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Anzeigepflicht

EU-Datenmarkt

Bargeld adé

Ab Juli 2020 sind grenzüberschreitende
Gestaltungen zu melden. Doch der EU-Flickenteppich macht Unternehmen zu schaffen.

Europa versucht, mit einer eigenen Strategie
zwischen den USA und China einen Weg ins
digitale Zeitalter zu finden.

Internet, Digitalisierung – und das neue Virus –
machen Scheinen und Münzen zu schaffen.
Ein Blick in die Welt.

Der schwarze
Schwan
Wie Unternehmen auf die plötzliche Krise
kurz-, mittel- und langfristig reagieren
können. Steuerliche und rechtliche Tipps.
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Warm, grün, ordoliberal
Freiburg zählt zu den wärmsten Städten in Deutschland. Die durchschnitt
liche Jahresmitteltemperatur stieg seit 1961 von 9,7 °C auf 11,8 °C.
Der Ordoliberalismus, auch aus den 30er-Jahren als „Freiburger Schule“
bekannt, wurde hier begründet. Wissenschaftler wie Walter Eucken, Franz
Böhm und Leonhard Miksch entwickelten eine marktwirtschaftliche Ord
nung, bei der der Staat zwar einen Rahmen setzt, aber nicht selbst eingreift.

Schauinslandbahn

Die Bächle ziehen sich insgesamt 15,9 Kilometer durch die Stadt, davon
 erlaufen 6,4 Kilometer unterirdisch. Zur Zeit der Stadtgründung im
v
12. Jahrhundert dienten die Bächle der Wasserversorgung der neu gegrün
deten Stadt.
Rund 650 Hektar Rebfläche machen die Stadt im Südwesten zu einer der
größten Weinbaugemeinden in Deutschland.
Das Zentrum ist autofrei, die ganze Stadt eine „Green City“. Die Freiburger
tun viel für die Umwelt und haben trotzdem ein Problem: Die Einwohner
zahl steigt, die Wirtschaft brummt, was per se schlecht für den ökologischen
Fußabdruck der Kommune ist.

Auf Seite 78 finden Sie einen 
Rundgang mit Daniel Käshammer.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
der schwarze Schwan ist nun doch gelandet, jene
symbolische Figur, die für den undenkbaren Katas
trophenfall steht. Eine Pandemie lähmt unser Alltags- 
und Geschäftsleben, sie stellt bisherige Gewissheiten
infrage und fordert von uns ein ebenso beherztes
wie umsichtiges Handeln.
Die Corona-Epidemie wird voraussichtlich alles
übersteigen, was Deutschland und die Welt in den
vergangenen Jahrzehnten an Katastrophen erlebt
haben. Ein zweimonatiger Shutdown dürfte allein
in Deutschland zwischen 255 und 495 Milliarden
Euro kosten, schätzt das Münchner Ifo-Institut, bei
drei Monaten wären es 354 bis 729 Milliarden Euro an Wertschöpfungsverlusten.
Als weltweit aktives Beratungsunternehmen steht EY Ihnen in dieser Krise zur Seite.
Covid-19-Teams aus vielen Ländern haben sich vernetzt, um sich über aktuelle
Entwicklungen auszutauschen, staatliche Hilfsprogramme zu prüfen und ein Bündel
an Maßnahmen zu empfehlen, wie Unternehmen sich selbst helfen können. Es geht
um die sofortige Verbesserung der Liquidität, um kurz- und mittelfristige Sanierungs
maßnahmen, aber auch um Änderungen bei den Verrechnungspreisen und Wert
schöpfungsketten.
Ein sektorenübergreifendes Autorenteam hat in unserer Titelgeschichte ab Seite 14
zusammengetragen, welche Beiträge die Steuer- und die Rechtsfunktion in dieser Krise
leisten können. Darüber hinaus informieren wir Sie ständig über neue Entwicklungen,
insbesondere Schutz- und Rettungsmaßnahmen der einzelnen Länder, in unserem
eNewsletter Tax. Meine Kollegen und ich stehen Ihnen schließlich im wortwörtlichen
Sinn Tag und Nacht zur Verfügung, um Sie zu beraten.
Trotz allem Ungemach geht das Leben jenseits der hoffentlich bald endenden Pande
mie weiter. Es gibt zum Beispiel Ärger bei der Umsetzung der Anzeigepflicht von
grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (S. 30), Brüssel beschließt eine europä
ische Digitalstrategie (S. 64) und Deutschland führt einen Emissionshandel für Brenn
stoffe ein (S. 56).
Lassen wir uns von der Pandemie nicht unterkriegen. Es ist eine Chance für die
 esellschaft, sich wieder zu solidarisieren. Vor allem aber wünsche ich Ihnen und Ihren
G
Angehörigen mehr denn je gute Gesundheit!

Titel: getty images / Michael Weber

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Dr. Henrik Ahlers
Managing Partner Tax / Germany Switzerland Austria
henrik.ahlers@de.ey.com
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Unternehmen müssen sich auf die neue Situa
tion einstellen. Die weitreichende Globali
sierung mit ihren Trends zur Zentralisierung,
Auslagerung und maximalen Ausnutzung
von Synergieeffekten dürfte angesichts der
neuen protektionistischen Tendenzen einen
Dämpfer bekommen. Auf den folgenden
Seiten gewinnen Betroffene einen Einblick, wie
sie auf drohende oder bestehende Strafzölle
reagieren können.
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Eine weitere Eskalation droht, wenn die EU
im Rahmen ihres „Green Deal“ eine Grenzaus
gleichsabgabe erheben sollte, um damit
finanzielle Vorteile ausländischer Hersteller
abzuschöpfen, die in Ländern mit niedrigeren
Umweltstandards und ohne CO2-Abgaben
produzieren.
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Neu sind Strafzölle keineswegs, sie sind zum
Teil sogar mit dem Regelwerk der Welthandels
organisation WTO konform. Beispiele sind
Antidumping-, Antisubventions- oder Gegen
zölle. Die von der Handelskammer Hamburg
veröffentlichte Antidumpingtabelle, die den
Verfahrensablauf der aktuellen EU-Anti
dumpingverfahren gegenüber Drittländern
auflistet, umfasst stattliche 391 Seiten. Die
betroffenen Waren reichen von Regenbogen
forellen aus der Türkei über Biodiesel aus den
USA bis hin zu Fahrradteilen aus China.

USA

8 20

S

taaten greifen vermehrt zu Strafzöllen,
um sich gegen tatsächlich oder ver
meintlich unfaire Handelspraktiken
der anderen zu wehren. Eine neue Qualität
erreichen die handelspolitischen Auseinander
setzungen, seit US-Präsident Donald Trump
unter Verweis auf „nationale sicherheits
politische Interessen“ und auf hohe Außen
handelsdefizite gegenüber China, der EU, Mexi
ko und weiteren Staaten zu Strafzöllen greift.
Unternehmen verlieren dadurch Planungs
sicherheit, Absatzmärkte können wegbrechen
und Lieferketten empfindlich gestört werden.
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Lesebeispiel
China sanktioniert derzeit
16 Warengruppen gegen
über den USA. Die USA
hingegen 23.
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Strafzölle!
Und dann?
Fortsetzung von Seite 6/7

Mal trifft es deutsche Automobilhersteller, mal französische
Käsereien oder italienische Pastaproduzenten. Wenn die P
 olitik
in den Handelskonfliktmodus schaltet, können die Folgen
für die betroffenen Unternehmen unangenehm bis existenz
bedrohend sein. Dabei gibt es durchaus einige Möglichkeiten,
um die Konsequenzen abzufedern oder sogar abzuwehren.
Ein kleiner Leitfaden für Unternehmen, die von Handelskon
flikten betroffen sind.

N

eben der Interessenvertretung durch
Verbände haben die betroffenen
Importeure in den meisten Jurisdiktio
nen die Möglichkeit, vor der Einführung von
Straf- bzw. Ausgleichszöllen mit Argumenten
darauf hinzuwirken, dass bestimmte Waren
ausgenommen werden.

Ausnahmen beantragen
In den meisten Jurisdiktionen erkennt man,
dass Straf- bzw. Ausgleichszölle im eigenen
Land volkswirtschaftlich ungewollt harte Aus
wirkung haben und einzelne Branchen treffen.
Es gibt daher meist die Möglichkeit, Anträge
auf Ausnahme bestimmter Produkte von
den Straf- bzw. Ausgleichszöllen zu stellen
(„Product Exclusions“).
Zolltarifliche Einreihung kontrollieren
Die betroffenen Güter werden in der Regel
anhand der Warenbeschreibung bzw. der
Einreihung in die Zollnomenklatur definiert.
Unternehmen sollten prüfen, ob betroffene
Waren zutreffend in die Zollnomenklatur
eingereiht sind. Denn eine Falscheinreihung
führt dazu, dass Waren entweder unnötiger
weise Sonderzöllen unterworfen werden oder
aber – der umgekehrte Fall – zunächst im
Zielland ohne Zölle eingeführt werden und
dann bei späterer Feststellung der Falsch
einreihung massive Abgabennacherhebungen
drohen.
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Ursprungsangaben überprüfen
Die Straf- bzw. Ausgleichszölle beziehen sich
auf Waren mit nichtpräferenziellem Ursprung
in einem bestimmten Land. In vielen Unter
nehmen wird das Stammdatum „Ursprung“
nur nachlässig gepflegt. Eine Überprüfung
zielt darauf ab festzustellen, ob die vorliegen
den Ursprungsangaben valide sind. Neben
dem allgemeinen Problem von Mängeln bei
der Datenqualität sind insbesondere Fall
gestaltungen eine prozessuale und r echtliche
Herausforderung, bei denen z. B. im Lager
Chargen mit Waren unterschiedlichen
Ursprungs vermischt werden, sodass der tat
sächliche Ursprung jeder einzelnen Ware
nicht mehr identifizierbar ist. Zu beachten ist
weiterhin, dass die rechtlichen Bestimmungen
zu den Ursprungsermittlungen weltweit nicht
harmonisiert sind und sich im Detail d
 eutlich
unterscheiden. Es sind die Bestimmungen
zur Ursprungsermittlung im Zielland ( welches
die Ausgleichs- bzw. Strafzölle erhebt) zu
beachten.
Strategisches Produktdesign
Da die Straf- bzw. Ausgleichszölle sich auf
Waren beziehen, die in ihrer Beschaffen
heit eindeutig beschrieben sind, besteht in
bestimmten Fällen die Möglichkeit, die Waren
auf einer niedrigeren oder höheren Ferti
gungstiefe so zu produzieren, dass diese nicht
mehr betroffen sind.

Strategische Gestaltung des Warenursprungs
Durch Subsumtion der zollrechtlichen Vor
schriften zum Ursprungserwerb ist bei mehr
stufigen bzw. arbeitsteiligen Herstellungs
prozessen für die jeweilig zu beurteilende
Ware festzustellen, mit welchem Produktions
schritt bzw. durch Hinzufügung welcher aus
schlaggebenden Komponente der Ursprung
der fertigen Waren in einem bestimmten Land
verliehen wird. Darauf aufbauend ist zu prüfen,
ob der den Ursprung verleihende Fertigungs
schritt in ein anderes Land verlagert werden
kann, das nicht betroffen ist.
Verlagerung der Fertigung
Zu prüfen ist einerseits eine (teilweise) Ver
lagerung der Fertigung in das Zielland. Genau
dies ist bei US-Präsident Donald Trump auch
erklärtes Ziel: Verlagerung von Wertschöpfung
in die USA mit dem Effekt des Abbaus von
Ungleichgewichten in der Leistungsbilanz.
Die Verlagerung der Produktion ins Zielland
führt im Regelfall dazu, dass dann höchstens
noch Vormaterialien oder Halbfertigprodukte
im Zielland eingeführt werden, die besten
falls nicht von den Straf- bzw. Ausgleichs
zöllen betroffen sind. Alternativ kommt eine
Produktionsverlagerung in andere Staaten
in Betracht, deren Ursprungswaren bei Einfuhr
im Zielland nicht den Ausgleichs- bzw. Straf
zöllen unterliegen.
Inanspruchnahme des „First Sale for Export“
Zumindest in den USA existiert weiterhin
das „First Sale for Export“-Prinzip, welches
vergleichbar ist mit der in der EU mittlerweile
abgeschafften Möglichkeit zur Anmeldung
sogenannter Vorerwerberpreise als Zollwert.
Bei Vorliegen aller Voraussetzungen kann bei
mehrteiligen Transaktionsketten („Reihen
geschäft“) bereits das erste Geschäft als
Grundlage für die Zollwertbemessung in den
USA angemeldet werden, wenn dieses drittver
gleichsfähig und mit der Zielbestimmung der
Waren in den USA abgeschlossen wurde.

Zollwert drücken
Es besteht teilweise die Möglichkeit, nicht in
den Zollwert (Bemessungsgrundlage bei der
Einfuhr) einzubeziehende Kostenbestandteile
aus dem Verkaufspreis abzuspalten und statt
dessen separat zu berechnen. Beispiele sind
die Abspaltung von Vergütungsbestandteilen
für die Nutzung von Designs und Marken
zeichen für lokales Marketing im Zielland,
in manchen Ländern die separate Vergütung
von Alleinvertriebsrechten, Finanzierungs
kosten des Käufers oder Montagekosten im
Einfuhrland usw.

Foto: picture alliance /AP Photo

Chancen- und Risikoprofil anpassen
Durch Anpassung des Operating Model
einer Unternehmung, d. h. im Besonderen
die Adjustierung des Chancen- und Risiko
profils der einzelnen Gesellschaften im Unter
nehmensverbund, kann ausgesteuert werden,
welche drittvergleichsfähigen Gewinnmargen
die beteiligten Parteien erwirtschaften müssen.
Es kann vorteilhaft sein, die Chancen- /Risiko
allokation im Einfuhrland stärker auszu
prägen, wenn hierdurch der zwischen den
Gesellschaften abgerechnete Verrechnungs
preis sinkt, sodass sich aufgrund der gerin
geren Bemessungsgrundlage geringere Zoll
kosten ergeben. In Abhängigkeit von den
anzuwendenden Zollabgabesätzen können
die Zollvorteile eine möglicherweise steigende
Steuerlast aufgrund höherer Gewinnmargen
im Einfuhrland (weit) überwiegen. Zu beachten
sind die unterschiedlichen Anforderungen an
die Drittvergleichsfähigkeit von Verrechnungs
preisen im Ertrags- und Zollwertrecht.
Besondere Zollverfahren nutzen
Cashflow-Vorteile sind durch die Nutzung
besonderer Zollverfahren zu erzielen. In
Betracht kommt u. a. die unverzollte Lagerung
in Freizonen/Zolllagern oder die Verarbeitung
in Sonderwirtschaftszonen bzw. im Rahmen
der sog. aktiven Veredelung oder vergleich
barer Programme. In den USA bestehen deut

lich weitergehende Gestaltungsmöglichkeiten
als in der EU. So ist es in den USA möglich,
dass den bei der Einfuhr von Abgaben
belasteten Waren fiktiv berechnete Zölle
für äquivalente Ausfuhrwaren weitergehend
gegengerechnet werden können. Im Ergeb
nis können bei der Einfuhr anfallende Straf
zölle durch die Ausfuhr von in den USA
hergestellten gleichartigen Waren kompen
siert werden.
Einfuhrabgabenbefreiungen für E-Commerce
In vielen Jurisdiktionen existieren Verein
fachungen bei der Einfuhrzollanmeldung sowie
(noch) Einfuhrabgabenbefreiungen für gering
wertige Sendungen, wie sie im gewerblichen
Warenverkehr insbesondere im E-Commerce
versandt werden. Mit durchdachten Liefer
ketten lassen sich logistische Vorteile und
zollrechtliche Begünstigungen miteinander
kombinieren. Besonders Entscheidungen über
Fertigungsverlagerungen sind daraufhin zu
überprüfen, dass diese im Zielland nicht als
Umgehung nichttarifärer Maßnahmen (z. B.
von Straf- oder Antidumpingzöllen) beurteilt
werden.
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Trade View

SPOTS

Wie bei jeder unternehmerischen Entschei
dung ist eine Gesamtbetrachtung angezeigt.
Zu analysieren sind stets auch steuerliche
Implikationen.
Ansprechpartner
Richard J. Albert
richard.j.albert@de.ey.com
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In Leverkusen hat der Stadtrat den Hebe
satz der Gewerbesteuer drastisch von
475 auf 250 Punkte gesenkt. Damit zieht
die Stadt am Rhein mit der Nachbar
kommune Monheim gleich, die bisweilen
als „deutsche Steueroase“ tituliert wird.
Monheim konnte über die Jahre zahlreiche
Unternehmen anlocken. Im Durchschnitt
aller Kommunen liegt der Hebesatz bei
etwas mehr als 400 Punkten. Die Gewerbe
steuer beläuft sich bundesweit auf rund
57 Milliarden Euro und ist die wichtigste
Einnahmequelle für die Gemeinden.
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  * Niedrigste/höchste Hebesätze
bei Kommunen/Gemeinden mit
mehr als 20.000 Einwohnern

Aus der EU trat das Vereinigte Königreich bereits am 31. Januar
2020 aus, allerdings bleibt bis zum Jahresende fast alles
beim Alten. Erst Anfang 2021 verlassen die Briten auch den
gemeinsamen Wirtschaftsraum. Ein drohendes Problem für
Importeure hat die britische Regierung bereits aus dem Weg
geräumt: die sofortige Bezahlung der Einfuhrumsatzsteuer.
Zwar wird Großbritannien zum Ende der Übergangszeit das
EU-Mehrwertsteuersystem verlassen, was bedeutet, dass
Einfuhren aus der EU einer britischen Einfuhrumsatzsteuer
von 20 Prozent unterliegen. Um diese Cashflow-Belastung zu
vermeiden, wird eingetragenen Importeuren gestattet, die
Einfuhrumsatzsteuer mit der Mehrwertsteuer zu verrechnen.
Wie am Ende die Beziehungen insgesamt zwischen der EU
und Großbritannien aussehen, wird derzeit verhandelt.
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2020
Febr.
EU27Verhandlungsmandat

März

April

Mai

EU-UKVerhandlungsrunden

Vonseiten der EU führt Michel Barnier die
Verhandlungen. Innerhalb von elf Monaten
soll ein Freihandelsabkommen zwischen
Großbritannien und der EU geschlossen
werden. Am 31. Juni endet die Deadline für
eine Verlängerung der Übergangsphase.

Foto: picture alliance /AP Photo

Brexit ja, aber wie?

Quelle: DIHK (Stand Ende 2019)
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Aufgeblähter Bundestag
Nach der nächsten Bundestagswahl, die im Septem
ber 2021 stattfinden soll, könnte das Parlament auf über
800 Abgeordnete anschwellen. Schon jetzt liegt der
Bundestag mit seinen 709 Sitzen weltweit auf Platz zwei
der größten Volksvertretungen. Das Parlament steht
deshalb unter Druck, das Wahlrecht zu reformieren. Das
Problem dabei: In Deutschland gilt das Verhältniswahl
recht; gewinnt eine Partei per Erststimme also mehr

Direktmandate, als ihr nach der Zweitstimme insgesamt
zustehen, erhalten die anderen Parteien Ausgleichs
mandate. Bei allen derzeit diskutierten Reformmodellen
ergeben sich zwangsläufig Änderungen bei der Sitz
verteilung für die Parteien. Unterdessen steigen die Aus
gaben für den Bundestag 2020 erstmals auf über eine
Milliarde Euro.

598 630

690

Szenario 1

Szenario 2

Szenario 3

Das von der Union vorgeschlagene
 rabenwahlsystem hat die deutlichsten
G
Auswirkungen auf die Sitzverteilung.
Die 598 Sitze des Bundestags würden
jeweils zur Hälfte an Direktmandate und
an Listenplätze vergeben – eine Mischung
aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht.
Auf Grundlage der Bundestagswahlergeb
nisse von 2017 würde die Union bei dieser
Reform 88 zusätzliche Mandate gewinnen,
die SPD 29 verlieren und die derzeitige
Opposition insgesamt 170 Sitze einbüßen.

FDP, Linke und Grüne haben ein Reform
modell ersonnen, das die derzeitige Sitz
verteilung am wenigsten berührt. Demnach
würde die Normgröße des Bundestags
auf 630 Sitze erhöht bei gleichzeitiger
Reduzierung der Wahlkreise von derzeit
299 auf 250. Für jedes Überhangmandat
würde ein Listenplatz – auch in einem
anderen Bundesland – gestrichen werden.
Dieses Reformmodell nimmt in Kauf,
dass ganze Landeslisten „leergestrichen“
werden könnten.

Den Vorschlag der Opposition erweitert
die SPD um die Idee, einen Sockel von
Listenmandaten beizubehalten, um das
Leerstreichen der Landeslisten durch die
Verrechnung mit den Überhangmandaten
zu verhindern. Die Normgröße des Bundes
tags würde auf 690 Sitze festgeschrieben.
Entstünden mehr Überhangmandate als
über die Landesliste bei Berücksichtigung
des Sockels verrechnet werden könnten,
würden diese nicht greifen.

2021
Juni

Juli

Foto: picture alliance / REUTERS

31. Juni
Deadline für Verlängerung
der Übergangsphase
EU-UKHigh-Level-Konferenz
Rahmenabkommen
Fischereipolitik

Aug.

Sept.

EU-UK- 
Verhandlungsrunden

Okt.

Nov.

Ratifizierung
der ersten Abkommen

Der britische Beamte und Politikberater David Frost
wurde von Boris Johnson zum Leiter der Taskforce
Europe berufen und ist somit auf britischer Seite
der Verhandlungsführer im Rahmen der Brexit-
Verhandlungen. Frost war Mitarbeiter der früheren
UK-Vertretung in Brüssel und Botschafter in Däne
mark. Er ist überzeugter EU-Gegner und setzt sich
unermüdlich für die Souveränität Großbritanniens ein.

Dez.
31.12.
Ende der
Übergangsphase
Verhandlung der
noch ausstehenden
Themen
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DST beliebter als gedacht
Die Digitalsteuer findet immer mehr Anhänger. Allen
voran steht Frankreich, das die Erhebung der Steuer
aber auf Drängen der USA vorerst aussetzt. Öster
reich, Slowenien und Italien gelten ebenfalls als Freunde
einer Digital Services Tax (DST) und auch die spanische
Regierung hat sich nun dafür ausgesprochen. Selbst
einzelne US-Bundesstaaten von Nebraska über Mary
land bis New York sind dafür. Großbritannien will ab
1. April 2020 eine DST für Social-Media-Plattformen,
Internet-Suchmaschinen, Online-Marktplätze und damit
verbundene Online-Werbegeschäfte erheben. Damit
droht ein weltweiter Flickenteppich – es sei denn, die
Staatengemeinschaft einigt sich im Rahmen der OECD-
Steuerreformgespräche auf eine einheitliche Lösung.

 Digitalsteuer implementiert (zudem auch in Argentinien, Australien und Nebraska [USA])
 Digitalsteuer in Vorbereitung (auch in Kanada, Neuseeland, Maryland [USA])
 Digitalsteuer angekündigt (auch in Israel)

EU-Blacklist wächst

Cayman-Inseln
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•
•
•
•
•
•
•

Amerikanisch-Samoa
Cayman-Inseln
Fidschi
Guam
Oman
Palau
Panama

• Samoa
• Trinidad und Tobago
• Amerikanische
Jungferninseln
• Vanuatu
• Seychellen

Foto: getty images / Westend61

Auf ihre schwarze Liste von nicht kooperativen Steuer
jurisdiktionen hat die EU mit den Cayman-Inseln, Palau,
Panama und den Seychellen vier weitere Länder hin
zugefügt. Aufgrund des Brexits ist die Listung der briti
schen Cayman-Inseln als Drittstaat, der u. a. steuerliche
Transparenzstandards nicht einhält, nun möglich. Für
Unternehmen hat die EU-Blacklist u. a. Bedeutung
für das Hallmark C1 (abzugsfähige Zahlungen) bei der
Mitteilungspflicht für Steuergestaltungen. Von der
Beobachtungsliste (Anlage II) wurden dagegen 16 Länder
gestrichen, da sie die geforderten Reformen umgesetzt
haben. Zum Stand 27. Februar 2020 umfasst die Liste
folgende Länder und Gebiete:

SPOTS
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Personalia extern
Neue und alte Finanzministerin Thüringens ist
Heike Taubert. Die SPD-Politikerin ist Mitglied
der Minderheitsregierung von Bodo Ramelow
(Die Linke) und war von 2009 bis 2014 Sozial
ministerin.

Gernot Blümel (ÖVP) ist seit Jänner österrei
chischer Finanzminister im Kabinett von
Sebastian Kurz und seinem türkis-grünen Bündnis.
Zuvor war Blümel Kanzleramtsminister.

Foto: gettyimages / Difydave, Steffen Prößdorf (Taubert), BKA /Andy Wenzel (Blümel), Chris McAndrew (Sunak), hamburg.de (Dressel)

Grunderwerbsteuer auf
Mobilheime
Grunderwerbsteuer fällt zwar grundsätzlich nur beim
Erwerb von bebauten oder unbebauten Grundstücken an,
kann aber auch bei Erwerb eines Gebäudes auf fremden
Grund und Boden erhoben werden. Auch bei einem
Mobilheim auf der Mietparzelle eines Campingplatzes
kann es sich um ein Gebäude handeln, bei dem Grund
erwerbsteuer fällig wird, wenn dieses u. a. fest auf dem
Grundstück verankert ist. Daran ändert auch ein (außer
Funktion gesetztes) Fahrgestell nichts. Für ein Gebäude
spricht etwa eine feste Mietdauer auf dem Campingplatz
über fünf Jahre, die beabsichtigte Dauernutzung zu
Ferienzwecken sowie der für Leitungsanschlüsse (etwa
für Strom, Gas, Abwasser und Frischwasser) zu zah
lende Erschließungskostenbeitrag, befand das Finanz
gericht Schleswig-Holstein (Urteil vom 12. August 2019,
3 K 55/18). Und was ist mit einem dauergenutzten Wohn
wagen? Dieser ist von einem Gebäude abzugrenzen.
Denn ein Wohnwagen mit Straßenzulassung ist baulich
für das Wohnen an unterschiedlichen Orten ausgestaltet.
Auch haben Wohnwagenstellplätze in der Regel keine
feste Mietdauer von fünf Jahren und üblicherweise ist
kein Erschließungskostenbeitrag zu zahlen.

Dr. Gert Leis ist neuer Leiter der Steuerabteilung
im NRW-Finanzministerium. Der frühere Mit
arbeiter der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen
Bundestag kehrt an seine alte Wirkungsstätte
zurück. Zuletzt war er Vorstandsmitglied bei der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

Im Zuge einer Kabinettsumbildung hat der
britische Premierminister Boris Johnson den
Tory Rishi Sunak zum Schatzkanzler ernannt.
Sunak hat eine Bilderbuchkarriere in Partei
und Finanzministerium hingelegt.

Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel
ist vom Ersten Bürgermeister der Freien und
Hansestadt, Peter Tschentscher (beide SPD), in
seinem Amt bestätigt worden.

EY ausgezeichnet
Im Ranking „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer
2020/21“ ist EY die Nummer eins in den Kategorien
Transaktionsberatung, personalbezogene Steuer
beratung, Rechtsberatung sowie Steuergestaltungs
beratung. Die Wissenschaftliche Gesellschaft für
Management und Beratung (WGMB) hatte im Auftrag
des Manager Magazins mehr als 1.253 Führungs
kräfte zur Qualität der beratenden Unternehmen in
insgesamt zehn Kategorien befragt.

