Sozialversicherungsträger 
verzeichnen seit Januar 2019 einen erheb-
lichen Anstieg der A1-Anträge. Die Zahl hat 
sich im Vergleich zu Vorjahren mehr als 
 verzehnfacht – auch das mag ein Grund 
dafür sein, dass sich das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales ( BMAS ) nochmals 
mit der Frage auseinandergesetzt hat, ob 
eine A1- Bescheinigung auch bei einer  kurzen 
Geschäftsreise beantragt werden muss. 
Das BMAS veröffentlichte im Juni 2019 eine 
 Verlautbarung, in der es seine im Jahr 2011 
veröffentlichte Rechtsauffassung bekräftigt, 
wonach bei Dienstreisen von bis zu einer 
Woche aufgrund von Zweckmäßigkeitsgründen 
auf die Beantragung einer A1-Bescheinigung 
verzichtet werden kann. 

Doch wie steht diese Vorgehensweise im 
 Einklang mit den Rechtsauffassungen und 
 Vorgehensweisen der Behörden sowie gesetz-
lichen Regelungen zur Registrierung von 
Arbeitnehmern nach der EU-Durchsetzungs-
richtlinie 2014 / 67/ EU in anderen EU- Staaten ? 
Denn ein Verzicht auf die Beantragung 
der A1-Bescheinigung in Deutschland für 
Geschäftsreisen von bis zu einer Woche in 
einen anderen EU-Staat müsste folglich auch 
in den anderen EU-Staaten anerkannt und 
gleichermaßen behandelt werden, damit 
gänzlich eine Vereinfachung bei der A1- 
Bescheinigung für Geschäftsreisen erlangt 
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wird. Da jedoch jeder Staat die Notwendig-
keit des Vorliegens einer A1-Bescheinigung dif-
ferenziert auslegt und diese Auslegung nicht 
harmonisiert ist, kann es unter Umständen 
dazu führen, dass sich deutsche Unternehmen 
auf die Rechtsauffassung des BMAS berufen 
und eine A1-Bescheinigung erst ab dem sieb-
ten Tag einer Reise beantragen. Wenn das 
bereiste Land der deutschen Rechtsauffas-
sung nicht folgt und eine A1-Bescheinigung 
bereits ab dem ersten Tag einer Reise verlangt, 
dann sind deutsche Unternehmen gut beraten, 
wenn sie die A1-Bescheinigung dennoch ein-
holen und nicht auf der Rechtsauffassung des 
BMAS beharren. 

Franzosen und Österreicher
Nicht alle EU-Staaten folgen dem kulanten 
Beispiel Deutschlands. In einigen Ländern ist 
seit geraumer Zeit vielmehr eine verschärfte 
Gangart zu beobachten. Insbesondere Frank-
reich und Österreich haben die Kontrollen 
von Arbeitnehmern, die Tätigkeiten in diesen 
Staaten ausüben, erhöht. Obgleich sich diese 
 Kontrollen insbesondere auf die Bekämpfung 
von Sozialdumping und Schwarzarbeit 
 richten, ergibt sich in diesem Zusammen-
hang in der Regel eine Vorlagepflicht der A1- 
Bescheinigung zum Nachweis des anzuwen-
denden Sozialversicherungsrechts. Kann ein 
Mitarbeiter die Bescheinigung oder zumindest 
den Antrag nicht vorweisen, können Buß-
gelder gegen die Arbeitgeber  verhängt wer-
den. Das BMAS weist deshalb auch auf die 
Beachtung der jeweiligen  nationalen Regelun-
gen für  solche Bescheinigungen hin.

Weitere Pflichten
Unternehmen sollten mit Bedacht entschei-
den, ob sie für jede Dienstreise ab Tag 1 eine 
Bescheinigung beantragen sollen oder bei 
einer Dauer von bis zu einer Woche darauf 
verzichten. Zu beachten ist dabei, dass neben 
der A1-Bescheinigung auch Registrierungs-
pflichten nach lokalem Recht im Zielland 

bestehen können. Denn spätestens seit 
Umsetzung der EU-Durchsetzungsrichtlinie 
in die nationalen Rechtsordnungen müssen 
entsendende Arbeitgeber u. a. die folgenden 
Pflichten erfüllen : 
• Frühzeitige Anmeldung reisender Arbeit-

nehmer bei der jeweils zuständigen Behörde 
im Gastland unter Angabe bestimmter 
 Informationen zum Unternehmen, zum 
Arbeitnehmer bzw. zur Einsatztätigkeit.

• Bereithalten spezifischer Arbeitsdokumente 
im Gastland.

• Benennung einer verantwortlichen Kontakt-
person im Gastland. 

• Aushändigung von Informationen und Doku-
menten auf Anforderung der zuständigen 
Kontrollbehörden.

Durch die restriktiven Registrierungspflichten, 
auch bei nur kurzzeitigen Auslandstätigkeiten, 
ist das anzuwendende Sozialversicherungs-
recht für Dienstreisende durch Vorlage der 
A1-Bescheinigung in der Regel ebenfalls nach-
zuweisen und hierbei entfaltet die Rechts-
auffassung des BMAS für alle aus Deutschland 
reisenden Mitarbeiter keine flächendeckende 
Erleichterung.

Ansprechpartner
Nancy Adam 
nancy.adam@de.ey.com
Thorsten Koch 
thorsten.koch@de.ey.com

Die Daten über die A1-Bescheinigungen 
haben  begrenzte Aussagekraft zur Zahl der 
Entsen dungen im Sinne der Entsenderichtlinie. 
Sie basieren auf Bescheinigungen zu sozial-
versiche rungsrechtlichen Koordinierungsverord-
nungen und sind nur Richtwerte. Im Zuge der 
Entsende richtlinie erhofft sich die EU auch hier 
ein  transparenteres Bild.

Was ist eigentlich 
eine  A1-Bescheinigung ?
Die A1-Bescheinigung ist ein  
Formular, das die Zugehörigkeit 
eines Arbeitnehmers zu einem 
bestimmten Sozialversicherungs-
system bei Auslandstätigkeiten 
innerhalb der EU, der Schweiz und 
der EWR-Staaten bestätigt.

Entsendungen in Deutschland
Angaben in Tausend

(*)  Verordnung (EG) Nr. 883/2004, Artikel 11 bis 16, und Verordnung (EG) Nr. 987/2009, Artikel 19.

(**)   In Spanien muss das entsprechende Dokument der Provinzialdirektion der staatlichen Sozialversicherungsanstalt (INSS) des 

Wohnorts und in Schweden sowie Portugal dem jeweiligen Sozialversicherungsträger des Wohnorts übermittelt werden.

(***)  Liegen dem Träger hierzu keine Angaben vor, informiert der/die Inhaber/in diesen entsprechend.

  INFORMATIONEN FÜR DEN/DIE INHABER/IN
Dieses Dokument dient als Bescheinigung über die Sozialversicherungsvorschriften, die für Sie gelten,  

und als Bestätigung, dass Sie in einem anderen Staat keine Beiträge zu zahlen haben.

Bevor Sie den Staat, in dem Sie versichert sind, verlassen, um in einem anderen Staat eine Arbeit aufzunehmen, 

sollten Sie sicherstellen, dass Sie über die Dokumente verfügen, die Sie berechtigen, die notwendigen 

Sachleistungen (medizinische Versorgung, stationäre Behandlung usw.) im Staat Ihrer Erwerbstätigkeit zu erhalten. 

• Wenn Sie sich im Staat Ihrer Erwerbstätigkeit vorübergehend aufhalten, beantragen Sie bei Ihrem 

Krankenversicherungsträger eine Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK/EHIC). Sie müssen diese 

Karte bei Ihrem Gesundheitsdienstleister vorlegen, wenn Sie während Ihres Aufenthalts Sachleistungen in 

Anspruch nehmen müssen. 
• Wenn Sie sich im Staat Ihrer Erwerbstätigkeit niederlassen, beantragen Sie bei Ihrem 

Krankenversicherungsträger das Formular S1 und übermitteln dieses schnellstmöglich dem zuständigen 

Krankenversicherungsträger des Ortes, an dem Sie Ihre Erwerbstätigkeit ausüben (**).    

Der Versicherungsträger im Aufenthaltsstaat wird bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit vorläufig 

besondere Leistungen erbringen.

1/3

A1

Bescheinigung über 

die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit, 

die auf den/die Inhaber/in anzuwenden sind

Koordinierung der Systemeder sozialen Sicherheit

©Europäische Kommission

Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009 (*)

2. MITGLIEDSTAAT, DESSEN RECHTSVORSCHRIFTEN ANZUWENDEN SIND

2.1 Mitgliedstaat2.2 Anfangsdatum

2.3 Enddatum

 2.4 Die Bescheinigung gilt für die Dauer der Tätigkeit 

 2.5 Die Feststellung ist vorläufig 2.6 Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 findet gemäß Artikel 87 Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 

weiterhin Anwendung

1. ANGABEN ZUR PERSON DES INHABERS/DER INHABERIN

1.1 Persönliche Versichertennummer
 

 Weiblich        Männlich

1.2 Nachname
1.3 Vorname(n)
1.4 Geburtsname (***)1.5 Geburtsdatum

1.6 Staatsangehörigkeit

1.7 Geburtsort
1.8 Anschrift im Wohnstaat1.8.1 Straße, Nr.

1.8.3 Postleitzahl

1.8.2  Ort

1.8.4 Ländercode

1.9 Anschrift im Aufenthaltsstaat
1.9.1 Straße, Nr.

1.9.3 Postleitzahl 

1.9.2 Ort

1.9.4 Ländercode

Nach 
Deutschland 
entsendet

Aus 
Deutschland 
entsendet

14,9

25,5

k. A.

4,6 115

17

k. A.

71,2

42,2

16,1

7,4

24,2

16,9

10 34,6

BEL

GBR

NLD

CHE
ITA

POL

HRV

ESP

SVK

SVN

ROU

FRA AUT

LUX HUN

16,9

44,9

42,1

42,9

1,6

8,5

19,5

14,3

1,1

2,7

44,1

26,7

45,5

3,6

14,6 3,1

27,7

2017

201

250

427

332

2010 2017
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Eine OECD-Arbeitsgruppe hat 
 Vorschläge zur Neuverteilung 
von Besteuerungsrechten erar
beitet. Das Betriebsstätten
prinzip wird  aufgeweicht.

I n der Steuerwelt bahnt sich ein 
Umbruch an. Unter Leitung des deut-
schen Topbeamten Martin  Kreienbaum 

hat eine Arbeitsgruppe der OECD am 
9.  Oktober 2019 einen überarbeiteten Vor-
schlag zur Besteuerung der digitalen Wirt-
schaft an die G20-Finanzminister veröffent-
licht. Der „Unified Approach“ sieht vor, einen 
neuen Anknüpfungspunkt ( „Nexus“ ) für die 
Besteuerung im Marktstaat zu schaffen, der 
sich vom bisher allseits anerkannten  Prinzip 
der physischen Präsenz löst und stattdessen 
stärker am Absatz orientiert. Im  Ergebnis 
will die Staatengemeinschaft ein neues 
Besteuerungsrecht neben den  existierenden 
Betriebsstättenregelungen schaffen, wel-
ches eine gewisse Umverteilung des Steuer-
aufkommens zum Marktstaat ermöglicht. 

Fataler Eindruck
Die derzeit geltenden Besteuerungsregelun-
gen zielen auf das Vorhandensein einer 
 physischen Präsenz eines Unternehmens 
ab. Grundsätzlich wird demjenigen Staat das 
Besteuerungsrecht zugesprochen, in dem ein 
physischer Anknüpfungspunkt besteht – ins-
besondere durch ein ( Tochter- ) Unternehmen 
oder eine Betriebsstätte. Es ist jedoch mit 
zunehmender Digitalisierung oft nicht mehr 
notwendig, auf Absatzmärkten irgendeine 
Betriebsstätte zu unterhalten, um Produkte 
und Dienstleistungen zu vertreiben. Selbst im 
Falle einer physischen Präsenz ist bisher nach 
dem geltenden Fremdvergleichsgrundsatz 
der zuzuordnende Gewinnanteil für den Markt-
staat oft vergleichsweise gering, soweit keine 
wesentlichen immateriellen Wirtschaftsgüter 

zuzurechnen sind, die typischerweise einen 
wesentlichen Wertschöpfungsfaktor darstellen. 
Das führt wiederum dazu, dass digitale Unter-
nehmen zunehmend den Eindruck erwecken, 
sie entzögen sich einer „fairen“ Besteuerung 
in den Staaten, denen sie einen Teil ihres 
Gewinns verdanken.

Betroffene Unternehmen
Die von der OECD-Arbeitsgruppe nun skizzier-
te Umstellung soll insbesondere große „konsu-
mentenorientierte Unternehmen“ betreffen. 
Damit sind Unternehmen gemeint, die ihren 
Umsatz durch den Verkauf von Konsum-
gütern oder digitalen Dienstleistungen mit 
einem Fokus auf Verbraucher erzielen. Eine 
genaue Definition des Begriffs „konsumenten-
orientierte Unternehmen“ soll im weiteren 
Prozess erarbeitet werden. Dabei scheint sich 
abzuzeichnen, dass das neue Besteuerungs-
recht nicht auf alle Unternehmen anzuwenden 
sein wird. So könnten einzelne Wirtschafts-
bereiche, z. B. die Rohstoffindustrie oder der 
Finanzsektor, ausgenommen werden ; auch 
sind Größenkriterien in der Diskussion. 

Umverteilung
Bei der Aufteilung von Gewinnen und 
Besteuerungsrechten an die Marktstaaten 
sollen die bisherigen Verrechnungspreis-
methoden nach dem Fremdvergleichsgrund-
satz grundsätzlich beibehalten werden. Das 
dem Marktstaat zuzurechnende Einkommen 
soll jedoch durch formelbasierte Aufteilungs-
regeln für bestimmte Gewinne erweitert wer-
den. Auf drei Ebenen ( „three tier  mechanism“ ) 
soll zukünftig geregelt werden, wie viel vom 
Produktions- und IP-Land an den Marktstaat 
umverteilt wird, um für Unternehmen und 
Finanzbehörden Transparenz und Rechts-
sicherheit im Verfahrensablauf sicherzustellen. 

Erstens
Zunächst soll ein Teil eines fiktiven Residual-
gewinns formelbasiert dem Marktstaat zuge-

rechnet werden (Amount A). Dieser Teil des 
fiktiven Residualgewinns ermittelt sich grund-
sätzlich wie folgt :

   Maßgeblicher Gewinn der 
multinationalen Unternehmensgruppe

 − fiktiver Routinegewinn  

 = fiktiver Residualgewinn  

 −  Residualgewinn, der nicht den
  Marktstaaten zuzurechnen ist 

 =  Residualgewinn, der den  
Marktstaaten zuzurechnen ist 

Dieser verbleibende Gewinn soll mithilfe 
eines Verteilungsschlüssels den Marktstaaten 
zugeordnet werden, in denen eine multi-
nationale Unternehmensgruppe ihre Umsätze 
erzielt. Der Verteilungsschlüssel könnte zum 
Beispiel der Umsatz in den jeweiligen Markt-
staaten sein.

Zweitens
Unabhängig davon werden Aktivitäten einer 
multinationalen Unternehmensgruppe ( aus-
geübt durch ein Tochterunternehmen oder 
eine Betriebsstätte ) im Marktstaat weiterhin 
besteuert, und zwar nach den bestehenden 
Regelungen. Die OECD sieht im Rahmen 
des „Unified Approach“ jedoch für typische 
Marke ting- und Distributionsaktivitäten im 
Marktstaat vor, dass noch zu entwickelnde 
Regelungen eine Mindestbesteuerung sicher-
stellen. Das heißt, es geht um standardi sierte 
Vergütungen für typische Marketing- und 
Distribu tionsaktivitäten, um die Rechtssicher-
heit zu erhöhen und Streitigkeiten zu ver-
mindern (Amount B ). 

Drittens
Soweit einem Steuerpflichtigen aufgrund 
der tatsächlichen Aktivitäten im  Marktstaat 
nach dem Fremdvergleichsprinzip ein 
 höherer Gewinn zuzurechnen wäre, soll 
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auch  dieser höhere Gewinn im Marktstaat 
besteuert werden. Und für den Fall, dass 
sich Steuerpflichtige und Finanzverwaltung 
bzw. verschiedene Staaten über die Höhe des 
jeweiligen Gewinns streiten, sollen in einem 
dritten Schritt verbindliche Regelungen zu 
Streitprävention und -beilegungsverfahren 
zur Anwendung kommen (Amount C ). Auf 
diese Weise soll eine Doppelbesteuerung des 
Gewinns, der bereits unter Amount A oder B 
berücksichtigt wurde, vermieden werden. 

Weitere Säule
Neben Regeln für die Besteuerung  digitaler 
Dienstleistungen beziehungsweise für die 
künftige Neuverteilung der globalen Besteue-
rungsrechte bereitet die OECD eine Mindest-
besteuerung von multinationalen Unter-
nehmen vor. Zusammen bilden sie die „zwei 
Säulen“ einer globalen Neuregelung. Der Vor-
schlag einer Mindestbesteuerung geht auf 
eine Initiative von Deutschland und Frankreich 

zurück. Ziel ist die Verhinderung von Gewinn-
verschiebungen durch Etablierung eines 
Mindestbesteuerungsniveaus ( nicht Mindest-
steuer ! ). Neben dem eigentlichen Steuersatz 
ist vor allem die Bemessungsgrundlage von 
entscheidender Bedeutung.