Deutschlands
beste
Wirtschaftsprüfer
Best in Class

Personalbezogene
Steuerberatung
beste-wirtschaftspruefer.de

Deutschlands
beste
Wirtschaftsprüfer
Best in Class

Rechtsberatung

beste-wirtschaftspruefer.de

Deutschlands
beste
Wirtschaftsprüfer
Best in Class

Steuergestaltungsberatung

Deutschlands
beste
Wirtschaftsprüfer
Best in Class

Transaktionsberatung

beste-wirtschaftspruefer.de

beste-wirtschaftspruefer.de
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Sicher
steuern
in CoronaZeiten
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Das gefährliche Virus stellt
Unternehmen vor e xistenzielle
Herausforderungen. Steuerund Rechtsfunktion können und
müssen einen wichtigen Beitrag
zur Bewältigung der Krise leisten.
Es geht um kurz-, mittel- und
langfristige Maßnahmen.
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n der Finanzkrise 2008 war die Vorwarnzeit kurz,
sehr kurz. Quasi über Nacht brachen die Umsätze
ein, Lieferanten fielen aus und die Banken stell
ten Kredite fällig oder verlangten neue Sicherhei
ten. Geschäftsführer von großen und mittelstän
dischen Unternehmen sahen sich mit einer Vielzahl von
Herausforderungen konfrontiert, um durch diese Krise
zu steuern. Es ging um das Einziehen von Außenständen
und den Verkauf von nicht betriebsnotwendigem Ver
mögen, eine Reduzierung der Personalkosten, die Ver
längerung von Zahlungszielen und Preisverhandlungen
mit Lieferanten und Vermietern, eine Anpassung von
Produktionskapazitäten und Lieferketten, die Neuver
handlung bestehender Kreditverträge und die Stundung
von Zinszahlungen, eine Entschuldung der Passivseite
durch Forderungsverzichte von Gesellschafts- und
Drittgläubigern, die Bereitstellung von neuem Kapital
durch Investoren oder die Abstimmung von Sanierungs
maßnahmen mit Finanzbehörden und Gemeinden.

Geschäftsmodelle wurden in Gänze überdacht, um
das Unternehmen auf eine neue gesunde Grundlage zu
stellen. Mut, Risikobereitschaft und sofortiges Handeln
zahlten sich damals aus. Auf diese Weise überstanden
viele Unternehmen die Finanzkrise vor gut einem Jahr
zehnt und konnten anschließend kräftig expandieren.
Derzeit steht die Wirtschaft erneut vor einer immensen
Herausforderung. Auslöser der Krise sind diesmal keine
ungesicherten Kredite und außer Kontrolle geratene
Finanzmärkte, sondern ein gefährliches Virus, welches
das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben weltweit
massiv beeinträchtigt. Die Folgen für die Unternehmen
sind möglicherweise noch einschneidender, dauerhafter
und bedrohlicher als in der Finanzkrise vor gut einem
Jahrzehnt.
Die Regierungen handeln schnell, um den betroffenen
Unternehmen zur Seite zu stehen. Trotzdem sind die
Folgen für das gesamte Wirtschaftssystem noch nicht
absehbar. Niemand weiß, wie lange das Corona-Virus
die Welt noch in den Krisenmodus versetzt, wann ein
wirksamer Schutz gefunden wird, wie sich die Beein
trächtigungen der Lieferketten auswirken, welche
Lieferanten und Kunden auf der Strecke bleiben und
ob Finanzierungen halten. Unternehmen müssen sich
deshalb kurz-, mittel- und langfristig wappnen, um die
Krise zu überstehen.
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Für Unternehmen gibt es eine Reihe von steuerlichen
und rechtlichen Aspekten und Optionen, die in Krisen
zeiten von großer Bedeutung sind. In diesem Beitrag
möchten wir einen Überblick über Handlungsmöglich
keit zur schnellen Verbesserung der Liquidität, zur
nachhaltigen Entschuldung und zu konzerninternen
Maßnahmen wie Verrechnungspreisgestaltungen geben.

I.
Sofortmaßnahmen der
Bundesregierung
Die Bundesregierung hat Mitte März ein Maßnahmen
paket zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswir
kungen des Corona-Virus auf Beschäftigte und Unter
nehmen vorgelegt. Durch den „Schutzschild“ sollen
die Liquidität der Unternehmen und die Arbeitsplätze
der Arbeitnehmer abgesichert werden. Das Maßnahmen
paket umfasst vier Säulen:
• Liquiditätshilfen für Unternehmen über die KfW sowie
Ausweitung von Bürgschaftsprogrammen
• steuerliche Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung
von Unternehmen
• Ausweitung des Kurzarbeitergelds
• entschlossenes Vorgehen mit den europäischen
Partnern
Darlehens- und Bürgschaftsprogramme
Die Bundesregierung stellt einen milliardenschweren
Schutzschild für Unternehmen in Form von Darlehens- 
und Bürgschaftsprogrammen bereit. Beantragt werden
können die Hilfen von Unternehmen grundsätzlich jeder
Größenordnung, sofern sie negativ durch die Corona-
Krise betroffen sind und sich nicht bereits zum Ende des
vergangenen Jahres in wirtschaftlichen Schwierigkeiten
befanden. Dafür hat die staatliche KfW-Bank bestehende
Programme erweitert. Die Abwicklung erfolgt in der
Regel über die Hausbanken, ansonsten über die
Finanzierungspartner der KfW (bspw. Sparkassen oder
Volks- und Raiffeisenbanken).
Diese Maßnahme ist sehr zu begrüßen. Von existenziel
ler Bedeutung ist, dass über die Anträge schnellst
möglich entschieden wird, denn der Zugang zu dieser
Liquiditätsquelle ist für viele Unternehmen ein Rettungs

TOP

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärt am 22. März 2020 nach
einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder, welche
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ergriffen werden

Foto: picture alliance / REUTERS

anker. Zusätzlich wurde im Zusammenhang mit der
Corona-Krise ein notwendiger Nachtragshaushalt für
2020 beschlossen. Insgesamt wurden sechs Gesetzes
pakete im Eilverfahren verabschiedet, die u. a. das
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht betreffen.
Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz
Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) ergänzt
die KfW-Sonderprogramme und dient der Stabili
sierung von großen Unternehmen der Realwirtschaft,
um Arbeitsplätze, Lieferketten und Wertschöpfung
zu sichern. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds kann
großen, systemrelevanten Unternehmen Eigen
kapital durch Erwerb von Beteiligungen zuführen
oder auch bei Rekapitalisierungsmaßnahmen mittels
stiller Beteiligungen oder nachrangiger Schuldver
schreibungen unterstützen sowie bis zum 31.12.2021
begebene Schuldtitel oder begründete Verbindlichkei
ten übernehmen.

Steuerliche Liquiditätshilfen
Die steuerlichen Maßnahmen für betroffene Unter
nehmen ergeben sich aus dem BMF-Schreiben vom
19. März 2020. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen
vorgesehen:
• in der Regel zinslose Stundungen von Steuerzahlungen
• erleichterte Anpassung von Steuervorauszahlungen
• Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumnis
zuschläge bis Ende 2020
Zollverwaltung und Bundeszentralamt für Steuern sind
zudem angewiesen, betroffene Unternehmen ebenfalls
durch Stundungen bei der Verbrauch-, Luftverkehrs-, Ver
sicherungs- oder Einfuhrumsatzsteuer zu unterstützen.
Auch diese Maßnahmen sind zu begrüßen. Entscheidend
ist eine großzügige und unbürokratische Umsetzung. Das
gilt auch für die erleichterten Zugangsvoraussetzungen
für das Kurzarbeitergeld.
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Olaf Scholz (SPD),
Bundesminister der
Finanzen, und Peter
Altmaier (CDU), Bundes
minister für Wirtschaft,
spannen einen Schutz
schirm für die deutsche
Wirtschaft auf

Europäische Flankierung
Die EU leistet ebenfalls einen Beitrag zur Stützung der
Wirtschaft. Die Kommission in Brüssel will bspw. eine
Milliarde Euro aus dem EU-Budget als zusätzliche Garan
tie für den European Investment Fund bereitstellen.
Deutlich umfangreicher soll die Coronavirus Response
Investment Initiative werden mit einem erwarteten
Finanzierungsvolumen von 37 Milliarden Euro. Diese
Gelder sollen durch die Mitgliedstaaten ausgereicht
werden und Anreize für Investitionen (u. a. auch in das
Gesundheitssystem) setzen. Dies geht einher mit einer
äußerst ungewöhnlichen Lockerung des Europäischen
Beihilferechts, indem die Corona-Pandemie als „Natur
katastrophe oder sonstiges außergewöhnliches Ereignis“
gemäß Artikel 107 Abs. 2 AEUV anerkannt wird. Natio
nale Fördermittel dürfen so im beschleunigten Verfahren
ausgereicht werden.
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II.
Verbesserung der Liquidität
Liquidität geht in Krisenzeiten vor Rentabilität. Denn
an Geldengpässen können selbst kerngesunde Unter
nehmen in kürzester Zeit zugrunde gehen. Deshalb
müssen Unternehmen, neben der Inanspruchnahme
der vorgenannten staatlichen Unterstützungsmöglich
keiten, unbedingt ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf
abdecken. Zu den möglichen Maßnahmen zählen unter
anderem die Neuverhandlung von Kreditkonditionen,
die Erhöhung des Kreditvolumens und die Stundung
von Zins- und Darlehenstilgung, Factoring, die rechtliche
Separierung von Wirtschaftsgütern (Operating Asset
Securitization) oder Sale-and-Lease-Back-Strukturen.
Stundung von Zinsen/Zinsfreistellung
Bei der Stundung wird die Fälligkeit der Zinsen aus
konzerninternen Finanzierungen bzw. mit fremden

Foto: picture alliance / dpa
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Was Berlin und Brüssel tun
Regierungen in vielen Ländern
spannen Schutzschirme auf, um
die Wirtschaft in der CoronaKrise zu stützen. Für deutsche
Unternehmen sind die Maß
nahmen aus Brüssel und Berlin
von besonderer Bedeutung.
Die Europäische Union hat ein
umfangreiches Paket geschnürt. Die
größte direkte Finanzhilfe kommt über
die „Corona Response Investment
Initiative“. Aus dem EU-Budget stellt
die Kommission dem Gesundheits
system, kleinen und mittleren Unter
nehmen (KMU), dem Arbeitsmarkt und
stark gefährdeten Sektoren 37 Milliar

Nie zuvor hat eine Bundesregierung ein
Rettungspaket in dieser Größenordnung
beschlossen. Die vielen Milliarden Euro
sollen helfen, den kompletten Absturz
der Wirtschaft zu verhindern. Die
wesentlichen Elemente im Überblick:
• Stabilisierung von großen Unter
nehmen
• Sicherung von Arbeitsplätzen,
Lieferketten, Wertschöpfung
• 400 Milliarden Euro Garantierahmen,
um Unternehmen die Refinanzierung
am Kapitalmarkt zu erleichtern und
Liquiditätsengpässe zu vermeiden
• 100 Milliarden Euro Kreditermächti
gung für Rekapitalisierungen
• 100 Milliarden Euro Kreditermächti
gung zur Refinanzierung des
Durchleitungsgeschäfts der KfW

den Euro bereit. Zusätzlich können
Mitgliedstaaten auf eine Summe von
28 Milliarden Euro aus dem Europä
ischen Strukturfonds zurückgreifen.
Die Europäische Investitionsbank
(EIB) stellt zudem 40 Milliarden Euro
Liquiditätslinie an Banken, KMU und
Mid-Caps (z. B. MDAX-Unternehmen)
bereit. Auf geldpolitischer Seite hat
die Europäische Zentralbank (EZB)
angekündigt, ihr Anleihekaufprogramm
auszuweiten und Banken über Not
kredite zu finanzieren. Bis zum Ende
des Jahres will die EZB auf diese
Weise dem europäischen Finanzmarkt
750 Milliarden Euro zusätzliche Liqui
dität verschaffen.

Liquiditätsschaffende Maßnahmen der europäischen Institutionen
in Euro

750 Mrd.

65 Mrd.
750 Mrd.
Anleihekauf
programm
und Notfall
liquidität

28 Mrd.
Struktur
fonds

37 Mrd.
Corona
Response
Investment
Initiative

40 Mrd.
10 Mrd.
Kreditvergabe
für SME-Bankkredite
10 Mrd.
Liquiditätslinien
für Betriebskapital

5,3 Mrd.

20 Mrd.
Kreditgarantien
für Unter
nehmen

300 Mio.
Zuschüsse
für Forschung

5 Mrd.
Eilkredite
Gesundheits
sektor

Deutschlands „Bazooka“
in Mrd. Euro
Bundeshaushalt

Hilfen für Unternehmen

485

325
292

362

200

156
 alter
Haushalt

Wirtschafts
stabilisierungsfonds:
Garantien

Garantierahmen
für die KfW (max.)

 neuer
Haushalt

0
Nettokreditaufnahme

Wirtschafts
stabilisierungsfonds:
Kreditermächtigungen

400 449

Steuereinnahmen

Ausgaben

Quelle: Bundesregierung
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Der globale COVID-19 Stimulus Tracker von EY
EY sammelt und bewertet sämtliche staatliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der
 orona-Krise aus steuerlicher Sicht. Aktuelle Informationen finden Sie unter ey.com.
C

EY-Standorte
 COVID-19-Maßnahmen
Stand: 30. März 2020

Weltweite Maßnahmenpakete sind u. a.
•
•
•
•
•

Leitzinssenkung
Notfallkredite
Steuerstundung
Steueranreize
Sonderabschreibungen
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• Aussetzung von Vollstreckungen
• Reduzierung von
Steuervorauszahlungen
• Steuervergünstigung für Arbeitnehmer
• Kurzarbeitergeld

Senden Sie uns eine E-Mail an
TLM@de.ey.com und wir senden
Ihnen die aktuelle Fassung gerne zu.
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Was darf?
Was muss?
Was nicht?
Dritten hinausgeschoben. Auf der Ebene der Schuldner
gesellschaft sind die Zinszahlungen erst im Zeitpunkt der
hinausgeschobenen Fälligkeit liquiditätswirksam, aber
gleichwohl weiterhin als Betriebsausgaben steuerlich zu
berücksichtigen. Werden die gestundeten Zinsen selbst
nicht verzinst oder wird eine Zinsfreistellung über einen
Zeitraum von mehr als zwölf Monaten vereinbart, ist zu
beachten, dass aus der dann steuerlich erforderlichen
Abzinsung der Darlehensverbindlichkeit ein steuerlicher
Gewinn resultiert.
Die steuerliche Abzinsung kann aber durch Verein
barung eines niedrigen Zinses vermieden werden. Eine
niedrig verzinste Darlehensverbindlichkeit ist nach
der Verwaltungsauffassung auch dann gegeben, wenn
über den gesamten Darlehensverlauf eine Mindestver
zinsung gewährleistet ist. Im Einzelfall kann die steuer
liche Abzinsung durchaus vorteilhaft sein, wenn der
Abzinsungsgewinn mit laufenden Verlusten verrechnet
werden kann – und in Folgejahren die Aufzinsung der
Verbindlichkeit mit laufenden Gewinnen.
Factoring
Beim Factoring verkauft die operative Gesellschaft
(OpCo) ihre Kundenforderungen gegen einen Abschlag
an ein Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut ( Factor)
und kann hierdurch vorzeitig und sicher liquide Mittel
generieren.

Funds

Holding-Struktur

OpCo

Verkauf von
Kunden
forderungen
Bank / Factor

Geht das Ausfallrisiko der Forderung auf den Dienst
leister über, liegt ein echtes Factoring vor. Im Zeitpunkt
der Abtretung ist die Forderung bilanziell auszubuchen
und der vereinbarte Abschlag auf den Nennwert als
Aufwand zu erfassen. Kann der Factor die OpCo im Fall
eines Forderungsausfalls in Regress nehmen, ist das
Geschäft als bloße Kreditvergabe durch den Factor

Das Corona-Virus greift massiv in die Geschäftsund Arbeitswelt ein. Wie ist die rechtliche Lage,
wenn M
 itarbeiter zu Hause bleiben oder Verträge
nicht erfüllt werden können ? Eine Auswahl von
Fragen und A
 ntworten für Arbeitgeber, Vorstände
und Geschäftsführer.

Besteht ein Vergütungsanspruch
bei Betretungsverbot?
Bei Ausspruch eines Betretungsverbots kommt
der Arbeitgeber in Annahmeverzug und muss die
Vergütung weiterzahlen. Hier bietet es sich an, so
weit wie möglich Homeoffice-Regelungen zu nut
zen. Sollte der Arbeitnehmer erkrankt sein, gelten
die allgemeinen Regeln zur Entgeltfortzahlung.

Kann der Arbeitgeber
Mitarbeitern den Zugang zum
Betrieb verweigern?
Grundsätzlich haben Arbeitnehmer einen
Beschäftigungsanspruch und benötigen dafür
Zugang zum Betrieb. Eine Ausnahme besteht nur,
wenn der Arbeitgeber den Zugang verweigern
muss, um die restlichen Arbeitnehmer vor einer
Ansteckung zu schützen.

Was passiert, wenn
Schulen und Kindergärten
geschlossen werden?
Arbeitnehmer haben das Recht, zu Hause zu
bleiben, wenn keine andere Betreuungsmöglich
keit für ihre Kinder besteht. Für einen begrenzten
Zeitraum (ca. fünf, max. zehn Tage) besteht
grundsätzlich ein Entgeltfortzahlungsanspruch.
Die Entgeltfortzahlung ist aber oft in Tarif- 
oder Arbeitsverträgen abweichend geregelt.
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zu behandeln (unechtes Factoring). Die Abtretung ist
bilanziell als Verbindlichkeit gegenüber dem Factor
zu erfassen und eine aktive Abgrenzung des Abschlags
vorzunehmen. Typischerweise enthält der vereinbarte
Abschlag diverse Komponenten (z. B. Vergütung für
die Übernahme des Delkredere-Risikos, marktübliche
Verzinsung und eine Gebühr für den Forderungseinzug).
Soweit der Abschlag auf den Finanzierungsanteil
entfällt, ist dieser gewerbesteuerlich nur zu 75 Prozent
abzugsfähig.
Für die umsatzsteuerliche Behandlung ist nicht die
 bernahme des Ausfallrisikos, sondern die Abwicklung
Ü
beim Einziehen der Forderung entscheidend. Über
nimmt die OpCo den Forderungseinzug, wird auch für
umsatzsteuerliche Zwecke eine Darlehensgewährung
des Factors an die OpCo angenommen. Die Abtretung
der Forderung stellt dann lediglich eine umsatzsteuer
freie Forderungsabtretung dar, die den Vorsteuerabzug
ausschließt, sofern auf die Steuerbefreiung nicht ver
zichtet wird. Zieht der Factor hingegen die Forderungen
ein, handelt es sich hierbei um eine umsatzsteuer
pflichtige Leistung, während die Forderungsabtretung
selbst völlig unbeachtet bleibt. Aufgrund der Komplexität
ist es zu empfehlen, die umsatzsteuerliche Würdigung
und Abrechnung im Vorhinein zwischen den FactoringParteien im Detail abzustimmen. Insbesondere gilt es
sicherzustellen, dass sich keine negativen Liquiditäts
auswirkungen – z. B. durch Einschränkung des Vorsteuer
abzugs – ergeben.

Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen verkündet zusammen mit ihren EUKommissaren Margrethe Vestager und
Valdis Dombrovskis Hilfsmaßnahmen gegen
die aktuelle Krise
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Rechtliche Separierung von Wirtschaftsgütern
(Operating Asset Securitization)
Können (neue) Kreditmittel schwer oder nur zu
hohen Zinssätzen beschafft werden, kann die recht
liche Separierung von Wirtschaftsgütern im Rahmen
von Operating-Asset-Security-Strukturen eine Lösung
bieten. Für diese Struktur sind besonders Handels
waren mit einer hohen Lagerumschlagshäufigkeit
geeignet. Bei weniger marktgängigen Wirtschaftsgütern
ist mit schlechteren Konditionen (höherer Zinssatz
und/oder Abschlag auf den Marktwert der Sicherungs
güter) vonseiten der Kreditinstitute zu rechnen.

Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com
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Was passiert, wenn Liefer
verpflichtungen nicht mehr
einzuhalten sind durch
Bewegungseinschränkungen?
Häufig enthalten die zugrunde liegenden
 ertragswerke Bestimmungen über die Risiko
V
verteilung bei höherer Gewalt. Unter „höherer
Gewalt“ ist nach der Rechtsprechung des Bundes
gerichtshofs ein „von außen kommendes, keinen
betrieblichen Zusammenhang aufweisendes,
auch durch die äußerste vernünftigerweise zu
erwartende Sorgfalt nicht abwendbares Ereignis“
zu verstehen. Das Vorliegen dieser Voraus
setzungen sollte bei relevanten Verträgen stets
sorgsam hinterfragt und für jeden Einzelfall
geprüft werden.

Besicherung von Handelswaren
(Sale and Purchase of Assets)

Stiftung

2
Verkauf
bestehende
Vorräte

Verkauf
Handelswaren
am Markt

1
Kredit
linie

Unabhängige
Gesellschaft

OpCo

4

Holding

4

3

Verkauf
Handelswaren im
Absatzzeitpunkt

Einkauf
neuer
Vorräte

Hierbei erwirbt eine unabhängige Gesellschaft mit
Fremdkapital die gesamten Handelswaren der in
Deutschland ansässigen OpCo unter Berücksichtigung
eines angemessenen fremdüblichen Abschlags. Die OpCo
nutzt die freien Mittel für die Rückzahlung bestehender
Darlehensverbindlichkeiten. Die unabhängige Gesell
schaft als neuer zivilrechtlicher und wirtschaftlicher
Eigentümer der Handelswaren wird zur Sicherstellung
der insolvenzfesten Trennung der Vermögen indirekt
durch eine ausländische Stiftung gehalten.
Die unabhängige Gesellschaft übernimmt die Aufgabe
einer Einkaufsgesellschaft und greift dabei auf die
Expertise der OpCo zurück. Werden Waren an Dritte
verkauft, veräußert die unabhängige Gesellschaft diese
innerhalb einer juristischen Sekunde über eine OpCo
an den Kunden (Flash Sale). Die erzielten Erlöse nutzt
die unabhängige Gesellschaft zum Schuldendienst und
zum Einkauf neuer Handelswaren.
Aufgrund der insolvenzfesten Trennung der besicherten
Wirtschaftsgüter von den operativen Risiken der OpCo
können diese bei der Verhandlung der Finanzierungs
konditionen grundsätzlich vollkommen isoliert bewertet
werden. Die unabhängige Gesellschaft kann daher
regelmäßig deutlich niedrigere Zinsen und längere
Laufzeiten vereinbaren, insbesondere bei hoher Lager
umschlagshäufigkeit der Handelsware. Die operative
Gesellschaft wird von Schulden entlastet und gewinnt
neue Liquiditätsspielräume.

Welche Folgen hat eine
Quarantäne auf die Vergütung?
Die Anordnung einer Quarantäne stellt eine
behördliche Maßnahme dar, die ein Beschäfti
gungsverbot beinhaltet. Ein Vergütungsanspruch
besteht in diesem Fall auch bei bloßem Verdacht
einer Ansteckung nicht. Es besteht aber ein
Entschädigungsanspruch nach dem Infektions
schutzgesetz.

Können Arbeitgeber einseitig
Urlaub anordnen?
Eine einseitige Anordnung in Form von bspw.
Betriebsferien bedarf eines dringenden betrieb
lichen Grundes, der aufgrund der aktuellen Lage
gegeben sein könnte. Hierbei ist jedoch ein Mit
bestimmungsrecht des Betriebsrats zu beachten.
Zudem darf der Umfang der Betriebsferien den
Umfang von 3/5 des Urlaubsanspruchs nicht
übersteigen.

Müssen Arbeitnehmer zunächst
Überstunden abbauen?
Der Abbau von Überstunden kann grundsätzlich
nicht einseitig ohne betrieblichen Grund seitens
des Arbeitgebers angeordnet werden. Die
aktuelle Lage könnte es jedoch rechtfertigen,
dass Arbeitnehmer zunächst ihre Überstunden
abbauen müssen.
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Was passiert, wenn der Arbeitgeber
von sich aus den Betrieb zur
Vermeidung der Ausbreitung des
Corona-Virus schließt?
Dann behalten die Arbeitnehmer grundsätzlich
ihren Vergütungsanspruch. Eine finanzielle
Entschädigung für den Arbeitgeber ist hierfür
seitens der Bundesregierung gegenwärtig nicht
vorgesehen.

Wann kann Kurzarbeitergeld
beantragt werden?
Voraussetzung hierfür ist ein erheblicher Arbeits
ausfall. Der Arbeitsausfall kann wirtschaftliche
Gründe haben oder auf einem „unabwendbaren
Ereignis“ beruhen. Eine Epidemie mit erheblichem
Krankenstand im Betrieb oder Auswirkungen
auf Lieferkette und Produktion kann ein solches
unabwendbares Ereignis darstellen. Behördliche
Schließungen können ebenfalls ein unabwend
bares Ereignis darstellen.
Wirtschaftliche Gründe hat der Arbeitsausfall,
wenn es sich um konjunkturell bedingte Auftrags- 
oder Nachfragerückgänge handelt. Bisher musste
der Arbeitsausfall ein Drittel der Beschäftigten
betreffen; nach der gesetzlichen Neuregelung
reichen nun schon zehn Prozent der Beschäftigten
aus. Schließlich muss eine entsprechenden
Anordnungsbefugnis des Arbeitgebers im Arbeits
vertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder im
Tarifvertrag existieren.

Dürfen Arbeitnehmer ohne
Einverständnis zu Hause bleiben?

Mögliche steuerliche Fragestellungen in diesem Zusam
menhang sind u. a.:
• Auswahl der Jurisdiktion der unabhängigen Gesell
schaft
• Beschränkung des Zinsabzugs (Zinsschranke)
• Vermeidung negativer Umsatzsteuer-CashflowEffekte im Zuge des Verkaufs der Handelswaren
und der fehlenden umsatzsteuerlichen Historie der
unabhängigen Gesellschaft
• Bestimmung und Dokumentation des angemessenen
Verkaufspreises
• Anwendung des Außensteuergesetzes im Zusammen
hang mit der ausländischen Stiftung
Durch Planung und enge Zusammenarbeit aller Parteien
sowie durch Abstimmung mit den Finanzbehörden
können die steuerlichen Problemfelder bewältigt werden.
Sale and Lease Back
Als weiteres Instrument der Liquiditätsbeschaffung
bieten sich Sale-and-Lease-Back-Strukturen an. Dabei
wird das zivilrechtliche Eigentum an Sachanlagever
mögen auf einen Leasinggeber übertragen und dem
Unternehmer (Leasingnehmer) zur Nutzung zurück
überlassen. Auch diese Strukturen können insolvenzfest
gestaltet werden.

Besicherung von Sachanlagevermögen
(Sale and Lease Back of Assets)

Stiftung

Nein. Ohne (betriebliche) Vereinbarung läge
darin grundsätzlich eine Pflichtverletzung.
2

Welche Pflichten treffen
den Arbeitgeber aufgrund der
Virusgefahr?
Es gibt eine Fürsorgepflicht. Er hat daher
geeignete Arbeitsschutzmaßnahmen zu ergreifen,
bspw. Desinfektionsmittel bereitstellen und tech
nische Möglichkeiten als Alternative zu p
 hysischen
Meetings schaffen (z. B. Videokonferenzen).
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Ob eine Lieferung vorliegt, ist dabei anhand der jüngst
von der Finanzverwaltung veröffentlichten neuen
Grundsätze zum Leasing zu untersuchen. Soll die

TOP

Sale-and-Lease-Back-Struktur zur Ergebnisverbesserung
oder Nutzung laufender steuerlicher Verluste genutzt
werden, muss der Vertrag so ausgestaltet sein, dass der
Leasinggeber wirtschaftlicher Eigentümer wird, d. h. ein
echter Verkauf stattfindet. Sofern die laufenden Verluste
der OpCo den Einmalgewinn aus dem Verkauf nicht
ausgleichen können, sind bei der Nutzung eventueller
steuerlicher Verlustvorträge die Folgen der Mindest
besteuerung zu beachten.
Wird das wirtschaftliche Eigentum übertragen, kommt
es fiskalisch zu einer Lieferung oder sonstigen Leistung,
die im Regelfall Umsatzsteuer auslöst. Die Rücküber
lassung stellt dann eine eigenständige zu besteuernde
Leistung dar.
Wird hingegen kein wirtschaftliches Eigentum über
tragen, wird für umsatzsteuerliche Zwecke im Regel
fall keine Lieferung und anschließende Rücküberlassung
angenommen, sondern lediglich eine Darlehens
gewährung des Käufers an den Verkäufer, die steuer
frei ist. In diesem Fall gilt es sicherzustellen, dass es zu
keiner ungewünschten Einschränkung der Liquidität
kommt, etwa durch eine Beschränkung des Vorsteuer
abzugs. Bleibt das wirtschaftliche Eigentum beim
Leasingnehmer, müssen zudem keine stillen Reserven
aufgedeckt werden.
Im Einzelfall kann jedoch auch eine steuerpflichtige
sonstige Leistung vorliegen. So hatte der Bundes
finanzhof eine steuerpflichtige Leistung in einem
Sale-and-Lease-Back-Sachverhalt ohne Übertragung
des Eigentums zwischen verbundenen Unternehmen
angenommen, da im Vordergrund der Transaktionen
eine Verbesserung der Bilanzpositionen stand.

III.
Sanierungsmaßnahmen
Die kurzfristige Liquiditätsbeschaffung, so wie oben
dargestellt, geht üblicherweise zulasten eines erhöhten
Fremdkapitaldienstes. Ohnehin drohen Unternehmen
bei wegbrechenden Umsätzen und zunächst weiter
bestehenden Kosten rasch in die Verlustzone abzu
stürzen und die Kreditvereinbarungen nicht mehr

einhalten zu können. Als zweiten Schritt in Krisen
situationen sollten Unternehmen deshalb unverzüglich
eine Entschuldung ins Auge fassen, um damit den
Schuldendienst langfristig zu reduzieren. Hierbei muss
man thematisch zwischen konzerninternen Maßnahmen
und externen Maßnahmen unterscheiden.
Rangrücktritt
Ein probates Mittel, um die Überschuldungsbilanz unter
insolvenzrechtlichen Aspekten zu verbessern, ist der
Rangrücktritt. Soweit die Formulierungsvorgaben der
Finanzverwaltung beachtet werden, wird dabei die
Verbindlichkeit für steuerliche Zwecke nicht ausgebucht
und es entsteht kein zu versteuernder Ertrag. Die
Rangrücktrittsvereinbarung mit einem Gesellschafter
gläubiger oder einem nicht verbundenen Drittgläubiger
muss dann allerdings vorsehen, dass die Tilgung auch
aus sonstigem freien Vermögen zu leisten ist. Durch
den Rangrücktritt wird allerdings nur die Rangfolge
der Tilgung geändert. Insoweit führt dies nicht zu einer
Entschuldung des Unternehmens.
Forderungsverzicht
Für eine tatsächliche Entschuldung des Unternehmens
kommt ein Forderungsverzicht in Betracht. Während
dieser aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen durch
aus sinnvoll erscheint, kann der bilanzielle Wegfall
der Darlehensverbindlichkeit einen steuerpflichtigen
Ertrag auf der Ebene des Darlehensnehmers zur Folge
haben. Sofern eine Forderung nicht werthaltig ist, sollte
ein konzerninterner Forderungsverzicht und ein damit
einhergehender steuerpflichtiger Ertrag vermieden wer
den. Als Alternativen zur Entschuldung kommen statt
einem Forderungsverzicht beispielsweise eine Kapital
einzahlung durch den Gesellschafter und die Verwen
dung der eingelegten Mittel zur Darlehenstilgung in
Betracht. Alternativ kann man auch eine sog. konzern
interne regresslose Schuldübernahme erwägen, welche
zu einem ähnlichen wirtschaftlichen Ergebnis führt.
Sanierungsprivileg
Sollten die vorgenannten konzerninternen Maßnahmen
nicht möglich sein oder sollte es sich um den Verzicht
eines externen Gläubigers handeln, sollte geprüft
werden, ob man ggf. das Sanierungsprivileg gemäß § 3a
EStG nutzen kann. Die Behandlung des Sanierungs
gewinns aus einem Schuldenerlass kann allerdings nur
dann steuerfrei sein, wenn folgende Voraussetzungen
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Viele Länder schließen ihre Grenzen. Das schlägt sich auf die Lieferketten nieder. Es kommt zumindest
zu Verzögerungen wie hier an der deutsch-polnischen Grenze (Berlin-Stettin A11).

erfüllt sind: Sanierungsbedürftigkeit, Sanierungsfähig
keit, Sanierungseignung des Schuldenerlasses und
Sanierungsabsicht der Gläubiger. In der Praxis werden
die Voraussetzungen oftmals durch ein Sanierungs
gutachten dokumentiert.

Holding-Struktur

Gläubiger
Forderungs
verzicht

OpCo

•
•
•
•

Banken
Lieferanten
Vermieter
Arbeitnehmer

Für die Steuerbefreiung nach § 3a EStG ist allerdings
zu beachten, dass neben dem Gesellschafter auch
die übrigen Gläubiger (insbesondere Banken, Mit
arbeiter, Lieferanten) einen wesentlichen Beitrag zur
Entschuldung des Unternehmens leisten.
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Drohender Verlustuntergang
Oftmals stehen die Sanierungsbemühungen mit einem
Wechsel des Gesellschafters im Zusammenhang. Sind
keine steuerpflichtigen stillen Reserven auf der Ebene
der Gesellschaft mit den Verlusten/Verlustvorträgen
vorhanden, droht der vollständige Untergang der vor
handenen Verluste/Verlustvorträge. Auf der anderen
Seite bieten vorhandene laufende Verluste und Verlust
vorträge eine Möglichkeit, die steuerliche Belastung
von Sanierungsmaßnahmen zu reduzieren. Dies kann
im Zusammenhang mit der Beurteilung der steuerlichen
Folgen von Sanierungsmaßnahmen und der Behandlung
von steuerfreien Sanierungsgewinnen (§ 3a EstG) hilf
reich sein. Deshalb sollte die zeitliche Abfolge der Über
tragung der Anteile mit den Sanierungsmaßnahmen
abgestimmt werden. Geplante Maßnahmen sollten
ggf. durch eine verbindliche Auskunft der Finanzver
waltung abgesichert werden.

Foto: picture alliance / dpa
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Müssen Unternehmen
ihre Geschäftstätigkeit
aufrechterhalten?

IV.
Verrechnungspreise
In Krisenzeiten muss die Steuerabteilung eines Konzerns
die Verrechnungspreise im Auge haben. Denn so wie die
Preise unter fremden Dritten unter Druck geraten oder
Risikoaufschläge erhoben werden, sollte ein Konzern die
Krise auch bei den Verrechnungspreisen zwischen sei
nen einzelnen Gesellschaften abbilden. Dadurch ergeben
sich beachtliche Steuerungsmöglichkeiten innerhalb von
Unternehmensgruppen.
Rabatte
Eine kurzfristige Maßnahme gegen eine Absatz
flaute könnte darin bestehen, zeitweise Rabatte ein
zuräumen. Häufig werden Verrechnungspreise an
Vertriebsgesellschaften so gesetzt, dass diese Margen
in gewissen Bandbreiten erzielen können. Innerhalb
dieser Bandbreiten sollte eine Flexibilität bestehen, über
Preisrabatte zu steuern.
Anpassen
In der Regel basieren Fremdvergleiche auf Beobach
tungswerten der Vergangenheit. Gerade bei einer länger
andauernden Krise sind diese infrage zu stellen. In
der Finanzkrise 2008/2009 stießen manche Unter
nehmen an die Grenzen ihrer Kostentragfähigkeit, wenn
es darum ging, Jahresendanpassungen – in dem Fall
oft nachträgliche Verrechnungspreiskürzungen – gegen
über Konzerngruppengesellschaften langfristig aufzu
fangen. So gab es Unternehmensgruppen mit einer Leit
gesellschaft im Inland, die ihr Verrechnungspreissystem
so ausrichteten, dass bei den Auslands( vertriebs)gesell
schaften EBIT-Margen in bestimmten, vordefinierten
Bandbreiten erreicht werden sollten. Wurden diese im
Ist nicht erreicht, sondern krisenbedingt Verluste bei
den Auslands(vertriebs)gesellschaften erwirtschaftet,
sah das Verrechnungspreismodell vor, nachträgliche
Preiskorrekturen durchzuführen, um die vordefinierten
Bandbreiten auch tatsächlich zu erreichen. Solche
Verrechnungspreiskonzepte sind recht gängig. Bei konse
quenter Anwendung in gravierenden, lang anhaltenden
Krisen kann es bei der Leitgesellschaft aber zu Prob
lemen mit der Kostentragfähigkeit kommen. Da diese
Preisanpassungen in solchen Fällen systemimmanent
sind, kann nicht willkürlich darauf verzichtet werden.
Hier gilt es sehr genau abzuwägen, ob die vordefinierten
Bandbreiten noch fremdübliche EBIT-Niveaus

Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglieder haben
die Pflicht, für ein angemessenes „Business
Continuity Management“ Sorge zu tragen.
Hierunter werden Konzepte, Planungen sowie
konkrete Maßnahmen zur Fortführung der
Geschäftstätigkeit im Krisenfall verstanden.
Derzeit geht es insbesondere darum, die für die
Fortführung des Geschäftsbetriebs notwendigen
Schlüsselpersonen zu identifizieren – neben
den Organmitgliedern auch sonstige Führungs
kräfte, die für die Aufrechterhaltung der opera
tiven Handlungs- und Funktionsfähigkeit des
Unternehmens wesentlich sind.

Was passiert, wenn der Bahnund Nahverkehr eingestellt wird?
Das Risiko des Arbeitsweges liegt beim
Beschäftigten.

Welche Auswirkungen ergeben
sich für Hauptversammlungen
von Aktiengesellschaften?
Eine ordentliche Hauptversammlung ist
grundsätzlich in den ersten acht Monaten des
Geschäftsjahres abzuhalten. Auf die physische
Präsenz von Aktionären kann indes verzichtet
werden, soweit die Satzung eine Online-Teilnahme
bzw. die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
vorsieht. Daneben kommt eine Stimmrechts
vertretung in Betracht. Im Übrigen kann das
physische Teilnahmerecht von Aktionären aber
nicht ausgeschlossen werden.

Ist ein Unternehmen in der
Corona-Krise zu Ad-hoc-
Mitteilungen verpflichtet?
Für Unternehmen, die der EU-Marktmissbrauchs
verordnung unterliegen, kann die Pflicht
entstehen, Prognose- oder Strategieänderungen,
Gewinnwarnungen, Dividendenkürzungen,
Restrukturierungs- oder Kapitalmaßnahmen per
Ad-hoc-Mitteilung zu veröffentlichen.
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abbilden. In der Regel werden Benchmarks/Fremdver
gleichswerte aus der Vergangenheit herangezogen.
Dies könnte u. U. ein Anlass sein, deren Relevanz im
Angesicht einer strukturellen Krise zu hinterfragen und
die Bandbreiten sinnvoll und sachgerecht anzupassen.
Die Dokumentation des Fremdverhaltens und ggf. eine
Flexibilisierung der Intercompany-Verträge wären hierfür
essenziell.
Konzerndarlehen
In Krisenzeiten sind Konzerndarlehen ein wichtiges
Instrument, um einzelne Tochtergesellschaften zu
stabilisieren. Wichtig ist jedoch, den marktüblichen
Vergleichszins bei steigenden Risiken auszuwählen. Bei
Darlehen an betroffene Gesellschaften gilt es daher,
Folgendes zu dokumentieren:
• realistische Rückzahlungsaussichten
• tatsächliche Durchführung von Zins- und Tilgungs
zahlungen
• Maßnahmen zur Sicherstellung der Rückzahlung.
Die Nichtbeachtung dieser Grundsätze kann im Falle
eines Darlehensausfalls oder bei Rückzahlungs
verzicht dazu führen, dass der Fiskus eine steuerliche
Abschreibung versagt
Wertschöpfungsketten
In manchen Fällen sind tiefgreifendere Maßnahmen
als Preisanpassungen notwendig. So überdenken einige
Unternehmen krisenbedingt ihren (Manufacturing)
Footprint. Es kann dabei um die Anpassung von Kapazi
täten oder auch um strukturelle Kostensenkungen
durch Standortverlagerungen von High Cost Countries
in Best Cost Countries gehen.

X Corp
Konzernmutter

Verlagerung
der Produktion
X GmbH
Produzent

X sro
Produzent
Kompensation für
Funktionsverlagerung?
Inkl. Schließungskosten?

Dabei stellt sich die Frage, inwiefern nach dem Fremd
vergleichsgrundsatz ein Kompensationsanspruch
aufgrund einer Funktionsverlagerung entsteht. In diesem
Zusammenhang kommt der fremdüblichen Zuordnung
von Schließungskosten besondere Bedeutung zu. Diese
können bei dem Unternehmen entstehen, welches seine
Produktion an einen anderen Standort verliert.
Die Höhe der etwaigen Kompensation hängt maß
geblich von den Gewinnerwartungen des abgebenden
und des aufnehmenden Unternehmens ab. Zu berück
sichtigen sind auch die Schließungskosten auf der einen
Seite wie sonst zu erwartende Verluste auf der ande
ren Seite. Die Steuerfunktion kann hier in Zusammen
arbeit mit den strategischen und operativen Funktionen
des Verlagerungsprojekts einen wichtigen Beitrag leis
ten, um den Business Case gesamtheitlich zu betrachten
und zukünftige Chancen für das Unternehmen durch
die neue Footprint-Strategie zu ermöglichen.

Unsere Covid-19-Ansprechpartner bei Tax & Law
Dr. Henrik Ahlers
Managing Partner Tax /
Germany Switzerland Austria
henrik.ahlers@de.ey.com

Michael Dworaczek

Thorsten Ehrhard

Tax (u. a. Ertragsteuern,
Verrechnungspreise)

thorsten.ehrhard@de.ey.com

Law (u. a. Gesellschaftsrecht)

michael.dworaczek@de.ey.com

Dr. Marko Loose

Kerstin Haase

Dr. Christoph Ackermann

Law (u. a. Arbeitsrecht)

(Finanzierung sichern,
Inanspruchnahme
Schutzschild)

(Lohnsteuer,
Sozialversicherung)

marko.loose@de.ey.com

kerstin.haase@de.ey.com
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Ein anderer Fall im Zusammenhang mit der Veränderung
von Wertschöpfungsketten kann sich daraus ergeben,
dass aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen das
eigentlich vorgesehene Werk zeitweise die Produktion
einstellt und so nicht mehr in der Lage ist, die benötigte
Ware zu liefern. Daraufhin entscheidet die Gruppe, dass
die Produktion auf eine andere Gruppengesellschaft mit
freien Kapazitäten verlagert wird, um die Belieferung
sicherzustellen.

Entfällt (temporär)
aufgrund zeitweiser
Produktions
schließung

X Ltd.
Auftragsfertiger

X Corp
Konzernmutter

(Temporäre)
Verlagerung der
Produktion zwecks Sicher
stellung der Belieferung

(Temporäre)
Belieferung
mit Waren

Fazit
Die Corona-Krise bringt viele Unternehmen in bisher
ungekannter Wucht an den Rand der Existenz. Die
Sofortmaßnahmen der Bundesregierung sind daher sehr
zu begrüßen. Entscheidend für das Fortbestehen vieler
Unternehmen und die Sicherung von Arbeitsplätzen ist
eine großzügige und unbürokratische Umsetzung.
Daneben müssen die Unternehmen selbst jede mögliche
Maßnahme ergreifen, um gegen die Krise anzukämpfen.
Die dargestellten Empfehlungen geben einen Einblick
über die Beiträge, die die Steuerfunktion leisten kann.
Wegen der Komplexität des Steuerrechts sollte jede
Maßnahme allerdings mit Bedacht umgesetzt werden,
um unliebsame Nebenwirkungen zu vermeiden.

X sro
Auftragsfertiger

Auch hier stellen sich Fragen nach steuerpflichtigen
Kompensationen, im Beispielsfall in erster Linie nach
chinesischem Steuerrecht. In die Beurteilung einfließen
sollte die (mangelnde) Möglichkeit der Gesellschaften,
den Auftrag wahrzunehmen.

Wir haben in unserem Webcast und unserem
eNewsletter Tax am 24. März 2020 zu wesentlichen
Ad-hoc-Maßnahmen informiert, die derzeit durch
Unternehmen umgesetzt werden können. Wenn Sie
Interesse an der Archivversion haben oder auf dem
Laufenden bleiben wollen, laden Sie sich unsere
EY Tax & Law DE News App herunter oder senden Sie
uns eine E-Mail an TLM@de.ey.com, um einen Link
zur Archivversion zu erhalten oder zukünftig unseren
Newsletter zu bekommen.

Gesamtsteuerliche Betrachtung
Maßnahmen im Bereich Verrechungspreise haben
regelmäßig Implikationen im Bereich Zoll und Umsatz
steuer, insbesondere bei einer Anpassung der Wert
schöpfungskette.

Dr. Andreas S. Bolik

Daniel Käshammer

Markus Hick

(National Office Tax,
Grundsatzfragen)

(National Office Tax,
Strukturierung, ITTS)

Tax (u. a. Transaktionen)

andreas.bolik@de.ey.com

daniel.kaeshammer
@de.ey.com

René Gütschow

Richard J. Albert

(Umsatzsteuer)

(Zoll und Verbrauchsteuern)

rene.guetschow@de.ey.com

richard.j.albert@de.ey.com

markus.hick@de.ey.com
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Ärger mit der
Anzeigepflicht
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Ab Juli 2020 sind grenzüberschreitende
Steuergestaltungen zu melden. Doch von
einer einheitlichen Umsetzung sind die
EU-Staaten weit entfernt.

Blick in eine Sitzung des
ECOFINs in Brüssel, wo
sich die Finanzminister
der EU-Staaten treffen

S

eit zwei Jahren arbeiten Unter
nehmen und Berater auf die
Anzeigepflicht von bestimmten
grenzüberschreitenden Steuer
gestaltungen hin. Diese müssen
laut EU-Amtshilferichtlinie ab 1. Juli 2020
innerhalb von 30 Tagen an die Steuerbehörden
gemeldet werden. Für Altgestaltungen aus
der Zeit seit dem 25. Juni 2018 gilt eine etwas
längere Nachmeldefrist bis Ende August.
Alles vollelektronisch über eine Schnittstelle
bei der Finanzverwaltung. Doch aufgrund
von technischen Problemen beim Bundes
zentralamt für Steuern soll die Schnittstellen
anbindung hierzulande erst ab August bereit
stehen. Das Bundesfinanzministerium stellt
daher für alle Erstmeldungen schon jetzt eine
Fristverlängerung bis zum 30. September
2020 in Aussicht. Aus Sicht der Wirtschaft
wäre mehr Vorbereitungszeit angesichts der
Corona-Krise eigentlich hoch willkommen. In
vielen Fällen würde eine Verschiebung aber
nicht für Erleichterung sorgen, wenn andere

EU-Mitgliedstaaten nicht nachziehen. Ohnehin
macht der europäische Flickenteppich bei der
Anzeigepflicht den Unternehmen zu schaffen.
Einseitige Verzögerung
Es liegt in der Natur grenzüberschreitender
Steuergestaltungen, dass diese mindestens
zwei Länder betreffen und auch dort eine
Meldepflicht auslösen. Um Mehrfachmeldun
gen und eine Systemüberlastung zu vermei
den, soll jeweils nur ein Berater oder Steuer
pflichtiger die Gestaltung in einem Land
melden. Im Gegenzug erteilt die Finanzver
waltung eine Nummer, mit der die übrigen,
ebenfalls meldepflichtigen Beteiligten wie
z. B. ein zweiter Intermediär oder eine andere
Konzerngesellschaft gegenüber ihren eige
nen Finanzverwaltungen die Erstmeldung
nachweisen können. Noch ist nicht bekannt,
wie die Behörden beispielsweise in Frankreich
oder Österreich reagieren, wenn die Melde
nachweise aus Deutschland nicht rechtzeitig
zur Verfügung stehen.
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Andere Länder,
andere Pflichten
Portugal
Mangelnde Kompatibilität
Auch an anderen Stellen gibt es Probleme
mit der Kompatibilität der Meldesysteme.
Denn die EU hat die Anzeigepflicht nur in
Form einer allgemein gehaltenen Richtlinie
als Mindeststandard beschlossen. Die Mit
gliedstaaten müssen diese Mindestvorgaben
in ihre nationale Gesetzgebung übertragen
und können auch weitergehende Regelungen
beschließen. Einige taten das auch. Parade
beispiel ist Polen, das Meldungen schon seit
Januar 2019 verlangt und auch die Umsatz
steuer in das System einbezieht. Solche natio
nalen Erweiterungen unterliegen jedoch nicht
dem Informationsaustausch mit den anderen
EU-Staaten, die spezifischen Informationen
bleiben im jeweiligen Land.
Unbestimmte Rechtsbegriffe
Mit dem nahenden Scharfschalten der
Anzeigepflicht mehren sich die Anzeichen,
dass die Mitgliedstaaten auch Kernbegriffe
abweichend interpretieren und entsprechend
unterschiedlich umsetzen. Damit droht ein
Tohuwabohu mit Ansage. Denn die Richtlinie
strotzt von einer Vielzahl unbestimmter
Rechtsbegriffe. Zudem haben die wenigsten
EU-Verwaltungen Erfahrungen mit derartigen
Meldesystemen.
Wer und was?
Dass es zu nationalen Detailabweichungen bei
der Richtlinienumsetzung kommt, ist an sich
nichts Ungewöhnliches. Die Rechtsanwender
haben eigentlich genügend Zeit, sich daran
anzupassen. Zur Not entscheidet irgendwann
der Europäische Gerichtshof, was konkret
vom EU-Recht gedeckt ist. Für die Anzeige
pflicht für grenzüberschreitende Steuer
gestaltungen haben Detailabweichungen
dagegen unmittelbare Konsequenzen, weil von
jeder meldepflichtigen grenzüberschreitenden
Steuergestaltung immer mindestens zwei
EU-Staaten oder ein EU-Staat und ein Dritt
staat betroffen sind und die Gestaltung inner
halb von 30 Tagen zu melden ist. So könnte
eine einzelne Gestaltung in einem EU-Land
meldepflichtig sein, in einem anderen nicht.
Große Unklarheiten gibt es auch in der Frage,
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Die Portugiesen wollen ebenfalls strikte
Meldepflichten einführen, im Gegenzug
aber ihr schon bestehendes Meldesystem
abschaffen. Die neuen Meldepflichtigen
gelten (mit Ausnahme der A-Kenn
zeichen, die unmittelbar das Mandats
verhältnis betreffen) auch für rein natio
nale Steuergestaltungen, wobei auch die

Umsatzsteuer einbezogen ist. Besonder
heiten ergeben sich auch im Verfahren.
So kann die Finanzverwaltung Nach
fragen stellen, die binnen 10 bis 20 Tagen
zu beantworten sind. Außerdem kann die
Verwaltung online (anonymisierte) Ver
öffentlichungen der Steuergestaltungen
vornehmen.

Niederlande

Schweden

Die Niederlande wollen mit der Anzeige
pflicht ihrem Standort nicht unnötig scha
den. Die in vielen Staaten noch unklare
Frage, ab wann Änderungen an einer
Altgestaltung zu einer meldepflichtigen
neuen Gestaltung führen, lösen sie
pragmatisch. Dies soll nur der Fall sein,
wenn ein neues Kennzeichen erfüllt wird.
Damit besteht etwa keine Meldepflicht,
wenn nur ein Zinssatz geändert wird.
Konzernsteuerabteilungen gelten aus
drücklich als Intermediär.

wer überhaupt wo meldepflichtig ist. Im Detail
abweichende Definitionen des sogenannten
Intermediärs (klassischerweise Steuerberater,
Banken und Rechtsanwälte) können gerade
in Konzernen zu Problemen führen. Aus vielen
Ländern sind zwar noch keine Details bekannt,
doch der Trend geht dahin, dass auch eine
Konzernsteuerabteilung als Intermediär fun
gieren kann. In den Niederlanden soll das stets
gelten, und auch in Deutschland ist das so vor
gesehen. Sieht ein anderes Land das anders,
müssten dort statt der Konzernmutter eigent
lich die Tochtergesellschaften vor Ort melden.
Längere Anlaufzeit
Letztlich ist absehbar, dass die EU-Anzeige
pflicht für Steuergestaltungen erst nach einer

Schweden hatte zunächst ange
kündigt, auch rein nationale
Steuergestaltungen zu erfassen.
Inzwischen hat man davon Abstand
genommen, eine Ausweitung
wird für die Zukunft aber weiter
offengehalten.

längeren Anlauffrist vernünftig funktionieren
wird – technisch wie rechtlich. Bis dahin
bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltungen
mit Augenmaß auf vermeintlich fehler
hafte oder verspätete Meldungen reagieren.
Darüber hinaus ist eine stärkere Harmoni
sierung der Anwendung unbedingt erforder
lich. Dem Vernehmen nach haben Deutschland
und einige andere EU-Staaten entsprechende
Gespräche bereits aufgenommen.

Ansprechpartner
Dirk Nolte
dirk.nolte@de.ey.com
Roland Nonnenmacher
roland.nonnenmacher@de.ey.com
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Polen
Polen hat sich den Ruf als Land mit der
härtesten Anzeigepflicht erworben, die seit
2019 gilt. Im ersten Jahr sind rund 6.000 Mel
dungen eingegangen. Verstöße werden mit
Strafen bis zu 4,7 Millionen Euro sanktioniert.
Nach der vorzeitigen Umsetzung wird der
Meldestandard nun an die EU-Vorgaben
angepasst. Alle bis zum 31. März 2020 über
mittelten Reports sind dann erneut zu über
mitteln, die zugeteilten Gestaltungsnummern
verlieren ihre Gültigkeit.

Österreich
Österreich schränkt die Anzeigepflicht richtlinien
konform stärker auf aggressive Steuergestaltungen ein,
worauf die meisten anderen Staaten leider verzichten.
Im Grundsatz sind nur Gestaltungen meldepflichtig, bei
denen ein Risiko der Steuervermeidung besteht. Auch
beim technischen Format der Übermittlung geht die
Alpenrepublik eigene Wege. Das Finanzministerium
wird keine XML-Upload-Funktionalität bereitstellen, son
dern lediglich ein Online-Formular, in das Daten direkt
eingetragen werden können.

Vereinigtes Königreich
Die Anzeigepflicht für Steuergestaltungen war trotz des
Brexits noch umzusetzen. Während die frühere Premier
ministerin Theresa May sich noch dazu bekannte, den
Austausch der gemeldeten Steuergestaltungen dauer
haft sicherzustellen, ist bei Boris Johnson davon nicht
mehr die Rede. Es bleibt abzuwarten, ob die EU dies im
anstehenden Freihandelsabkommen durchsetzen kann.
Andererseits kennt das britische Steuerrecht schon seit
vielen Jahren eine Anzeigepflicht für Gestaltungen zur
Steuervermeidung – aber eben nur auf nationaler Ebene.

Wieso ein Tool verwenden?

Foto: picture alliance / NurPhoto

Mandatory Disclosure Regime tracking tool

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

Die Übermittlung soll analog zum Country-by-Country-Reporting
entweder einzeln über das BZSt-Online-Portal, einen XML-Datei
upload oder einen Massen-Upload erfolgen. Letztere Schnittstelle
können MDR-Tools (EU Mandatory Disclosure Regime [MDR]) erst
sicher nutzen, sobald das BZSt die finale XML-Version ( derzeit
0.06) und die Beschreibung dazu liefert. Es empfiehlt sich daher,
ein bereits ausgereiftes Tool zu wählen, da für die länderspezi
fischen Schnittstellen noch einiges an Entwicklungsarbeit auf die
Anbieter zukommt. Nur ein Test-Account liefert entsprechende
Einblicke in die vielen IT-Tools am Markt.
Über die zentrale Übermittlungsfunktion hinaus ist jedoch auch
der Erstellungs- und Freigabeprozess und die Dokumentation
dessen elementar für eine Mitteilungspflicht-Compliance. Mit einer
Excel-Tabelle bzw. einem XML-Template ist das grundsätzlich auch
möglich, bei steigender Anzahl der Fälle jedoch organisatorisch
schwierig. Der dokumentierte Prozess sollte letztendlich auch in
die Konzernsteuerrichtlinie bzw. das Tax CMS einfließen.
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Testen Sie die
XRechnung!
Der Bund fordert von seinen Auftrag
nehmern bald eine elektronische
Rechnung. Doch es gibt steuerliche
Risiken.