Mindestbesteuerung
Im Rahmen der zweiten Säule sind zur Sicher-
stellung einer globalen Mindestbesteuerung 
die beiden folgenden Maßnahmen angedacht : 
Zum einen soll eine erweiterte Hinzu-
rechnungsbesteuerung der Gewinne aus-
ländischer Tochtergesellschaften eingeführt 
werden, die auch aktive Einkünfte erfasst, 
soweit die steuerliche Belastung dieser 
 Einkünfte im Ansässigkeitsstaat als zu gering 
erachtet wird. Zum anderen sollen Betriebs-
ausgaben mit einer ( teilweisen ) steuerlichen 
Abzugsbeschränkung belegt werden, soweit 
sie beim Empfänger einer ungenügenden 
Besteuerung unterliegen. Damit wollen die 

Länder sicherstellen, dass möglichst alle 
 Einkünfte weltweit einer Mindestbesteuerung 
unterliegen.

Was tun ?
Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung 
der Wirtschaft wird die Neuordnung des inter-
nationalen Steuerrechts eine Vielzahl von 
Unternehmen betreffen. Eine frühzeitige Aus-
einandersetzung mit der Thematik lohnt sich, 
schon um Einfluss auf die politische Diskussion 
zu nehmen und damit die zukünftigen Rege-
lungen sinnvoll mitzugestalten. Ebenso wichtig 
ist es, entsprechende Auswirkungen auf das 
eigene Unternehmen zu prüfen und sich früh-
zeitig entsprechend vorzubereiten. 

Ansprechpartner
Maren Holtz 
maren.holtz@de.ey.com
Robert Polatzky 
robert.polatzky@de.ey.com
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Die ordnungsgemäße  Buch führung 
gerät in den Fokus der Prüfer. 
Ein neues BMFSchreiben sollte 
für  Klarheit sorgen.

D ie „Grundsätze zur ordnungsmäßigen  Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnun-
gen und Unterlagen in elektronischer Form 

sowie zum Datenzugriff“ ( GoBD ) rücken mehr und mehr 
in den Fokus der Finanz- und Zollbehörden. Sowohl 
Betriebsprüfer als auch andere Finanzbeamte, z. B. im 
Zusammenhang mit Anträgen auf Verlagerung der elek-
tronischen Buchführung, fordern vermehrt Verfahrens-
dokumentationen an. Allerdings besteht zum Teil erheb-
liche Unsicherheit in Bezug auf die Auswertung bei der 
Finanzverwaltung. Denn sind die Nachvollziehbarkeit 
und die Nachprüfbarkeit der Buchführung aus Sicht des 
 Fiskus beeinträchtigt, kann dies dazu führen, dass am 
Ende die Prüfer ein Unternehmen schätzen. 

Modernisierung
Das BMF veröffentlichte am 11. Juli 2019 ein Schreiben, 
das insbesondere zu den folgenden Punkten Stellung 
nimmt :
• Das Fotografieren von Belegen durch  mobile 

 Endgeräte ( mobiles Scannen ) soll dem  stationären 
Scanvorgang gleichgestellt werden. Dies kommt 
 insbesondere Unternehmen entgegen, die Software-
lösungen für eine mobile Erfassung von Reisekosten-
belegen im Einsatz haben. 

• Das Verbringen von Papierunterlagen ins Ausland 
zum belegersetzenden Scannen wird für zulässig 
erklärt. Bisher vertraten einige Finanzämter und 
Hauptzollämter die Meinung, dass die Verbringung 
von Eingangs- oder Ausgangsrechnungen zu einem 
ausländischen Scanning-Dienstleister nicht zulässig 
sei – eine europarechtlich problematische Sichtweise.

• Die konvertierte Version eines Originalbelegs 
soll ausreichen, die Ursprungsversion soll nicht mehr 
 vorgehalten werden müssen. 

• Im Ausland gespeicherte Cloud-Systeme sollen in 
den Anwendungsbereich der GoBD fallen.

• Trotz vielerlei Kritik ließ die Finanzverwaltung den 
genauen Inhalt und Umfang der erforderlichen 
 Verfahrensdokumentation bisher bewusst offen. 
Künftig sollen Änderungen an einer Verfahrens-
dokumentation historisch nachvollziehbar sein. 

Die Anpassungen sind grundsätzlich zu begrüßen, 
jedoch werden durch das Update nicht alle offenen Fra-
gen aus der Praxis beantwortet. Da hilft es auch nicht, 
dass die Finanzverwaltung das bereits im Internet 
 veröffentlichte BMF-Schreiben mittlerweile wieder ein-
gezogen hat ; vielmehr erhöht sie damit die Unsicherheit 
und heizt Spekulationen an. Steuerpflichtige sind inso-
fern gut beraten, die finale Veröffentlichung des neuen 
GoBD-Schreibens im Bundessteuerblatt abzuwarten ; 
bis dahin gilt weiterhin das Schreiben vom 14.  November 
2014.

Ansprechpartner
Alexander Vetten 
alexander.vetten@de.ey.com
Frank Gerster 
frank.gerster@de.ey.com

Gezerre um GoBD
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Die Reform soll vermeint liche 
Tricksereien mit Share Deals 
erschweren, doch sind Kolla
teralschäden zu befürchten.

D ie Grunderwerbsteuer ist eine Objekt-
steuer, die bei Grundstücksüber-
tragungen greift. Zusätzlich unter-

wirft der Staat auch direkte und indirekte 
Anteilsübertragungen an grundbesitzenden 
Gesellschaften der Grunderwerbsteuer. 
Damit stellt der Fiskus Rechtsvorgänge, die 
auf gesellschafts rechtliche Anteilseigner-
wechsel ( „Share Deal“ ) zurückzuführen sind, 
dem reinen Grundstückserwerb gleich. Gegen-
stand der Besteuerung ist in diesen Fällen 
nicht der Anteilserwerb selbst, sondern der 
dadurch fingierte Rechtsträgerwechsel an den 
( inländischen ) Grundstücken.

Initiative der Länder
Allerdings ist der fingierte Grundstückserwerb 
nur dann steuerpflichtig, wenn mindes tens 
95 Prozent der Gesellschaftsanteile über-
tragen bzw. beim Erwerber vereinigt  werden. 
Bei Anteilsgeschäften besteht, anders als 
bei Grundstücksgeschäften, in vielen Konstel-
lationen jedoch die Möglichkeit, die Trans-
aktion durchzuführen, ohne Grunderwerb-
steuer auszulösen. Dadurch entgehen dem 
Fiskus  Einnahmen. Deshalb haben die Finanz-
minister der Länder, denen diese Steuer 
zusteht, im November 2018 mehrheitlich einen 
Gesetzentwurf formuliert und an das Bundes-
finanzministerium herangetragen. Die Bundes-
regierung hat dann nach langem Zögern 
den Vorschlag weitestgehend übernommen 
und am 31. Juli 2019 die Novelle des Grund-
erwerbsteuergesetzes beschlossen. Dies war 
aber offenbar ein Fehler. Eigentlich waren 
jetzt Bundestag und Bundesrat an der Reihe. 
Doch die Parteien konnten sich nicht auf eine 
gemeinsame Linie einigen. Aufgrund zu  vieler 

offener Fragen kann die Reform nicht mehr 
im Jahr 2019 beschlossen und zum 1.  Januar 
2020 in Kraft treten. Die Reform soll jetzt laut 
Pressemitteilung im ersten Halbjahr 2020 
zum Abschluss gebracht werden.

Grenze runter, Frist rauf
Im Fokus des bisherigen Gesetzentwurfs 
steht die Senkung der Beteiligungsgrenze der 
Share-Deal- Regelungen von 95 auf 90 Prozent. 
Ergänzend soll auch die notwendige  Haltefrist 
von Anteilsübertragungen und Steuerbe-
freiungen von fünf auf zehn Jahre verlängert 
werden, in Einzelfällen sogar auf 15 Jahre. 

Neue Börsenklausel
Zusätzlich sollen auch Anteilseignerwechsel an 
grundbesitzenden Kapitalgesellschaften ohne 
Vereinigung der Anteile der Grunderwerb-
steuer unterworfen werden. Doch schnell 
wurde klar, dass eine solche Vorschrift insbe-
sondere bei großen Aktiengesellschaften 
schon durch den üblichen Börsenhandel regel-
mäßig Grunderwerbsteuer auslösen  könnte 
und damit für die grundbesitzende Gesell-
schaft eine erhebliche finanzielle Belastung 
darstellen würde. Um dies zu vermeiden, 
hatte die Bundesregierung einer vom Bundes-
rat  vorgeschlagenen Ausnahmeregelung für 
börsennotierte Kapitalgesellschaften 
( sogenannte Börsenklausel ) zugestimmt und 
zudem sollten nur noch Anteilseignerwechsel 
einbezogen werden, die nach dem 1. Januar 
2020 vollzogen werden. 

Heikle Konzernklausel
Die sogenannte Konzernklausel des § 6a 
GrEStG begünstigt bestimmte Umstruk turie-
rungsmaßnahmen zwischen verbundenen 
Unternehmen. Der Gesetzgeber hat bisher 
davon abgesehen, die Konzernklausel an die 

Senkung der Beteiligungsschwelle auf 90 Pro-
zent und die Verlängerung der Vor- und Nach-
behaltensfristen anzupassen. Damit schien 
es bei der Beteiligungsgrenze von 95  Prozent 
und der Vor- und Nachbehaltensfrist von 
fünf Jahren zu bleiben. Die Nichtanpassung 
könnte dazu führen, dass diese noch weni-
ger anwendbar wird und erneut Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit entstehen. Die-
ser Gefahr sind sich auch die Länder bewusst 
und haben dies an die Bundesregierung adres-
siert. Zur Diskussion steht  mittlerweile auch 
eine umfangreiche Erweiterung der  Klausel, 
z. B. auf Verkäufe innerhalb des Konzerns. 
Eine konkrete Ausgestaltung einer  möglichen 
Anpassung bleibt abzuwarten. Insbesondere 
vor dem Hintergrund der  aktuellen Recht-
sprechung, in der der BFH den strengen 
Anforderungen der Finanzverwaltung an die 
Voraussetzungen der Konzernklausel ( Unter-
nehmereigenschaft, Verbund und Behaltens-
fristen ) entgegentritt, scheint sich eine 
 Änderung anzudeuten.

Umsetzung
Das Gesetz sollte am 1. Januar 2020 in Kraft 
treten und grundsätzlich für alle ab dann 
 verwirklichten Erwerbsvorgänge Anwendung 
finden. Bestimmte Vorgänge können aller-
dings nach den Anwendungs- und Übergangs-
regelungen von der Besteuerung nach neuem 
Recht ausgenommen sein. Nachdem die 
Reform mit der aktuellen Entwurfsfassung 
jedoch gestoppt wurde, bleibt auch hier die 
weitere Entwicklung abzuwarten.

Ansprechpartner
Dr. Heinrich Fleischer 
heinrich.fleischer@de.ey.com
Christian Schmidt, LL.M. 
christian.h.schmidt@de.ey.com

Umstrittene 
Grunderwerb-
steuer-Reform

Den Höchstsatz von 6,5 Prozent erhebt unter anderem Nordrhein- Westfalen



40

EY TAX & LAW Magazine 04 / 2019

Fo
to

 : g
et

ty
 im

ag
es

 / 
El

le
n 

va
n 

Bo
de

go
m

TAX TRADE

Wenn Einfuhrabgaben auf
grund von Unregelmäßig
keiten bei der Zollabwicklung 
entstehen, die Waren dann 
aber nachweislich in den Wirt
schaftskreislauf eines anderen 
Landes eingehen, so soll die 
Einfuhrumsatzsteuer im Land 
der Unregelmäßigkeit nicht 
entstanden sein. Für Vergan
genheitssachverhalte besteht 
Erlass bzw. Erstattungs
potenzial.

D er Expressdienstleister FedEx trans-
portierte im Jahr 2008 Nicht-Unions-
waren über Frankfurt nach Griechen-

land. Bei der Ankunft stellten dort die 
Zollbehörden bei der Warenanmeldung fest, 
dass Unregelmäßigkeiten bei der Zollabwick-
lung aufgetreten waren. In Deutschland waren 
die Sendungen nicht ordnungsgemäß dem 
Zoll gestellt ( rechtswidriges Verbringen in die 
EU ) bzw. fand die Gestellung in anderen Fällen 
ordnungsgemäß statt, die Waren wurden dann 
aber ohne Überführung in ein Unionsversand-
verfahren nach Griechenland weitergeleitet 
( Entziehung aus der zollamtlichen Über-
wachung ). Der griechische Zoll informierte die 
Kollegen in Deutschland. Beide Zollbehörden 
setzten daraufhin Einfuhrabgaben für diese 
Sendungen fest, Deutschland aufgrund der 
Unregelmäßigkeit und Griechenland aufgrund 
der Einfuhranmeldung. Gegen die Bescheide 
in Deutschland legte FedEx Einspruch mit der 
Begründung ein, dass die Einfuhrumsatzsteuer 
als Verbrauchsteuer nur in dem Mitgliedstaat 
erhoben werden dürfe, in dem die Ware in den 
Wirtschaftskreislauf gelange.

EuGH-Entscheidung
Der Europäische Gerichtshof hat nun entschie-
den, dass die Festsetzung der Einfuhrumsatz-
steuer zwar in der Regel nur in dem EU- 
Mitgliedstaat zulässig ist, in dem die Ware in 
den Wirtschaftskreislauf gelangt. Gleichwohl 
bestätigte der EuGH aber, dass im Transit-
land bei einer zollrechtlichen Unregelmäßig-
keit ebenfalls grundsätzlich eine Einfuhr-
umsatzsteuerschuld entsteht. Dies gelte nur 
dann nicht, sofern nachgewiesen werden 
könne, dass die Waren im Anschluss an die 
Unregelmäßigkeit tatsächlich in einem ande-
ren  EU- Mitgliedstaat in den Wirtschaftskreis-
lauf eingegangen seien ( EuGH-Entscheidung 
vom 10. Juli 2019, C-26 / 18 ). 

Altfälle prüfen
Das FedEx-Urteil ist insbesondere für Logistik-
dienstleister wichtig. Sie müssen bei Unregel-
mäßigkeiten gegenüber den Zollbehörden 
für entstehende Zölle, Verbrauch- und Einfuhr-
umsatzsteuern einstehen. Das besondere 
Problem dabei : Diese Unternehmen  können 
normalerweise nicht die Einfuhrumsatz-
steuer als Vorsteuer abziehen ( EuGH-Urteil 
vom 25. Juni 2015, C-187/ 14, DSV Road A / S ). 
Betroffene sollten daher prüfen, ob in noch 

nicht verjährten Zeiträumen ( regelmäßig 
drei Jahre ) Einfuhrumsatzsteuer aufgrund von 
Unregelmäßigkeiten festgesetzt wurde und 
ob diese Fälle doch die Voraussetzungen für 
eine Erstattung erfüllen. Es geht um den Nach-
weis, dass die Ware nicht im EU-Mitgliedstaat 
der Unregelmäßigkeit verblieben ist, sondern 
in ein anderes Land versandt wurde ( EU- oder 
Drittland ) und hier in den Wirtschaftkreislauf 
eingegangen ist.

Nachweise
Der EuGH äußerte sich nicht zu den Anfor-
derungen des Nachweises. Es ist zu erwarten, 
dass die EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche 
Anforderungen festlegen. Zu klären ist ins-
besondere, wie der Eingang bzw.  Verbrauch 
der Waren im Empfangs-Mitgliedstaat zu 
belegen ist. Dafür könnten, abhängig vom 
Einzelfall, Frachtbriefe/-manifeste,  Dokumente, 
die den Transport in einen anderen EU- 
Mitgliedstaat durch einen Logistikdienstleister 
bestätigen, sowie andere Arten von Auf-
zeichnungen und Dokumentationen  dienen. 
Die Frage ist, ob die Zollbehörden des Transit-
staates bei restriktiver Haltung einen Ver-
zollungs- bzw. Versteuerungsnachweis im 
Empfangs-Mitgliedstaat als Beleg fordern.

Hinweis : Es ist nicht auszuschließen, dass 
 Zollbehörden Argumente finden, um die 
 Rechtsprechung nicht anzuwenden, oder 
dass der EuGH in einem späteren Fall zu einer 
abweichenden Auffassung kommt. Denn trotz 
hinreichender Logik der  Anwendbarkeit der 
Grundsätze der Verbrauchsteuer auf Einfuhr-
umsatzsteuer unterliegt die  rechtliche Aus-
legung des EuGH im FedEx-Fall  systematischen 
Widersprüchen.

Ansprechpartner
Richard J. Albert 
richard.j.albert@de.ey.com
Oliver Schröter 
oliver.schroeter@de.ey.com

Neue Chance zur 
 Erstattung von 
 Einfuhrumsatzsteuer
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Zollrechtlicher Handlungs
bedarf bei Ausfuhren durch 
NichtEUUnternehmen.

I m Mai 2016 wurde mit Einführung des 
Unionszollkodex der Begriff des zollrecht-
lichen Ausführers neu definiert. Entgegen 

dem Wortlaut der Verordnung war bis zuletzt 
in der Dienstvorschrift der deutschen Zoll-
verwaltung geregelt, dass Nicht-EU-Unter-
nehmen als zollrechtlicher Ausführer auftre-
ten  können, indem sie sich bei der Ausfuhr 
von Waren durch in der EU ansässige Unter-
nehmen indirekt vertreten lassen. Nach 
Änderung der Delegierten Rechtsakte zum 
Unionszollkodex ( vgl. Art. 1 Nr. 19 b ) VO ( EU ) 
2015 / 2446 ( UZK-DA) und der kürzlich erfolg-
ten Anpassung der Dienstvorschrift der Zoll-
verwaltung ist dies nun auch nach Auffassung 
der Zollverwaltung in Deutschland nicht län-
ger möglich. 