D

as Wort „elektronisch“ steht bei dieser Art der
Rechnung weder für eine E-Mail noch für eine
PDF-Datei oder einen Scan. Gemeint ist ein struk
turierter Datensatz, der maschinell auslesbar ist und
somit Bearbeitungskosten, Buchhaltung und Umsatz
steuerprozesse optimieren kann, sofern dies aufeinan
der abgestimmt ist. Doch trivial ist die sogenannte
XRechnung nicht. Im schlimmsten Fall kann bei fehler
hafter Anwendung sogar eine Steuerschuld nach § 14c
UStG entstehen. Daher sollten Unternehmen die Tücken
kennen, um Fehler zu vermeiden.

Status quo
Ein Großteil der Rechnungen geht in Papierform ein.
Nach dem Eingangsstempel erfolgt ein Scan mit OCRTexterkennung. Die OCR führt aber immer wieder zu
fehlerhaften oder lückenhaften Erfassungen. Daher ist
entweder eine manuelle Nachbearbeitung anhand der
Originalrechnung nötig. Oder, wie es viele Unternehmen
tun, es erfolgt ein maschineller Abgleich mit den Stamm
daten oder archivierten Briefköpfen. Erst danach kann
die Kreditorenbuchung und Archivierung erfolgen und
die Papierrechnung (nach den GoBD) vernichtet werden.
Warum eine XRechnung?
Im XRechnung-Format gibt es lediglich einen struktu
rierten Datensatz, in dem die Rechnungsmerkmale
und -bestandteile klassifiziert werden. Dadurch ist sie
maschinell auslesbar. Fehlerhafte oder lückenhafte Text
erkennungen sind ausgeschlossen und ein Scan nicht
erforderlich. Hinsichtlich der Qualität der Buchhaltung
und für Zwecke des Vorsteuerabzugs bestehen also gute
Gründe, eine elektronische Rechnung im B2B-Bereich
beispielsweise mittels AGB von Lieferanten zu verlangen.
Das hat die EU quasi getan. Sie schreibt im öffentlichen
Auftragswesen mit der Richtlinie 2014/55/EU den
Mitgliedstaaten vor, elektronische Rechnungen nach
der Norm EN 16931 zu verwenden.
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Öffentliche Hand
In Deutschland hat der Gesetzgeber reagiert, bereits
seit dem 27. November 2018 muss die öffentliche
Verwaltung in Deutschland XRechnungen empfangen
und verarbeiten können. Aufgrund einer Vielzahl von
Sonderregelungen auf Landes- sowie Kommunalebene
greift die Verpflichtung jedoch (noch) nicht flächen
deckend. Spätestens ab dem 27. November 2020 müssen
jedoch öffentliche Auftragnehmer an den Bund B2G
derartige XRechnungen stellen. Höchste Zeit also für
Unternehmen, sich damit zu beschäftigen.
Hybride Rechnungen
Gegenüber einem reinen Datenformat wie der
XRechnung besitzt eine hybride Rechnung zusätzlich
eine augenlesbare PDF-Rechnung. Die Kombination
der unstrukturierten PDF-Datei mit dem strukturierten
Datensatz erfolgt durch Einbettung in eine PDF/A-3-Datei.
Vorteil hierbei: Auch (private) Empfänger, die keine
Möglichkeiten zur Verarbeitung des strukturierten Daten
satzes haben, können die Rechnung öffnen. Rechnungs
empfänger erkennen sonst oft gar nicht, dass es sich um
eine elektronische Rechnung handelt. Einige Konzerne
oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie schrei
ben bereits ein hybrides Format vor. Damit können inner
halb der Branche die Prozesskosten pro bearbeiteter
Debitorenrechnung erheblich gesenkt werden: Weit
verbreitet ist vor allem das hybride ZUGFeRD-Format.
Die Version 2.1 erfüllt auch die Vorgaben der XRechnung.
Worauf bei der Umstellung achten?
Für die Fakturierung gibt es eine Vielzahl an Dienst
leistern und Softwareanbietern, deren elektronische
Rechnungen jedoch kritisch auf Vollständigkeit und
Richtigkeit zu prüfen sind. Insbesondere bei hybriden
Rechnungen schlummern erhebliche umsatzsteuer
liche Risiken: Sofern die XML-Datei und PDF-Datei nicht
übereinstimmen, liegen zwei unterschiedliche Rech
nungen und ggf. eine davon nach § 14c UStG vor. In
der Folge schuldet der Aussteller die Umsatzsteuer
und der Empfänger hat hieraus keinen Vorsteuerabzug.
Entscheidend ist daher, dass die Zuordnung der Felder
im ERP- oder nachgelagerten System zum Rechnungs
standard richtig erfolgt. Bei der Implementierung ist
daher Know-how gefragt, um Testfälle zu simulieren und

TAX

Könnten Sie diese ZUGFeRD-Rechnung
aus umsatzsteuerlicher Sicht freigeben?

die Zuordnung anhand des Datensatzes zu kontrollieren.
Da in anderen Ländern wie beispielsweise Italien der
Versand von elektronischen Rechnungen nach der EUNorm erforderlich ist, können international aktive Unter
nehmen gleich konzernweit eine einheitliche Regelung
einführen. Sofern eine elektronische Rechnung eingeht,
entfällt der Scan der Papierrechnung oder die fehler
anfällige OCR-Texterkennung. Es sollte jedoch zusätz
lich (und automatisiert) eine Validierung erfolgen, ob
die elektronische Rechnung technisch konform ist.
GoBD
Entsprechende Änderungen in den Prozessen sind
in der Verfahrensdokumentation festzuhalten. Das
BMF-Schreiben vom 28. November 2019 (GoBD)
schreibt vor, wann bei der Aufbewahrung von hybriden
Rechnungen eine maschinelle Auswertbarkeit gegeben
ist. Insbesondere eine Umwandlung in ein älteres
PDF/A-Format, das keine Einbettung vorsieht, entspricht
keiner ordnungsgemäßen Aufbewahrung einer hybriden
Rechnung. Sofern die Weiterverarbeitung ausschließ
lich im XML-Format geschieht, genügt die Erfüllung der

Belegfunktion und Aufbewahrungspflicht mit dem XMLFormat – auch ohne PDF-Datei.
Unterstützung durch EY
EY kann Sie bei der GoBD-konformen Implementierung
der neuen Rechnungsformate beraten. Erfahrungen aus
diversen Beratungsprojekten helfen, Fragestellungen
zum Mapping der Datenfelder aus dem ERP-System
zu strukturierten Datensätzen zu beantworten und bei
der Erstellung der Verfahrensdokumentation unter
stützend einzugreifen. Wichtig ist, die strukturierten
Rechnungsdatensätze darauf zu prüfen, ob die umsatz
steuerlichen Pflichtangaben richtig umgesetzt sind.
Über unsere ausländischen Niederlassungen können wir
diese Punkte nach den jeweiligen lokalen steuerrecht
lichen Anforderungen würdigen.
Ansprechpartner
Wido Jungermann
wido.jungermann@de.ey.com
Mischa Schäfer
mischa.schaefer@de.ey.com
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Am Erfolg teilhaben

I

m globalen Wettbewerb um qualifizierte
Fachkräfte greifen gerade Startups zum
Instrument der Mitarbeiterbeteiligung.
Dabei ist das Thema hierzulande nicht neu,
schon der legendäre Bundeswirtschafts
minister Ludwig Erhard wollte die Deutschen
am Produktivvermögen beteiligen. Allerdings
ist die Verbreitung von Mitarbeiterbeteiligung
in der Praxis immer noch überschaubar.
Dass Deutschland bei Mitarbeiterbeteiligun
gen international vergleichsweise schlecht

Der Campus „Factory Berlin“ in Berlin-
Kreuzberg beherbergt zahlreiche Start-ups

abschneidet, liegt insbesondere an der Kom
plexität, hohen Anforderungen an die steuer
lich günstige Qualifikation als Kapitaleinkünfte
und an der geringen Förderung entsprechen
der Modelle hierzulande. Aufklären und
die Verbreitung von Mitarbeiterbeteiligung
erhöhen – das beschäftigt auch den Bundes
verband Deutscher Start-ups.
Auf den Exit-Erlös aus
Klassische Langfristkonzepte beteiligen
Mitarbeiter regelmäßig virtuell an der Wertent
wicklung des Unternehmens. Auch Start-ups
nutzen diese Form der Incentivierung häufig,
z. B. in Form virtueller Optionen. Start-up- 
spezifisch ist der zusätzliche Fokus auf ExitEvents (Verkauf, IPO), deren Eintritt eine not
wendige Bedingung für eine Auszahlung
darstellt. Mitarbeiter partizipieren somit ähn
lich wie Anteilseigner an Wertentwicklungen,
ohne jedoch echte Gesellschafter zu sein. Die
Ausgestaltung solcher Modelle ist zwar flexi
bel und erlaubt mit überschaubarem Aufwand
auch die Beteiligung vieler Mitarbeiter; jedoch
führen Auszahlungen regelmäßig zu Arbeits
lohn, welcher der Lohnversteuerung unterliegt.
Sorgfältige Umsetzung vorausgesetzt, kann
auf Unternehmensebene steuerlich abzugs
fähiger Aufwand entstehen.
Echte Kapitalbeteiligung
Auf der anderen Seite des Spektrums stehen
echte Kapitalbeteiligungen, die steuerlich und
kommerziell attraktiv sind. An die vorteilhafte
Besteuerung als Kapitaleinkünfte sind hohe
Anforderungen geknüpft. Entscheidend ist ins
besondere der richtige Umgang mit Anteils
eignerrechten sowie die Sicherstellung eines
tatsächlichen Verlustrisikos. Entsprechend
komplexe Modelle werden in der Praxis regel
mäßig für einen eng gefassten Teilnehmerkreis
implementiert.
Tracking Stocks und Hurdle Shares
Werden signifikante Wertsteigerungen erwar

EY TAX & LAW Magazine 02/2020

tet und ist gleichzeitig beabsichtigt, die
Investition der Teilnehmer der Höhe nach
möglichst zu begrenzen, kann sich die Ein
führung einer speziellen Anteilsklasse
lohnen. Diese kann auf den Einzelfall maßge
schneidert werden, um beispielsweise nur
Wertsteigerungen über ein bestimmtes Niveau
(Hurdle) hinaus zu belohnen oder um sich
auf einen bestimmten Unternehmensbereich
(Tracking) zu fokussieren. Auch hier profi
tieren aufgrund der Komplexität regelmäßig
nur ausgewählte Teilnehmer vom Vorteil der
Besteuerung als Kapitaleinkünfte.
Dry Income vermeiden
Unabhängig vom gewählten Modell ist es
entscheidend, den Zeitpunkt der Besteuerung
mit dem Mittelzufluss beim Begünstigten
zu synchronisieren. Ein so genanntes „Dry
Income“, also eine Versteuerung zu einem
Zeitpunkt, zu welchem dem Steuerpflichtigen
keine Barmittel zur Begleichung der S
 teuern
zur Verfügung stehen, ist zu vermeiden.
Bei virtuellen Modellen ist dies vergleichs
weise unproblematisch. Im Falle von Kapital
beteiligungen ist darauf zu achten, dass
Erwerb und Veräußerung grundsätzlich zu
steuerlich anerkannten Marktwerten erfolgen.
Fazit
Entscheidend ist bei der Auswahl des pas
senden Modells insgesamt, die relevanten
Kriterien wie z. B. Zielsetzung, Teilnehmerkreis,
Komplexität, Steuereffekte etc. im Einzelfall
sorgfältig zu prüfen und zu priorisieren. Mit der
richtigen Herangehensweise lassen sich auch
komplexere Modelle in der Praxis erfolgreich
implementieren und die angestrebten Zielset
zungen erreichen.
Ansprechpartner
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können Anreize für Arbeit
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Die Art der
Vergütung
macht’s
Die Arbeit von Aufsichtsräten
gilt bislang als unternehme
rische Tätigkeit. Der BFH sieht
das teilweise anders – und
schafft ein Risiko für den Vor
steuerabzug der Unternehmen.

I

Foto: picture alliance / Mandoga Media

n einem Streitfall vor dem Bundes
finanzhof war die jährlich gleich hohe Fest
vergütung eines Aufsichtsratsmitglieds
weder von der Teilnahme an Sitzungen noch
von seinen tatsächlich geleisteten Arbeits
stunden abhängig. Die Richter urteilten
daher, dass der Aufsichtsrat kein wirtschaft
liches Vergütungsrisiko trage und somit kein
Unternehmer sei (BFH-Urteil vom 27. Novem
ber 2019, V R 23/19). Damit machten sich
die deutschen Richter ein Urteil des Europä
ischen Gerichtshofs zu eigen, der zuvor die
Unternehmereigenschaft eines Aufsichtsrats
mitglieds einer niederländischen Stiftung man
gels selbstständiger Tätigkeit verneinte (EuGHEntscheidung vom 13. Juni 2019, C-420/18).
Das BFH-Urteil hat zur Folge, dass die Rech
nungen für die Aufsichtsratsleistungen mit
vereinbarter Festvergütung ohne gesonderten
Ausweis von Umsatzsteuer zu stellen sind.
Andernfalls liegt für den Aufsichtsrat eine
Steuer nach § 14c Abs. 2 UStG ohne Vorsteuer
abzugsrecht aus korrespondierenden Auf
wendungen vor. Für die Abrechnung im Gut
schriftsverfahren verneint der BFH hingegen
das Vorliegen eines §-14c-UStG-Falls.
Was tun?
Was bedeutet das für leistungsempfangende
Unternehmen und deren Aufsichtsräte? Nach
dem Urteil berechtigt eine Rechnung mit
einer Festvergütung für den Aufsichtsrat und
gesondertem Umsatzsteuerausweis nicht zum
Vorsteuerabzug. Da die gegenwärtige Fassung
des Abschn. 2.2 UStAE noch uneingeschränkt

von der Unternehmereigenschaft von Auf
sichtsratsmitgliedern ausgeht, halten wir es für
vertretbar, wenn die Abrechnungspraxis nicht
sofort umgestellt wird, sondern die Betroffenen
vorerst noch die Reaktion der Finanzver
waltung auf die Rechtsprechungsentwicklung
abwarten. Dies gilt insbesondere auch deshalb,
weil das Urteil einige für die Umsetzungspraxis
wichtigen Fragen unbeantwortet lässt. Z. B. ist
offen, wie sich eine gemischte Vergütung auf
die Unternehmereigenschaft auswirkt bzw. ab
welchem Grad der Ausgestaltung eine variable
Vergütung zu einer Bejahung des wirtschaft
lichen Risikos führt. Ohne Risiko ist dies aber
nicht. Denn die Finanzverwaltung könnte auf
die neue Rechtsauffassung umschwenken,
ohne eine Nichtbeanstandungsregelung für die
Vergangenheit zu erlassen.
Daher empfehlen wir Unternehmen, bereits
jetzt die einzelnen Aufsichtsratsverträge
und den Abrechnungsprozess zu überprüfen.
Dem BFH folgend wird es in Zukunft auf die
Umstände des Einzelfalls ankommen, d. h.
jeder Vertrag mit Mitgliedern eines Auf
sichtsrats muss im Hinblick auf das Kriterium
eines wirtschaftlichen Risikos geprüft und
ggf. angepasst werden. Bestehen vom Aktien
gesetz abweichende Regelungen? Besteht
die Möglichkeit, an zusätzlich vergüteten
Ausschüssen oder eine Vergütung nur nach
geleisteten Tätigkeiten zu vereinbaren?
Abrechnungsfehler
Die Finanzverwaltung könnte das Urteil im

Rahmen von Betriebsprüfungen aufgreifen.
Die Erfahrung zeigt, dass gerade bei Auf
sichtsratsvergütungen auch bei gegen
wärtiger Rechtslage vergleichsweise häufig
Abrechnungsfehler passieren. Dazu zählen
Abrechnungen an einen falschen Leistungs
empfänger, kein Steuerausweis in der Rech
nung trotz Unternehmereigenschaft oder
formelle Mängel der Rechnung bzw. Gutschrift.
Gerade vor dem Hintergrund der gesellschaft
lichen Stellung von Aufsichtsräten ist aber
besondere Sorgfalt bei der Abrechnung
geboten.
Positive Auswirkungen möglich
Selten ein Schaden, wo nicht auch ein Nut
zen. Für Gesellschaften, die aufgrund von Aus
schlussumsätzen nicht oder nicht voll zum
Vorsteuerabzug berechtigt sind, kann die
Rechtsprechung vorteilhaft sein. Auf Gremien
mitglieder von Kammern oder Stiftungen
könnte das BFH-Urteil auch positive Auswir
kungen haben. Je nach Einzelfall kann es
sich auch für Aufsichtsratsmitglieder lohnen,
sich (insbesondere für die Vergangenheit)
auf die dem BFH-Urteil zugrunde liegende
EuGH-Rechtsprechung und damit auf günsti
geres Gemeinschaftsrecht zu berufen.
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Bundeszentralamt für Steuern in Bonn-Beuel
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Der Preis der
Finanzierung

TAX

Für die Transferpreisbestim
mung bei grenzüberschrei
tenden Darlehen legt die
OECD einen internationalen
Standard vor. Doch Deutsch
land plant einen Alleingang.

D

ie Konzernmutter gewährt ihrer
Tochtergesellschaft ein Darlehen, das
sie zum Ausbau ihrer Produktion
benötigt. Der vereinbarte Zinssatz muss laut
Fremdvergleichsgrundsatz dem entsprechen,
was fremde Dritte unter vergleichbaren Ver
hältnissen vereinbart hätten. Doch welcher
Zinssatz wäre das konkret? Diese Frage
beschäftigt seit einiger Zeit auch die OECD.
Eine international abgestimmte Lösung ist
endlich in Sicht, denn die in Paris ansässige
Organisation hat am 11. Februar 2020 die
finale Fassung ihres Berichts „Transfer Pricing
Guidance on Financial Transactions“ ver
öffentlicht, der als neues Kapitel X die OECDVerrechnungspreisrichtlinien ergänzen soll.
Doch in Deutschland wollte das Bundes
finanzministerium nicht warten und packte
die Verrechnungspreisbestimmung bei Finanz
transaktionen als neuen § 1a AStG-E in ihren
Referentenentwurf zur Umsetzung der AntiSteuervermeidungsrichtlinie (ATAD-UmsG),
der Ende 2019 veröffentlicht wurde. Dabei
wird klar: Die OECD und Deutschland ver
folgen unterschiedliche Ansätze. Es droht eine
Zunahme internationaler Steuerstreitfälle –
falls die Bundesregierung den umstrittenen
ATAD-Gesetzentwurf nicht noch an die OECDNorm anpasst.
Eigen- oder Fremdkapital?
Der Klassiker unter den konzerninternen
Finanzierungsformen ist die Vergabe von
Darlehen zwischen einzelnen Konzerngesell
schaften. In Betriebsprüfungen stellen die

Beamten oft als Erstes die Frage, ob das
gewährte Darlehen auch wirklich Fremdkapital
darstellt – oder ob es ganz oder teilweise als
Eigenkapital zu qualifizieren ist, etwa in Form
einer verdeckten Gewinnausschüttung oder
verdeckten Einlage. Die OECD fordert hier
eine Fremdvergleichsprüfung. Hätte ein frem
der Dritter das Darlehen zu denselben Ver
hältnissen gewährt, ist es Fremdkapital. Hält
das Darlehen der Fremdvergleichsprüfung
nicht stand, soll über Artikel 9 OECD-Muster
abkommen (OECD-MA) entsprechend ein
gegriffen werden. Bislang korrigiert Artikel 9
OECD-MA nur die Höhe des gewährten
Darlehenszinssatzes, wenn dieser nicht fremd
üblich ist.
Fremdüblichkeitsprüfung der Bedingungen
und des Geschäftszwecks
Im nächsten Schritt geht es um die Über
prüfung der konkreten Darlehensgestaltung:
Stehen sämtliche Bedingungen wie Laufzeit,
Währung und Tilgungsmöglichkeiten im
Einklang mit dem Verwendungszweck und
branchenüblichen Konditionen? Günstigere
Bedingungen sind laut OECD entsprechend
anzupassen. Im Anschluss daran sollen die
korrigierten Bedingungen als Grundlage für die
Prüfung eines angemessenen Zinssatzes die
nen. Der Ansatz des Bundesfinanzministeriums
sieht hingegen bei § 1a Abs. 1 AStG-E die
außerbilanzielle Korrektur des Zinsaufwands
in voller Höhe vor, wenn der Steuerpflichtige
nicht dokumentiert, dass er den Kapitaldienst
von Anfang an erbringen kann. Finanzierungen
müssen zudem einen Geschäftszweck erfüllen.
Daher sollte der Zweck des Darlehens als ein
wichtiges Merkmal gut dokumentiert werden.
Auch der nationale Ansatz sieht vor, dass der
Zinsabzug nur gewährt wird, wenn die empfan
gene Finanzierung wirtschaftlich und für den
Unternehmenszweck benötigt werden soll.
Bonität
Hat das Darlehen der ersten Prüfung stand

39

gehalten, stellt sich die Frage nach dem
angemessenen, fremdüblichen Zinssatz.
Hierfür ist zunächst die Bonität der darlehens
nehmenden Gesellschaft zu bestimmen. Auch
das ist nicht so einfach, da die Bonität einer
Tochtergesellschaft im Allgemeinen nicht der
Bonität des Konzerns entspricht. Die OECD ver
folgt den Ansatz der Rating-Agenturen. D. h.,
zunächst erfolgt eine Stand-alone-Bonitäts
prüfung der betreffenden Konzerngesellschaft.
Diese kann jedoch angepasst werden, um den
Konzernrückhalt mit zu berücksichtigen. So
kann die Bedeutung der Konzerngesellschaft
für die gesamte Gruppe, der Grad der opera
tiven Einbindung, die strategische Bedeutung
und die Üblichkeit der Gruppe, einzelne
Konzerngesellschaften bei Bedarf zu unter
stützen, das Stand-alone-Rating in Richtung
des unterstellt besseren Ratings der Konzern
mutter nach oben anpassen.
Der § 1a Abs. 1 AStG-E stellt dagegen nicht
auf die Stand-alone-Betrachtung ab, sondern
auf den Refinanzierungszinssatz der Konzern
gruppe.
Die richtige Methode
Schließlich ist der fremdübliche Zinssatz mit
einer geeigneten Methode zu bestimmen. Für
die OECD gilt für die Bestimmung des fremd
üblichen Zinssatzes grundsätzlich der Zins
satz als fremdüblich, den ein vergleichbares
Unternehmen unter vergleichbaren Verhält
nissen gewährt hätte. Dieser Preisvergleich
setzt jedoch umfangreiche Marktdaten voraus.
Daher können entsprechende Anpassungs
rechnungen von Vergleichstransaktionen
vorgenommen werden. Neben reinen Dar
lehensvergleichen lässt die OECD grundsätz
lich auch andere Transaktionen wie Anleihen,
Einlagen und Wertpapiere zu. Liegen keine
Vergleichstransaktionen vor, kommt die „Cost
of Funds“-Methode zum Einsatz. Die Kosten
setzen sich hier zusammen aus Fremdkapital
kosten inklusive Bearbeitungsgebühren
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sowie weiteren Abwicklungsgebühren, Risikoprämien,
den wirtschaftlichen Umständen des konzerninternen
Darlehens, zzgl. einer Gewinnmarge, die die Eigen
kapitalkosten berücksichtigt. Der „Cost of Funds“-Ansatz
folgt konzeptionell der Kostenaufschlagsmethode des
Finanzgerichts Münster (Urteil vom 7. Dezember 2016,
13 K 4037/13 K, F, anhängig unter I R 4/17).
Sicherheiten
Besicherungsverhältnisse und Nachrangigkeit gehören
zu den Merkmalen des Darlehensnehmers, die die Höhe
des Zinssatzes eines konzerninternen Darlehens beein
flussen können. Die OECD befürwortet grundsätzlich die
Möglichkeit, unbesicherte und nachrangige Darlehen zu
vergeben und im Gegenzug das Risiko in einem höheren
Zinssatz einzupreisen. Dagegen sieht der geplante § 1a
AStG-E keinen Raum für eine Einpreisung der Nicht
besicherung vor, da der vereinbarte Zinssatz auf den
Refinanzierungszinssatz der Konzerngruppe begrenzt
ist. Auch geht der Bundesfinanzhof in seiner geänderten
Rechtsprechung grundsätzlich davon aus, dass eine
fehlende Besicherung ein fremdunüblicher Umstand ist.
Risiko bei Treasury?
Treasury-Funktionen wie das Cash-Pooling oder reine
Durchleitungsdarlehen (ohne wirtschaftliche Zuordnung
an den Finanzmitteln) sieht die OECD grundsätzlich
als Unterstützungs- oder Routineleistung im Konzern.
Die Vergütung ist regelmäßig der risikofreie Zinssatz.
Allerdings stellt die OECD klar, dass stets eine Einzelfall
prüfung zu erfolgen hat. In individuellen Fällen können
demnach relevante Risiken durch Treasury-Funktionen
getragen werden. D. h., dass entsprechend eine risiko
kompensierende Vergütung vorzunehmen ist. Eine
Routine-Vergütung auf den risikofreien Zinssatz wäre
damit nicht stets in jedem Fall angemessen. Das Bundes
finanzministerium qualifiziert indes im § 1a AStG-E
firmeneigene Treasury-Center und Finanzierungsunter
nehmen wegen ihrer geringen Wertschöpfungstätig
keit stets als funktions- und risikoarme Dienstleistung;
folglich müsse stets der risikofreie Zinssatz gelten.
Fazit
Die Ergänzungen der OECD-Verrechnungspreisricht
linien werden in Deutschland nicht unmittelbar anwend
bar sein, wenn Bundesregierung und Parlament nicht
den BMF-ATAD-Gesetzentwurf von Ende 2019 anpassen.
Bleibt es bei den unterschiedlichen Ansätzen, droht der
Wirtschaft eine zunehmende Doppelbesteuerung.
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Die Crux junger
Finanzmittel

Die Finanzverwaltung schafft mit
ihren Erbschaftsteuer-Hinweisen
nicht überall Klarheit.

S

eit der jüngsten Erbschaftsteuerreform gibt es
in Familienunternehmen das Problem „junger“
Finanzmittel, die von jedweder erbschaft- bzw.
schenkungsteuerlichen Begünstigung ausgenommen
sind. Hintergrund der Regelung ist, dass eine steuer
begünstigte Übertragung von privatem Geldvermögen
durch eine kurzfristige Einlage in das Unternehmens
vermögen vermieden werden soll. Ende 2019 hat nun
das Bundesfinanzministerium die Hinweise (ErbStH)
zu den Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 bekannt
gegeben. Mit Spannung erwartet wurde insbesondere
das Berechnungsbeispiel, das die Behandlung von jungen,
sprich: weniger als zwei Jahre alten Finanzmitteln inner
halb von mehrstufigen Beteiligungsstrukturen erläutert.
Aus der Regelung ergibt sich jedoch eine überschießende
Wirkung, die insbesondere bei der Übertragung von
mehrstufigen Konzernstrukturen sichtbar wird. Das
nachfolgende Beispiel verdeutlicht die Problemstellung.
Beispiel
Die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe
möchte eine Investition in Höhe von zehn Millionen Euro
tätigen. Da nicht direkt auf der Ebene der Muttergesellschaft investiert werden soll, wird das Kapital – als Eigenkapital – über die Beteiligungskette an eine Tochtergesellschaft und von dieser an eine Enkelgesellschaft
weitergereicht (Beteiligungsquote jeweils 100 Prozent).
Die Finanzverwaltung stellt bei dieser Transaktion vorerst
auf jeder Beteiligungsebene junge Finanzmittel in Höhe
von zehn Millionen Euro fest, da Einlagen in dieser Höhe
erfolgt sind. Es werden daher aus zehn Millionen Euro
Einlage im Verbund 20 Millionen Euro junge Finanzmittel.
Dieser negative Kaskadeneffekt verstärkt sich, je länger
die Beteiligungskette ist.
Das Beispiel zeigt: Einfache konzerninterne Trans
aktionen, bei denen eindeutig keine missbräuchliche
Gestaltung vorliegt, können im Erb- oder Schenkungsfall
dazu führen, dass Teile des Unternehmensvermögens
nicht begünstigt sind.