Von der Rechtsänderung betroffen sind ins-
besondere Nicht-EU-Unternehmen, die 
Waren in der EU lagern und anschließend 
exportieren. In den meisten Fällen handelt es 
sich  hierbei um Unternehmensmodelle mit 
einem sogenannten Prinzipal in einem Dritt-
land, der Waren in der EU einkauft und durch 
hiesige Lohnfertiger weiterverarbeiten lässt. 
In diesen Modellen liegt oftmals eine Struk-
tur vor, bei der Lohnfertiger oder eine andere 
Vertragspartei in Deutschland eine zollrecht-
liche Bewilligung zur vereinfachten Ausfuhr-
anmeldung innehat, die gemäß der alten 
Rechtslage immer noch eine indirekte Ver-
tretung durch ein in der EU ansässiges Unter-
nehmen vorsieht. 

Nach der neuen Definition ist zollrechtlicher 
Ausführer im Regelfall diejenige  Person, die 
im Zollgebiet der Union ansässig ist, die 
Bestimmungsbefugnis über das Verbringen 
der Ware hat und diese Bestimmungsbefug-

nis operativ auch ausübt. Die Änderung soll 
Unternehmen vor allem mehr  Flexibilität 
bei der Bestimmung des Ausführers bie-
ten. Die Praxis zeigt, dass insbesondere bei 
Unternehmen in Prinzipalstrukturen die 
Frage auftritt, welche Partei vertraglich die 
Bestimmungsbefugnis über die Warenausfuhr 
hat und diese Funktion praktisch ausübt.

Auswirkungen auf Lieferketten von 
 Unternehmen
Erste Unternehmen melden, dass Zollstellen 
keine Ausfuhranmeldungen mehr annehmen, 
wenn hierin ( entsprechend der alten Rechts-
anwendung ) ein Nicht-EU-Unternehmen 
als Ausführer angemeldet wird. Dies gilt 
auch für Zollanmeldungen, bei denen noch 
eine Bewilligung zur vereinfachten Ausfuhr-
anmeldung nach alter Rechtslage vorliegt, 
und die trotz der neuen Rechtslage noch 
nicht vom zuständigen Hauptzollamt wider-
rufen wurde. Die Nichtannahme von Ausfuhr-
anmeldungen führt unmittelbar zu  Störungen 
in der Lieferkette, weil Warensendungen 
 stehen  bleiben. Zudem können die Anmeldung 
einer unzutreffenden Partei als Ausführer und 
die unrechtmäßige Nutzung des vereinfachten 
Ausfuhrverfahrens als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden. Auch wenn einige Zollämter 
die Verfahrensweise nach alter Rechtspraxis 
noch nicht problematisieren, erscheint es nur 
eine Frage der Zeit, bis sich im Handeln der 
Zollverwaltung die neue Rechtslage in Breite 
manifestiert.

Checkliste
Die Praxis zeigt, dass es beim Involvieren von 

Nicht-EU-Unternehmen in Prinzipal strukturen 
häufig nicht eindeutig ist, welche in der EU 
ansässige Partei vertraglich und operativ die 
Bestimmungsbefugnis über die Ausfuhr der 
Waren innehat.

Um Risiken zu vermeiden, sollten Unterneh-
men deshalb prüfen, ob sie von den zollrecht-
lichen Änderungen betroffen sind. Dabei ist 
folgendes Vorgehen zu empfehlen :
• Analyse der Geschäftsvorfälle mit Waren, 

die zur Ausfuhr bestimmt sind, und der 
aktuellen Anmeldung des zollrechtlichen 
Ausführers

Insoweit Nicht-EU-Unternehmen in die Ausfuhr 
involviert sind bzw. die Bestimmungs befugnis 
über die Warenausfuhr nicht eindeutig bei 
einer EU-Partei verortet ist :
• Analyse und ggf. Anpassung von Verträgen, 

Organisation / Prozessen
• Oftmals : zusätzliche vertragliche Regelung 

der Bestimmungsbefugnis
• Abstimmung mit den Zollbehörden
• Sofern relevant : Bewilligungen für das 

 vereinfachte Ausfuhrverfahren anpassen
• Als Schutzmaßnahme ggf. Offenlegung nach 

§ 22 Abs. 4 AWG, wenn der zollrechtliche 
Ausführer bislang unzutreffend angemeldet 
wurde

Ansprechpartner
Richard J. Albert 
richard.j.albert@de.ey.com
Olaf Beckmann 
olaf.beckmann@de.ey.com

Wer ist der 
Ausführer ?
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China bereitet auch für Unter
nehmen ein Social Credit 
 System vor. Wohlverhalten 
wird belohnt.

N ach dem Social Credit System ( SCS ) 
für chinesische Bürger soll ab Januar 
2020 das Corporate SCS für in China 

tätige Unternehmen folgen. Dabei handelt es 
sich um ein Punktesystem, das Unternehmen 
anhand unterschiedlichster Daten beurteilt 
und mit einer Gesamtnote bewertet. Die Pläne 
der chinesischen Regierung betreffen das 
gesamte rechtliche, soziale und wirtschaftliche 
Spektrum. Noch sind die genaue Funktions-
weise und die endgültige Form des Systems 
nicht absehbar ; aufgrund der weitreichenden 
Konsequenzen für alle in China tätigen 
 Unternehmen ist eine frühzeitige Befassung 
jedoch geboten.

Verfahren
Beim Unternehmens-SCS werden Informa-
tionen aus den unterschiedlichsten Bereichen 

– Konformität mit Umweltschutzauflagen, 
Steuerehrlichkeit, Zollbeschränkungen, 
Registrierungspflichten, Produktqualität, 
Arbeitssicherheit etc. – gesammelt und aus-
gewertet. In diesen Prozess sind dutzende 
Behörden involviert, unter Einsatz von Künst-
licher Intelligenz. Die genauen Algorithmen 
sind nicht im Detail bekannt. Am Ende flie-
ßen die Daten auf der „National Credit Infor-
mation Sharing Platform“ zusammen. Um 
den  Austausch von Informationen zwischen 
den verschiedenen Behörden gewährleisten 
zu können, erhält jedes in China tätige Unter-
nehmen einen SCS-Code, eine 18-stellige 
Identifikationsnummer.
 
Bedeutung
Hohe Ratings werden belohnt und  können etwa 
zu Steuervergünstigungen,  besseren Kredit-

konditionen, einem einfacheren  Marktzugang 
oder einer bevorzugten Behandlung bei einer 
Vielzahl von behördlichen Genehmigungs-
prozessen ( Geschäftslizenzen, Baurechten 
etc. ) führen. Umgekehrt müssen schlecht 
bewertete Unternehmen mit einer verstärkten 
Überwachung, unangemeldeten Kontrollen, 
dem Ausschluss von staatlichen Subventionen 
und Aufträgen, Reputationsschäden, Ein-
schränkungen auf Social-Media-Plattformen 
oder einem Investitionsverbot rechnen. Ins-
gesamt dürfte das SCS einen beträchtlichen 
Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit ein zelner 
Marktteilnehmer ausüben. 

Gegenseitiger Einfluss
Ratings aus den unterschiedlichen Bereichen 
sollen sich gegenseitig beeinflussen. Ein 
schlechtes Umweltrating würde sich beispiels-
weise negativ auf die Kreditwürdigkeit aus-
wirken. Selbst Geschäftsbeziehungen zu ande-
ren, „nicht vertrauenswürdigen“ Unternehmen 
können das eigene Rating beeinträchtigen. 
Das dürfte vor allem Unternehmen mit einem 
breit gefächerten Supply-Chain-Netzwerk 
vor Herausforderungen stellen. Schließlich 
sollen sich private und unternehmerische 

SCS- Rankings gegenseitig beeinflussen. Die 
schlechte Bewertung eines Vorstandsmitglieds 
kann sich negativ auf das Ranking seines 
Unternehmens auswirken – und umgekehrt.

Was tun ?
Die vollständige Implementierung des 
 Systems ist für Ende 2020 geplant, die Test-
phase des Systems hat aber bereits im 
 September 2019 begonnen. Unternehmen 
 sollten die Anforderungen und Konse quenzen 
des Ratings genau kennen und sicherstellen, 
dass sie auf dem Laufenden bleiben. Die 
derzeit bekannten Vorschriften, veröffent-
licht in schätzungsweise 1.500 Dokumenten 
auf Landes- und Kommunalebene, decken 
sich zwar weitgehend mit bereits seit Jahren 
 vorherrschenden Regulierungen. Die exakten 
Vorgaben weichen allerdings zum Teil doch 
voneinander ab. Insbesondere für kleinere 
Unternehmen könnte es schwierig werden, die 
notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Ansprechpartnerin
Tanja Fuchs 
tanja.fuchs@de.ey.com

Peking 
verteilt 
Punkte

Ehrengarde während der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung der 
 Volksrepublik China in Peking



43TAX
Fo

to
 : i

m
ag

o 
im

ag
es

 / 
H

ar
te

nf
el

se
r

Familien. Steuern.
Unternehmen.
Gipfelgespräch 
Familienunternehmen 2020 

31. März bis 1. April 2020 
Villa Kennedy, Frankfurt am Main
 
Wichtige Ereignisse kann man nicht früh genug planen. 
 Deshalb tragen Sie sich als Mitglied eines Familienunterneh-
mens und Teil der Finanz- und Steuerfunktion schon heute 
den Termin für unser Gipfelgespräch Familienunternehmen 
2020 ein.

Vom 31. März bis 1. April 2020 wollen wir in der  exklusiven 
Atmosphäre der Villa Kennedy die Tradition des finanz-, 
 steuer- und wirtschaftspolitischen Austauschs fortführen.

Ihr Teilnahmeinteresse senden Sie bitte an TLM@de.ey.com. 
Wir freuen uns darauf, Sie in der Villa Kennedy persönlich 
zu begrüßen.
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Erbschaftsteuerverschonung 
für Immobilienvermögen 
wird zunehmend komplexer

Ein BFHUrteil setzt sich 
 erstmals mit der  Auffassung 
der Finanz verwaltung 
 auseinander. Eine Analyse 
von Dr.  Dominik Müller und 
 Steffen Daldrup.

D er Bundesfinanzhof hat mit  seiner 
Interpretation von „Wohnungsunter-
nehmen“ eine der letzten Optionen 

nochmals deutlich eingeschränkt. Derzeit 
 können Steuerpflichtige ausgerechnet auf die 
Unterstützung der Finanzverwaltung setzen. 
Jedoch sollten einige Besonderheiten beach-
tet werden.

Zwar gehören Immobilien, die ein Unter-
nehmen Dritten zur Nutzung überlässt, erb-
schaftsteuerlich im Grundsatz zum nicht 
begünstigten Verwaltungsvermögen.  Dieses 
sogenannte „schädliche“ Verwaltungsver-
mögen wird definitiv besteuert. Ausnahms-
weise können Immobilien im Betriebs-
vermögen jedoch begünstigungsfähiges 
Vermögen i. S. d. § 13b ErbStG darstellen, wenn 
der Hauptzweck des Betriebs die Wohnungs-
vermietung ist und dies einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb erfordert. Der Gesetzgeber 
begründet die Ausnahme insbesondere mit 
dem angespannten Wohnungsmarkt. Eine Ver-
äußerung  großer Wohnungsbestände durch 
Unternehmen allein zur Begleichung von 
 Erbschaft- oder Schenkungsteuer könne den 
Wohnungsmarkt negativ beeinflussen und zu 
Mietsteigerungen führen. Allerdings hat der 
Bundesfinanzhof nun anders geurteilt,  worauf 
das Bundesfinanzministerium mit einem 
 Nichtanwendungserlass kontert. Betroffene 
müssen sich auf die neue Lage einstellen.

Übliche Handhabung
Die Finanzverwaltung orientiert sich grund-
sätzlich am koordinierten Ländererlass zur 
Erbschaftsteuer vom 22. Juni 2017. Darin 
 werden für Wohnungsunternehmen  konkrete 
Indizien aufgelistet, die für den geforderten 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sprechen. 
Neben dem Unterhalten eines Büros, einer 
Buchführung zur Gewinnermittlung und einer 
umfangreichen Organisationsstruktur prä-
gen hiernach Werbung und ein öffentlichkeits-
wirksamer Außenauftritt einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb. In der Praxis am 
bedeutsamsten ist allerdings die explizite Ver-
mutungsregel, dass bei mehr als 300 eigenen 
Wohnungen ein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb anzunehmen ist.

Enge Auslegung durch den BFH
Der Bundesfinanzhof hat diese Sichtweise 
jedoch erschüttert ( Urteil vom 24. Oktober 
2017, II R 44 / 15 ). Immobilien einer Wohnungs-
vermietungsgesellschaft gehören nur zum 
begünstigten Vermögen, so die  Münchner 
Richter, wenn die Gesellschaft neben der 
 Vermietung Zusatzleistungen erbringt – und 
zwar solche, die über das bei langfristigen 
 Vermietungen übliche Maß hinausgehen. Was 
heißt das konkret ? 

Betriebskostenabrechnungen, Säuberung von 
Gemeinschaftsräumen, Gestaltung und Pflege 
von Außenanlagen, Instandsetzung von Woh-
nungen sind danach Bestandteil einer üblichen 
Vermietung. Nur bei Sonderleistungen wie Rei-
nigung vermieteter Wohnungen, Bewachung 
des Objekts, Überlassung von Bettwäsche, Ein-
richtung eines Aufenthaltsraums mit Fernseher 
und Hausmeisterservice entstehe ein Gewer-
be. Mit dieser BFH-Auslegung werden typische 
Wohnungsunternehmen nicht mehr von dem 
für sie geschaffenen Verschonungstatbestand 
erfasst. Profitieren könnten allenfalls noch 
Wohnheime, betreutes Wohnen oder ähnliche 
Konzepte. Auf die Anzahl der vermieteten Woh-
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nungen oder eine kaufmännische  Einrichtung 
kommt es dagegen nicht an.

Nichtanwendungserlass und Richtlinien
Doch schon zwei Monate nach Veröffent-
lichung des BFH-Urteils präsentierten die 
obersten Finanzbehörden aller Bundesländer 
einen Nichtanwendungserlass, demzufolge 
unbefristet an der bisherigen Verwaltungs-
praxis festgehalten wird. Nun legt die Politik 
nach. Die neuen Erbschaftsteuer-Richtlinien 
2019, denen der Bundesrat am 11.  Oktober 
zustimmte, bestätigen die Handhabung 
der Verwaltung. Ausdrücklich soll weiterhin 
ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb anzu-
nehmen sein, wenn das Unternehmen mehr 
als 300 eigene Wohnungen hält.

Praxisfolgen
Anteile an Gesellschaften mit vermieteten 
Wohnungen in mindestens dieser Anzahl kön-
nen weiterhin steuerverschont übertragen 
werden, wenn die Anforderungen erfüllt 
sind. Aber auch für Wohnungsunternehmen 
mit weniger als 300 Einheiten eröffnet sich 
im Einzelfall die Chance, die Begünstigung in 
Anspruch zu nehmen.

Gleichwohl empfiehlt es sich, vor 
 Übertragungen oder einer Umsetzung von 
Gestaltungen bei der zuständigen Finanz-
behörde eine verbindliche Auskunft einzu-
holen. Angesichts der höchst richterlichen 
Entscheidung gilt dies mehr denn je. In 
Zweifelsfällen ist es denkbar, dass sich bereits 
erstinstanzliche Gerichte an dem BFH-Urteil 
orientieren.

Mehr Klarheit schaffen
Zur Klarheit beitragen würde es, wenn der 
Gesetzgeber die Vorschrift so präzisierte, 
dass die in der Gesetzesbegründung erkenn-
baren Beweggründe von der Rechtsprechung 
umgesetzt werden müssten. Interessant 
ist schließlich auch ein verfassungsrecht-
licher Aspekt, den der BFH anklingen lässt. 
Eine  Verschonung als unternehmerisches 
Vermö gen davon abhängig zu machen, dass 
besonders viele Wohnungen existieren und 
somit ein erhebliches Vermögen vorhanden ist, 
könnte gegen den Gleichheitsgrundsatz aus 
Art. 3 Grundgesetz verstoßen.

Dr. Dominik Müller 
dominik.k.mueller@de.ey.com

Steffen Daldrup 
steffen.daldrup@de.ey.com
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Die EU passt ihre Förder und 
 Beihilfepolitik für die Zeit ab 
2021 an. Unternehmen  sollten 
die  Änderungen im Auge 
behalten.

Z u den wichtigsten Merkmalen der 
Europäischen Union zählen ein 
gemeinsames Beihilferecht und ein 

großer Etat für Forschung und Entwicklung, 
Stichwort Horizon. In beiden Bereichen steht 
derzeit eine Überarbeitung an, die neuen 
Regeln sollen ab 2021 bis 2027 gelten. Für 
Unternehmen, die von dem Regelwerk in 
der ein oder anderen Weise betroffen sind, 
ist es daher wichtig, sich rechtzeitig mit den 
zu erwartenden Änderungen auseinander-
zusetzen und ihre eigenen förderrelevanten 
Strukturen und Prozesse ggf. anzupassen. 

Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung
Die EU-Kommission hat im Juni dieses  Jahres 
mit der öffentlichen Konsultation zur Über-
arbeitung der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung (AGVO ) begonnen. Die 
angedachte Anpassung zielt haupt sächlich 
darauf ab, den kombinierten Einsatz von 
 nationalen und europäischen Mitteln zu ver-
einfachen, indem bestimmte Beihilfen von der 
Pflicht zur vorherigen Genehmigung durch 
die Brüsseler Behörde ausgenommen werden. 
Auch sind bei vereinzelten Förderprojekten 
die Beschränkungen auf KMU gestrichen wor-
den oder EU-Mittel sind mit anderen EU-Fonds 
( z. B. InvestEU ) kombinierbar. Das soll zum 
einen die Rechtssicherheit aufseiten der 
Unternehmen verbessern und zum anderen 
den Verwaltungsaufwand für die EU-Kommis-
sion begrenzen, ohne dass der Wettbewerb 
am europäischen Binnenmarkt darunter leidet.

Freigestellte Beihilfen
Brüssel will die Gewährung zusätzlicher natio-

naler Förderungen ( einschließlich der auf 
nationaler Ebene verwalteten Mittel aus den 
EU-Kohäsionsfonds ) für Vorhaben erleichtern, 
die unter zentral verwaltete europäische 
 Programme im Rahmen des nächsten mehr-
jährigen Finanzrahmens 2021 bis 2027  fallen. 
Die künftigen Freistellungstatbestände sind 
förderpolitisch auf die Erreichung der Ziele 
von gemeinsamem Interesse, die Stärkung 
des sozioökonomischen Zusammenhalts der 
 Europäischen Union und die zusätzliche Unter-
stützung innovativer Maßnahmen ausgerichtet. 
Die AGVO-Novelle soll bis nächstes Jahr 
 erfolgen, damit alle Vorschriften  frühzeitig 
vor Beginn der neuen Förderperiode in Kraft 
 treten können.

Von Horizon 2020 zu Horizon Europe
Für die neue Förderperiode von 2021 bis 
2027 hat die EU-Kommission einen Finanz-
rahmen in Höhe von 100 Milliarden Euro 
für  Forschung und Innovation vorgeschlagen. 
Davon  sollen 94,1 Milliarden Euro auf das 
zukünftige Programm Horizon Europe ( als 
Nachfolger von Horizon 2020 ) entfallen. 

Damit steigen die F & E-Mittel der EU weiter an. 
 Zurzeit laufen in Brüssel die Verhandlungen 
über die genaue Ausgestaltung des künfti-
gen Forschungsrahmenprogramms. Aufgrund 
der angedachten Änderungen lohnt es sich 
insbesondere für forschende und innovations-
orientierte Unternehmen schon jetzt, einen 
Blick auf den aktuellen Stand der Diskus-
sion zu werfen. Die grundsätzliche  Struktur 
und ein Großteil der Beteiligungsregeln aus 
 Horizon 2020 sollen bestehen bleiben. Das 
Nachfolgeprojekt Horizon Europe dürfte 
Unternehmen deshalb eine Vielzahl bereits 
bekannter Fördermöglichkeiten für deren 
 Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bie-
ten, auch wenn drei neue Programmsäulen, 

„Wissenschaftsexzellenz“, „Globale Heraus-
forderungen und industrielle Wettbewerbs-
fähigkeit Europas“ und „Innovatives Europa“, 
entstehen sollen.

Auch der übergreifende Teil, die „Erhöhung der 
Beteiligung und Stärkung des Europä ischen 
Forschungsraums“ bringt nur  geringe Ände-
rungen mit sich. Allerdings  müssen Unter-

Auf zu neuen 
 Horizonten

Geplante Ausdehnung des Anwendungsbereichs 
der AGVO auf nationale Mittel für …
• Projekte ( unabhängig von der Unter-

nehmensgröße ) zur Stärkung der 
europä ischen territorialen Zusammen-
arbeit ( „INTERREG-Politik“ )

• Investitionen in den Bereichen nach-
haltige Infrastruktur, Forschung, Inno-
vation und Digitalisierung, kleine und 
mittlere Unternehmen sowie soziale 
Investitionen und Kompetenzen unter-
stützt durch die Finanzprodukte des 
Fonds „InvestEU“ ( Darlehen, Garantien 
und Kapitalbeteiligungen )

• innovative Vorhaben kleiner und mitt-
lerer Unternehmen, die im Rahmen des 
EU-Forschungsrahmenprogramms „Hori-
zon 2020“ bzw. „Horizon Europe“ als 
förderfähig eingestuft wurden, jedoch 
aufgrund von Haushaltsengpässen nicht 
gefördert werden konnten

• nach Anforderungen von „Horizon 2020“ 
bzw. „Horizon Europe“ evaluierte und 
ausgewählte kofinanzierte innovative 
Projekte und Teaming-Maßnahmen
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nehmen auch die Änderungen  berücksichtigen, 
die sich etwa hinsicht lich der Finanzinstru-
mente, Projektevaluierung, Förderfähigkeit von 
Kosten und  stärkerer Innovationsorientierung 
sowie des entstehenden geistigen  Eigentums 
und der  Verwertungsperspektive bei der 
zukünftigen Beantragung von Fördermitteln 
im Rahmen von Horizon Europe ergeben.

Größter Fördertopf
Die Programmsäule „Globale Herausforde-
rungen und industrielle Wettbewerbsfähig-
keit Europas“ wird aller Voraussicht nach die 
meisten Fördermittel erhalten und soll in 

sogenannte Cluster gegliedert werden. Der-
zeit werden in Brüssel folgende Themen als 
Schwerpunkte diskutiert :
• Gesundheit
• Kultur, Kreativität, Inklusion
• Zivile Sicherheit für die Gesellschaft
• Digitalisierung, Industrie, Weltraum
• Klima, Energie, Mobilität
• Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche 

 Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt

Zu rund 30 Prozent sollen die Cluster ( wie 
auch das Förderbudget von Horizon  Europe 
insgesamt ) dem Ziel untergeordnet sein, 

 Vorhaben im Kampf gegen den Klimawandel 
zu unterstützen. Zudem soll sich Horizon 
 Europe aller Voraussicht nach an einer Reihe 
sogenannter Missionen orientieren, die sich 
in den Clustern teilweise wiederfinden, bzw. 
diese konkretisieren. Als ein Beispiel für 
eine solche Mission wird unter anderem die 
Dekarbonisierung der Stahlindustrie diskutiert.

Änderungen im Blick behalten
Bis zum Abschluss der Verhandlungen zum 
europäischen Beihilferecht und zum neuen 
Förderrahmen besteht für Unternehmen nur 
bedingt Klarheit über die künftigen Anwen-
dungs- bzw. Beteiligungsregeln. Trotzdem soll-
ten sie in Anbetracht der bereits bekannten 
Änderungsvorschläge prüfen, wie sie ihre 
förderrelevanten Strukturen und Prozesse 
vor der Beantragung neuer Fördermittel, ins-
besondere aus Horizon Europe, anpassen 
können. Dabei ist natürlich darauf zu achten, 
dass die Anpassungen für die Unternehmen 
in einem sinnvollen Kosten-Nutzen- Verhältnis 
stehen.

Ansprechpartner
Kerstin Haase 
kerstin.haase@de.ey.com
Falk Bachhuber 
falk.bachhuber@de.ey.com

Budgetentwicklung der  
EU-Forschungs rahmen programme
in Milliarden Euro

Quelle : Europäische Kommission 2019

25,8
Wissenschaftsexzellenz

52,7
Globale Heraus forderungen 
und industrielle Wettbewerbs-
fähigkeit Europas

2,1
Erhöhung der Beteiligung und 
Stärkung des Euro  pä ischen 
Forschungsraums

13,5
Innovatives Europa

7. FRP
2007– 2013

Horizon 2020
2014 – 2020

50 74,5 94,1
Horizon Europe

2021 – 2027
( vorgeschlagenes Budget )
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Sind mehrere Stellen involviert, 
gibt es oft eine Zuständig
keitsvereinbarung.  Betroffene 
 können Nein sagen – auch  
bei deren Aufhebung ?

G rundsätzlich gilt für alle Steuer-
pflichtigen, ob natürliche Personen 
oder Betriebe, das Prinzip der ört-

lichen Zuständigkeit von Finanzämtern. Doch 
gibt es Konstellationen, in denen mehrere 
Finanzämter für denselben Steuerpflichtigen 
zuständig sind, etwa wenn es um Körper-
schaft-, Einkommen- und Umsatzsteuer geht. 
Für eine niederländische B.V. zum Beispiel 
mit Sitz in Amsterdam und einer Vertriebs-
betriebsstätte in Berlin fällt die  Zuständigkeit 
einem Berliner Finanzamt zu, wenn es um 
die Veranlagung der Betriebsstätte zur 
Körperschaftsteuer geht. Für die Veranlagung 
zur Umsatzsteuer ist das Finanzamt Kleve 
zuständig, weil es sich um ein niederländisches 
Unternehmen handelt. Bei Betriebsprüfungen 
oder steuerartübergreifenden Angelegen-
heiten, wie Einsprüchen oder Empfangsvoll-
machten, sind in diesem Fall  mindestens zwei 
Finanzämter involviert, was den adminis-
trativen Aufwand für die Verwaltung wie auch 
für den Steuerpflichtigen erhöht. Abhilfe 
kann hier § 27 AO schaffen : Mehrere Finanz-
ämter können sich darauf einigen, dass nur 
eines von ihnen zuständig ist.

Schutz vor Willkür
Laut Gesetz muss der Steuerpflichtige einer 
Zuständigkeitsvereinbarung zustimmen ; 
dies soll ihn vor willkürlichen Vereinbarungen 
schützen. Denn eine solche Vereinbarung 
kann durchaus auch negative Auswirkungen 
für den Steuerpflichtigen haben, etwa wenn 
ein zuständiger Finanzbeamter dem Steuer-
pflichtigen persönlich bekannt ist und ihm 
gegenüber nicht objektiv erscheint. Ändern 

sich nun die zugrunde liegenden Bedingungen, 
erfolgt in der Regel eine Überprüfung der 
Zuständigkeitsvereinbarung und ggf. deren 
Aufhebung. Wenn also die niederländische B.V. 
auf ihre französische Schwestergesellschaft 
verschmolzen wird, wird dadurch grundsätz-
lich das Finanzamt Offenburg für die Umsatz-
steuer zuständig und die Vereinbarung zwi-
schen Berlin und Kleve hinfällig.

Fall beim FG München
Das Finanzgericht München hat sich zuletzt 
mit der Aufhebung einer Zuständigkeitsver-
einbarung befasst. Hier war ein Zuständig-
keitswechsel wegen persönlicher Beziehungen 
zwischen Finanzamtsangehörigen und dem 
Steuerpflichtigen vereinbart worden. Nach 
einem Personalwechsel hoben die Finanz-
ämter diese Vereinbarung auf. Dagegen  klagte 
jedoch der Steuerpflichtige, weil er der Auf-
fassung war, dass eine Aufhebung ebenfalls 
seiner Zustimmung bedürfe. Der Anwendungs-
erlass zum Gesetz lasse darauf schließen, 
dass der Betroffene durchaus ein Mitsprache-
recht über die Aufhebung einer Zuständig-
keitsvereinbarung habe. Das FG München sah 
das jedoch anders und  urteilte, dass die Auf-
hebung einer Zuständigkeitsvereinbarung 
gerade nicht der Zustimmung des Steuer-
pflichtigen bedürfe. Es handle sich nämlich um 
eine Vereinbarung zwischen den beteiligten 
Finanzbehörden, und deren Aufhebung 
bedeute lediglich eine  Rückkehr zur gesetzlich 
vorgesehenen örtlichen Zuständigkeit.

Revision
Da aber die Zustimmung des Steuerpflichtigen 
ihn ausdrücklich vor willkürlichen Verein-
barungen schützen soll, sollte konsequenter-
weise auch seine Zustimmung zur Aufhebung 
erforderlich sein, insbesondere weil die Auf-
hebung durch die Finanzämter nicht an objek-
tive, nachprüfbare Voraussetzungen geknüpft 
ist. Da die Revision zum Bundesfinanzhof 
zugelassen wurde, bleibt abzuwarten, wie 
 dieser Fall höchstrichterlich entschieden wird.

Ansprechpartner
Dr. Jürgen Schimmele 
juergen.schimmele@de.ey.com
Timo Lange 
timo.lange@de.ey.com

Zwischen 
zwei  Finanzämtern

Anzahl der Finanzämter  
in den Bundesländern

Bayern

Baden-Württemberg

Hessen

Bremen

Sachsen

Berlin

Schleswig-Holstein

Hamburg

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Saarland

Thüringen

Rheinland-Pfalz

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

101

62
47
25
24
23

20
14
14
13

10

10

12

22

67

137

Quelle : Länderangaben
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Vermögensverwaltenden 
Gesellschaften drohen steuer
liche Gefahren.

Z ahlreiche Personengesellschaften 
erzielen keine gewerblichen,  sondern 
vielmehr vermögensverwaltende 

 Einkünfte. So werden etwa die Einkünfte einer 
Immobilien-KG, die ausschließlich im Halten 
und Verwalten von Wohnungen oder Grund-
besitz tätig ist, auf der Ebene der Personen-
gesellschaft gesondert festgestellt und dann 
anteilig ihren Gesellschaftern zugerechnet, 
die daraus Einkünfte aus Vermietung und 
 Verpachtung beziehen. Entsprechend stellt 
das Vermögen der KG auch kein Betriebsver-
mögen dar und die Einkünfte der KG unter-
liegen mangels gewerblichen Charakters nicht 
der Gewerbesteuer. Allerdings besteht die 
Gefahr, durch Einkünfte aus gewerblichen 
Neben tätigkeiten gewerblich infiziert zu wer-
den – mit möglicherweise fatalen Folgen.

Infektion durch Nebentätigkeit
Erzielt die Immobilien-KG neben den Ein-
künften aus der reinen Vermögensverwal-
tung auch gewerbliche Einkünfte, stellt sich 
die Frage, ob diese die übrigen Einkünfte 

„infizieren“. Dies kann in der Praxis schnell 
der Fall sein, etwa wenn die Immobilien-KG 
auch ein Parkhaus betreibt. In der Konse-
quenz sind dann grundsätzlich die gesamten 
Einkünfte der KG in Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb umzuqualifizieren. Aus der im Kern 
vermögensverwaltenden Gesellschaft ent-
steht ein gewerbliches Unternehmen, dessen 
gesamte Einkünfte der Gewerbesteuer unter-
liegen. Vor diesem Hintergrund ist verständ-
lich, dass Betriebsprüfer sich verstärkt  solche 
Fälle anschauen. Entscheidend ist dabei die 
sogenannte Bagatellgrenze : Es kommt zu 
keiner Abfärbung und somit nicht zu einer 
Gewerbesteuerpflicht der KG, wenn die Netto-
umsatzerlöse aus der gewerblichen Tätig-

keit der Personengesellschaft drei Prozent 
der Gesamtnettoumsatzerlöse und den Betrag 
von 24.500 Euro nicht übersteigen.

Infektion durch Beteiligungseinkünfte
Eine strittige Situation entsteht auch, wenn 
die vermögensverwaltende KG selbst als 
 Mitunternehmerin an einer gewerblich täti-
gen Personengesellschaft beteiligt ist. Durch 
die gewerblichen Einkünfte aus der Mitunter-
nehmerschaft würden die gesamten Ein-
künfte der KG gewerblich. Dieser Auffassung 
der Finanzverwaltung hat sich der Bundes-
finanzhof nun angeschlossen. Demnach sind 
die Einkünfte einer KG, die im Kern lediglich 
Vermietungs- und Kapitaleinkünfte erzielt, 
durch eine Beteiligung an einer gewerblichen 
Personengesellschaft vollständig in gewerb-
liche Einkünfte umzuqualifizieren ( BFH-Urteil 
vom 6. Juni 2019, IV R 30 / 16 ). Eine Bagatell-
grenze greift in diesem Fall nicht. Allerdings 
stellt der BFH klar, dass weder die Beteiligungs-
einkünfte noch die umqualifizierten Einkünfte 
der Gewerbesteuer unterliegen, da die Ein-
künfte aus der Mitunternehmerschaft bereits 
auf der Ebene der gewerblichen Personen-
gesellschaft der Gewerbesteuer unterliegen 
und auf derjenigen der KG deshalb nach § 9 
Nr. 2 GewStG gekürzt werden. Und da die 
 originär gewerblichen Beteiligungseinkünfte 
nicht gewerbesteuerpflichtig seien, müsse 
dies für die umqualifizierten Einkünfte ent-
sprechend gelten.

Gefahr bei Veräußerungen
So weit, so gut ? Mitnichten. Die eigentliche 
Gefahr droht nämlich dann, wenn eine derart 
infizierte vermögensverwaltende Personen-
gesellschaft z. B. eine Immobilie veräußern will.

Denn sämtliche Wirtschaftsgüter gehören 
hier zum steuerlichen Betriebsvermögen und 
sind entsprechend steuerverstrickt. Verkauft 
also eine gewerblich infizierte Immobilien-
KG eine Immobilie, ist der Veräußerungs-
gewinn bei den Mitunternehmern in jedem 
Fall  einkommensteuerpflichtig. Bei einer rein 
 vermögensverwaltenden Personengesellschaft 
wäre hingegen der Veräußerungsgewinn – 
zumindest nach einer Haltedauer von zehn 
Jahren – auf Gesellschafterebene einkommen-
steuerfrei.

Tipp : Gesellschafter von vermögensverwal-
tenden Personengesellschaften sollten 
bestehende Strukturen dahin gehend über-
prüfen, ob ein Risiko der gewerblichen 
 Infektion besteht, und ggf. gewerbliche Tätig-
keiten auf andere Gesellschaften übertragen.

Ansprechpartner
Dr. Jürgen Schimmele 
juergen.schimmele@de.ey.com
Timo Lange 
timo.lange@de.ey.com

Keine 
gewerbliche 
 Bagatelle
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Mit dem EY Global Tax 
Change Monitor  bekommen 
Unternehmen sämtliche 
Steuer rechtsänderungen auf 
den Radar – und mit der 
 Option, Experten vor Ort zu 
beauftragen.

B ei jährlich Tausenden weltweit publi-
zierter Änderungen im Steuerbereich 
ist ein globales Monitoring-Tool 

unabdingbar. Der rund um die Uhr  verfügbare 
Global Tax Change Monitor ( GTCM ) von EY 
ermöglicht es dem Head of Tax ( HoT ) nicht 

nur, immer auf dem neuesten Stand zu allen 
von ihm favorisierten Landes- oder Steuer-
artentwicklungen zu bleiben, sondern geht 
noch einen Schritt weiter. Mithilfe des Tools 
kann der HoT den Pflichtenänderungen nach-
gehen und dem Steuerleiter im jeweiligen 
Land oder einem EY-Experten vor Ort  einfach 
und direkt eine Prüfungsbitte schicken. Auf 
der webbasierten Plattform wird dann der 
Fortschritt jeder Aufgabe dokumentiert und 
relevante Informationen sind mit wenigen 
Klicks nachvollziehbar. 