TAX

Nur einmal erfasst
Die Erbschaftsteuerhinweise enthalten nun eine
Klarstellung, dass, soweit konzerninterne Einlagen zu
einer mehrfachen Erfassung ein und derselben jungen
Finanzmittel führen, diese nur einmal gezählt werden.
Dennoch bleibt es dabei, dass Einlagevorgänge inner
halb des Unternehmensverbunds weiterhin schäd
lich sind. Begründet wird das damit, dass kurz vor
Erbfall oder Schenkung des Unternehmens Geld oder
sonstige Finanzmittel eingelegt werden könnten, die
dann bis zur Höhe der vorhandenen Schulden zuzüg
lich der 15 Prozent des Unternehmenswerts nicht als
Verwaltungsvermögen qualifiziert und daher verschont
übertragen werden könnten. Konzerninterne Einlagen
in den vergangenen zwei Jahren vor Schenkung oder
Erbfall stuft daher die Finanzverwaltung weiterhin als
schädliche, junge Finanzmittel ein. Doch die Begründung
der Abwehr schädlicher Gestaltungen ist schwerlich
nachvollziehbar.
Verwaltungsvermögen
Zudem gab es keine Entschärfung hinsichtlich sonsti
ger konzerninterner Transaktionen. Z. B. wenn ein
vermietetes Grundstück von der Tochtergesellschaft A
an die Tochtergesellschaft B konzernintern verkauft wird,
gilt das Grundstück bei Gesellschaft B weiterhin zwei
Jahre lang als junges Verwaltungsvermögen und unter
liegt damit vollständig der Erbschaftsteuer.
Fazit
Die komplexen Regelungen des seit 2016 geltenden
neuen Erbschaftsteuerrechts werden von der Finanz
verwaltung im Zweifel ungünstig und zum Teil mit über
schießender Wirkung für die Steuerpflichtigen ausgelegt.
Es darf erwartet werden, dass viele Fälle letztend
lich von der Finanzgerichtsbarkeit zu klären sind. Erste
Verfahren sind anhängig.

Steuereinnahmen aus der
Erbschaftsteuer in Deutschland
in Mrd. Euro

6,81
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Bundesfinanzministerium,
im Hintergrund der
Potsdamer Platz

4,28
2004
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Die EU-Klimapolitik braucht
flankierende
Maßnahmen
Ein Beitrag von Henrik Ahlers
Europa soll bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent
werden. Dieses Ziel hat EU-Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen in ihrem Green Deal formuliert. Ein
Kernelement der europäischen ( und auch der deutschen )
Klimapolitik bildet die Bepreisung von Kohlendioxid-
Emissionen. Essenziell für den Erfolg der Klimapolitik ist
aus EU-Sicht aber auch, dass die Besteuerungsregeln die
gesetzten Ziele unterstützen. Wenngleich in der aktuellen
Situation die Bekämpfung der Corona-Krise zu Recht die
oberste politischen Priorität hat, wird die Neuausrichtung
der Wirtschaft auch auf die Ziele des Klimaschutzes weiter
gehen, vielleicht sogar durch die Krise im Tempo forciert.

D

urch das Emissionshandelssystem und
Änderungen im Steuerrecht müssen
Unternehmen weitere (Klima-)Abgaben
schultern. Gerade deutsche Unternehmen
haben jedoch bereits unter einer der weltweit
höchsten Steuer- und Abgabenlasten zu leiden.
Zwar schlägt die EU-Kommission eine Art
Klimazoll für Importgüter vor, doch das würde
unserer exportorientierten Wirtschaft auf den
internationalen Märkten nichts nützen. Wir
sollten deshalb den Green Deal nutzen, um das
System der Unternehmensbesteuerung nicht
nur ökologisch, sondern auch lastenneutral
umzubauen. Mit anderen Worten: Die europä
ische und insbesondere die deutsche Wirt
schaft sollte kongruent zu den Klimasteuern
bei den „konventionellen“ Abgaben entlastet
werden. Zudem sollte Europa – zum Schutz
des globalen Klimas und im Sinne eines „level
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playing field“ – darauf drängen, dass die
 nderen Wirtschaftsnationen sich dem Green
a
Deal anschließen. Letztlich wird auch der
Verbraucher über höhere Preise belastet.
Der europäische Green Deal besteht im
steuerlichen Teil im Wesentlichen aus zwei
Elementen. Zum einen soll die europäische
Energy Taxation Directive (ETD), also die
Regelungen zur Besteuerung von Energie
produkten wie Öl und Elektrizität, überarbeitet
und an die aktuellen Klimaziele angepasst
werden. Diese seit dem Jahr 2003 unverän
derte Richtlinie sei vor allem durch zu viele
(sektorielle) Ausnahmen gekennzeichnet und
biete auch keine ausreichende Incentivie
rung für Investitionen in saubere Energie-
Technologie. Ein Entwurf für Neuregelungen
ist für Juni 2021 angekündigt.

Die zweite steuerlich motivierte Säule der
EU-Vorschläge ist der sog. Carbon Border
Adjustment Mechanism (CBA). Dieser Gedanke
des Grenzausgleichs ist eine Reaktion auf
den Effekt des „Carbon Leakage“, also
der Abwanderung der Herstellung energie
intensiver Produkte in Drittländer, in denen Öl,
Kohle oder Gas günstiger sind. Bedenkt man,
dass nicht alle Staaten in gleichem Umfang
einen CO2-Preis setzen, ergeben sich Ver
zerrungen der Preisrelationen CO2-intensiver
Produkte auf dem internationalen Gütermarkt.
Eine Verringerung des CO2-Ausstoßes in
Deutschland und Europa kann dadurch zu
einer Erhöhung des CO2-Ausstoßes in ande
ren Ländern führen, wenn in diesen CO2-
Emissionen in geringerem Umfang belastet
werden. Grund dafür ist zum einen der Effekt,
dass europäische Unternehmen ihre Produk
tion ins Ausland verlagern könnten, um
der CO2-Abgabe zu entgehen. Zum anderen
führt eine Verringerung der Nachfrage nach
fossilen Energieträgern durch den höheren
Preis in der EU zu einem Angebotsüberschuss
und sinkenden Weltmarktpreisen von z. B. Öl.
Außerdem könnten die Ölförderstaaten ange
sichts des in der Zukunft drohenden Nach
frageeinbruchs versucht sein, die Ölförder
mengen kurzfristig auszuweiten, um ihre
Ressourcen noch gewinnbringend zu nutzen.
Die möglichst globale Koordinierung eines
einheitlichen CO2-Preises ist daher notwen
dig, um die Klimaschutzziele des Pariser
Abkommens einzuhalten. Die Erfahrung zeigt
jedoch, dass gerade in wirtschaftspolitischen
Fragen die internationalen Interessen auf
einanderprallen und wirklich globale Lösungen
nur schwer zu erreichen sind.
Faktisch ein Zoll
Die EU-Kommission sieht als Gegenmaßnahme
die Einführung eines CO2-Grenzausgleichs
für bestimmte Sektoren vor. Bei einer Ein
fuhr von Produkten aus dem Drittland in die
EU würde entsprechend des CO2-Gehalts eine
Ausgleichsabgabe fällig. Hierdurch würden
importierte Produkte auf das gleiche CO2Bepreisungsniveau wie in der EU produzierte
Güter hochgeschleust, um den Wettbewerb in
der EU nicht zulasten der europäischen Unter
nehmen zu verzerren. In Deutschland hält
der Sachverständigenrat zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
– vulgo: die fünf Weisen – einen Grenzaus
gleich ebenfalls für erforderlich, um einerseits
ambitionierte Klimaziele zu verfolgen und
andererseits die Wettbewerbsfähigkeit europä
ischer Unternehmen zu erhalten.
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Ein wirklich durchschlagender
Erfolg im Klimaschutz verlangt
individuelles Handeln durch
Unternehmen und Konsumenten,
aber auch eine globale politische
Koordinierung
Während die EU-Kommission allerdings nur
von der Erhebung einer Ausgleichabgabe
auf Importe spricht, schlagen die Sachver
ständigen zusätzlich eine CO2-Preis-Entlastung
bei Ausfuhren vor. Exportstarke Unternehmen
wären durch die Emissionsabgaben auf aus
ländischen Märkten nicht mehr wettbewerbs
fähig. Dies würde Anreize setzen, den ganzen
Produktionsstandort ins Ausland zu verlagern.
Faktisch würde die Grenzausgleichsabgabe wie
ein Zoll wirken. Der Einführung eines Klima
zolls stünden jedoch die Regeln der Welt
handelsorganisation WTO bzw. das General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sowie
bilaterale Freihandelsabkommen entgegen.
Und vor dem Hintergrund der ohnehin auf
gewühlten handelspolitischen Landschaft wäre
damit zu rechnen, dass Staaten wie China
oder die USA von einem Abschottungsversuch
der EU sprechen und ihrerseits zum Anlass
nehmen, mit Gegenzöllen zu reagieren.
Klima-TÜV
Praktische Probleme bei der Umsetzung
eines Grenzausgleichsmechanismus kämen
hinzu. Um die Höhe der Abgabe festzulegen,
müssten die Hersteller ermitteln, wie viel CO2
bei der Gewinnung und Verarbeitung von
Rohstoffen und der Produktion eines jeden
Guts, von der einzelnen Schraube bis zur
komplexen Maschine, angefallen ist. Jeder
Hersteller müsste sich einer Art Klima-TÜV
unterziehen. Als Alternative käme zunächst
eine Pauschalierungslösung in Betracht.
Bspw. könnte der durchschnittliche CO2-Gehalt
eines in Europa hergestellten Produkts als

Referenzwert herangezogen werden. Hierbei
besteht jedoch nicht nur das Problem, dass
in Drittstaaten häufig nicht unter vergleich
baren Bedingungen produziert wird, sondern
es wird auch keinerlei Unterscheidung zu
Unternehmen getroffen, die klimafreund
licher produzieren als andere. Das weicht die
Lenkungswirkung einer CO2-Bepreisung auf.
Engagierte Unternehmen
Inzwischen ist jedoch bei vielen Unter
nehmen der Wille gewachsen, selbst aktiv
zum Klimaschutz beizutragen und verant
wortungsbewusst zu wirtschaften. Fast täg
lich verkünden große deutsche Unternehmen
klimaneutrale Ziele und legen Strategien mit
Investitionen in Milliardenhöhe in emissions
arme Technologien vor. Auch EY nimmt
mit der Selbstverpflichtung, bis Ende 2020
CO2-neutral zu sein, eine Vorreiterrolle ein.
Mit Steve Varley als erstem Global Vice Chair
für Nachhaltigkeit verfolgen wir eine welt
weite Nachhaltigkeitsstrategie. Zu den
verschiedenen Maßnahmen zählen eine Redu
zierung der Energieemissionen in den welt
weiten EY-Offices um jährlich zehn Prozent,
die Beschränkung von Dienstreisen und
Kooperationen mit Hotels zur Müll-, Energie- 
sowie Wasserverbrauchssenkung durch EYGäste. Unser Climate Change and Sustainability
Services Team unterstützt Mandanten bei der
Umsetzung von Dekarbonisierungsstrategien.
Ökologischer Wettbewerb
Knapp 900 börsennotierte Unternehmen
aus Europa haben laut Untersuchungen der
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Non-Profit-Organisation Carbon Disclosure
 roject (CDP) im vergangenen Jahr ins
P
gesamt 124 Milliarden Euro in die Reduzie
rung ihrer Emissionen gesteckt oder ent
sprechende Investitionen angekündigt. Davon
gehen rund 59 Milliarden in CO2-arme Tech
nologien und 65 Milliarden in Forschung und
Entwicklung. Man kann den Eindruck gewin
nen, es sei ein regelrechter Wettbewerb um
unternehmerische Klimaziele entbrannt. Ihren
Plänen zufolge wollen europäische Unter
nehmen insgesamt 2,4 Gigatonnen an CO2Emissionen vermeiden – mehr als Deutsch
land, Großbritannien, Frankreich, Italien und
Polen zusammen jährlich ausstoßen. Zu
beachten ist jedoch, dass bestimmte Bran
chen kaum ohne Emissionen auskommen kön
nen. Das betrifft vor allem energieintensive
Grundstoffindustrien wie Zement, Chemie,
Metalle und Stahl. Obwohl diese Branchen für
einen Großteil der Emissionen verantwort
lich sind, produzieren sie mit den gegen
wärtigen Produktionsanlagen bereits größten
teils effizient. Um das Prädikat „klimaneutral“
zu führen, müssten jedoch viele dieser Unter
nehmen – über Kompensationen der Emis
sionen mit z. B. Aufforstungsprojekten oder
Umweltschutzmaßnahmen hinaus – einen
umfänglichen Technologie-Transfer leisten.
Fazit
Es zeigt sich, ein wirklich durchschlagender
Erfolg im Klimaschutz – den wir uns wün
schen – verlangt individuelles Handeln durch
Unternehmen und Konsumenten, aber auch
eine globale politische Koordinierung. Der
Green Deal ist aber nicht nur die Heraus
forderung, Ökologie und Ökonomie gut aus
zutarieren, sondern auch die Chance – in
der Notwendigkeit, die Belastung von Unter
nehmen und Konsumenten im Blick zu hal
ten –, strukturelle Defizite im deutschen
Steuerrecht zu beseitigen. Die Zukunftsfähig
keit der deutschen Wirtschaft ist durch die
Corona-Krise auf eine harte Probe gestellt, die
Rückkehr auf einen Wachstumspfad ist auch
nur dann nachhaltig, wenn sie zugleich klima
schützend erfolgt.

Dr. Henrik Ahlers
EY Managing Partner Tax
Germany Switzerland Austria
henrik.ahlers@de.ey.com
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Achtung,
Lizenzschranke
Das BMF veröffentlicht Anwendungs
regeln zu § 4j EStG. Doch die gehen
über den OECD-Ansatz hinaus und
sind nur vorläufig.

D

ie Situation ist in der Steuerwelt hinlänglich
bekannt: Eine GmbH in Deutschland bekommt
von ihrem Mutterunternehmen eine Lizenz zur
Nutzung bestimmter immaterieller Vermögensgegen
stände (kurz: IP). Als Gegenleistung zahlt die GmbH
eine Lizenzgebühr, sagen wir von 100 Euro. Das Mutter
unternehmen ist bspw. eine zypriotische Ltd. Die
GmbH wird die Lizenzausgaben im Rahmen der Steuer
erklärung als Betriebsausgabe abziehen, wodurch
die Steuerlast um 30 Euro sinkt. Die Ltd. zahlt für
die Lizenzeinnahmen auf Zypern 2,50 Euro Steuern.
Möglich macht das eine besondere Regelung des
dortigen Steuerrechts: Lizenzeinkünfte sind geringer
zu besteuern als andere Einkünfte. Gegen solche
Fälle hat der Gesetzgeber in Deutschland vor fast drei
Jahren die sogenannte Lizenzschranke eingeführt.
Doch erst jetzt hat das Bundesfinanzministerium ein
Schreiben veröffentlicht, das die Empfehlungen der
OECD zum Umgang mit IP-Präferenzregelungen berück
sichtigt. Der Erlass beinhaltet einige Unannehmlich
keiten für betroffene Unternehmen.
Das Gesetz
Mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im
Zusammenhang mit Rechteüberlassungen vom 27. Juni
2017 wurde § 4j EStG eingeführt, die Lizenzschranke.
Danach ist die Abzugsfähigkeit von Lizenzzahlungen
in Deutschland von deren steuerlicher Behandlung
beim ausländischen Empfänger abhängig, wodurch eine
effektive Besteuerung auf deutschem Steuerniveau
gewährleistet werden soll:
• Der Betriebsausgabenabzug für Lizenzen und andere
Aufwendungen für Rechteüberlassungen wird ein
geschränkt, soweit sie an nahestehende Personen
i. S. d. § 1 Abs. 2 AStG (vereinfacht: konzernzugehörige
Unternehmen) gezahlt werden und bei dieser einer
von der Regelbesteuerung abweichenden, niedrigen
Ertragsteuerbelastung unter 25 Prozent unterliegen.
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• Präferenzregelungen sind im Wesentlichen Patent- 
oder Lizenzboxregime, nach denen Lizenzeinnahmen
steuerlich begünstigt werden. Ein generell niedriger
ausländischer Steuersatz führt allerdings nicht zur
Anwendung der Lizenzschranke.
Der OECD-Nexus-Ansatz
Die Lizenzschranke ist gemäß § 4j Abs. 1 Satz 4 EStG
nicht anzuwenden, soweit sich die niedrige Besteuerung
daraus ergibt, dass die Lizenzeinnahmen einer Präferenz
regelung unterliegen, die dem Nexus-Approach gemäß
dem OECD/G20-Projekt gegen Gewinnverkürzung
und Gewinnverlagerung (BEPS) entspricht. Ziel dieses
Ansatzes ist es, Vergünstigungen nur noch für solche
Lizenzeinnahmen zu gewähren, bei denen die Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeit von der Lizenzgeberin
selbst bzw. als Auftragsforschung durch fremde Dritte
im betreffenden Land erbracht wurde. Für entgeltlich
erworbene oder für durch nahestehende Unternehmen
entwickelte Patente sollen keine Vergünstigungen mehr
gewährt werden.
Das BMF-Schreiben
Mit Schreiben vom 19. Februar 2020 hat sich das
Bundesfinanzministerium nun zu der Nexus-Konformität
der Präferenzregelungen einzelner Länder im Ver
anlagungszeitraum 2018 geäußert und ist dabei auf die
von der OECD abgegebenen Einschätzungen zu einzel
nen ausländischen Präferenzregelungen eingegangen:
• Das Schreiben enthält eine nicht abschließende
Auflistung von Präferenzregelungen einzelner
Länder, die dem beschriebenen Nexus-Approach
der OECD nicht entsprechen und somit grundsätz
lich unter die Lizenzschranke fallen. Außerdem gibt
es Regime, die gegenwärtig noch nicht vollständig
geprüft wurden. Dazu zählen neun Länder, darunter
die Vereinigten Staaten, Paraguay, Litauen oder auch
Cook Islands. Diese Auflistung stellt eine Arbeits
hilfe dar, die alle bislang durch die Finanzverwaltung
festgestellten schädlichen Regelungen aufführt.
• Während die OECD den nicht Nexus-konformen
Präferenzregelungen eine Schonfrist bis Ende
Juni 2021 gewährt, sind derartige Bestandsschutz
regelungen nach Auffassung des BMF für die
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Anwendung des § 4j EStG unbeachtlich. Da viele Staa
ten entweder bereits Nexus-konforme Neuregelungen
geschaffen oder ihre (von der OECD) als nicht Nexuskonform eingestuften Regelungen aufgehoben haben,
sollten betroffene Unternehmen im Einzelfall genau
prüfen, aufgrund welcher Präferenzregelung die
Lizenzzahlung beim Gläubiger niedrig besteuert wurde.
• Darüber hinaus enthält das Schreiben eine Auflistung
derjenigen Präferenzregelungen, die noch nicht
abschließend auf ihre Konformität mit dem NexusApproach überprüft sind. Prominentes Beispiel ist das
sogenannte FDII-Regime (Foreign Derived Intangible
Income) in den USA, wonach US-Unternehmen
gewisse Steuervergünstigungen auf Einkommen
aus dem Verkauf, der Vermietung oder Lizenzierung
von inländischen Wirtschaftsgütern sowie aus der
Erbringung von Dienstleistungen an ausländische
Empfänger zur Nutzung im Ausland erhalten. Diese
Fälle sind nach § 164 AO unter dem Vorbehalt einer
Nachprüfung zu veranlagen. Gleichwohl ist in diesen
Fällen der Lizenzaufwand (zunächst) als abziehbare
Betriebsausgabe zu behandeln, sofern keine Gründe
außerhalb von § 4j EStG dem Abzug entgegenstehen.
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Einschätzung
Das BMF-Schreiben war lang erwartet worden, um die
Rechtsunsicherheiten über die Einstufung bestimmter
Regelungen zur Besteuerung von IP-Einkünften im Aus
land zu beseitigen. Das ist jedoch nur zum Teil gelungen.
Wichtige Fragen bleiben offen. Dies betrifft nicht zuletzt
Regelungen in den USA (FDII) und in der Schweiz
(Gemischte Gesellschaft). Die Auflistung des Schreibens
ist nicht abschließend und gilt außerdem nur für den
Veranlagungszeitraum 2018. Das BMF-Schreiben kann
deshalb nur als erster Schritt zu deuten sein.
2018! Und 2019?
Insbesondere die Beschränkung auf 2018 ist kritisch
zu sehen. Momentan sind viele Unternehmen mitten
in der Jahresabschlussprüfung für das Jahr 2019. Wie
das BMF die ausländischen Regelungen dann sieht, ist
zunächst offen. Deshalb gilt es für die Steuerpflichtigen,
im Einzelfall eine Risikoabwägung zu treffen: Hat sich
die Besteuerung auf Empfängerebene im Vergleich zu

2018 materiell geändert? Gibt dies Anlass dazu, für 2019
die Äußerungen des BMF anders zu sehen? Wünschens
wert wäre es auch, wenn sich das BMF noch deutlich
zu den Beweislast-Regelungen äußern würde. Muss
der Steuerpflichtige belegen, dass es im Ausland nicht
zu einer unverhältnismäßig günstigen Besteuerung
gekommen ist? Muss das Finanzamt beweisen, wie die
Situation im Ausland konkret ist? Vermutlich wird das
Finanzamt sich auf den Standpunkt zurückziehen, dass
es hier um den Betriebsausgabenabzug geht und der
Steuerpflichtige die konkreten Umstände beweisen muss.
Tipp: Betroffene Steuerpflichtige sollten unbedingt
auf die Lizenzströme achten und durch ein geeignetes
Tax-Compliance-Management-System dafür Sorge
tragen, dass die Informationen über die Besteuerung
beim Empfänger der Lizenzzahlungen dokumentiert sind.
Ansprechpartner
Sebastian Sachs
sebastian.sachs@de.ey.com
Juliane Fiebig
juliane.fiebig@de.ey.com
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Kommt die
Unternehmensteuer
für alle?
Die Koalition will eine Veranlagungsoption einführen,
damit Personengesellschaften sich wie Kapitalgesellschaften
besteuern lassen können. Eine gute Idee, aber …

I

n der deutschen Wirtschaft gibt es fis
kalisch betrachtet zwei Arten von Unter
nehmen, die unterschiedlich besteuert
werden. Während die meist größeren Kapital
gesellschaften einer steuerlichen Flatrate
von rund 30 Prozent (Körperschaftsteuer
plus Gewerbesteuer) unterliegen, müssen
sich Personengesellschaften (bzw. deren
Gesellschafter) dem progressiven Verlauf des
Einkommensteuertarifs mit 45 Prozent in der
Spitze (vor Anrechnung von Gewerbesteuer,
jeweils plus Soli) unterwerfen. Gerade große
Familienunternehmen fühlen sich diskriminiert.
Kein Wunder, dass immer wieder die Forde
rung nach einer Unternehmensteuer für alle
aufflammt. Nun beschloss der Koalitionsaus
schuss von CDU, CSU und SPD am 8. März
2020, dass Personengesellschaften für die
Körperschaftsteuer optieren können sollen.
Ziel sei es, die teilweise höhere Steuerbelas
tung der Personengesellschaften an diejenige
der Kapitalgesellschaften anzupassen. Mit
dem Koalitionsbeschluss beginnen aber die
Umsetzungsprobleme, die seit gut 20 Jahren
die Idee einer einheitlichen Unternehmen
steuer überschatten – und bislang verhindern.
Brühler Empfehlungen
Die Idee eines Optionsmodells war unter ande
rem auch wesentlicher Teil der „Brühler Emp
fehlungen zur Reform der Unternehmensbe
steuerung“ aus dem Jahr 1999. Die damalige
Regierung unter Leitung von Bundeskanzler
Gerhard Schröder (SPD) und Joseph Fischer
(Bündnis 90/Die Grünen) nahm die Idee
2000 in ihren Entwurf eines Steuersenkungs
gesetzes auf. Dabei ging es in erster Linie
um die ertragsteuerliche Gleichstellung von
Personen- mit Kapitalgesellschaften durch
Übernahme der Regelungen zur Besteuerung
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sowohl der thesaurierten als auch der aus
geschütteten Gewinne. Erst mit der Gewinn
entnahme – analog der Ausschüttung bei
Körperschaften – sollte es bei Personengesell
schaften zu einer weiteren Steuerbelastung
kommen. Dieser Vorschlag stieß jedoch wegen
der damit befürchteten immensen Steuer
ausfälle im Bundesrat auf Ablehnung und fiel
aus der Steuerreform 2000 heraus.
Neuer Versuch
Die Idee eines Optionsmodell feiert seit eini
gen Monaten ein Comeback. Sie findet sich
im Positionspapier „Modernisierung der
Unternehmensbesteuerung in Deutschland“
der CDU/CSU-Fraktion vom November 2019
genauso wieder wie im Modell des Bundes
wirtschaftsministeriums für eine Unter
nehmenssteuerreform; eine detaillierte
Ausgestaltung fehlt indes. Auch der Koalitions
ausschuss äußert lediglich die Absicht, in
diese Richtung weiterzuarbeiten. Die hier
bei verwendete neue Begrifflichkeit der „Ver
anlagungsoption“ erinnert an das aus den
USA bekannte „Check the box“-Prinzip. Dabei
haben bestimmte Unternehmen die Möglich
keit durch Ankreuzen in einem Formblatt zu
wählen, ob sie als steuerlich transparent oder
intransparent behandelt werden möchten.
Offene Fragen
Die konkrete Umsetzung eines Optionsmodells
wirft eine Reihe von Einzelfragen auf. Neben
den steuerlichen Besonderheiten, die bei
Personenunternehmen gelten – wie Sonder
betriebsvermögen und Ergänzungsbilanzen,
die Mitunternehmerstellung sowie die
Behandlung von Verlusten bei beschränkter
Haftung –, sind auch andere rechtliche The
men zwingend zu klären. Dazu zählen bei

spielhaft die Qualifikationskonflikte im inter
nationalen Steuerrecht, welche auch in den
derzeit verhandelten Reformbemühungen
auf OECD-Ebene eine wichtige Rolle spielen.
Diese Qualifikationskonflikte resultieren dar
aus, dass der Rechtscharakter einer Personen
gesellschaft (In- versus Transparenz) in ver
schiedenen Staaten unterschiedlich beurteilt
wird, insbesondere ist eine der deutschen
Mitunternehmerkonzeption vergleichbare
Vorschrift im Ausland weitgehend unbekannt.
In DBA-Fällen kann dies in Bezug auf die Ein
künfte der Mitunternehmer zu Anwendung
unterschiedlicher Verteilungsnormen und
demnach zu Doppelbesteuerung oder dop
pelter Nichtbesteuerung führen. Auch bedarf
es einer zivilrechtlich sauberen Absicherung
des Optionsmodells in Form klarer Rege
lungen zu den notwendigen Gesellschafter
beschlüssen oder den Bindungsfristen einer
solchen Wahl sowie der Klärung der Folgen
aus umwandlungsrechtlicher Sicht. Da die Aus
übung der Option von ihren steuerlichen Aus
wirkungen dem Formwechsel nach §§ 190 ff.
UmwG bzw. der Einbringung nach §§ 25 i. V. m.
20 ff. UmwStG im Wesentlichen gleichkommt
und umwandlungsrechtliche Bestimmungen
ansonsten analog anzuwenden sind, sollen bei
spielsweise gesetzliche Ausgleichsansprüche
zwischen den Gesellschaftern bei durch die
Optionsausübung verloren gegangenen
Ergänzungsbilanzen oder ein Sonderkündi
gungsrecht mit Barabfindungsanspruch
dissentierender Minderheitsgesellschafter
näher konturiert werden.
Exkurs
In der rechtswissenschaftlichen Debatte
wurden auch Alternativen zum Optionsmodell
im Sinne einer Einheitsbesteuerung disku
tiert. Die Stiftung Marktwirtschaft hat dazu
ein Modell erarbeitet. Grundgedanke ist der
Bruch mit dem bisher gültigen Nebeneinander
von Transparenzprinzip bei Personengesell
schaften und Trennungsprinzip bei Kapital
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Im Koalitionsausschuss im Bundeskanzleramt Anfang März wurde die Veranlagungsoption beschlossen

gesellschaften und die Ausdehnung des
Körperschaftsteuergesetzes auf Personen
gesellschaften. Gewinne, die auf Unter
nehmensebene anfallen, sollen mit einer defi
nitiven Unternehmensteuer zwischen 25 und
30 Prozent belegt werden. Diese setzt sich
zusammen aus einer allgemeinen Unter
nehmenssteuer sowie der Kommunalsteuer
mit Hebesatzrecht für die Gemeinden (als
Ersatz für die Gewerbesteuer). Werden Gewin
ne, die auf Unternehmensebene bereits der
Besteuerung unterlagen, in die Unternehmer
ebene überführt, so kommt es zur teilweisen
Nachbelastung mit der Einkommensteuer bis
zu einer maximalen Gesamtbelastung des
Einkommensteuerspitzensatzes. Um kleinere
und mittlere Personenunternehmen von der
Definitivsteuerbelastung auf Unternehmens
ebene zu befreien, unterliegen deren Ein
künfte per Kleinunternehmerregelung weiter
hin dem progressiven Einkommensteuertarif.
Aber auch dieses Konzept der Stiftung Markt
wirtschaft stieß mit der Kleinunternehmer
regelung und der Einbeziehung der Gewerbe
steuer auf Widerstand bei Interessengruppen,
sodass es bei der theoretischen Auseinander
setzung blieb.

Alternativen
Optionsmodelle werden in der aktuellen Dis
kussion als Ergänzung zu bereits bestehenden
Regelungen genannt. Eine Option light ist die
Thesaurierungsbegünstigung gemäß § 34a
EStG, nach der einbehaltene Gewinne zu
einem verminderten Satz besteuert werden
– und bei späterer Entnahme einer Nachver
steuerung unterliegen. Was bei der Einführung
im Jahr 2008 als Stärkung reinvestierender
Personengesellschaften gedacht war, erwies
sich jedoch als kompliziert und unzureichend
im steuerlichen Effekt. § 34a EstG wird nur
von einer verschwindenden Minderheit an
Unternehmen angewendet. Eine deutliche
Verbesserung des Thesaurierungsparagrafen
mit einem niedrigeren Steuersatz und einer
differenzierten Nachversteuerung könnte
unterhalb der Schwelle eines Optionsmodells
für mehr Gleichheit zwischen Personen- und
Kapitalgesellschaften führen.
Nur Gesamtpaket effektiv
Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden,
dass rechtsformabhängige Belastungsunter
schiede nur verringert werden können, wenn
alle Steuerarten in die Reformüberlegungen

einbezogen werden. Die wechselseitige
Bedeutung und Verknüpfung von Solidaritäts
zuschlag, Gewerbesteueranrechnung und
gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen sowie
die Höhe des Körperschaftsteuersatzes ste
chen dabei hervor. Wer optieren will, muss
schließlich auch die Konsequenzen hinsichtlich
anderer Steuerarten berücksichtigen. Exem
plarisch seien die unterschiedlichen erbschaft-/
schenkungsteuerlichen und grunderwerb
steuerlichen Folgen bei der Übertragung
von Personenunternehmen im Gegensatz zu
Kapitalgesellschaften genannt.
Eine Reform als Optionsmodell oder Einheits
besteuerung ist aber nicht „minimalinvasiv“
möglich. Einen Tod muss jede Interessen
gruppe sterben, um zu einem für alle besseren
System zu kommen. Alle Probleme und Lösun
gen sind ausreichend diskutiert, entscheidend
ist daher die Frage, wie ein Übergang in
ein neues System organisiert werden kann.

Ansprechpartner
Hermann O. Gauß
hermann.gauss@de.ey.com
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Keine Grunderwerb
steuer bei Konzernen
Die Bedingungen für eine begünstigte
Umstrukturierung von Immobilien
sind restriktiv. Der Bundesfinanzhof
interpretiert sie nun großzügiger als
der Fiskus.

E

in deutscher Konzern möchte seine Unter
nehmensstruktur verschlanken. Hierfür soll eine
Tochtergesellschaft auf eine andere Konzern
gesellschaft verschmolzen werden. Dabei geht auch der
inländische Grundbesitz über. Grunderwerbsteuer fällt
jedoch nicht an, wenn die sogenannte Konzernklausel
greift: Dafür muss die Muttergesellschaft als herrschen
des Unternehmen innerhalb von fünf Jahren vor und
nach dem Rechtsvorgang unmittelbar oder mittelbar
ununterbrochen zu mindestens 95 Prozent an beiden
Konzerngesellschaften beteiligt sein. Sonst erhebt die
Finanzverwaltung Grunderwerbsteuer. So etwa, wenn
die Fristen wegen Neugründung oder Beendigung einer
Gesellschaft nicht eingehalten werden. Das ist aber
nicht immer rechtens, hat der Bundesfinanzhof nun in
mehreren Verfahren entschieden.

Stockende Share-Deal-Reform
Im Kampf gegen missliebige Share Deals stockt das Gesetz
gebungsverfahren. Die Bundesregierung will für Grunderwerb
steuerbefreiungen insbesondere die Beteiligungsgrenze von 95
auf 90 Prozent senken, die notwendigen Haltefristen von fünf
auf zehn Jahre verlängern sowie eine Neuregelung für Anteils
eignerwechsel an grundbesitzenden Kapitalgesellschaften
einführen. Die Konzernklausel sollte jedoch nicht an die Senkung
der Beteiligungsschwelle und die Verlängerung der Vor- und
Nachbehaltensfristen angepasst werden. Dagegen intervenierten
die Länder, weil sie darin die Gefahr eines eingeschränkten
Anwendungsbereichs der Konzernklausel sowie damit ein
hergehende neuerliche Zweifel an der Verfassungsmäßig
keit sehen. Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber nun die
Konzernklausel anpasst.
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Enger Rahmen
Die Finanzverwaltung begünstigt nur Umwandlungs
vorgänge, die während des Bestehens eines Konzerns
erfolgen. Wenn aber eine Umwandlung einen Konzern
verbund erstmalig begründet oder auch beendet, erhebt
der Fiskus Grunderwerbsteuer. Außerdem fordert
die Verwaltung, dass das herrschende Unternehmen
Unternehmer im Sinne der Umsatzsteuer ist und die
Beteiligung an der abhängigen Gesellschaft im betrieb
lichen Bereich gehalten wird. Eine natürliche Person
kann demnach nicht von der Konzernklausel profitieren.
Sieben Urteile
Der Bundesfinanzhof sieht das allerdings anders. Die
Münchener Richter haben gleich in sieben Urteilen
ihre Rechtsprechung zu den Zweifelsfragen manifes
tiert (Urteile vom 21. August 2019, II R 15/19, II R 16/19,
II R 19/19, II R 20/19 und II R 21/19 und vom 22. August
2019, II R 17/19 und II R 18/19). Wenn die Vor- und Nachbe
haltensfrist umwandlungsbedingt nicht eingehalten wer
den kann, muss dies laut BFH nicht der Konzernklausel
entgegenstehen. Grundsätzlich sei eine Verschmelzung
der grundbesitzenden, abhängigen Gesellschaft auf das
herrschende Unternehmen begünstigt. Wenn das herr
schende Unternehmen nach der Umwandlung wegen
Erlöschens der abhängigen Gesellschaft nicht mehr die
Beteiligung an dieser fünf Jahre hält, führe dies nicht
zum Versagen der Begünstigung. Gleiches gilt unter
Beteiligung mehrerer abhängiger Gesellschaften. Zwar
müsse das herrschende Unternehmen fünf Jahre vor
der Umwandlung an beiden Gesellschaften beteiligt sein,
nach der Umwandlung muss die Fünf-Jahresfrist hin
gegen nur noch an der aufnehmenden Gesellschaft erfüllt
werden. Spaltet das herrschende Unternehmen Ver
mögen inklusive Grundbesitz auf eine neu gegründete,
abhängige Gesellschaft ab, kann es an ihr naturgemäß
nicht bereits fünf Jahre beteiligt gewesen sein. Auch
daran soll die Inanspruchnahme der Konzernklausel nach
dem Willen des BFH nicht scheitern. Unter Beteiligung
mehrerer abhängiger Gesellschaften bei Abspaltung
oder Ausgliederung zur Neugründung gilt ebenso,
dass das herrschende Unternehmen an beiden Gesell
schaften fünf Jahre nach der Umwandlung, fünf Jahre vor
der Umwandlung aber nur an der bereits bestehenden
abhängigen Gesellschaft beteiligt gewesen sein muss.
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Beteiligung im Privatvermögen
Entgegen der Verwaltungsauffassung erklären die
Richter, dass das „herrschende Unternehmen“ nicht
Unternehmer im umsatzsteuerlichen Sinne sein muss.
Die Konzernklausel gelte vielmehr für alle Rechts
träger im Sinne des Grunderwerbsteuergesetzes, die
wirtschaftlich tätig sind. Auch komme es nicht darauf an,
ob die Beteiligung an der abhängigen Gesellschaft im
Privat- oder im Betriebsvermögen gehalten wird. Auch
natürliche Personen, die ihre Beteiligung im Privat
vermögen halten, können folglich von der Konzern
klausel profitieren. Daneben stellt der BFH klar, dass
die Konzernklausel nicht auf den Verbleib der durch
den Umwandlungsvorgang übergehenden Grundstücke,
sondern allein auf die Beteiligungsverhältnisse abstellt.
Weitere Unklarheiten
Trotz der BFH-Urteile bleiben noch einige Unsicher
heiten. Denn die Entscheidungen enthalten keine Aus
führungen zur Definition von Einbringungen oder ande
ren Erwerbsvorgängen auf gesellschaftsvertraglicher
Grundlage. Grundsätzlich findet die Konzernklausel auf
Einbringungen oder andere Erwerbsvorgänge auf gesell
schaftsvertraglicher Grundlage, die nach dem 6. Juni
2013 verwirklicht werden, Anwendung. Hinsichtlich der
Einbringungen von Grundstücken im Wege der Einzel
rechtsnachfolge herrscht seit Einführung der Norm
Uneinigkeit. Die Finanzverwaltung sieht hier – mit Aus
nahme der Fälle der Gesamtrechtsnachfolge – keinen
begünstigten Umwandlungsvorgang und erhebt darauf
Grunderwerbsteuer. Lediglich Einbringungen im Wege
der Gesamtrechtsnachfolge sollen begünstigt sein.
Diese Auffassung hat der BFH in einem früheren Urteil
bestätigt. Einbringungen von Grundstücken im Wege
der Einzelrechtsnachfolge sind nach Auffassung des
BFH nicht von der Konzernklausel umfasst. Schließlich
haben die Richter keine Aussagen zu Veränderungen
der Beteiligungsstruktur innerhalb der Vor- und Nach
behaltensfristen sowie zu Neugründungen im Konzern
innerhalb der Vorbehaltensfrist (Bargründung) getroffen
bzw. deren Auswirkungen auf die Fristen. Ebenfalls
offen bleiben Fragen zu Auslandssachverhalten und
Abgrenzungsfragen zu vergleichbaren Umwandlungs
vorgängen nach EU-Recht.

Ansprechpartner
Dr. Heinrich Fleischer
heinrich.fleischer@de.ey.com
Christian Schmidt
christian.h.schmidt@de.ey.com
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Wenn sich die
Betriebsprüfung
ankündigt
Wie Unternehmen am besten auf
kritische Situationen reagieren und
verhandeln.

B

etriebsprüfungen laufen in den seltensten
 ällen völlig problemlos. Konflikte sind ange
F
sichts der komplexen und komplizierten M
 aterie
programmiert. Und Betriebsprüfer sind üblicherweise
darauf aus, möglichst viel Steueraufkommen für den
Staat herauszuholen. Gleichwohl ist den Beamten meist
daran gelegen, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Auf
Unternehmensseite gilt es, Ruhe zu bewahren und
abzuwarten, was der Betriebsprüfer feststellt und wel
che Fragen er beantwortet haben will. In der Schluss
besprechung sind Betriebsprüfer oft bereit, bei der ein
oder anderen Feststellung nachzugeben – insbesondere
bei jenen mit Konfliktpotenzial. Dann kommt es auch auf
die Unternehmensvertreter an, wie sie sich verhalten –
oder auch nicht. Nachfolgend ein paar Tipps aus der
Praxis.

„Da sagt die Fachliteratur was anderes.“ – Erfolglos
Im Steuerrecht gibt es kaum ein Thema, das nicht
umstritten ist. Es finden sich zu fast allen Anweisungen
der Finanzverwaltung kritische Stimmen in der Fach
literatur und auch die Finanzrechtsprechung kann von
Verwaltungsanweisungen abweichen. Leider interessie
ren sich Betriebsprüfer üblicherweise nicht für solche
juristische Feinheiten, da sie dienstlich verpflichtet sind,
die Anweisungen der Finanzverwaltung zu befolgen.
Rechtliche Konflikte können daher letztlich nur im
Rahmen von Einsprüchen oder Klagen geklärt werden,
aber nicht im Rahmen einer Betriebsprüfung.
„Das wurde bei der letzten Betriebsprüfung aber
akzeptiert.“ – Egal
In der letzten Betriebsprüfung hat man dem Betriebs
prüfer einen Kompromiss abgerungen und nun vertritt
er plötzlich eine ganz andere Meinung. Das wirkt unfair,
ist aber erlaubt. Man nennt dies den „Grundsatz der
Abschnittsbesteuerung“, wonach die Finanzverwaltung
Sachverhalte in jedem Besteuerungszeitraum neu
bewerten und sogar komplett gegenteilige Auffassungen
vertreten darf.
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„Es ist doch kein Schaden entstanden.“ – Unerheblich
Betriebsprüfer sind verpflichtet, das Steuerrecht für alle
Steuerpflichtigen gleich anzuwenden, ungeachtet der
Gesamtumstände. Dies führt gerade in der Umsatzsteuer
meist zu ungerecht empfundenen Ergebnissen, da bei
Umsätzen zwischen Unternehmen dem Fiskus meist kein
Schaden entsteht. Hat der Leistende etwa eine Lieferung
mit sieben statt 19 Prozent in Rechnung gestellt, hat der
Fiskus eigentlich kein Geld verloren, da der Leistungs
empfänger nur sieben Prozent als Vorsteuer erstattet
bekommen hat. Trotzdem wird der Betriebsprüfer fest
stellen, dass zu wenig Umsatzsteuer abgeführt wurde, da
der Leistende zusätzlich Nachzahlungszinsen schuldet.
Positiv: proaktiv handeln!
Wenn der Betriebsprüfer eine Frage stellt, sollten Steuer
pflichtige immer prüfen (lassen), welche rechtlichen
Folgen ihre Antwort hat. Gibt es tatsächlich einen wun
den Punkt, können sie interne Vorkehrungen treffen
und/oder das Thema proaktiv gegenüber dem Betriebs
prüfer ansprechen. So lässt sich schon vor der Schluss
besprechung der eine oder andere Konflikt lösen.
Beispiel
Der Betriebsprüfer fragt Einkaufsrechnungen für einen
bestimmten Besteuerungszeitraum an. Steuerpflichtige
sollten die Rechnungen nicht einfach an den Betriebsprüfer weiterleiten, sondern sie erst selbst prüfen. Fällt
ihnen ein Fehler auf, können sie noch rasch Maßnahmen
ergreifen. Fehlt z. B. die Steuernummer des Leistenden
auf der Rechnung, kann man diesen umgehend kontaktieren und um Rechnungskorrektur bitten. Den Betriebsprüfer kann man proaktiv auf diesen Fehler hinweisen
(bevor dieser ihn selbst entdeckt) – samt Hinweis, dass
der Lieferant die Rechnung in Kürze ergänzen wird und
daher der Vorsteuerabzug nicht versagt werden kann.
Hilfreich: Sachverhalte interpretieren
Findet der Betriebsprüfer von sich heraus, dass ein
Vorgang steuerlich falsch behandelt wurde, muss der
Steuerpflichtige reagieren. Weil der untersuchte Zeit
raum immer in der Vergangenheit liegt, können Sach
verhalte nicht immer vollständig aufgeklärt werden
(z. B. weil die Beleglage nicht eindeutig ist und/oder die
damals zuständigen Mitarbeiter nicht mehr da sind).
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Mehrergebnis nach Größenklassen im Fünfjahresvergleich
in Mrd. Euro
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 olche Unsicherheiten im Sachverhalt eröffnen dem
S
Steuerpflichtigen Verhandlungsspielraum. Das Gesetz
gibt den Parteien hier die Möglichkeit, sich auf eine
bestimmte Sachverhaltskonstellation zu einigen (tat
sächliche Verständigung). Bei Dauersachverhalten
bindet eine solche tatsächliche Verständigung auch
zukünftige Betriebsprüfer.
Beispiel
Der Betriebsprüfer entdeckt in der Buchhaltung folgende
Sachverhaltskonstellation: Der Steuerpflichtige A hat
eine Ware an einen Kunden B verkauft. Die Ware wurde
aber direkt zu einem Dritten C transportiert. Der Zielort
der Ware liegt in einem anderen EU-Mitgliedstaat. Laut
den Aufzeichnungen in der Buchhaltung haben die
Parteien vertraglich vereinbart, dass C die Ware abholt
(Lieferkondition „ab Werk“). A hat gegenüber B ohne
Umsatzsteuer abgerechnet, da er davon ausging, es
liege eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
vor. Wenn C tatsächlich den Transport durchgeführt
hat, hätte A nach Auffassung der Finanzverwaltung
mit deutscher Umsatzsteuer abrechnen müssen. Daher
möchte der Betriebsprüfer die Umsatzsteuer für diese
Lieferungen nacherheben.
In der Umsatzsteuer kommt es entscheidend darauf
an, was tatsächlich passiert ist. Vertragliche Verein
barungen sind hierfür zwar ein starkes Indiz, es kommt
aber vor, dass die Parteien davon abweichen. Beim
Transport von Waren kommt dies sogar überraschend
häufig vor, d. h. laut vertraglicher Lieferkonstellation ist
eine Partei für den Transport verantwortlich, tatsäch
lich wird der Transport aber von der anderen Partei
durchgeführt. Hierüber geben die Transportdokumente

1,0

0,6

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

 ufschluss. Kann der Steuerpflichtige zeigen, dass laut
A
den Transportdokumenten A oder B den Transport
veranlasst hat, ändert sich die rechtliche Bewertung.
Sind die Transportdokumente für andere Liefervor
gänge unvollständig oder mehrdeutig, eröffnet sich ein
Spielraum für Verhandlungen mit dem Betriebsprüfer.
Man kann sich mit dem Betriebsprüfer darauf einigen,
dass bei einer bestimmen Anzahl dieser anderen Sach
verhalte A und/oder B den Transport veranlasst haben.
Je nach Beleglage wird aber auch der Betriebsprüfer für
eine bestimmte Anzahl an Vorgängen weiterhin davon
ausgehen wollen, dass C den Transport veranlasst hat
und er diesbezüglich Umsatzsteuer nachfordern kann.
Hier gilt es, einen für beide Seiten akzeptablen und
vertretbaren Kompromiss zu finden.
Fazit
Steuerpflichtige haben die Möglichkeit, Betriebs
prüfungen aktiv mitzugestalten. Beamte wissen pro
aktive Steuerpflichtige durchaus zu schätzen. So bietet
sich die Möglichkeit, die Betriebsprüfung zu einem für
beide Seiten akzeptablen Ergebnis zu führen. Hilfreich
ist ein vorgeschalteter Health Check, also eine simulierte
Prüfung durch einen Berater, um bereits vor Prüfungs
beginn mögliche Feststellungen zu identifizieren und
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Auch sollte stets die
aktuelle Rechtsentwicklung beobachtet werden, um bei
Änderungen strittige Feststellungen des Betriebsprüfers
zu entkräften.

Ansprechpartner
Matthias Luther
matthias.luther@de.ey.com
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Vorsicht bei der
Kaufpreisaufteilung

F

ür steuerliche Zwecke ist der Gesamt
kaufpreis einer Immobilie stets in zwei
fiktive Wirtschaftsgüter aufzuteilen,
nämlich den erworbenen Grund und Boden
sowie das Gebäude. Denn wenn mit der
Immobilie Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung erzielt werden oder diese sich im
Betriebsvermögen befindet, darf die gewinn
mindernde Absetzung für Abnutzung (AfA)
lediglich vom abnutzbaren Gebäudeteil, nicht
aber vom Grund und Boden erfolgen. Deshalb
liegt es im Interesse des Steuerpflichtigen,
einen möglichst hohen Gebäudeanteil festzu
legen. Aber Vorsicht! Die Aufteilung darf
keineswegs willkürlich erfolgen, wie ein Urteil
des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg zeigt
(14. August 2019, 3 K 3137/19).
Der Fall
Die Klägerin erwarb eine Eigentums
wohnung, die sie vermietete. Im Rahmen der
Kaufpreisaufteilung für AfA-Zwecke gab sie
entsprechend der vertraglichen Kaufpreis
aufteilung den Anteil für das Gebäude mit
81,8 Prozent und für den Grund und Boden
mit 18,2 Prozent an. Das Finanzamt folgte dem
im Rahmen der Veranlagung nicht und setzte
lediglich einen Gebäudeanteil in Höhe von
30,9 Prozent fest. Die Beamten stützten sich
dabei auf die vom Bundesfinanzministerium
angebotene „Arbeitshilfe zur Aufteilung
des Gesamtkaufpreises für ein bebautes
Grundstück“. Aufgrund der geminderten
AfA-Bemessungsgrundlage erhöhten sich die
zu versteuernden Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung entsprechend. Die folgende
Klage wies das FG Berlin-Brandenburg jedoch
zurück (gegen das Urteil ist aber die Revision
zugelassen). Das BMF wurde vom BFH nun
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mit Beschluss vom 21.01.2020 (IX R 26/19)
 ufgefordert, dem Verfahren beizutreten.
a
Begründung
Das FG bestätigte zwar, dass die vertrag
liche Kaufpreisaufteilung in Grundstücks- 
und Gebäudeanteil grundsätzlich bei der AfA
herangezogen werden kann. Dies aber nur
dann, wenn sie nicht zum Schein getroffen
wurde und die vertragliche Kaufpreisaufteilung
das reale Wertverhältnis nicht grundsätzlich
verfehlt. Die vom Finanzamt durchgeführte
Kaufpreisaufteilung mittels der Arbeitshilfe des
BMF und das ermittelte Aufteilungsergebnis
seien nicht zu beanstanden und zeigen nach
Ansicht der Richter, dass die vertraglich ver
einbarte Kaufpreisaufteilung im vorliegenden
Fall schlichtweg unzutreffend sei und nicht
die realen Wertverhältnisse widerspiegele.
Zwar sei in einzelnen Fällen eine abweichende
Beurteilung hinsichtlich bestimmter Para
meter der BMF-Arbeitshilfe zulässig (bspw. sehr
schlechte Lage des Grundstücks), solche Grün
de gäbe es aber im vorliegenden Fall nicht.
Beratungstipp
Nach diesem Urteil könnten Finanzämter
sowohl bei der laufenden Veranlagung als
auch in Betriebsprüfungen die Kaufpreisauf
teilung bei Immobilien verstärkt unter die
Lupe nehmen. Immobilienbesitzer sollten des
halb die vertragliche Kaufpreisaufteilung
noch einmal durch die im Internet verfügbare
Arbeitshilfe des BMF überprüfen. Das gibt dem
Steuerpflichtigen Rechtssicherheit hinsicht
lich der ermittelten AfA-Bemessungsgrund
lage und beugt Steuernachzahlungen vor; in
Einzelfällen kann die BMF-Arbeitshilfe sogar zu
einem günstigeren Ergebnis für ihn führen.
Ansprechpartner
Dr. Jürgen Schimmele
juergen.schimmele@de.ey.com
Timo Lange
timo.lange@de.ey.com
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Wer den Gebäudeanteil zu
hoch ansetzt, kann Ärger mit
dem Finanzamt bekommen.
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Organschaftliche
Mehrabführungen

Bei der umstrittenen steuerli
chen Behandlung in Umwand
lungsfällen gibt es ein unter
nehmensfreundliches Urteil.

D

Foto: picture alliance / Westend61

urch eine körperschaftsteuerliche
Organschaft können Gewinnabfüh
rungen zwischen Gruppengesell
schaften vollständig steuerfrei sein. Anders
sieht es bei vororganschaftlich veranlassten
Mehrabführungen aus, wenn also das handels
rechtlich abgeführte Ergebnis höher als der
Steuerbilanzgewinn ist und die Ursache die
ser Abweichung vor Beginn der Organschaft
liegt. In diesen Fällen behandelt das Finanzamt
die Mehrabführung als Gewinnausschüttung
mit den üblichen steuerlichen Folgen für Divi
denden. Die Abgrenzung, wann eine organ
schaftliche (keine Dividende) und wann eine
vororganschaftliche Mehrabführung (Dividen
de) vorliegt, führt in der Praxis nicht selten zu
Unsicherheiten und ist oftmals Diskussions
punkt in Betriebsprüfungen. Das Finanz
gericht Rheinland-Pfalz hat nun ein für den
Steuerpflichtigen erfreuliches Urteil getroffen,
das aber dem Bundesfinanzhof zur Revision
vorgelegt wurde (Urteil vom 10. September
2019, K 1418/18, EFG 2020, 61; Rev. I R 51/19).