Maßgeschneiderte Analysen
Gleichzeitig verbindet der GTCM die  Kunden 
mit dem globalen EY-Netzwerk von über 
28.000 Steuerberatern. Damit kann EY bei 

Bedarf detailliertere und aufs Unternehmen 
zugeschnittene Analysen aufbereiten.  Klienten 
können sich jene Gerichtsbarkeiten und 
Steuertypen auswählen, die für sie  relevant 
sind, und somit das Tool präzise an ihre 
Bedürfnisse anpassen.

Upgrading
Die Personalisierungsmöglichkeiten machen 
den Monitor nicht nur übersichtlicher,  sondern 
stellen auch sicher, dass Kunden nur jene 
 Leistungen bezahlen, die sie auch wirklich 
brauchen. Das Tool ist seit Ende 2016 verfüg-
bar. Derzeit gibt es bei EY Global Über-
legungen, es mit dem Portal Global Tax News 
Update ( GTNU ) zu vernetzen, getreu dem 
Motto : One EY.

Realisieren, 
reagieren, 
delegieren
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Drop Shipments haben 
bei Versand händlern ihren 
betriebswirtschaftlichen 
Charme. Doch Lieferungen 
ins Ausland bergen  
umsatzsteuerliche Risiken.
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W ie vermeidet ein Händler das Risiko, 
auf eingekaufter Ware sitzen zu blei-
ben ? Antwort : Indem er die Ware erst 
nach der Bestellung durch seinen End-
kunden beim Hersteller bestellt und die 

Ware dann unmittelbar vom Hersteller zum Endkunden 
verschickt wird. Man spricht hier von sogenannten 
Drop Shipments, Strecken- oder Reihengeschäften. Was 
betriebswirtschaftlich ausgesprochen sinnvoll erscheint 

– zumal ein Händler sich auch die Lagerkosten sparen 
kann –, birgt jedoch umsatzsteuerliche Risiken, wenn es 
sich um grenzüberschreitende Geschäfte handelt.

Steuerrechtlicher Hintergrund
Um die Risiken zu verstehen, bedarf es einer kleinen 
 Einführung ins Umsatzsteuerrecht. Eine der  wichtigsten 
Vorschriften im B2C-Versandhandel ist § 3c UStG. Die 
sogenannte Versandhandelsregelung stellt eine Aus-
nahme zur klassischen Ortsregelung bei  Lieferungen 
gemäß § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG dar. Nach der letzt-
genannten Vorschrift befindet sich der Ort der Liefe-
rung dort, wo der Transport zum Kunden beginnt. 
 Demgegenüber verlagert die Versandhandelsregelung 
den Ort der Lieferung dorthin, wo der Transport endet. 
 Verkauft ein deutscher Versandhändler also Ware an 
einen französischen Privatkunden und versendet er 

diese nach Frankreich, ist die Lieferung nicht in Deutsch-
land (Abgangsland ), sondern in Frankreich ( Zielland ) 
steuerbar. Allerdings erst dann, wenn der Versand-
händler im Zielstaat die nationale Lieferschwelle über-
schritten hat. Diese beträgt in Frankreich ( wie auch in 
den meisten anderen EU-Mitgliedstaaten ) 35.000 Euro. 
Bis zum Erreichen der Lieferschwelle können Versand-
händler also ihr Geschäft in anderen EU-Mitgliedstaaten 
erst  einmal unter Anwendung der Umsatzsteuer ihres 
Ansässigkeitsstaates aufbauen, bevor sie Geld in die 
Registrierung und Einhaltung der umsatzsteuerlichen 
Pflichten in den jeweiligen Ländern investieren müssen. 
( Hinweis : Die Lieferschwelle gilt nicht für den Verkauf 
verbrauchsteuerpflichtiger Ware. Hier löst bereits der 
erste Euro Umsatz die Registrierungspflicht aus. )

Betriebswirtschaftlich gesehen hat ein  Versandhändler 
ein Interesse daran, möglichst lange eine Registrie-
rungspflicht im Ausland zu vermeiden. Er spart sich 
administrativen Aufwand ( z. B. für die aufwendige 
Anpassung seiner Handelsplattform und Abrechnungs-
systeme zur Abbildung ausländischer Umsatzsteuer ) 
und oft Beraterkosten ( für die Registrierung und Abgabe 
von Umsatzsteuermeldungen im Ausland ).

Besonderheit der Reihengeschäfte
Anders ist jedoch die umsatzsteuerliche Lage bei 
Reihengeschäften oder Drop Shipments. Wie, das zeigen 
wir im Folgenden anhand eines Beispielsfalls : 

• Ein in Deutschland ansässiger Händler verkauft über 
seine Website Wanduhren nach Frankreich. Die Waren 
kauft er von einem Hersteller, der im Schwarzwald 
produziert. Der Verkaufsvorgang läuft wie folgt ab : 
Der französische Kunde bestellt eine Wanduhr über 
die Website des Händlers. Der reicht die Bestellung an 
den Hersteller weiter und überlässt ihm den  Versand 
zum Kunden. Der Hersteller stellt nach erfolgtem 
 Versand seine Rechnung an den Händler, der seiner-
seits dem Endkunden eine Rechnung für die bereits 
per Kreditkarte bezahlte Lieferung ausstellt, sofern 
gewünscht. 

Der Hersteller ist damit der erste Lieferer in der Kette. 
Die Lieferung ist als innergemeinschaftliche Sendung 
steuerfrei. Die Ware wird nach Frankreich transportiert. 
 Formal kommt nun der Versandhändler als zweiter Liefe-
rer ins Spiel, der beim Reihengeschäft eine französische 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vorweisen muss. 
Die Lieferschwelle von 35.000 Euro spielt hier keine Rolle.

3. Transport

2. Einkauf 1. Verkauf

2. Transport 1

1. Einkauf 4. Verkauf

3. Lagerhaltung 5. Transport 2

Lagerbestand

Drop  
Shipments
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Der Versandhändler muss sich also – ab dem ersten 
Euro Umsatz – in Frankreich für Umsatzsteuerzwecke 
registrieren. Er muss auch in der Lage sein, Rechnungen 
gemäß den Vorgaben des französischen Umsatzsteuer-
rechts unter Ausweis französischer Umsatzsteuer zu 
erstellen. Sein ERP-System muss hierfür angepasst und 
ein neues Steuerkennzeichen zur Berechnung französi-
scher Umsatzsteuer hinterlegt werden. Der Erklärungs-
prozess dieser Umsätze in Frankreich muss geklärt und 
ggf. ein Berater in Frankreich engagiert werden. Schließ-
lich müssen die Bruttopreise, die dem Endkunden auf 
der Website angezeigt werden, geprüft werden. Denn 
der Steuersatz in Frankreich ist um einen Prozentpunkt 
höher als in Deutschland. Bei unverändertem Bruttopreis 
verliert der Versandhändler also einen Prozentpunkt 
aus seiner Marge. Dies alles gilt bei Reihengeschäften 
ab der ersten Lieferung – und unabhängig davon, ob der 
Kunde ein Unternehmer oder eine Privatperson ist. 

Leichte Alternative
Hätte der Händler die Ware zunächst gekauft, dann 
gelagert und später verkauft, wäre seine Lieferung erst 
einmal nicht in Frankreich steuerbar gewesen. Der Händ-
ler könnte zunächst mit deutscher Steuer fakturieren, 
bis seine Verkäufe die Lieferschwelle in Frankreich über-
schreiten. 

Dieses Ergebnis kann der Händler auch bei Drop Ship-
ments erreichen, und zwar dann, wenn er den Trans-
port selbst übernimmt oder beauftragt. Dazu muss er 
gegenüber dem Hersteller nachweisen, dass er den 

Gegenstand „als Lieferer“ versendet. Dies tut er vor 
allem, indem er dem Hersteller seine deutsche Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer mitteilt. Dies dürfte ihm 
im vorliegenden Fall nicht schwerfallen. 

Wenn drei Länder beteiligt sind
Diese Lösung funktioniert allerdings nicht, wenn 
Abgangsland, Ansässigkeit des Händlers und Zielland 
auseinanderfallen, sprich : drei Staaten beim Drop Ship-
ment involviert sind. Bei Lieferungen innerhalb der EU 
muss sich der Händler dann entweder im Abgangsland 
oder im Zielland für Umsatzsteuerzwecke registrieren. 
Liegt das Abgangsland außerhalb der EU ( z. B. in China ), 
wird der Händler eine Registrierung im Zielland nicht 
vermeiden können. Dies gilt wiederum ab der ersten 
 Lieferung und unabhängig vom Status des Kunden.

Fazit
Anpassungen der Lieferkette sollten immer auch aus 
umsatzsteuerlicher Sicht geprüft werden. Ein weiterer 
typischer Fall sind grenzüberschreitende Lagerhaltungs-
systeme. Vermeintliche Einsparungen können schnell 
durch Registrierungs- und Meldepflichten kompensiert 
werden. Die Risiken werden sich ab Januar 2020 noch-
mals erhöhen. Ab dann ist die ausländische Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer materielle Voraussetzung 
für die Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen 
Warenbewegungen. Hier können Händler schnell einer 
Doppelbesteuerung unterliegen : verweigerte Steuer-
befreiung im Abgangsland und lokale Umsatzsteuer-
schuld im Zielland.

Ansprechpartner
Sibylle Schilling 
sibylle.schilling@de.ey.com 
Matthias Luther 
matthias.luther@de.ey.com

19 % MwSt.
in DE

19 % MwSt.
in DE

bis Erreichen der Lieferschwelle

0 % MwSt.
innergem. Lfg.

20 % MwSt.
in FR

19 % MwSt.
in DE

19 % MwSt.
in DE

bis Erreichen der Lieferschwelle
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Für die Lösung unserer Mobi
litäts und Umweltprobleme 
braucht es den öffentlichen 
Nahverkehr – und Geld dafür. 
Welche Finanzierungsinstru
mente sind möglich ?

D er öffentliche Personennahverkehr 
ist für eine nachhaltige Verkehrsent-
wicklung entscheidend. Doch er ist 

seit Jahren strukturell unterfinanziert, muss 
aber künftig erhebliche Mittel aufwenden, 
um mehr Menschen zum Umstieg vom Pkw 
auf Bus und Bahn zu bewegen. Angesichts 
knapper  öffentlicher Kassen besteht die 
 Notwendigkeit, neue Instrumente zur nach-
haltigen Finanzierung des ÖPNV zu  schaffen. 
Bisher zahlen grundsätzlich die Nutzer und 

die öffentliche Hand. Es gibt aber weitere 
Möglichkeiten. Die Palette reicht von der City-
Maut über Arbeitgeberabgaben ( französisches 
Modell „Taxe Versement Transport“ ) und 
 verpflichtende Job-Tickets bis hin zu einer all-
gemeinen Mobilitätsabgabe für alle Einwohner. 

Ein Fall für EY
Von einem Bundesland hatte EY Law den 
 Auftrag erhalten, drei Modelle zur Drittnutzer-
finanzierung zu untersuchen. In allen Fällen 
bekommen die Zahler ihre Abgabe ( zumindest 
zum Teil ) als ein „Mobilitätsguthaben“ gut-
geschrieben. Dieses Mobilitätsguthaben wird 
beispielsweise auf einer Karte gespeichert und 
kann für die Nutzung des ÖPNV eingesetzt 
werden. Wird es aber in einer bestimmten 
Zeit nicht eingesetzt, verfällt es. Konkret ging 
es bei dem Auftrag an EY Law um eine Ein-
wohnerabgabe, eine Kfz-Halter-Abgabe und 
eine City-Maut, also eine klassische Straßen-

nutzungsgebühr. Das Untersuchungsergebnis 
lautet, dass bei Einhaltung bestimmter recht-
licher Rahmenbedingungen alle drei Modelle 
hierzulande umsetzbar sind.

( a ) Einwohnerabgabe
Bei diesem Modell wird eine verpflichtende 
monatliche Abgabe für jeden Einwohner ein-
geführt, ggf. auch erst ab einem bestimmten 
Alter. Im Gegenzug bekommen die Bürger 
ein Mobilitätsguthaben, was einen zusätz-
lichen Anreiz zum Umstieg auf Bus und Bahn 
schafft. Verfassungsrechtlich ist eine der-
artige Einwohnerabgabe bei entsprechender 
Ausgestaltung als Beitrag einzuordnen, da 
jeder Bürger die Möglichkeit zur Inanspruch-
nahme des ÖPNV erhält. Die Gesetzgebungs-
kompetenz für eine Einführung liegt bei den 
Bundesländern. Bei der Ausgestaltung  können 
die üblichen Differenzierungen von ÖPNV- 
Tarifen ( etwa für Auszubildende, Studierende, 
Schwerbehinderte ) beachtet werden.  Denkbar 
ist auch eine Staffelung nach Einkommen. 
 Hinsichtlich der Beitragshöhe ergeben sich aus 
dem Äquivalenz- und Kostendeckungsprinzip 
gewisse Grenzen. Eine Obergrenze könnte der 
Preis eines Monatstickets sein. Und was ist 
mit Touristen oder Einpendlern ? Sie zahlen, da 
sie nicht in der Gemeinde wohnen, die Abgabe 
nicht, erhalten aber auch keinen Mobilitäts-
pass und müssen für die Nutzung von Bus und 
Bahn wie bisher Tickets lösen.

( b ) Kfz-Halter-Abgabe
Die Personen, die in einer Gemeinde  wohnen 
und auf die ein Kfz zugelassen ist, werden 
bei diesem Modell verpflichtet, eine Abgabe 
für den Ausbau des ÖPNV zu entrichten. 
Als Gegenleistung erhalten sie ein Mobilitäts-
guthaben. Auch hier ist die Abgabe als Bei-
trag einzuordnen, und zwar für die poten zielle 
Nutzung des ÖPNV. Und auch hier liegt die 
Gesetzgebungskompetenz für eine Einführung 
bei den Ländern. Hinsichtlich der Beitrags-
höhe gilt hier, wie bei der Einwohnerabgabe, 

PUBLIC SERVICES

Neue Geldquellen 
für den ÖPNV
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das Äquivalenz- und Kostendeckungsprinzip. 
Ebenso kann bei der Ausgestaltung an die bis-
herigen Tarifregelungen angeknüpft werden. 

( c ) City-Maut
Bei einem City-Maut-Modell haben alle Auto- 
und Motorradfahrer in einem bestimmten 
Erhebungsgebiet eine Abgabe zu zahlen und 
erhalten als Gegenleistung ein Mobilitäts-
guthaben. Aus Kompetenzgründen sind die 
Bundesstraßen auszunehmen. Sowohl eine 
räumliche Beschränkung als auch eine zeit-
liche Staffelung ( nach der Höhe des Verkehrs-
aufkommens ) sind möglich. Ebenso ist die 
Abgabenhöhe proportional zur Fahrleistung 
oder beispielsweise als Vignette gestaltbar. 
Diese Abgabe kann als Gebühr ausgestaltet 
werden. Allerdings wird die Gebühr nicht ( nur ) 
für die ÖPNV–Nutzung erhoben, da die Zah-
lung unabhängig von der Nutzung ist. Zudem 

ist, anders als in den beiden anderen Varian-
ten, eine tatsächliche Straßennutzung ( als 
Gegenleistung ) festzustellen. Ein reines 
Abstellen auf den Gebührenzweck „Straßen-
nutzung“ wird der Abgabe jedoch auch nicht 
gerecht, da das Gebührenaufkommen ins-
besondere für den ÖPNV verwendet werden 
soll und nicht ausschließlich für den Straßen-
bau bzw. Straßenunterhalt. Daher ist der 
Gebührenzweck die Ermöglichung eines bes-
seren Verkehrsflusses. Die Einnahmen soll-
ten dementsprechend zwar überwiegend für 
den ÖPNV, aber auch beispielsweise für ver-
kehrsflussverbessernde Smart-City-Projekte, 
 eingesetzt werden. 

Fazit
Die Landesgesetzgeber haben die Kompetenz, 
den Gemeinden Instrumente zur Gestaltung 
neuer ÖPNV-Finanzierungsformen an die 

Hand zu geben. Ob und wie die Gemeinden 
dann diese Option nutzen, bleibt ihnen über-
lassen. Eines der meistdiskutierten Modelle 
zur Drittnutzerfinanzierung ist die City-Maut. 
Ohne Tätigwerden des Bundesgesetzgebers 
können die Bundesstraßen nicht in eine Maut-
lösung einbezogen werden. Dies macht zwar 
die Mautmodelle nicht unmöglich, erschwert 
aber deren Einführung. Empfehlenswert wäre 
diesbezüglich eine gesetzliche Öffnung durch 
den Bundesgesetzgeber, auch die Bundes-
straßen einbeziehen zu können.

Ansprechpartner
Fabian Dietl 
fabian.dietl@de.ey.com
Dr. Oliver Wittig 
oliver.wittig@de.ey.com

 City-Maut  
 Umweltzone

Quelle : urbanaccessregulations.eu

Zufahrtsregulierungen 
in Europa
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Deutschland will bei der  industriellen 
Fertigung mobiler und  stationärer 
Energie speicher top  werden. Doch 
Brüssel muss das  Förder programm 
noch  genehmigen.