Der Fall
Die Klägerin ist eine SE und seit Wirtschafts
jahr (WJ) 1 Organträger einer deutschen
GmbH C. Diese war ihrerseits alleinige
Gesellschafterin zweier GmbHs, mit denen
jedoch kein Organschaftsverhältnis bestand.
In WJ 2 wurden beide Tochtergesellschaften
der C auf diese verschmolzen. Während die
Verschmelzung in der Handelsbilanz mit
gemeinen Werten abgebildet wurde, wurden
die betreffenden Wirtschaftsgüter in der
Steuerbilanz der C hingegen zu Buchwerten
übernommen. Durch diese differenzierte
Bilanzierung war das von der C an die SE

In Neustadt an der
Weinstraße hat
das Finanzgericht
Rheinland-Pfalz
seinen Sitz

abgeführte handelsrechtliche Ergebnis höher
als das steuerbilanziell zuzurechnende Ein
kommen, womit die Umwandlung im Ergebnis
zu einer Mehrabführung der C and die SE führ
te. Streitig war in dem Fall, ob es sich in der
vorliegenden Konstellation um eine vororgan
schaftliche Mehrabführung entsprechend
einer Dividende oder um eine organschaftlich
veranlasste Mehrabführung handelt.
Das Finanzamt
Das zuständige Finanzamt interpretierte
„vororganschaftlich“ nicht nur in zeitlicher,
sondern auch in sachlicher Hinsicht. Folg
lich müsse berücksichtigt werden, dass
die Bewertungsdifferenz, die die Mehr
abführung begründet, in dem vorliegenden
Umwandlungsfall auf stillen Reserven beruht,
die bereits bei den mit C verschmolzenen
Gesellschaften, also außerorganschaftlich
angewachsen sind. Entsprechend qualifi
zierte das Finanzamt die Mehrabführung als
vororganschaftlich und erhöhte das zu ver
steuernde Einkommen der C um fünf Prozent
der Mehrabführung.
Das Urteil
Dieser Auffassung schloss sich das Finanz
gericht nicht an, es sah für eine sachliche
Auslegung des Begriffs „vororganschaftlich“

keinen Spielraum. Laut dem FG ist im vor
liegenden Fall als ausschlaggebendes Ereignis
auf den „step-up“ abzustellen, also die mit
abweichenden Werten erfolgte Übernahme
der Vermögenswerte in Handels- und Steuer
bilanz auf Ebene der C – eine rein zeitliche
Betrachtungsweise. Diese wurde zu einem
Zeitpunkt durchgeführt, als die Organschaft
schon begründet war, sodass im vorliegenden
Fall keine vororganschaftliche, sondern eine
organschaftliche Mehrabführung vorliege, auf
die § 8b KStG keine Anwendung findet.
Die Folgen
Das Urteil des FG Rheinland-Pfalz stärkt die
Position der ertragsteuerlichen Organschaft
und widerspricht der bisherigen Auffassung
der Finanzverwaltung. Dem Steuerpflichtigen
könnte es Klarheit und Rechtssicherheit in
Bezug auf die Auslegung der Begriffe „organ
schaftliche“ und „vororganschaftliche“
Mehrabführung bringen. Allerdings muss das
Urteil noch im Revisionsverfahren vor dem
BFH standhalten.
Ansprechpartner
Dr. Jürgen Schimmele
juergen.schimmele@de.ey.com
Timo Lange
timo.lange@de.ey.com
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Millionen Immobilien
zu bewerten

W

egen der Grundsteuerreform müssen die gut
35 Millionen Immobilien in Deutschland bis
zum 1. Januar 2022 neu bewertet werden. Trotz
aller Verfahrensvereinfachung werden von den Steuer
pflichtigen zahlreiche Angaben benötigt. Insbesondere
auf Unternehmen, die ihre gewerblichen Immobilien
nach dem Sachwertverfahren ermitteln müssen (mit
Ausnahme von Unternehmen in Bayern und anderen
Bundesländern, die im Rahmen der Öffnungsklausel auf
ein Flächenmodell o. Ä. ab 2025 abstellen), kommen in
Kürze erhebliche Erklärungspflichten zu. Dies ist jedoch
kein einmaliger Akt. Da die Grundbesitzwerte zukünftig
alle sieben Jahre überprüft und neu festgestellt werden
und auch bei Änderungen eine Anzeigepflicht für den
Grundstückseigentümer besteht, müssen diese ihre

Immobiliendaten durchgängig vorhalten und regelmäßig
pflegen. Dazu bietet EY eine Tool-Lösung an: PropEY.
Daten einarbeiten, Steuererklärung erstellen
Als weltweit aktives Beratungsunternehmen ist EY mit
verschiedenen Problemen der Datenbeschaffung für die
Immobilienbewertung vertraut. PropEY ist als eine fle
xibel anpassbare Tax-Anwendung konzipiert, um die für
die Grundsteuerberechnung erforderlichen Immobilien
daten zu erfassen und die Steuererklärungen auto
matisch zu erstellen sowie die Bescheide digital zu prü
fen. Relevante Daten können manuell erfasst oder über
entsprechende Schnittstellen aus anderen Systemen
bzw. Datenquellen eingelesen werden. Dies erleichtert
insbesondere bei großen Immobilienbeständen die
Berechnungen. Weitere Angaben wie Bodenricht
werte oder aktuelle Hebesätze der Gemeinden werden
– soweit aktuell bereits möglich – von externen Quellen
abgerufen und im Rahmen der Berechnung berück
sichtigt, sodass sich eine manuelle Eingabe erübrigt.
Flexibles Modul
PropEY kann aber noch mehr: Durch die laufende
Erfassung Ihrer grundsteuerrelevanten Daten dient es
auch als Analysetool, das eine echte Entscheidungs
hilfe für die Steuerung Ihres Unternehmens darstellt
(z. B. Auswertungen hinsichtlich geografischer Unter
schiede bei der Grundsteuer bzw. Grundsteuerbelastung
oder Einflussfaktoren für Investitions- und Standort
entscheidungen). Das erste Release von PropEY ist
für das laufende Jahr 2020 vorgesehen. Das Tool wird
unter Berücksichtigung der laufenden gesetzlichen
Entwicklungen – Stichwort Öffnungsklausel – kontinuier
lich weiterentwickelt und entsprechend den Vorgaben
angepasst. PropEY ist als ein flexibles Modul angelegt,
das über entsprechende Schnittstellen mit einem bereits
vorhandenen Datenmanagement verknüpft werden kann,
sodass die Stammdatenverwaltung weiterhin an einem
zentralen Ort erfolgt. Für das EY-Instrument spricht
zudem, dass die Finanzverwaltung im Zuge der Grund
steuerreform eine stärkere Digitalisierung plant.
Reformdetails
Die Erhebung der Grundsteuer nach dem Reformgesetz
von Ende 2019 findet ab dem 1. Januar 2025 Anwendung.
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Auf die Unternehmen kommen im
Zuge der Grundsteuerreform erheb
liche Mitwirkungspflichten zu.
Digitale Hilfe leistet das Tool PropEY.
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Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Immobilien
und Teileigentum sollen nur noch im Sachwertverfahren
bewertet werden, Wohnimmobilien ausschließlich im
Ertragswertverfahren.
Beide Verfahren werden stärker standardisiert und –
im Vergleich zum aktuellen Recht – an aktuelle Markt
gegebenheiten angepasst. Dies gilt insbesondere für
die wertrelevanten Faktoren wie Mieten und Bewirt
schaftungskosten (Ertragswert) oder Normalherstel
lungskosten in Abhängigkeit von der Klassifikation der
Gebäude (Sachwert). Zudem erhalten die Kommunen die
Möglichkeit, eine Grundsteuer C für unbebaute baureife
Grundstücke zu erheben.
Verfahren
Die Berechnung der Grundsteuer wird weiterhin in einem
dreistufigen Verfahren erfolgen. Nach der Bewertung
des Grundvermögens wird in einem zweiten Schritt die
ser Betrag mit der Steuermesszahl und in einem d
 ritten
Schritt mit dem kommunalen Hebesatz multipliziert.
Diese Art der Bewertung dürfte jedoch in vielen Fällen
zu signifikanten Steuererhöhungen führen. Durch diese
nachgeholte Wertsteigerung (die derzeitigen Werte
basieren auf Daten aus den Jahren 1964 in Westdeutsch
land bzw. 1935 im Osten) würde bei gleichbleibender
Steuermesszahl sowie gleichbleibenden kommunalen
Hebesätzen das bundesweite Grundsteuervolumen kräf

tig steigen. Da die Reform jedoch aufkommensneutral
erfolgen soll, muss die Steuermesszahl deutlich herab
gesetzt werden. Es bleibt nun abzuwarten, inwieweit die
Kommunen 2025 auch ihre Hebesätze entsprechend
anpassen werden. Hier besteht das Risiko, dass die
Städte und Gemeinden die Hebesätze erst zeitverzögert
nach den ersten Erhebungen oder gar nicht anpassen.
Öffnungsklausel
Durch eine Öffnungsklausel können die Bundesländer
eigene Bewertungsvorschriften erlassen, die vom
Bundesstandard abweichen. Es ist damit zu rechnen,
dass insbesondere Bayern und Niedersachsen von die
ser Öffnungsklausel Gebrauch machen und ab 2025
ein wertunabhängiges Flächenmodell auf Landesebene
einführen werden. Weitere Bundesländer wie Hamburg
oder Baden-Württemberg prüfen ebenfalls alternative
Modelle. Damit könnte in der Zukunft in Deutschland ein
Flickenteppich mit unterschiedlichen Wertermittlungs
modellen für die Grundsteuer entstehen.
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christian.h.schmidt@de.ey.com
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Emissionshandel
für Brennstoffe
Wer Kraftstoffe, Heizöl,
Kohle oder Erdgas in den
Verkehr bringt, muss ab
2021 CO₂-Zertifikate kaufen.
Für Unternehmen wird es
auch bürokratischer.
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Emissionshandel (ETS)
und CO²-Bepreisung
im internationalen Vergleich

New Jersey

RGGI

Virginia

ETS in Kraft
ETS-Einführung vorgesehen
ETS in Erwägung gezogen

Washington

Oregon

RGGI
Die RGGI (Regional Greenhouse
Gas Initiative) ist ein Emissions
handelssystem im Verbund folgen
der Staaten: Connecticut, Delaware,
Maine, Maryland, Massachusetts,
New Hampshire, New York, Rhode
Island, Vermont, New Jersey und
demnächst wohl auch Virginia. Das
System erfasst die CO2-Emissionen
aus den folgenden Sektoren:
fossile Brennstoffe und elektrische
Erzeugungseinheiten mit einer
Leistung von mehr als 25 MW.

Kalifornien

Ontario

Québec

Nova
Scotia
Novia Scotia
Die Seeprovinz an Kanadas
Atlantikküste verfügt über ein
Emissionshandelssystem in
Form eines „cap and trade“ und
umfasst die Emissionen aus den
Sektoren Industrie, Energie, Wärme
(Gebäude) und Transport.

Mexiko

Washington, Oregon
Ein Emissionshandelssystem wird
in Erwägung gezogen.

Kalifornien und Québec
Seit 2013 ist sowohl in Kalifornien
als auch in Québec ein Emissions
handelssystem in Form eines sog.
„Cap and Trade“-Programms in
Kraft, wo eine begrenzte Anzahl
von Emissionsberechtigungen aus
gegeben werden. Seit 2014 sind
die beiden nationalen Systeme
miteinander verknüpft und gelten
für 80 Prozent des Treibhausgas
ausstoßes (Kraftstoffverbrennung
und industrielle Emissionen in
den Sektoren Energie, Gebäude,
Transport und Industrie).

Mexiko
Mexiko will in diesem Jahr ein
Emissionshandelssystem starten,
zunächst jedoch nur als Pilot
projekt.

existierende Verbindung
geplante Verbindung
Vereinbarung

Zertifikate in
fünf Schritten
1  Bedarf ermittelt
2  Zertifikate gekauft
  3  Emissionen ausgestoßen
4  Emissionen ermittelt

und berichtet
5  Abgabe von Zertifikaten

entsprechend der
berichteten Menge
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Chile
Ortsfeste Emissionsquellen über
50 MW unterliegen einer CO2Steuer (5 US-Dollar/t CO2). Die
Einführung eines Emissionshandels
systems wird für den Energiesektor
in Erwägung gezogen.

Chile

Z

u den zentralen Elementen
des deutschen Klimaschutz
pakets gehört das Brennstoff
emissionshandelsgesetz (BEHG).
Damit will die Bundesregierung
den Ausstoß von Kohlendioxid über den EUEmissionshandel hinaus verteuern, um damit
emissionsmindernde Verhaltensänderungen
zu bewirken. Ab 2021 kommen deshalb auf
Unternehmen administrative Aufgaben und
finanzielle Belastungen zu, die letztlich die
Endverbraucher tragen müssen. Wir möchten
nachfolgend einen Überblick über die neue
gesetzliche Regelung und ihre Auswirkungen
in der Praxis geben.
Hintergrund
Deutschland möchte mit dem Klimaschutz
paket seine europäischen Verpflichtungen
erfüllen. In der Klimaschutzverordnung hatten
sich die Mitgliedstaaten auf verbindliche natio
nale Jahresziele für die Reduzierung der Treib
hausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030

Kolumbien

Kolumbien
Seit 2016 wird eine CO2-Steuer
(5 US-Dollar/t CO2) erhoben.
Seit 2017 gibt es außerdem ein
Kompensationsprogramm. Im
Jahr 2018 wurde ein Gesetz
verabschiedet, um zusätzlich ein
Emissionshandelssystem auf
zubauen.

verständigt. So soll in den Sektoren außerhalb
des europäischen Emissionshandels bis 2030
eine Treibhausgasminderung um 38 Prozent
gegenüber 2005 erreicht werden. Im Fokus
stehen die Sektoren Wärme und Verkehr. Dazu
soll es ein an der CO2-Intensität orientiertes
Preissignal geben.
Entnahme aus dem Steuerlager
Bei der Definition der betroffenen Brenn
stoffe bedient sich das BEHG eines Ver
weises auf das Energiesteuergesetz. Damit
sind alle üblichen Energieerzeugnisse ( Benzin,
Diesel, Erdgas, Kohle, Flüssiggase und vieles
mehr) betroffen. In den ersten beiden Jah
ren 2021 und 2022 sind allerdings nur Benzin,
Diesel, Heizöl, Erdgas sowie Flüssiggase
Gegenstand der Emissionsberichterstattung.
Anknüpfungspunkt für die Verpflichtungen
aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz
ist nicht der konkrete Verbrauch, sondern
das In-den-Verkehr-Bringen. Bei Kraftstoffen
ist es die Entnahme aus dem Steuerlager
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Ukraine

Kasachstan

EU-28

Schweden
Schweden erhebt seit 1991 eine CO2Steuer auf Brennstoffe wie etwa
Erdöl, Gas und Kohle, die mittler
weile bei 115 Euro/t liegt – mit
Abstand der höchste Preis weltweit.
Finnland
Finnland erhebt ebenfalls seit den
90er-Jahren eine CO2-Steuer auf
Brennstoffe wie etwa Erdöl, Gas und
Kohle, die bei ca. 62,50 Euro/t liegt.
Dänemark
Dänemark erhebt ebenfalls seit den
90er-Jahren eine CO2-Steuer auf
Brennstoffe wie etwa Erdöl, Gas und
Kohle, die bei ca. 23 Euro/t liegt.

China

Japan

Neu
seeland

Frankreich
Frankreich erhebt seit 2014 eine
CO2-Steuer auf Brennstoffe
wie Erdöl, Gas und Kohle, die
kontinuierlich gestiegen ist und
zuletzt (2019) bei 44,50 Euro/t lag.

EU und Schweiz
Beim Emissionshandelssystem handelt es sich
um ein „Cap and Trade“-System, an dem alle
EU-Mitgliedstaaten teilnehmen müssen. Die
ausgegebenen Emissionszertifikate werden an
der Börse gehandelt. Die Anzahl wird im Hin
blick auf das Ziel der Treibhausgasneutralität
im Jahr 2050 jährlich reduziert. Mitglied im
sog. EU-ETS sind außerdem Island, Liechten
stein und Norwegen. Das Schweizer System
ist eng an die EU angelehnt. Erfasst sind die
Emissionen, die von Anlagen der Energie
wirtschaft und Industrie ausgestoßen werden.
Über eine Erweiterung des EU-ETS auf
weitere Sektoren, insbesondere Verkehr und
Wärme, wird nachgedacht. In Deutschland
ist der EU-Emissionshandel im Treibhausgas
emissionshandelsgesetz (TEHG) geregelt.

Schweiz

Chinesische Pilotregionen
Pilotprojekte mit Emissionshandels
systemen gibt es in Peking, Chong
qing, Fujian, Guangdong, Hubei,
Shanghai, Shenzhen, Tianjin. Die
Einrichtung eines landesweiten
Systems ist in Planung.

Kasachstan
Ein Emissionshandelssystem ist seit
2013 in Kraft und umfasst die Sektoren
Energie und Wärme, Teile der Industrie,
Öl- und Gasförderung.

Korea

Neuseeland
Ein Emissionshandelssystem ist seit
2008 in Kraft und hat die breites
te Sektorenabdeckung von allen
bestehenden Systemen: Ener
gie, Industrie, Transport, Luftver
kehr, Gebäude, Abfall und Forst
wirtschaft.

in den steuerrechtlich freien Verkehr; bei
 rdgas grundsätzlich die Entnahme aus dem
E
Leitungsnetz. Der Gesetzgeber hat sich für
diesen vorgelagerten Zeitpunkt entschieden,
da eine Erhebung beim Endverbraucher einen
ungleich größeren administrativen Aufwand
bedeuten würde. Aus dem gleichen Grund wird
auch bei der Energiesteuer das vorgelagerte
Verfahren angewendet.
Staffelpreise
Die Pflicht zum Erwerb der CO2-Zertifikate
liegt bei den Steuerschuldnern im Sinne des
Energiesteuergesetzes, sprich Energiever
sorgungsunternehmen und Großhändlern
von Kraftstoffen, Ölen und ähnlichen Stoffen.
In der ersten Phase bis 2025 werden diese
Zertifikate vom Umweltbundesamt zu stei
genden Preisen verkauft. Danach erfolgt
eine Versteigerung der Zertifikate, anfangs
noch mit einem Preiskorridor (siehe Tabelle).
Befreit von den BEHG-Zertifikaten sind die
jenigen, die auch nach dem Energiesteuer

Saitama

Tokio

Koreanische Republik
Die Koreanische Republik ver
fügt seit 2015 über ein Emissions
handelssystem und erfasst
66 Prozent der Treibhausgase.
Dazu gehören die Sektoren Energie,
Industrie, Gebäude, öffentlicher
Sektor, Abfall und Transport.

Tokio, Saitama (Japan)
Ein Emissionshandelssystem ist seit
2010/11 in Kraft. Die Städte leisten
Pionierarbeit, erfasst sind die
Sektoren Industrie und Gebäude.
Japan zieht die Einrichtung eines
landesweiten Emissionshandels
systems bisher nur in Erwägung.

gesetz befreit sind; Ausnahmen sind die
Steuerbefreiungen für die Kohleverstromung
und den industriellen Einsatz im Dual-UseProzess (§ 2 Abs. 2 Satz 2 BEHG). Das BEHG
sieht für einzelne Unternehmen zur Ver
meidung unzumutbarer Härten eine finanzielle
Kompensationsmöglichkeit vor. Einzelheiten
dazu sollen – wie auch zu einigen a
 nderen
Bereichen – im Laufe des Jahres durch
Rechtsverordnungen der Bundesregierung
geregelt werden.
Jahr

Preis in €/t CO²

2021

25

2022

20

2023

35

2024

45

2025

55

2026

55 – 65 Versteigerungskorridor

ab 2027

freie Versteigerung
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Slowenien
Slowenien erhebt ebenfalls seit den
90er-Jahren eine CO2-Steuer auf
Brennstoffe wie etwa Erdöl, Gas
und Kohle, die bei ca. 17 Euro/t liegt.

Irland
CO2-Steuer seit 2010
Polen
CO2-Steuer seit 1990
Estland
CO2-Steuer seit 2000
Lettland
CO2-Steuer seit 2004
Norwegen
CO2-Steuer seit 1991
Liechtenstein
CO2-Steuer seit 2008

Handelsregister
Die Emissionszertifikate sollen mit dem jewei
ligen Kalenderjahr sowie der zugehörigen
Handelsperiode gekennzeichnet und in einem
nationalen Emissionshandelsregister doku
mentiert werden. Die Zertifikate sind übertrag
bar und können gekauft und verkauft werden.
Entsprechende Transaktionen werden auf den
Konten der Beteiligten im Emissionshandels
register abgebildet.
Überwachungspläne einreichen
Neben den finanziellen Belastungen
kommen auf die Verantwortlichen aber
auch administrative Pflichten zu. So haben
die Verantwortlichen nach dem BEHG,
also die natürliche oder juristische Person
oder Personengesellschaften, einen Über
wachungsplan für die Ermittlung von Brenn
stoffemissionen zu führen und dem Umwelt
bundesamt bis zum 31. Juli des Folgejahres
zu berichten. Die ersten Überwachungspläne
sind hier bereits im 3. bzw. 4. Quartal
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2020 einzureichen. Diese sollen dann bis zum
Jahresende 2020 genehmigt werden. Genau
eres soll noch in Rechtsverordnungen geregelt
werden. Im Kern wird dies aber bedeuten,
dass die Unternehmen tatsächlich ein System
zur Ermittlung / Überwachung Ihrer konkre
ten Emissionen etablieren. Folglich müssen
sich die betroffenen Unternehmen bereits
jetzt mit den zu erwartenden Fragestellungen
beschäftigen.
Kosten überwälzen
Zu den Fragen gehört bspw. auch, ob Unter
nehmen ihre Kosten beim Zertifikatehandel
ohne Weiteres auf die jeweiligen Abnehmer
überwälzen können. An vielen Stellen, wie
z. B. im Bereich der Wärmeversorgung, wird
es hierzu konkreter vertraglicher Regelungen
bedürfen. Eine andere Fragestellung ist, wie
sich das BEHG auf die Entwicklung des Strom
preises auswirken wird. Zwar ist der Strom
selbst nicht Gegenstand des Brennstoff
emissionshandels, gleichwohl werden Strom

EY TAX & LAW Magazine 02/2020

erzeugungsanlagen, die nicht bereits Teil des
europäischen Emissionshandels sind, zukünf
tig mit den Kosten der neuen nationalen
Zertifikate belastet. Dies ist im Rahmen von
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu berück
sichtigen.
Ausblick
Zunächst muss die Bundesregierung drin
gend die Regelungen des BEHG konkretisie
ren. Diese Rechtsverordnungen sollen zur
Ermittlung der Brennstoffemissionen sowie zur
Ausgestaltung und Genehmigung des Über
wachungsplanes, zur Vermeidung von Doppel
belastungen für Anlagen im europäischen
Emissionshandel, zur Datenübermittlung
sowie zum Ausgleich im Fall von unzumut
baren Härten erforderlich. Erst dann lässt sich
der konkrete Aufwand, der auf die beteiligten
Parteien zukommt, genauer absehen. Es
bleibt auch abzuwarten, ob die gewünschten
CO2-Einsparziele erreicht werden können.
Zwei Gutachten im Auftrag des Bundeswirt

schaftsministeriums bzw. des Bundesumwelt
ministeriums kommen nämlich zu dem Ergeb
nis, dass die nun beschlossenen Maßnahmen
des Klimaschutzprogramms 2030 nicht zu
der von der Bundesregierung angestrebten
nationalen Reduzierung des Treibhausgasaus
stoßes um 55 Prozent führen werden. Pers
pektivisch ist daher ein noch weiter steigender
CO2-Preis nicht auszuschließen.
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Risiken für die
öffentliche Hand

Unternehmen von Bund,
Ländern und K
 ommunen
müssen voraussichtlich erst
ab 2023 stets § 2b UStG
beachten. Gleichwohl sollte
jetzt gehandelt werden.

A

Foto: getty images / ollo

uf juristische Personen des öffent
lichen Rechts (jPdöR) kommen neue
umsatzsteuerliche Anforderungen und
Risiken zu. Das liegt am § 2b UStG, demzufolge
JPdöR künftig unabhängig vom Vorliegen
eines Betriebes gewerblicher Art danach
beurteilt werden, ob durch ihre Behandlung als
Nichtunternehmer eine größere Wettbewerbs
verzerrung zu erwarten ist. Davon sind auch
Leistungsbeziehungen zwischen Anstalten des
öffentlichen Rechts und ihrer Trägerkörper
schaft nicht ausgenommen. Zudem steigt die
Gefahr von Konkurrentenklagen, falls eine
Umsatzbesteuerung unterbleibt. Von der sich
ändernden Rechtslage ist eine Vielzahl von
Tätigkeiten der öffentlichen Hand betroffen,
insbesondere im Zusammenhang mit Rechen
zentren, Entsorgungseinrichtungen und
Bauhöfen.
Sinneswandel
Lange sah es danach aus, als ob sich durch die
neue Rechtslage in der Praxis bei der umsatz
steuerlichen Beurteilung der Aktivitäten der
öffentlichen Hand nicht viel ändern würde.
Anlass für diese Einschätzung gab das Schrei
ben des Bundesfinanzministeriums (BMF) aus
Dezember 2016. Insbesondere im Hinblick auf
den Leistungsaustausch zwischen jPdöR schien
es damit, als wollte die Finanzverwaltung die
Umsatzbesteuerung von Beistandsleistungen
wie z. B. zwischen Anstalten des öffentlichen
Rechts und ihren Trägerkörperschaften unter
bestimmten Voraussetzungen beim Alten
belassen. Nunmehr ergibt sich durch eine Reihe

von BMF-Schreiben, die im Zeitraum Novem
ber 2019 bis Januar 2020 erlassen wurden,
eine andere Einschätzung. So sollen u. a. künf
tig entgegen der bisherigen Verwaltungspraxis
auch in Fällen des Anschluss- und Benutzungs
zwanges privatrechtliche Entgelte einer jPdöR
für Abwasser- und Abfallbeseitigung der
Umsatzsteuer unterliegen. Weitere BMF-Schrei
ben sollen folgen. Nach Aussagen des BMF
sieht es derzeit allerdings danach aus, dass
sich die Initiative des Bundesrats durchsetzen
wird, den Optionszeitraum für die Anwendung
des alten Rechts um zwei Jahre zu verlängern,
sodass § 2b UStG in den allermeisten Fällen
nicht bereits ab 2021, sondern erst 2023 anzu
wenden wäre.
Wettbewerbsprüfung
Nach den jüngsten BMF-Schreiben sollen
privatrechtliche Entgelte auch in Fällen des
Anschluss- und Benutzungszwanges stets
der Umsatzsteuer unterliegen; dazu zählen
etwa Entgelte für die Abfall- und Abwasser
entsorgung. Als roter Faden zieht sich durch
die Schreiben, dass auf öffentlich-rechtlicher
Basis die Voraussetzung für die Annahme
der Nichtsteuerbarkeit einer Leistung und
die Behandlung als Nichtunternehmer zu kei
ner größeren Wettbewerbsverzerrung führt.
Beispielsweise unterliegen bei öffentlichrechtlichen Entsorgungsträgern künftig die
hoheitlichen Hilfsgeschäfte „Veräußerung
von Altpapier“ und „Verwertung von Abfällen
im Rahmen der Energieerzeugung“ der
Umsatzsteuer, unabhängig davon, ob ent
sprechende Sachverhalte ertragsteuer
lich der Vermögensverwaltung zugeordnet
werden. Etwas anderes gilt nur für Leistun
gen, die ausschließlich von juristischen Perso
nen des öffentlichen Rechts erbracht werden
können. Schließlich ist nach Auffassung der
Finanzverwaltung auch in den Fällen einer
Zusammenarbeit von jPdöR eine Wettbewerbs
prüfung vorzunehmen, in denen die Regelbei
spiele von § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG erfüllt sind.

Hinweis
Zusätzlichen Belastungen durch Umsatzsteuer
kann die öffentliche Hand unter Umständen
durch eine Neugestaltung der Sachverhalte
entgehen. In Betracht kommen u. a. eine
Rekommunalisierung, die Gründung von
Zweckverbänden oder die Ausgliederung
von bestimmten Assets. Auch gewinnt die
Möglichkeit, Vorsteuer zu ziehen, tendenziell
an Bedeutung. In diesem Zusammenhang
sind Struktur und Abläufe der Tätigkeiten,
sprich das Geschäftsmodell von jPdöR zu
überdenken. Wir empfehlen, die Zeit bis zur
Anwendung von § 2b UStG zur Prüfung der
Sachverhalte und für die Optimierung der
Strukturen und Abläufe sowie EDV-Systeme
zu nutzen.

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

EY TAX & LAW Magazine 02/2020

62

EY SEKTOREN

CONSUMER PRODUCTS & RETAIL

Online-Marktplätze
haften

Die EU nimmt mit ihrem VAT E-Com
merce Package die Plattformbetreiber
in die Pflicht. Es wird kompliziert.

Z

ur Modernisierung des Mehrwertsteuerrechts
im Onlinegeschäft hat die EU weitreichende
Reformen beschlossen. Das „VAT eCommerce
Package“ besteht im Kern aus zwei Richtlinien und drei
Verordnungen. Die Umsetzung findet in zwei Stufen
statt. Die erste Stufe trat am 1. Januar 2019 in Kraft und
bezog sich auf Telekommunikations-, Fernseh- und Rund
funkleistungen sowie elektronische Dienstleistungen
an Nichtunternehmer. Die zweite Stufe ist ab 2021 vor
gesehen und wird die umsatzsteuerliche Behandlung von
Fernverkäufen (Versandhandel) nachhaltig verändern.
In dieser und den nächsten beiden TLM-Ausgaben
möchten wir Ihnen die wesentlichen Neuerungen vor
stellen. Zunächst geht es um die neuen europaweiten
„Haftungsregeln“ für Online-Marktplätze. Wie wir nach
stehend zeigen werden, handelt es sich um keine echte
Haftung für fremde Steuerschulden (d. h. die Steuer
schulden des Händlers, der den Marktplatz nutzt). Die
neuen Regeln werden die Steuerfindung für Plattform
betreiber, aber auch bestimmte Versandhändler deutlich
verkomplizieren.
Bis 150 Euro
Die neue Marktplatzhaftung gilt für Fernverkäufe, bei
denen Händler Waren im eigenen Namen an Nichtunter
nehmer verkaufen. Plattformbetreiber haften dabei für
die ordnungsgemäße Abführung der Mehrwertsteuer an
den jeweils zuständigen Fiskus. Das gilt für bestimmte
Umsätze bis zu einem Wert von 150 Euro, bei denen
die Ware aus einem Nicht-EU-Land (ab 2021 auch Groß
britannien) versendet wird. Bei Warenbewegungen inner
halb der EU greift die Neuregelung nur, wenn der Händ
ler aus einem Drittland stammt. Dabei schafft das neue
EU-Recht eine fiktive Lieferkette, wobei fingiert wird,
dass der Händler seine Ware für Umsatzsteuerzwecke
an den Betreiber des Marktplatzes verkauft statt an den
Endkunden. Umsatzsteuerlich entsteht so ein Reihen
geschäft. Dazu zählen insbesondere folgende Vorgaben:
• Innerhalb der Lieferkette gilt die Ist-Besteuerung.
Die Steuer entsteht für beide Lieferungen zu dem
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Zeitpunkt, in welchem der Marktplatzbetreiber die
 ahlung des Kunden vereinnahmt.
Z
• Die bewegte Lieferung innerhalb des Reihengeschäfts
ist stets die Lieferung des Marktplatzbetreibers an
den Endkunden. Dies gilt unabhängig davon, ob der
Händler oder der Marktplatz die Ware versendet.
• Soweit die Lieferung des Händlers an den Marktplatz
in der EU steuerbar ist, ist sie steuerfrei. Es handelt
sich um eine echte Steuerbefreiung, die nicht vor
steuerschädlich ist.
• Der Marktplatzbetreiber kann seine Endkunden
umsätze im Rahmen der One-Stop-Shop-Erklärung
anmelden. Hiervon sind nicht nur grenzüber
schreitende, sondern auch inländische Verkäufe
betroffen.
Beispiel 1
Ein chinesischer Händler veräußert über einen OnlineMarktplatz Schuhe im Wert von 95 Euro an eine deutsche
Privatperson. Die Ware wird aus einem Lager in Frank
reich direkt zum deutschen Wohnsitz des Endkunden ver
sendet. Die „Haftung“ kommt zur Anwendung. Es wird
ein Reihengeschäft fingiert. Die bewegte Lieferung ist der
zweiten Lieferung an den deutschen Endkunden zuzu
ordnen. Soweit der Warenwert bei der Lieferung über
den Marktplatz die Lieferschwelle überschreitet (ab 2021
europaweit einheitlich 10.000 Euro) oder der Marktplatz
auf die Anwendung der Lieferschwelle verzichtet, kommt
§ 3c UStG zur Anwendung. Die Lieferung ist in Deutsch
land steuerbar und steuerpflichtig.