A uf Deutschlands Straßen sollen in Zukunft 
hauptsächlich Elektroautos fahren – ohne Aus-
stoß von Stickoxiden und CO2, gesundheits-

verträglich und klimaschonend. Allerdings haben E-Autos 
( noch ) gravierende Nachteile. Die Ladezeiten sind lang 
und vor allem die Reichweite lässt zu wünschen übrig. 
Die meisten Fahrzeuge schaffen nur eine  Strecke von 
150 bis 400 Kilometern. Und aus Sicht des  führenden 
Automobillandes gibt es noch ein weiteres Problem : 
Das Herz eines Elektroautos – der Akku – kommt  derzeit 
aus Asien. Hersteller aus Japan, China und Südkorea 
 teilen sich den Markt untereinander auf. Es geht um 
eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, nicht 

nur für die Autoindustrie. Mobile und stationäre Energie-
speicher werden in verschiedenen Branchen benötigt, 
zur Elektrifizierung von Verkehrssystemen, zur Speiche-
rung von Wind- oder Sonnenstrom oder für indus trielle 
Anwendungen bei Arbeitsgeräten und Werkzeugen. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat 
 deshalb ein Förderprogramm zum Aufbau einer heimi-
schen Batteriezellfertigung aufgelegt, das aber noch 
von der Europäischen Kommission – Stichwort Beihilfe – 
genehmigt werden muss.

Entlang der Wertschöpfungskette
Um die gesamte Wertschöpfungskette von der Gewin-
nung der Ressourcen und Materialien für die Elektroden 
über die eigentliche Batteriezellproduktion einschließlich 
Integration der Zellen bis hin zur nachhaltigen, umwelt-
verträglichen Wiederverwendung und Entsorgung 
abbilden zu können, beabsichtigt das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie, Arbeitsgemeinschaften 
im Bereich der industriellen Fertigung für mobile und 
statio näre Energiespeicher zu fördern. Dies soll in Form 
von rückzahlbaren Vorschüssen, Krediten, Garantien 
oder Zuschüssen geschehen, die grundsätzlich aus dem 
 Energie- und Klimafonds  kommen.

Grundlage der Prüfung
Bevor jedoch die Bundesregierung die entsprechenden 
Haushaltsmittel bereitstellen darf, muss die Europä-
ische Kommission das geplante Förderprogramm 
unter beihilferechtlichen Gesichtspunkten prüfen und 
genehmigen. Grundlage dafür ist, so der  offizielle Titel, 
die Mitteilung der Europäischen Kommission zu den 
 Kriterien für die Würdigung der Vereinbarkeit von staat-
lichen Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben 
von gemeinsamem europäischen Interesse ( „ Important 
Project of Common European Interest“, IPCEI ). Ein 
solch wichtiges Vorhaben muss sich durch einen hohen 
Innovationsgehalt auszeichnen, d. h., beteiligte Unter-
nehmen haben einen erheblichen Anteil an  Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten zu erbringen. Zudem 
sind positive Spill-over-Effekte auf den Binnenmarkt 
( z. B. systemrelevante Auswirkungen auf mehre ren 
Ebenen der Wertschöpfungskette oder den vor- bzw. 
nachgelagerten Märkten, Verwendung in anderen 
Wirtschaftszweigen ) und auf die europäische Gesell-

AUTOMOTIVE 

Anschub für 
Batteriezellen
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Der CumExSkandal ist  wieder in 
aller Munde. Die Gerichtsverfahren 
stehen im Fokus der Presse. Ange
klagte sind die Banken. 

D ie Gerichtsverfahren in Sachen Cum-Ex sind 
in vollem Gange und die Beteiligten stehen am 
Pranger. Zu leicht machten sie es sich, so man-

che Stimmen. Und die Verteidigung der Angeklagten ? 
Die Beratung entsprach der gültigen Rechtslage. Denn 
diese ließ es zu, dass nicht nur einer der wirtschaftliche 
Eigentümer einer Aktie sein konnte. Die Folge : Nicht nur 
einer erhielt eine Steuerbescheinigung, und dement-
sprechend wurde auch die Kapitalertragsteuer nicht nur 
einem erstattet. Daran änderte sich auch nichts, als der 
Gesetzgeber im Jahr 2007 mit dem Jahressteuergesetz 
versuchte, diese Lücke für inländische Banken zu schlie-
ßen. Denn die Lücke blieb erhalten, über ausländische 
Banken – bis 2012 der Gesetzgeber dem Ganzen einen 
Riegel vorschob. Doch zunächst von vorne. 

Cum-Ex
Bei Cum-Ex-Geschäften handelt es sich um den  Verkauf 
von Aktien börsennotierter inländischer Unternehmen 
mit Dividendenanspruch ( „cum“ ) und die Lieferung 
der Aktien ohne Dividendenanspruch ( „ex“ ). Wenn 
eine Aktie mit Dividendenanspruch einen Tag vor dem 
Dividendenstichtag verkauft wird, muss sie laut Börsen-

bedingungen einen Tag nach dem Dividendenstichtag 
geliefert werden. Dabei wird durch entsprechende Sperr-
vermerke sichergestellt, dass nicht der Verkäufer, son-
dern der Aktienkäufer die Nettodividende zzgl. einer 
Kapitalertragsteuerbescheinigung erhält. Wenn der Ver-
käufer die verkaufte Aktie allerdings gar nicht besitzt 
( sogenannter Leerverkauf ), unterliegt der Verkauf auch 
keinen Sperrvermerken. Das funktioniert so : Der Ver-
käufer besorgt sich einen Tag nach dem Dividenden-
stichtag die bereits verkaufte Aktie außerhalb der Börse 
( sogenannter Over-the-Counter-Handel ) von einem 
 Dritten. Am Dividendenstichtag ist der Dritte zivilrecht-
licher und wirtschaftlicher Eigentümer und vereinnahmt 
daher die Nettodividende zzgl. Kapitalertragsteuer-
bescheinigung. Die Aktie verliert also ihren Dividenden-
anspruch. Dann wird sie vom Dritten an den Verkäufer 
und schließlich an den Käufer ohne Dividendenanspruch 
weitergereicht. Wegen des nicht mehr bestehenden 
Dividendenanspruchs muss schließlich der Verkäufer 
dem Aktienkäufer für die entfallende Dividende eine 
Kompensationszahlung in Höhe der Nettodividende 
 zahlen. 

Die Bank des Käufers schreibt ihm den Betrag gut und 
stellt eine Kapitalertragsteuerbescheinigung aus, weil 
sie technisch nicht erkennen kann, ob es sich bei der 
 Zahlung um die weitergeleitete Dividende selbst oder 
um eine Kompensationszahlung handelt. Die Depotbank 
bescheinigt also den Eingang einer Zahlung in Höhe 
der Nettodividende und unterstellt, dass auf die Zah-

FINANCIAL SERVICES 

Das Ende von 
Cum-Ex ?

schaft erforderlich. Es geht also darum, Wachstum, 
Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit der europä-
ischen Industrie nachhaltig zu stärken.

Grenzüberschreitung
Zu den Fördervoraussetzungen gehört ferner, dass sich 
an den geplanten Arbeitsgemeinschaften Unternehmen 
aus mindestens zwei EU-Mitgliedstaaten beteiligen. 
Gleichwohl sind die konkreten Projekte bei der Batterie-
zellenförderung in Deutschland durchzuführen, um eine 
entsprechende Zuwendung aus dem geplanten natio-
nalen Förderprogramm zu erhalten. Das laufende Noti-

fizierungsverfahren bei der Europäischen Kommission 
soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Erst 
danach können finale Entscheidungen über die Höhe der 
einzelnen Förderungen für interessierte Arbeitsgemein-
schaften getroffen werden.

Ansprechpartner
Falk Bachhuber 
falk.bachhuber@de.ey.com
Tina Bimböse 
tina.bimboese@de.ey.com
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lung zuvor Kapitalertragsteuer abgeführt wurde. Eine 
zweite Steuerbescheinigung wird ausgestellt. Einer ein-
maligen Steuerzahlung stehen zwei ( oder mehr ) Steuer-
bescheinigungen gegenüber. Es kommt zur mehrfachen 
Anrechnung bzw. Erstattung von Kapitalertragsteuer.

Finanzgericht urteilt
Das Finanzgericht Köln verhandelte nun in einem Cum-
Ex-Verfahren, das ein Musterverfahren für eine Viel-
zahl von beim Bundeszentralamt für Steuern anhängige 
und vergleichbare Streitfälle ist ( 2 K 2672 / 17 ). Dabei 
 versagten die Richter die mehrfache Erstattung einer nur 
einmal einbehaltenen und abgeführten Kapitalertrag-
steuer. Denn der Aktienkäufer werde bei einem außer-
börslichen Leerverkauf nicht bereits durch Abschluss 
des Kaufvertrags wirtschaftlicher Eigentümer der ihm 
später zu liefernden Aktien. Er habe daher keinen 
Anspruch auf Anrechnung der hinsichtlich der Dividende 
einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer. Die 
mehrfache Erstattung einer nur einmal einbehaltenen 
und abgeführten Kapitalertragsteuer scheide im  Übrigen 
bereits denknotwendig aus, so die Richter. Die  Revision 
zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen. Es bleibt 
 abzuwarten, wie der BFH entscheiden wird. 

Cum-Fake
2012 schienen die Cum-Ex-Geschäfte gestoppt. Denn 
seit dem 1. Januar 2012 ist gesetzlich geregelt, dass die 
Kapitalertragsteuererstattung von dem Institut aus-
zustellen ist, das diese auch abführt. Dies sollte eben 
dazu beitragen, eine ungerechtfertigte Erstattung von 
Kapitalertragsteuer zu verhindern. Doch eine Prü-
fung ist notwendig, um sicherzugehen, dass die vor-
gelegte Kapitalertragsteuerbescheinigung auch wirk-
lich von der richtigen Stelle ausgefertigt wurde und 

ob eine Erstattung erfolgt ist. Doch die praktische 
Umsetzung ist problematisch. Dies  zeichnet sich bereits 
jetzt ab. Denn Gestaltungen, die auf die mehrfache 
Erstattung von Kapitalertragsteuer abzielen, liefen 
unter  anderem Deckmantel weiter, als sogenannte Cum- 
Fake-Geschäfte. Dabei wird nicht mit  tatsächlich exis-
tierenden Aktien gehandelt,  sondern mit Ersatzzertifi-
katen für Aktien ( etwa American Depository Receipts 
(ADR ) auf inländische Aktien ). Grundsätzlich muss zwar 
der ADR-Emittent genauso viele Aktien in seinem Depot 
 halten wie Ersatzzertifikate. Das Problem ist jedoch 
 wieder das gleiche : die Überprüfung. Das Ergebnis : 
Kapitalertragsteuerbescheinigungen werden für Aktien 
ausgestellt, die es gar nicht gibt. Dementsprechend 
erfolgt eine Erstattung von Kapitalertragsteuer, die tat-
sächlich nie gezahlt wurde. 

500 Fälle
Dem Gesetzgeber waren die unterschiedlichen Rechts-
auffassungen lange Zeit bekannt. Nach Auskunft des 
Bundesministeriums der Finanzen werden gegenwärtig 
rund 500 Fälle geprüft. Die steuer- und strafrechtliche 
Aufarbeitung wird noch Jahre in Anspruch nehmen. 
Nicht nur die Komplexität der streitigen Transaktionen, 
sondern auch der Umstand, dass diese Sachverhalte 
zum Teil schon viele Jahre zurückliegen, machen es den 
beteiligten Steuer- und Strafbehörden sehr schwer, eine 
umfassende Aufarbeitung vorzunehmen. Insofern ver-
wundert es nicht, dass sich Gerichte, Straf- und Steuer-
behörden wie auch Berater noch lange mit diesem 
Thema auseinandersetzen werden.

Ansprechpartner
Dr. Marcus Helios 
marcus.helios@de.ey.com
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Ein BMFSchreiben  präzisiert, 
welche Gesellschaften als 
 juristische Person des öffent-
lichen Rechts im Sinne von 
§ 2b UStG gelten.

J uristische Personen des Privat-
rechts sind unter bestimmten Voraus-
setzungen als sonstige Einrichtung des 

öffentlichen Rechts im Sinne von Art. 13 Abs. 1 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie ( MwStSystRL ) 
zu betrachten. Und  solche  sonstigen Einrich-
tungen gelten nicht als Steuerpflichtige, soweit 
sie Umsätze erzielen, die ihnen im Rahmen der 
öffentlichen Gewalt obliegen. Diese Rechts-
auffassung hat der Europä ische Gerichts-
hof bereits vor vier  Jahren bestätigt ( Urteil 
vom 29. Oktober 2015, C-174 / 14,  Saudaçor ). 
Nun hat das Bundesministerium der  Finanzen 
( BMF ) mit Schreiben vom 18.  September 
2019 die Anwendung der Grundsätze aus der 
EuGH- Entscheidung für das bundesdeutsche 
Umsatzsteuergesetz bestätigt. Das BMF sieht 
Art. 13 Abs. 1 MwStSystRL durch § 2b UStG 
in bundesdeutsches Recht als umgesetzt an. 

Voraussetzungen
Das BMF-Schreiben erläutert, unter welchen 
Voraussetzungen juristische Personen des 
Privatrechts auf der Basis der Grundsätze der 
Saudaçor-Entscheidung als juristische Person 
des öffentlichen Rechts ( jPdöR ) im Sinne von 
§ 2b UStG anerkannt werden können. Unter 
anderem soll erforderlich sein, dass die juris-
tische Person durch Bundes- oder Landes-
gesetz oder durch Rechtsverordnung errichtet 
wurde. Sie muss mit Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung beliehen sein und zu deren 
Ausübung hoheitliche Befugnisse innehaben. 
Ferner muss die juristische Person zeitlich 
unbegrenzt unmittelbar im Eigentum einer 
einzelnen jPdöR stehen. Alle wirtschaftlichen 
Tätigkeiten müssen eng mit der Ausübung 

hoheitlicher Befugnisse zusammenhängen. 
Darüber hinaus sieht das Schreiben weitere 
Voraussetzungen vor.

Einzelfälle prüfen
Damit steht jedenfalls in der Theorie jeder 
juristischen Person des privaten Rechts unter 
den Voraussetzungen des BMF-Schreibens die 
Anerkennung als jPdöR im Sinne von § 2b UStG 
offen, ohne dass der Rechtsweg beschritten 
werden muss. Allerdings sind die Vorgaben 
eng gefasst, sodass sich im Einzelfall die Frage 
 stellen kann, inwieweit es im Hinblick auf die 
Entscheidung des EuGH zweckmäßig und 
geboten ist, den Rechtsweg zu beschreiten. Vor 
Einlegung eines Rechtsmittels sollte jedoch – 
jedenfalls soweit mehrere jPdöR an einer priva-
ten Gesellschaft beteiligt sind – geprüft werden, 
inwieweit auch die Anwendung der Grundsätze 
zur Umsatzbesteuerung der Kostenteilungs-
gemeinschaft zu einer Umsatzsteuerfreiheit 
des Leistungsaustauschs führen kann ( vgl. § 4 
Nummer 29 UStG-E ).

Vorteile
Die Anwendung der Grundsätze aus der 
 Saudaçor-Entscheidung ist für Eigengesell-
schaften der öffentlichen Hand und deren 
Gesellschafter insbesondere in den  Fällen 
von Interesse, in denen andernfalls die 
Zuwendungen der jPdöR an ihre Gesellschaft 
einen Leistungsaustausch auslösen und damit 
zu Umsatzsteuerbelastungen führen würden. 
Diese Umsatzsteuerlasten beeinträchtigen die 
Wirtschaftlichkeit und belasten letztlich den 
Haushalt des öffentlichen Gesellschafters oder 
die Empfänger der Leistungen, die nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigt sind.

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

PUBLIC SERVICES

Keine Umsatzsteuer
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Z wei Jahre nach der Novellierung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
bestehen noch immer Unsicherheiten, wie 
Unternehmen rechtskonform mit Fremd-
kräften, unternehmensübergreifenden 

Personaleinsätzen und Projektbeschäftigungen umzu-
gehen haben. Dabei geht es nicht nur um das klassi-
sche Leiharbeitsgeschäft, sondern um alle Formen 
des Einsatzes unternehmensfremder Mitarbeiter. Oft 
wird zum Dienstleistungs- oder Werkvertrag gegriffen, 
obwohl  tatsächlich eine Arbeitnehmerüberlassung 
 vorliegt. Auch Jahre später kann eine fehlerhafte Ver-
tragsgestaltung noch Konsequenzen für den Auftrag-
geber haben. So hat das Bundesarbeitsgericht zuletzt 
entschieden, dass das Recht des Arbeitnehmers, ein 
Beschäftigungsverhältnis mit dem ( vermeintlichen ) 
 Auftraggeber geltend zu machen, auch knapp zwei 
Jahren danach nicht verwirkt ist ( Urteil vom 20. März 
2018, 9 AZR 508 / 17 ). Eine rechtliche Prüfung der 
 vorhandenen Beschäftigungssituationen hilft daher, 
 später unliebsame Überraschungen zu vermeiden.

Gesetzeslage
Die maximale Überlassungshöchstdauer von anderthalb 
Jahren bedeutet, dass der Verleiher denselben Leih-
arbeitnehmer nicht länger als 18 aufeinander  folgende 
Monate demselben Entleiher überlassen und der Ent-
leiher denselben Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 
aufeinander folgende Monate beschäftigen darf. Tarif-
vertraglich kann allerdings eine abweichende Über-
lassungshöchstdauer festgelegt werden. Der Zeitraum 
vorheriger Überlassungen an denselben Entleiher ist 
vollständig anzurechnen, wenn nicht mehr als drei Mona-
te zwischen den Einsätzen liegen. Verstöße führen zum 
Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses zwischen 
Entleiher und Leiharbeitnehmer, ohne dass es einer 
 weiteren Voraussetzung bedarf. Ferner kann der Verstoß 
als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 
30.000 Euro pro Fall geahndet werden. 

Offenlegungs- und Konkretisierungspflichten
Seit der Novelle muss der zwischen Ver- und Entleiher 
zu schließende Vertrag die Arbeitnehmerüberlassung 
ausdrücklich als solche bezeichnen. Zudem muss der 
Leiharbeitnehmer vorab namentlich bezeichnet werden.
Wie der Verstoß gegen die Überlassungshöchstdauer 
führt auch eine Verletzung der Offenlegungs- und 
Konkretisierungspflichten automatisch zum Zustande-
kommen eines Arbeitsverhältnisses zwischen Ent-
leiher und Leiharbeitnehmer plus Geldbuße. Die einzige 
Möglichkeit, das Zustandekommen dieses Arbeits-
verhältnisses zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer 
zu verhindern, ist die Abgabe einer sogenannten Festhal-
tenserklärung durch den Leiharbeitnehmer. Das heißt, 
der Beschäftigte muss schriftlich und innerhalb der 
jeweils geltenden Frist erklären, dass er an dem Arbeits-
verhältnis mit dem Verleiher festhält, diese zunächst der 
Agentur für Arbeit vorlegen und anschließend binnen 
drei Tagen dem Ver- oder Entleiher übersenden. 

Klassische Überlassung
In den Fällen, in denen z. B. länger erkrankte Mitarbeiter 
ersetzt werden müssen oder für ein bestimmtes Projekt 
zusätzliche Ressourcen benötigt werden, handelt es sich 
um klassische Leiharbeit, bei der das Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz zwingend anzuwenden ist. Bei der Aus-
wahl des Verleihers ist es insbesondere von Bedeutung, 
ob dieser auf eigene Arbeitnehmer zurückgreift oder nur 
als Vermittler tätig ist. Ist der Vermittelte nämlich bei 
einem Dritten unter Vertrag, stellt dies eine unerlaubte 
Kettenüberlassung dar. Das Gesetz verbietet ausdrück-
lich den Ketten-, Zwischen- oder Weiterverleih. Steht 
der Vermittelte hingegen in gar keinem Arbeitsverhält-
nis, wäre der Entleiher dem Risiko einer strafbaren 
Beschäftigung eines Scheinselbstständigen ausgesetzt. 

Nach 18 
Monaten 
am Limit

 LAW

Der Einsatz von Fremd
kräften ist  voller  Fallstricke. 
Selbst innerhalb von 
 Konzernen lauern Risiken.
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Organisation in Matrixstrukturen
Zunehmend organisieren sich Konzerne in Matrix-
strukturen. Kennzeichnend dafür ist, dass Manager die 
Verantwortung für bestimmte konzernweite Funktionen 
erhalten und diese unternehmensübergreifend ausüben. 
Der Matrixmanager bleibt dabei selbst bei seinem Ver-
tragsarbeitgeber angestellt, wird jedoch bevollmächtigt, 
auch Mitarbeitern anderer Konzerngesellschaften 
fachliche Weisungen zu erteilen. Das disziplinarische 
Weisungsrecht gegenüber diesen Mitarbeitern ver-
bleibt dabei üblicherweise bei der jeweiligen Konzern-
gesellschaft. Sofern diese Trennung von fachlichem 
und disziplinarischem Weisungsrecht ordnungsgemäß 
umgesetzt wird, findet das Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz keine Anwendung. In der Praxis ist dies aber 
 häufig nicht der Fall. Nicht selten erteilen Matrixmanager 
sowohl fachliche als auch disziplinarische  Weisungen, 
ohne sich dessen bewusst zu sein. In diesen Fällen 
 handelt es sich rechtlich um eine Arbeitnehmerüber-
lassung – mit allen gesetzlichen Folgen.

Konzernprivileg
Zwar ist die konzerninterne unternehmensübergrei-
fende Zusammenarbeit privilegiert und wird von den 
wesentlichen Vorschriften des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes ausgenommen, insbesondere von der 
 maximalen Überlassungsdauer von 18 Monaten. Dieses 
Konzernprivileg greift jedoch genau dann nicht, wenn 
übergreifend eingesetzte Arbeitnehmer zum Zweck der 
Überlassung eingestellt und beschäftigt werden. Bei einer 
dauerhaft angelegten Matrixorganisation als Beispiel ist 
das aber gerade der Fall. Somit gilt in diesen Fällen die 
konzerninterne Privilegierung nicht ; das Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz findet vollständig Anwendung.

Fazit
Die Novelle des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
stellt erhebliche administrative Anforderungen an 
 Unternehmen, weshalb in der Praxis nach wie vor große 
Unsicherheiten und Unklarheiten im Umgang mit den 
rechtlichen Rahmenbedingungen bestehen. In vielen 
Unternehmen fehlt es zudem immer noch an implemen-
tierten internen Prozessen. Diese sind allerdings 
 unverzichtbar, um mögliche Verstöße gegen das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz zu verhindern.

Ansprechpartnerin
Bärbel Kuhlmann 
baerbel.kuhlmann@de.ey.com

Der brasilianische Fußballspieler Philippe 
Coutinho steht seit Januar 2018 beim 
FC  Barcelona unter Vertrag und wurde Mitte 
August 2019 an den FC Bayern München 
verliehen
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D er Kläger war seit 2005 Fremd-
geschäftsführer einer GmbH. Sein Ver-
trag enthielt die Regelung, dass das 

Anstellungsverhältnis mit dem Eintritt in das 
61. Lebensjahr beendet werden konnte. Die 
Gesellschaft zog die Option und kündigte dem 
Kläger nach Vollendung seines 61. Lebens-
jahres zum 31. Dezember 2016. Der Betroffene 
klagte dagegen, blieb jedoch in den ersten 
Instanzen erfolglos. Erst die Revision beim 
Bundesgerichtshof ( BGH ) brachte ihm Erfolg – 
entgegen der bisherigen Rechtsprechung des 
Karlsruher Gerichts. 

Damit ist die Rechtsprechung zur Frage, ob 
der Geschäftsführer einer der rund 1,1 Millio-
nen deutschen GmbHs als Selbstständiger oder 
Arbeitnehmer tätig ist, um eine bedeutsame 
Facette reicher. Das rechtliche Spannungs-
verhältnis ergibt sich dabei aus der Doppel-
stellung eines GmbH-Geschäftsführers einer-
seits als Organ und damit als Rechtsvertreter 
der Gesellschaft im Außenverhältnis und 

andererseits als Angestellter der Gesell-
schaft im Rahmen eines Vertragsverhältnis-
ses. Das Bundesarbeitsgericht hat hier eine 
 differenzierte Ansicht entwickelt, die auf 
die jeweilige Ausgestaltung des Anstellungs-
verhältnisses abstellt und in Ausnahmefällen 
einen GmbH-Geschäftsführer als Arbeit nehmer 
qualifiziert.

Schutz vor Diskriminierung
Der Bundesgerichtshof hat dagegen stets 
die Rechtsauffassung vertreten, dass das ent-
geltliche Anstellungsverhältnis des GmbH- 
Geschäftsführers kein Arbeitsverhältnis sei, da 
Organmitglieder nicht Arbeitnehmer im Sinne 
der arbeitsrechtlichen Bestimmungen seien, 
sondern selbst Arbeitgeberfunktionen aus-
übten. Mit obigem Urteil vom 26. März 2019 
( II ZR 244 / 17 ) vertritt der BGH nun eine ande-
re Rechtsauffassung. Die Richter erweiterten 
erstmals den Schutzbereich des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG ) auf einen 
Fremdgeschäftsführer und qualifizierten 

ihn dabei als Arbeitnehmer i. S. d. § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 AGG. Fortan können sich Fremd-
geschäftsführer – jedenfalls bei Entlassungen – 
auf den Diskriminierungsschutz des AGG 
berufen. Im konkret verhandelten Fall hat 
jetzt das Berufungsgericht, an das die Sache 
zur erneuten Verhandlung und Entscheidung 
zurückverwiesen wurde, die Frage der Recht-
fertigung nach § 10 AGG zu entscheiden.

Unionsrecht
Konkret beurteilt der BGH die altersabhängige 
Möglichkeit zur Kündigung als unmittelbare 
Benachteiligung wegen Alters. Die Vorschriften 
des AGG seien auf den vorliegenden Fall anzu-
wenden. Denn nach europarechtskonformer 
Auslegung gelte der Fremd geschäftsführer 
einer GmbH jedenfalls für den Fall der Beendi-
gung des Anstellungsvertrags als Arbeitnehmer 
i. S. d. § 6 Abs. 1 Nr. 1 AGG, so der BGH. Eine sol-
che Auslegung sei seit der EuGH- Entscheidung 

„Danosa“ im Jahr 2010 geklärt, und das AGG 
diene der Umsetzung der vier EU-Antidiskrimi-

Altersdiskriminierung 
in der Top-Etage

Die juristische  Stellung von Fremd
geschäftsführern ist nicht ganz geklärt. 
Mit Blick auf das AGG hat der BGH 
nun eine Entscheidung getroffen.

LAW
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nierungsrichtlinien. Weil das AGG den Begriff 
der Arbeitnehmerin und des Arbeitnehmers 
nicht definiere, hätten sich für den deutschen 
Gesetzgeber Auslegungsspielräume eröffnet, 
die unter Beachtung der unionsrechtlichen 
Rechtsprechung auszufüllen seien.

Definition
Die Definition des unionsrechtlichen Arbeit-
nehmerbegriffs erfolgt nach der gefestigten 
EuGH-Rechtsprechung anhand objektiver 
 Kriterien des Vertragsverhältnisses. Danach 
ist wesentliches Merkmal eines Arbeits-
verhältnisses, dass eine Person während einer 
bestimmten Zeit für eine andere nach deren 
Weisung Leistungen erbringt, für die sie als 
Gegenleistung eine Vergütung erhält. Aufgrund 
des gesellschaftlichen Weisungsrechts und 
der jederzeitigen Abberufbarkeit befinde sich 
der Fremdgeschäftsführer nach Ansicht des 
BGH in einem Unterordnungsverhältnis zu der 
Gesellschaft, sodass er im unionsrechtlichen 
Sinne als Arbeitnehmer anzusehen sei. 

Achtung bei Anstellungsverträgen
Die Entscheidung des BGH hat hohe praktische 
Bedeutung für die Gestaltung und Beratung 
von Anstellungsverträgen mit Fremdgeschäfts-
führern. Eine pauschale Altersbeschränkung 
in Geschäftsführerverträgen im Zusammen-
hang mit der Beendigung hält nicht mehr 
ohne Weiteres. Hier kommt es maßgeblich auf 
die Rechtfertigungsgründe an, über die das 
Berufungsgericht im vorliegenden Fall noch 
zu entscheiden hat. Insoweit wird die erneute 
Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm 
mit Interesse erwartet.

Neue Rechtsfragen
Der Fremdgeschäftsführer fällt nach  diesem 
Urteil grundsätzlich in den persönlichen 
Anwendungsbereich des AGG. Die Entschei-
dungsgründe des BGH geben dabei Grund 
zur Vermutung, dass ein Fremdgeschäfts-
führer nicht nur für den Fall der Beendigung 
seines Anstellungsvertrags den Diskrimi-
nierungsschutz erhält, sondern dass er sich 

auf den gesamten Schutz des AGG berufen 
kann.  Darüber hinaus stellen sich in die-
sem Zusammenhang neue Rechtsfragen. 
Das  BGH-Urteil gibt Anhaltspunkte, dass der 
Fremdgeschäftsführer stets als Arbeitnehmer 
im unionsrechtlichen Sinne zu qualifizieren 
sei. Seine Einbeziehung in alle unionsrecht-
lichen Arbeitnehmerschutzvorschriften wie 
z. B. Arbeitszeitgesetz oder Bundesurlaubs-
gesetz wird in der Literatur bereits diskutiert. 
Eine gerichtliche Entscheidung dazu bleibt 
abzuwarten. Insgesamt führt die Entscheidung 
des BGH die jüngere europäische Rechts-
entwicklung dahin gehend konsequent fort, 
dass Fremdgeschäftsführer als Arbeitnehmer 
anzusehen und dem unionsbasierten Arbeit-
nehmerschutz zu unterstellen sind.

Ansprechpartnerin
Ulla Kuniß-Nickel 
ulla.kuniss-nickel@de.ey.com
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Macht ein Verbraucher  Mängel 
 geltend, muss er dann eine  sperrige 
Ware zurückschicken ? Ein EuGH 
Urteil gibt Ant worten.

E in Kunde kaufte ein 5 mal 6 Meter großes Zelt 
per Telefon. Nach der Lieferung stellte er fest, 
dass das Zelt mangelhaft ist, und verlangte 

vom  Händler die Herstellung des vertragsgemäßen 
Zustandes an seinem Wohnsitz. Letzterer wies die 
Mängelrügen lediglich zurück, forderte aber weder die 
Übersendung des Zeltes an seinen Geschäftssitz noch 
bot er einen Vorschuss für die Transportkosten an. Der 
Fall wurde vom Amtsgericht vor den Europäischen 
Gerichtshof gebracht. Dieser kam nun zu dem Ergebnis, 
dass Verbraucher sperrige Produkte bei Mängeln nicht 
 generell an den Händler zurücksenden müssen ( EuGH-
Urteil vom 23. Mai 2019, C-52 / 18 – Fülla / Toolport GmbH ).

Drei Schritte
Dem Verkäufer steht grundsätzlich das Recht zur zwei-
ten Andienung ( Mangelbeseitigung oder Lieferung einer 
neuen Sache ) am Nacherfüllungsort zu. Bevor nicht eine 
angemessene Frist verstrichen ist, stehen dem Käufer 
grundsätzlich noch keine weiteren Rechte ( z. B. Minde-
rung des Kaufpreises oder im Falle eines nicht unerheb-
lichen Mangels der Rücktritt ) zu. Entscheidend ist, 
wo der Nacherfüllungsort liegt. Nach deutscher höchst-
richterlicher Rechtsprechung des Bundes gerichtshofs 

– und vom EuGH im Ergebnis bestätigt – erfolgt die 
Bestimmung des Ortes in drei Schritten : 1. Haben die 
Parteien einen solchen vereinbart ? Falls nein, 2. Ist ein 
solcher aus den Umständen, insbesondere aus der Natur 
des Vertrags, zu entnehmen ? Falls nein, 3. Dann befindet 
er sich am Wohn- oder Geschäftssitz des Verkäufers.

Die zweite Frage
Zur Prüfung der zweiten Frage, ob sich der Ort der 
Nacherfüllung aus den Umständen, insbesondere aus 
der Natur des Vertrags, ergibt, verweist der EuGH auf 
die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie. Diese stelle drei 
Erfordernisse auf : Die Nacherfüllung muss für den Ver-
braucher erstens unentgeltlich, zweitens ohne erheb-

liche Unannehmlichkeiten und drittens innerhalb einer 
angemessenen Frist erfolgen. Entscheidend ist für die 
Richter im vorliegenden Fall mit dem sperrigen Zelt das 
zweite Kriterium, dass es keine erheblichen Unannehm-
lichkeiten für den Verbraucher geben dürfe, die ihn von 
der Geltendmachung seiner Ansprüche abhalten. Bei 
äußerst schweren, sperrigen oder zerbrechlichen Waren 
kann sich somit der Ort der Nacherfüllung beim Ver-
braucher befinden.

Kostenvorschuss und Nacherfüllungs verlangen
Der EuGH bestätigt in seinem Urteil die Richtlinien-
konformität des § 475 Abs. 6 BGB, nach dem der 
 Verbraucher ausnahmslos Vorschuss für seine Aufwen-
dungen verlangen kann, die vom Unternehmer als 
 Kosten der Nacherfüllung zu tragen sind. Das deutsche 
Recht unterscheidet jedoch, anders als die zugrunde 
 liegende EU-Richtlinie, nicht danach, ob ein  Bagatellfall 
vorliegt oder nicht. In teilweiser Abweichung zur Recht-

Ort der 
Nach erfüllung
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Die deutschen Aufsichtsbehörden 
wenden ein neues Bußgeldmodell an. 
Unternehmen müssen reagieren.

D ie Konferenz der Datenschutzaufsichtsbehörden 
des Bundes und der Länder ( DSK ) hat sich 
auf ein neues Modell zur Berechnung von Buß-

geldern verständigt. Basis ist die EU-Datenschutz- 
Grundverordnung ( DSGVO ), die seit Mai 2018 gültig 
ist. Danach können Behörden in der EU Unternehmen 
bei Datenschutzverstößen mit bis zu vier Prozent ihres 
weltweiten Jahresumsatzes sanktionieren. Nach dem 
DSK-Modell vom Juni 2019 wird ein sogenannter Tages-
satz ermittelt, der sich am globalen Jahresumsatz orien-
tiert, der dann mit einem je nach Schwere und Art des 
Verstoßes zu ermittelnden Faktor multipliziert wird. Die 
Faktoren reichen von eins bis ( größer ) sechs für  formelle 
Verstöße und eins bis ( größer ) 12 für materielle Ver-
stöße. Bei Vorsatz sieht das Modell einen Aufschlag von 
50 Prozent und bei wiederholten Verstößen von bis zu 
300 Prozent vor. Unternehmen können jedoch durch 
Kooperation mit den Aufsichtsbehörden oder Sach-
verhaltsaufklärung milder davonkommen. Die Methodik 
des neuen Bußgeldmodells offenbart dabei erhebliche 
 Parallelen zu den Bußgeldleitlinien des Bundeskartell-
amtes.

Hohe Strafen im Ausland
Bis jetzt sind 200.000 Euro das höchste Bußgeld, das 
in Deutschland für einen Datenschutzverstoß aus-
gesprochen wurde. Was auf Unternehmen zuzukommen 
droht, zeigt ein Blick über die Grenze. Frankreich ver-
hängte im Januar 2019 eine Strafe von 50 Millionen 
Euro gegen einen US-Suchmaschinenanbieter. Auch die 
britische Aufsichtsbehörde kündigte Bußgelder gegen 
British Airways in Höhe von 183 Millionen Pfund sowie 
gegen die Hotelkette Mariott in Höhe von 99  Millionen 
Pfund an. Der Fall der Hotelkette verdeutlicht, dass 
Unternehmen bei Transaktion auch den Datenschutz in 
ihrer Due Diligence verstärkt berücksichtigen sollten. 
Denn nicht aufgedeckte Datenschutzmängel beim Kauf-
objekt bedeuten erhebliche Risiken für den Erwerber. 
In dem betreffenden Fall waren durch eine Datenpanne 
weltweit rund 339 Millionen Gästedaten betroffen.

sprechung des BGH judizierte der EuGH hin sichtlich 
des Nacherfüllungsverlangens, dass es grundsätz-
lich Sache des Verkäufers sei, dem Käufer mitzuteilen, 
an welchem Ort der Kaufgegenstand zur Nacherfüllung 
bereitzustellen ist. Dies gebiete die Abgrenzung der 
 Mitwirkungspflichten : Der Käufer habe den Verkäufer 
über den Mangel und die gewünschte Alternative 
der Mangelbeseitigung zu unterrichten und die Kauf-
sache hierzu bereitzustellen, während der  Verkäu fer 
zunächst die Kaufsache auf die Mangelhaftigkeit 
hin zu untersuchen habe, wozu auch die Mitteilung des 
( zutreffenden ) Ortes gehöre, an dem die Kaufsache 
in Abhängigkeit von den oben genannten Kriterien zur 
Nacherfüllung bereitzustellen sei.

Ansprechpartner
Christian Rath, LL.M. 
christian.rath@de.ey.com

Daten schutz –  
es wird ernst !
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Rekordbußgeld angekündigt
In Deutschland kündigte die Berliner Datenschutz-
aufsicht unterdessen an, ein Rekordbußgeld in zwei-
stelliger Millionenhöhe in Deutschland verhängen 
zu wollen. Bereits verhängt wurden Bußgelder im sechs-
stelligen Bereich. Das bedeutet bei Bekanntwerden 
neben der direkten Strafe aber auch einen öffent lichen 
Reputationsschaden. Unternehmen sollten  Compliance 
in Sachen Datenschutz daher nicht als bloße Vermeidung 
von Sanktionen verstehen. Mit Blick auf die fortschrei-
tende Digitalisierung wird  Compliance hier auch Teil der 
Unternehmensstrategie, Stichwort : „ Business Enabler“ 
und „Digital Trust“.

Was zu tun ist
Unternehmen, die sich bisher mit dem Thema Daten-
schutz noch nicht auseinandergesetzt haben, sollten 
spätestens jetzt aktiv werden. Grundsätzlich empfehlen 
sich für alle die folgenden Schritte :
• Datenschutzrechtliche Erfassung und Bewertung der 

relevanten Geschäftsprozesse.
• Rasche Umsetzung und Abschluss von noch offenen 

Maßnahmen aus DSGVO-Implementierungsprojekten.
• Kontinuierliche interne Kontrolle, Durchführung for-

meller Audits ( nach PS 860, PS 980 oder „Privacy“ 
ISO 27701 ) oder von weniger formellen „Dry Runs“ als 
Simulation von Datenschutzvorfällen.

• Kooperation mit Behörden im Falle von Datenschutz-
pannen oder Behördenanfragen.

Ansprechpartner
Dr. Peter Katko 
peter.katko@de.ey.com
Eric Meyer 
eric.meyer@de.ey.com

Die OnlinePortale müssen 
 transparenter und kalkulierbarer 
 werden, auch in ihren AGB.

P lattformen bieten gerade kleineren Händlern, 
Handwerksbetrieben oder Hotels die Möglich-
keit, via Internet eine große Reichweite zu 

erzielen. Gleichwohl herrscht nicht nur eitel Sonnen-
schein auf den Online-Portalen, die Wettbewerbshüter 
sind  alarmiert. Das Bundeskartellamt leitete beispiels-
weise gegen Amazon vor rund einem Jahr ein Verfahren 
wegen des Verdachts auf missbräuchliche Geschäfts-
bedingungen und Verhaltensweisen gegenüber den 
Händlern ein. Der Internetgigant musste daraufhin Zuge-
ständnisse machen und seine Geschäftsbedingungen 
ändern. Parallel stellte die EU-Kommission eine neue 
Verordnung vor, die Mitte 2020 in Kraft tritt und darauf 
abzielt, die Bedingungen zwischen den Anbietern und 
den Plattformbetreibern fairer auszugestalten. 

Neue Verordnung aus Brüssel
Die EU-Verordnung fokussiert sich auf die drei 
Bereiche Transparenz, Vollständigkeit der  Regelungen 
und  wirksamere Streitbeilegung. Anbieter von Online- 
Vermittlungsdiensten müssen danach künftig sicher-
stellen, dass ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für gewerbliche Nutzer leicht verständlich und zugäng-
lich sind – etwa wenn es um die Sperrung eines 
 gewerblichen Nutzers oder die Entfernung bestimmter 
Angebote geht. Auch müssen die Plattformbetreiber 
 darlegen, welche der über ihre Dienste generierten 
Daten für den Händler zugänglich sind und wer unter 
welchen Voraussetzungen darauf zugreifen kann. Zudem 
schreibt die neue EU-Verordnung den Betreibern vor 
klarzumachen, ob und – wenn ja – wie sie ihre  eigenen 
Waren oder Dienstleistungen im Vergleich zu denen 
ihrer gewerblichen Nutzer behandeln oder bevorzugen. 
 Ferner müssen die Plattformbetreiber transparent 
machen, wenn sie Einfluss auf die von ihren gewerb-
lichen  Nutzern geforderten Preise nehmen. Durch trans-
parente AGB soll ein Händler abschätzen können, wel-
che Einschränkungen seiner unternehmerischen Freiheit 
er beim Auftritt auf Internetportalen akzeptiert.

Fairness auf 
Plattformen

Berliner Datenschutzbeauftragte Maja  Smoltczyk : 
Das Land Berlin bereitet erstmals eine Datenschutzstrafe in 
Millionenhöhe vor
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Studie von EY Law
Basis für die neue Verordnung ist eine Studie, die 
EY Law im Auftrag der EU-Kommission durchgeführt 
hat. Aus einer Analyse der AGB von 102 Marktplatz-
betreibern entstand eine „Fairness Benchmark“ mit 
 konkreten  Vorschlägen zur Implementierung dieses 
Standards in der Online-Praxis. Dass die EU-Kommission 
und andere Wettbewerbshüter wie das Bundeskartell-
amt nun eingreifen, hängt mit der wachsenden Macht 
der Online-Marktplätze zusammen. Sie spielen in der 
 digitalen Wirtschaft eine immer zentralere Rolle, im B2B- 
Geschäft genauso wie im B2C-Bereich. Häufig stellen 
daher Händler oder Anbieter ihr Geschäftsmodell völlig 
oder in weiten Teilen auf den Plattformvertrieb um, und 
diese Anpassungen sind nicht ohne Weiteres rückgängig 
zu machen, jedenfalls nicht kurzfristig.

Nur der erste Schritt ?
Das Verhältnis zwischen Plattformbetreibern und 
Anbietern wird in Zukunft von den Behörden noch stär-
ker unter die Lupe genommen. Die Verordnung ist ein 

erster Schritt der EU-Kommission ; sie sorgt dafür, dass 
Plattformbetreiber kritische Praktiken in ihren AGB 
transparent machen. Es ist durchaus denkbar, dass 
 solche Praktiken in einem zweiten Schritt ganz unter-
sagt werden. Die Europäische Kommission hat bereits 
eine Beobachtungsstelle geschaffen, die den Markt 
genau verfolgen wird. Um keine Überraschungen zu 
erleben, sollten Betreiber wie auch Nutzer von Online- 
Plattformen in ihrer Geschäftsstrategie die Pläne der 
Kommission bereits jetzt berücksichtigen. 

Ansprechpartner
Dr. Stefan Krüger 
stefan.f.krueger@de.ey.com
Julia Wiencke 
julia.wiencke@de.ey.com
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Versandhandelsumsatz

davon online
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Umsatz des Versandhandels 
mit Waren in Deutschland
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So sich  er 
wie For  t Knox
So sich 
wie For
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Viele Bürger treibt die sorgenvolle Frage um : 
Wie bewahre ich Geld, Schmuck und  Dokumente 
sicher auf ? Immer öfter lautet die Antwort : In 
einem Tresor ! Seit einigen Jahren boomt die 
Branche. Die Bandbreite reicht vom kleinen Safe 
im Kleiderschrank über ein Schließfach bei einer 
Bank bis hin zum begehbaren Tresorraum. Die 
Frage nach dem richtigen Aufbewahrungsmittel 
hängt vom Wert und vom Umfang des zu schüt
zenden Guts und der Wohnsituation ab. Der 
Widerstandsgrad eines Wertschutzschrankes 
bestimmt auch den Versicherungsschutz, falls 
Einbrecher doch zum Ziel gelangen.

So sich  er 
wie For  t Knox
So sich 
wie For
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Der Schatz der 
 Deutschen
Die Bundesrepublik ist Eigentümerin von 3.373  Tonnen 
Gold ( Stand 31. Dezember 2017 ). Nur die USA haben mit 
8.134 Tonnen Gold größere Reserven. Seit Jahrzehn-
ten lagert ein Großteil des deutschen Goldes in Paris, 
 London und New York, um es im Krisenfall dort beleihen 
oder verkaufen zu können. Nach öffentlicher Kritik 
entschied die Deutsche Bundesbank 2013, einen Teil 
nach Deutschland zu holen. Inzwischen befinden sich 
1.710 Tonnen Goldbarren im unterirdischen Tresorraum 
des Hauptgebäudes der Bundesbank im Frankfurter 
Stadtteil Bockenheim.

Der sicherste Platz   
der Welt
Auf dem Gelände von Fort Knox, einem Stütz-
punkt der US-Armee in Kentucky, befindet sich das 

„ Bullion Depository“. Es ist mit 465 Kubikmetern 
 Granit, 3.200 Kubikmetern Beton, 750 Tonnen Beton-
stahl und 670 Tonnen Baustahl der wohl  sicherste 
 Tresor der Welt. Hier lagern rund 4.580 Tonnen Gold, 
das ausschließlich den USA gehört. Den Zugang 
schützt eine 20 Tonnen schwere und 53 Zentimeter 
dicke Tür. Zum Öffnen müssen mehrere Personen 
unabhängig voneinander diverse Codes eingeben. 
Bekannt ist Fort Knox aus dem James-Bond-Film 
 Goldfinger. Allerdings wurde für den Film das Innere 
des Gebäudes als Kulisse nachgebaut.

Der größte 
 Gold bestand
Im Tresorraum der US-amerikanischen 
Bundesbank in New York lagern ungefähr 
5.800 Tonnen Gold. Die Tresortür ist fast 
drei Meter hoch und besteht aus einem 
140-Tonnen-Stahlrahmen und einem 
90-Tonnen-Stahlzylinder. Die Wände 
sind meterdick. Nach früher 45 Prozent 
lagern heute noch 37 Prozent des deut-
schen  Goldschatzes hier. Dies entspricht 
1.236 Tonnen Gold.
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Sicher trinken
In Stuttgart eröffnete die Bar Jigger & Spoon vor einem Jahr im 
ehemaligen Tresorraum einer Bank, zwei Stockwerke unter der 
Erde. Hinter einer tonnenschweren Tür und 80 Zentimeter dicken 
Wänden dürfte Lärmbelästigung für die Nachbarn kein Thema sein. 
Die Bar wurde vom Magazin Mixology für 2019 als „Beste neue Bar 
des Jahres – D / A / CH“ ausgezeichnet.

Sicher feiern
Anfang der 90er wurden Berliner Club-Betreiber auf der Suche 
nach einer Location für einen Techno-Club im 1926 erbauten 
Tresorraum des ehemaligen Wertheim- Kaufhauses, nahe dem Leip-
ziger Platz, fündig. Der  Tresor eröffnete drei Monate später im 
März 1991 als erster Techno-Club Berlins. Der Tresor wurde inter-
national berühmt und zum Inbegriff eines typischen Techno-Clubs. 
Die letzte Party im alten Tresor fand am 16. April 2005 statt.

Umfunktioniert
Die wahrscheinlich sicherste Teeküche 
Deutschlands befindet sich im EY-Office in 
Hannover. Der 1898 erbaute Tresorraum 
eines Bankhauses wurde bei Neubezug des 
Gebäudes durch EY umfunktioniert und ist 
nun stets für die Kolleginnen und Kollegen 
geöffnet.

Fingerabdruck & Co.
Modernste Tresortechnik zeichnet sich durch die Kombination 
verschiedener Sicherheitsmechanismen aus. Hierbei erfolgt die 
Autorisierung durch biometrische Verschlusssysteme wie Iris-
Test, Gesichtserkennung oder Fingerabdrucksensor und Pin-Code 
oder eine Sicherheitskarte. Ganz gewieft sind diejenigen, die die 
Öffnungsmöglichkeit nur an bestimmte Zeiten koppeln, außerhalb 
derer eine Alarmmeldung auf das Smartphone erfolgt.

Der berühmteste Tresorbruch
1951 brach Walter Pannewitz mit vier Komplizen in Ostberlin Ecke 
Unter den Linden / Charlottenstraße in den Tresor der Reichsbahn 
ein. Die Panzerknacker kamen durch die Decke, indem sie einen 
Abstellraum direkt über dem Tresorraum anmieteten und ein Loch 
in die 90 cm dicke Stahlbetondecke bohrten. Die Beute : 1,6 Millio-
nen DDR-Mark und 220.000 D-Mark.
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D resden an einem Tag – unmöglich ! Ich versuche 
es trotzdem. Wir beginnen den Tag mit einem 
Frühstück in Laubegast, einem malerischen 

Stadtteil direkt an der Elbe, und genießen den Blick. 
Gestärkt schlendern wir die Elbwiesen entlang, nach 
einer halben Stunde erreichen wir  1  Schloss Pillnitz. 
Das Wasserpalais umgibt ein traumhafter Park, hier kann 
man die Pillnitzer Kamelie bewundern.

Mit dem  2  Schaufelraddampfer geht es dann Rich-
tung Innenstadt. An der berühmten Brücke  3  „ Blaues 
 Wunder“ steigen wir aus. Die 1891 bis 1893 errichtete 
Stahlfachwerkkonstruktion mit ihrem hellblauen 
Anstrich galt seinerzeit als technisches Wunderwerk. Mit 
der ältesten Bergschwebebahn der Welt aus dem Jahr 
1901 gelangen wir zum Luisenhof, dem Balkon Dresdens, 
und genießen beim Mittagessen einmal mehr die atem-
beraubende Aussicht. 

Weiter geht’s per Dampfer stadteinwärts. An uns ziehen 
die drei Dresdner Elbschlösser, auch Albrechtsschlös-
ser genannt, vorbei. An der Augustusbrücke steigen wir 
aus, laufen Richtung Theaterplatz und verstehen, wes-
halb die Sachsenmetropole auch Elbflorenz genannt 
wird.  4  Semperoper, Hofkirche, Zwinger – ein Barock-
ensemble von Weltruf. Mit der Sixtinischen  Madonna 
von Raffael und den am unteren Rand dargestellten zwei 
Engeln befindet sich eines der bekanntesten  Motive 
der Kunstgeschichte in der Galerie im Zwinger. Wir spa-
zieren durch die Anlage und bestaunen Kronentor, 
Nymphenbad und Glockenspielpavillon.

Einen Steinwurf entfernt steht das Residenzschloss 
und lädt ein zum Besuch des Grünen Gewölbes mit den 
Schätzen von August dem Starken. Wir laufen vorbei 
am Dresdner  5  Fürstenzug, gelangen zum Neumarkt 
und dann stehen wir vor der  6  Frauenkirche, einem 
der größten Sandsteinbauten der Welt. In der Nacht 
vom 13. auf den 14. Februar 1945 versank Dresden bei 
Bombenangriffen in Schutt und Asche, die Kirche stürz-
te ausgebrannt in sich zusammen. Erst nach der deut-
schen Wiedervereinigung begann der Wiederaufbau der 
Barockkirche, überwiegend von Spendern aus aller Welt 
finanziert. Aus der Ruine wurde ein Symbol der Ver-
söhnung. 

Den Abend wollen wir in der Dresdner Neustadt aus-
klingen lassen. Wir überqueren die Augustusbrücke und 
stehen direkt vor dem Goldenen Reiter – einem Stand-
bild des sächsischen Kurfürsten und polnischen Königs 
August des Starken. Wir steigen in die Straßenbahn 
und fahren in die Äußere Neustadt. In der Nähe vom 
 7  EY-Office ist die  8  Pfunds Molkerei, der  schönste 
Milchladen der Welt. Hier beginnt das Szeneviertel von 
Dresden – Gründerzeithäuser, enge Gassen und ver-
winkelte Hinterhöfe mit Kneipen, Restaurants und 
Geschäften von elegant bis schrill. Hier lassen wir den 
Tag bei einem Glas Meißner Weißwein ausklingen.

Ein Stadtrundgang mit Kathrin  Scharnhorst, 
Associate Partner am Standort in unserem 
Bereich People Advisory Services

kathrin.scharnhorst@de.ey.com

Mein Dresden
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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

 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
 28. November Saarbrücken
 4. Dezember  Frankfurt a. M. / Eschborn

Unsere 
Jahresend- 
veranstaltungen
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Kaum installiert, 
schon bestens 
informiert
Die wichtigsten Neuigkeiten rund um Steuern und 
Unternehmensrecht erfahren Sie ab sofort per 
Smartphone – über die brandneue EY Tax & Law DE 
News App. Mit integriert: unsere Tax & Law 
Magazines mit fundierten Analysen und Business 
Cases zum Lesen sowie regelmäßige Video-
Webcasts für unterwegs. Lesen Sie noch oder 
laden Sie schon? www.de.ey.com 
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