0%
steuerfrei

19 %
DE MwSt

95 €

95 €
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Beispiel 2
Die gleiche Sachverhaltskonstellation wie Beispiel 1.
Allerdings ist der Händler nun in Frankreich ansässig
und die Schuhe werden aus einem Lager in China ver
sendet. Der Wert der Schuhe liegt bei 95 Euro. Der
Marktplatzbetreiber meldet Ware zur Einfuhr in Deutsch
land an. Die „Haftung“ (s. o.) kommt zur Anwendung.
Es wird ein Reihengeschäft fingiert. Die bewegte Liefe
rung ist der zweiten Lieferung an den deutschen End
kunden zuzuordnen. Da der Marktplatzbetreiber die
Einfuhr angemeldet hat, greift § 3 Abs. 8 UStG. Die Lie
ferung ist dann im Inland (Deutschland) steuerbar und
mangels Steuerbefreiung auch steuerpflichtig. Die erste
Lieferung des französischen Händlers ist als ruhende
Lieferung in Deutschland nicht steuerbar.

Hinweise für die Praxis
Aufgrund des eingeschränkten Anwendungsbereichs
ist die Umsetzung der EU-Marktplatzhaftung in der
Praxis sehr komplex. Für Unternehmen besteht die
Herausforderung darin, die von den Rechtsänderungen
betroffenen Vorgänge zu identifizieren und umsatz
steuerlich richtig zu bewerten. In ihrer Steuerfindung
müssen sie zukünftig ganz neue Parameter hinter
legen (z. B. Abgangsort, Warenwert und Ansässigkeit
des Händlers). Das Gleiche gilt auch für die Händler,
insbesondere wenn sie Waren über verschiedene
Verkaufskanäle veräußern und/oder ihre Produkte
aus Lagern versendet werden, die sowohl inner
halb als auch außerhalb der EU liegen. Dies benötigt
einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf. Daher wäre
es wünschenswert, wenn die Mitgliedstaaten die EU-
Vorgaben zeitnah in nationales Recht umsetzen würden.

Ansprechpartner
Matthias Luther
matthias.luther@de.ey.com
Philipp Pleuß
philipp.pleuss@de.ey.com
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Binnenmarkt
für Daten
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E

ine zentrale Frage für die
wirtschaftliche Zukunft der
Europäischen Union lautet: Wie
gut gelingt ihr der Sprung in das
digitale Zeitalter? Und kann sie
gegenüber China und den USA Boden gut
machen? Kann sie möglicherweise sogar einen
Rahmen schaffen, der es besonders attrak
tiv macht, aus Europa heraus datengetriebene
oder KI-Geschäftsmodelle zu betreiben? Für
die EU-Kommission haben nun Margrethe
Vestager und Thierry Breton das neue Digital
paket vorgestellt. Dieses besteht aus einem
Weißbuch zur künstlichen Intelligenz (siehe
Artikel Seite 68) und der hier behandelten
Datenstrategie. Wenig überraschend ist es ein
Hauptanliegen, in den nächsten fünf Jahren
die europäische Datenwirtschaft aufzubauen
und einen „echten Binnenmarkt für Daten“
zu schaffen. Die Herausforderung ist groß:
Während die EU bei den Social Media und
E-Commerce-Plattformen klar den Anschluss
an die USA und China verloren hat, soll sich

Foto: getty images / Westend61

Die EU-Kommission erklärt
ihre Strategie für das digitale
Zeitalter und versucht, einen
Weg zwischen den USA und
China zu finden.
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Bis 2022/2023 soll ein Supercompu
ter mit einer Leistungsfähigkeit im
Bereich bis 1018 Rechenoperationen
pro Sekunde (exascale) für Nutzer
aus Industrie und Forschung in
Europa bereitstehen. Im Juni 2018
billigte der Rat den Vorschlag der
Kommission zur Gründung des
gemeinsamen Unternehmens
EuroHPC. Der Vorschlag wurde vom
Rat der Europäischen Union am
28. September 2018 förmlich
angenommen. Das in Luxemburg
ansässige gemeinsame Unter
nehmen nahm seine Tätigkeit im
November 2018 auf. Das gemein
same Unternehmen, eine öffentlichprivate Partnerschaft von Europä
ischer Union, 24 Mitgliedstaaten und
Norwegen sowie der Industrie, ist
mit einem Haushalt von circa eine
Milliarde Euro ausgestattet. Im Bild
der Place de l’Europe in Luxemburg.

dies im Bereich der Maschinen- und Industrie
daten – die derzeit immer mehr an Bedeutung
gewinnen – nicht wiederholen.

besonders benachteiligt und fürchtet negative
wirtschaftliche Auswirkungen von Monopol
stellungen.

Data Sharing
Ein wichtiger Baustein der Kommissions
strategie ist die Idee, Daten möglichst weit
reichend verfügbar zu machen. Dies soll es
Unternehmen jeder Größe ermöglichen, daten
basierte Anwendungen zu entwickeln und
erfolgreich einzusetzen. Gleichzeitig sollen die
Bürgerinnen und Bürger Europas in die Lage
versetzt werden, selbstbestimmt darüber zu
entscheiden, was mit ihren Daten passiert.

B2B
Gefördert werden soll daher vorrangig der
freiwillige Datenaustausch zwischen Unter
nehmen (B2B). Ein Rechtsakt über Daten,
der für 2021 eingeplant ist, soll zu diesem
Zweck u. a. Fragen im Zusammenhang mit
Nutzungsrechten an gemeinsam erzeugten
Daten und die damit einhergehende Haftungs
problematik berücksichtigen. Bisher muss
dies mangels gesetzlicher Regelung vertrag
lich geregelt werden. Der neue Rechts
akt soll weitergehend dafür genutzt werden,
„etwaige ungerechtfertigte Hindernisse, die
der gemeinsamen Datennutzung entgegen
stehen“, auszuräumen. Erleichterung bringen
soll zudem eine Angleichung von Standards,
Instrumenten, Protokollen und Infrastrukturen
in diesem Bereich (Stichwort „Interoperabili
tät“ von Daten).

Insbesondere der Erfolg von KI-Anwendungen
steht und fällt mit der Möglichkeit, große
Mengen von Daten auszuwerten. Tatsächlich
scheint es so, als würden Unternehmen ihre
Daten momentan – nicht zuletzt aus Grün
den der Rechtsunsicherheit – lieber für sich
behalten. Kleinere und mittlere Unternehmen
(KMU) sieht die Kommission hierdurch

Europäischer Datenraum
Im Mittelpunkt der Datenstrategie steht
die Idee der „Schaffung eines einheit
lichen europäischen Datenraums“. Gemeint
ist hiermit das große Ganze: ein Raum, in
dem einheitliche, auf europäischen Werten
basierende Vorschriften, zusammen mit einer
hierauf abgestimmten industriepolitischen
Strategie, ein positives Klima für produk
tive Datennutzung schaffen sollen. Dies wird
ergänzt durch das Konzept sektorspezi
fischer Datenräume, in denen die besonderen
Anforderungen der jeweiligen Branche
berücksichtigt werden können. Solche sektor
spezifischen Datenräume sind u. a. geplant
für die Bereiche Industrie, Mobilität, Gesund
heit, Finanzen, Energie, Agrarwirtschaft
und den „europäischen Grünen Deal“. Die
EU beabsichtigt, in diesen Bereichen sowohl
zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung zu
stellen als auch spezifische rechtliche und
technische Hindernisse zu beseitigen, die
momentan das Data Sharing behindern.
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Datenpools
Weiter plant die EU-Kommission „europä
ische Datenpools“. Das Konzept lässt sich als
„Spotify für Daten“ beschreiben: Möglichst
viele Unternehmen sollen Daten zur Ver
fügung stellen und je mehr Daten ein Unter
nehmen einspeist, desto höhere Lizenz
gebühren kann es im Falle der Nutzung der
Daten durch Dritte einnehmen. Außerdem
bekäme es Zugriffsrechte und das Recht auf
Analyseergebnisse. Solche Datenpools sollen
gerade innerhalb der sektorspezifischen
Datenräume entstehen. Ob sie sich tatsächlich
durchsetzen können und wie die Datenpools
wirklich ausgestaltet werden, bleibt abzu
warten. Insbesondere ob die EU hier selbst
aktiv ein System aufbauen oder lediglich
Akteure aus der Wirtschaft unterstützen wird,
lässt sich bisher nicht abschätzen.
Ausblick
Dass die Kommission dieses Thema im Fokus
hat, ist grundsätzlich zu begrüßen. Bevor
Details der neuen Regelung auf dem Tisch
liegen, lässt sich allerdings nicht einschätzen,
ob die neuen Vorschriften tatsächlich Ver
besserungen mit sich bringen werden. Zweifel
los bietet das Data Sharing ein großes Poten
zial zur Effizienzsteigerung und ist daher
volks- wie betriebswirtschaftlich zu begrüßen.
Wird jedoch die Vertragsfreiheit der Daten
inhaber begrenzt, ohne dass die gesetzliche
Regelung einen positiven Ausgleich bringt,
könnte sich die Situation für Unternehmen
verschlechtern, was wiederum Einfluss auf
deren Motivation haben könnte, in die Daten
sammlung zu investieren. Wichtig wird u. a.
sein, dass die Zuordnung des in den Daten ver
körperten Werts zu ihrem originären Inhaber
eindeutig festgeschrieben wird. Nur in einem
geordneten rechtlichen Umfeld sind Unter
nehmen bereit, ihre Datenschätze zu teilen.
Und daran fehlt es derzeit.
Notfalls zwingen
Die Kommission betont in ihrer Datenstrategie
allerdings auch, die Unternehmen als letztes
Mittel zur Offenlegung ihrer Daten zu zwingen
– „unter fairen, zumutbaren, angemessenen
und nichtdiskriminierenden Bedingungen“.
Auch hier gilt, dass es für eine Einschätzung
der praktischen Konsequenzen schlicht zu
früh ist. Eventuell sind auch gar keine stren
gen Regularien erforderlich. Wie der Code of
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The battle for industry data starts
now and E
 urope will be the main
battlefield. (…) We announce
you that we have everything in
Europe to win this battle.

Thierry Breton

Practice on Disinformation zeigt, können auch
nichtgesetzliche Agreements bzw. Verhaltens
kodizes zwischen der EU und Unternehmen
zielführend sein.
Öffentliche Daten
Einen weiteren Ansatzpunkt sieht die
Kommission bei behördlichen Informatio
nen. Solche öffentlichen Daten sollen kosten
los, in maschinenlesbarem Format und über
genormte Anwendungsprogrammierschnitt
stellen verfügbar gemacht werden. Zudem
sollen Vorschläge zur gemeinsamen Daten
nutzung von Behörden und Unternehmen
erarbeitet werden.
Datenhoheit für die Bürger
Neben Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
enthält die EU-Datenstrategie eine Reihe
von Vorschlägen, die die starke Stellung der
Bürgerrechte wahren sollen. So plant die
Kommission, dem einzelnen Nutzer als dem
originären Datenproduzenten mehr Einfluss

darauf zuzugestehen, wer seine Daten wo und
wann für welche Zwecke nutzt. Verbrauchern
soll zudem erleichtert werden, „die Nutzung
der von ihnen erzeugten Daten zum Wohl der
Allgemeinheit zu gestatten“, was die Kommis
sion als „Datenaltruismus“ bezeichnet. All dies
soll dazu dienen, das Vertrauen der EU-Bürger
in die neue Technologie sicherzustellen.
Verbraucherrechte vs. Datenwirtschaft
Augenscheinlich besteht ein Zielkonflikt
zwischen dieser Ausweitung von Verbraucher
rechten und dem geplanten Ausbau der
europäischen Datenwirtschaft. Die Regu
lierung beschränkt naturgemäß die Akteu
re in ihrer wirtschaftlichen Betätigungsfrei
heit, und das gilt selbstverständlich auch für
die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
der EU. Dadurch, dass sie beispielsweise –
zum Schutz der Bürgerrechte – das anlass
bezogene Sammeln von personenbezogenen
Daten untersagt, reduziert sie die verfüg
bare Datenmenge erheblich. Dies ist zwar aus

Foto: Claudio Centonze
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dem Staat ermöglicht dies, in großem Umfang
Daten zu verwerten.

We want citizens to trust
the new technology.

Ursula von der Leyen

Foto: Jennifer Jacquemart

soziokultureller Sicht wünschenswert, es steht
jedoch der Entwicklung der Datenwirtschaft
entgegen. Kluge Kompromisse sind gefordert.
In vielen Fällen können nicht personen
bezogene Industriedaten genutzt werden, die
keinen bestimmten Personen zuzuordnen
sind. Gleichzeitig werden aber Innovationen in
Sektoren wie Mobilität (Stichwort „vernetzte
Fahrzeuge“), Gesundheit oder auch in der
Landwirtschaft angestrebt, in denen ein nicht
unerheblicher Teil der Daten einen Personen
bezug aufweist. Die Aufgabe ist hier, einen
vernünftigen Ausgleich zwischen der Einräu
mung individueller Rechte und standardisierter
Nutzbarkeit zu finden. Häufig wird dies durch
eine Anonymisierung der Daten möglich sein.
Viele Ziele
In der Datenstrategie finden sich etliche wei
tere Vorschläge – von Investitionen in CloudInfrastrukturen und Hochleistungsrechner über
die Förderung neuer Technologien und Ver
besserungen im Bereich Cybersecurity bis hin

zur Verbesserung digitaler Kompetenzen der
EU-Bürger. Neben mehr Wirtschaftswachstum
besteht die Hoffnung, durch das Gesamtpaket
zur Verringerung der CO2-Emissionen und
des ökologischen Fußabdrucks – z. B. durch
Pflanzroboter oder effizienteren Energiever
brauch – und nicht zuletzt zu „Gesundheit und
Wohlergehen“ für den Einzelnen beitragen zu
können.
USA und China
Die USA und China setzen technologisch
wie wirtschaftlich stark auf die Kommerziali
sierung von Daten und künstlicher Intelligenz.
Dabei verfolgen sie unterschiedliche Konzepte.
In den USA gelten Daten als Wirtschafts
gut, das in weiten Teilen allein den daten
generierenden Unternehmen zustehen soll;
staatliche Interventionen zugunsten des Data
Sharing erfolgen nicht. In China hingegen hat
der Staat weitgehenden Zugriff auf Daten,
Vermögensrechte an Daten bestehen nur
eingeschränkt. Sowohl Unternehmen als auch

The European Way
Volkswirtschaftlich könnte ein freier Zugang
zu Daten durchaus zu Produktivitäts
steigerungen führen. Je mehr Unternehmen
Zugriff auf bestehende Datensätze haben
und je mehr vorhandene Daten sich kombi
nieren lassen, desto mehr und desto bessere
Anwendungen lassen sich auf Grundlage dieser
Daten entwickeln. Gleichzeitig birgt ein ver
pflichtender „Open Access“ aber die Gefahr,
Anreize zu reduzieren, Daten überhaupt zu
erheben und systematisiert zu erfassen. Eine
optimale Nutzung der Daten würde durch eine
Mischform aus striktem Dateneigentum und
Datenfreiheit erreicht. Unternehmen müssten
ein Umfeld vorfinden, in dem sie ihre Daten
sicher und effektiv kommerzialisieren können.
Dazu sind gesetzliche Rahmenbedingungen zu
schaffen, die einen rechtssicheren Raum für
das Data Sharing bieten. Dies ist das Ziel der
EU-Kommission. Digitalkommissarin Margret
he Vestager betont, dass es nicht darum gehe,
Europa mehr wie China oder mehr wie die
USA zu gestalten: „I want Europe to be more
like Europe!“ Es bleibt jedoch abzuwarten,
welche konkreten Vorschläge auf den nun vor
gestellten Ideenkatalog folgen werden. Nicht
zuletzt das Europäische Parlament könnte hier
noch deutlich andere Schwerpunkte setzten.
Praxistipp: Sowohl eine spätere Kommerzia
lisierung von Daten als auch ein Data Sharing
erfordern, dass Unternehmen sich die Rechte
an ihren Daten von vornherein sichern. Hier
zu ist es dringend erforderlich, die passenden
Verträge abzuschließen, und zwar sowohl bei
der Generierung der Daten und der konzern
internen Nutzung als auch bei der späteren
Erteilung von Nutzungsrechten an Dritte. Alle
Unternehmen müssen ihre „Hausaufgaben“
machen und ihre Daten vertraglich absichern,
damit der Sprung in die Data Economy nicht
im Graben endet.

Ansprechpartner
Dr. Stefan Krüger
stefan.f.krueger@de.ey.com
André Koch
andre.koch@de.ey.com
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Brüssels KI-Pläne

In einem Weißbuch erklärt
die EU-Kommission, wie sie
die neue Schlüsseltechnologie
fördern und regulieren will.

N

eben der Datenstrategie (s. Artikel
S. 64) bildet das „Weißbuch zur Künst
lichen Intelligenz“ (KI) mit dem euro
päischen Konzept für Exzellenz und Vertrauen
die zweite Säule des Digitalpakets der EUKommission. Dem Konzept kommt die Auf
gabe zu, die Nutzung von KI zu fördern und
gleichzeitig auf die mit dieser Technologie
einhergehenden Gefahren einzugehen. Dabei
steht die deutliche Aufstockung der finanziel
len Investitionsförderung für KI im Zentrum
der Pläne für ein „Ökosystem für Exzellenz“.
Hier hat Europa Nachholbedarf: 2016 wurden
nur rund 3,2 Milliarden Euro investiert, gegen
über 12,1 Milliarden Euro in Nordamerika und
6,5 Milliarden Euro in Asien. In der neuen
Dekade will die EU pro Jahr mehr als 20 Mil
liarden Euro an KI-Investitionen hauptsächlich
über stark erhöhte Fördermittel mobilisieren.
Gleichzeitig setzt Brüssel darauf, dass Europa
seine Vorreiterrolle in der wissenschaft
lichen Exzellenz sowohl in den Bereichen der
Elektronik mit geringem Stromverbrauch, der
neuromorphen Schaltungen und der Quanten
informatik als auch bei den algorithmischen
Grundlagen bei der Entwicklung von KI aus
spielen kann. Erklärtes Ziel ist es, Europa zur
attraktivsten, sichersten und dynamischsten
datenagilen Wirtschaft der Welt zu machen.

Innovationszentren in jedem Mitgliedsland –
„Ökosystem für Exzellenz“
Die EU-Kommission will im Rahmen des neuen
Ökosystems für Exzellenz die Einrichtung
europäischer Exzellenz- und Testzentren von
Weltrang erleichtern, außerdem den Aufbau
und die Unterstützung von Netzen führender
Universitäten und Hochschuleinrichtungen.
Geplant sind auch die Schaffung mindestens
eines digitalen, auf KI hochspezialisierten
Innovationszentrums pro Mitgliedstaat, die
Gründung einer neuen öffentlich-privaten
Partnerschaft für KI, Daten und Robotik sowie
die Förderung der Nutzung von KI im öffent
lichen Sektor – insbesondere im Gesundheits
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sektor, in den Verwaltungen ländlicher Gebiete
und in den öffentlichen Diensten. Zu den
Eckpfeilern der KI-Strategie zählen schließlich
ein verbesserter Zugang zu Daten und ihrer
Verwaltung sowie Investitionen in maßgebliche
Rechentechnologien und -infrastrukturen.
Vertrauen schaffen –
„Ökosystem für Vertrauen“
Um bei den Bürgerinnen und Bürgern das
nötige Vertrauen bei KI-Anwendungen zu
schaffen und Unternehmen und öffentlichen
Stellen Rechtssicherheit für KI-gestützte
Innovationen zu geben, sieht das Weißbuch
vor, neben dem Ökosystem für Exzellenz
auch ein neues, „einzigartiges Ökosystem
für Vertrauen“ in Form eines spezifischen
Rechtsrahmens für KI in Europa zu errichten.
Angesichts der Ambivalenz von KI sind nach
Auffassung der EU-Kommission ähnlich wie
in den Bereichen Finanzen, Arzneimittel, Luft
fahrt, Medizinprodukte, Verbraucher- und
Datenschutz möglicherweise neue, speziell auf
KI ausgerichtete Rechtsvorschriften erforder
lich, um den Rechtsrahmen der EU an die
derzeitigen und erwarteten technologischen
und kommerziellen Entwicklungen anzupassen.
Die neuen, speziell auf KI ausgerichteten
Rechtsvorschriften sollen zusätzlich zu mög
lichen Anpassungen der bestehenden Rechts
vorschriften geschaffen werden.
Risikobasierter Ansatz
Dem Regulierungsrahmen soll ein risiko
basierter Ansatz zugrunde liegen. Als Sekto
ren mit erheblichen zu erwartenden Risiken
werden die Bereiche Gesundheitswesen,
Verkehr, Energie sowie Teile des öffentlichen
Sektors genannt. Entscheidend soll sein, ob
KI-Anwendungen erhebliche Auswirkungen
auf die Rechte einer natürlichen Person oder
eines Unternehmens haben können, ob von
ihnen Verletzungs- oder Lebensgefahr oder
die Gefahr eines erheblichen materiellen
oder immateriellen Schadens ausgeht und ob

LAW

Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelli
genz wurde 1988 als gemeinnützige Public-private-Partner
ship gegründet. Es ist auf dem Gebiet innovativer Software
technologien auf der Basis von Methoden der künstlichen
Intelligenz die führende wirtschaftsnahe Forschungseinrich
tung Deutschlands. Von Saarbrücken aus werden zwanzig
Forschungsbereiche, acht Kompetenzzentren und acht
Living Labs koordiniert, die ausgehend von anwendungs
orientierter Grundlagenforschung Produktfunktionen,
Prototypen und patentfähige Lösungen im Bereich der
Informations- und Kommunikationstechnologie entwickeln.

 uswirkungen von natürlichen oder juristi
A
schen Personen realistischerweise vermieden
werden können. Daneben soll es auch sektor
unabhängig regulatorische Maßnahmen geben,
etwa zur Gleichbehandlung im Beschäftigungs
bereich, bei Verbraucherrechten sowie bei
biometrischen Fernidentifikationen und ande
ren in die Privatsphäre eingreifenden Über
wachungstechnologien.
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Was ist KI?
Zwar betont die EU-Kommission im Weiß
buch, dass ein spezifischer Rechtsrahmen
auch einer klaren Definition von KI bedarf.
Gleichwohl soll die KI-Definition aber flexibel
gehalten werden, um dem technischen Fort
schritt Rechnung zu tragen. Anstelle einer
Definition führt das Weißbuch daher nur auf,
was es für die wichtigsten Elemente hält, aus
denen sich KI zusammensetzt, nämlich Daten
und Algorithmen. Hier zeigt sich ein wesent
licher Schwachpunkt des Weißbuchs. Es lässt
die klare Definition von KI vermissen, die
nötig wäre, um bei den Bürgern das nötige
Vertrauen zu schaffen und um Unternehmen
und öffentlichen Stellen Rechtssicherheit für
KI-gestützte Innovationen zu geben.
OECD-Grundsätze
Die EU steht mit ihren Bemühungen um
rechtliche Regelungen für KI nicht allein. So
hat die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
ethische Grundsätze für KI entwickelt, die von
den G20-Mitgliedstaaten 2019 gebilligt wur
den. Auch in anderen multilateralen Foren, wie
dem Europarat, der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kul
tur (UNESCO), den Vereinten Nationen (UN)
selbst, der Welthandelsorganisation (WTO)
und der Internationalen Fernmeldeunion (ITU),
wird wichtige Arbeit zum Thema KI geleistet.
Praxistipp: Unternehmen, die auf maschinel
lem Lernen basierende Software entwickeln,

herstellen oder in den Verkehr bringen,
müssen sich darauf einstellen, dass KI mittel
fristig zu einem regulierten Produkt wird.
KI-Anwendungen mit hohem Risiko werden
künftig erst nach einer Vorab-Konformitäts
bewertung auf den Markt gebracht werden
dürfen. Das neue KI-Regulierungsrecht wird
starke Ähnlichkeiten zur Regulierung ande
rer ambivalenter Produkte mit Chancen und
Risiken wie etwa Arzneimitteln und Medizin
produkten aufweisen (siehe auch Artikel „KI
KKI: Wird Künstliche Intelligenz reguliert?“ im
Tax & Law Magazine 03/2019).

Ansprechpartner
Prof. Dr. Heinz-Uwe Dettling
heinz-uwe.dettling@de.ey.com
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Roadmap
für die
Rechtsabteilung
Unternehmen fordern von
allen Services mehr Effizienz
und Leistung. EY bietet
Unterstützung bei den Legal
Operations.

F

ür die Leiter von Rechtsabteilungen
werden die Zeiten rauer. Als klassi
sches Cost Center sind sie einem stei
genden Effizienzdruck ausgesetzt, der andere
interne Service-Abteilungen – wie Einkauf,
Personal, IT, Tax & Finance – bereits erfasst
hat. Kostensenkungsziele von zehn bis 20 Pro
zent sind keine Seltenheit, auch 30 Prozent
werden gefordert. Gleichzeitig sollen Rechts
abteilungen neue Technologien (z. B. für die
Transparenz und das Monitoring eingehender
Anfragen, das Vertragsmanagement, LiveDashboards für die Risikofrüherkennung) ein
führen, sich internationaler aufstellen, neue
regulatorische Anforderungen abdecken und

1

Überblick Kosten &
Prozesse

• Überblick über Kosten,
Mitarbeiter, Prozesse,
Organisation

die Servicequalität gegenüber den anderen
Geschäftseinheiten verbessern. Zudem möch
ten die Rechtsabteilungsleiter eine strate
gischere Rolle im Unternehmen einnehmen
und als „Trusted Advisor“ in Unternehmens
entscheidungen eingebunden werden. Doch so
klar die neuen Anforderungen umrissen wer
den, umso herausfordernder ist die konkrete
Umsetzung.
Ein Angebot
Die EY-Legal-Operation-Teams begleiten
Rechtsabteilungen in dieser Transformation.
Mithilfe eines „Legal Operations Survey“
strukturieren wir Analyse und Vorgehen,
vergleichen Datenpunkte anonymisiert mit
Best Practices, um Handlungsfelder zu prio
risieren, und empfehlen eine ganzheitliche
Roadmap. Für die zukünftige Aufstellung
werden Key Performance Indicators (KPIs)
identifiziert und definiert, Sourcingmodelle
validiert und konkrete digitale Ansatzpunkte
aufgezeigt.

2

Benchmarking &
Priorisierung

3

Definition TOM &
Prozessmodell

• Zuweisung der Budget
allokation

• Aufteilung Zentrale
lokale Prozesse

• Messung von Qualität bei
Serviceeinheiten

• Priorisierung der
Wichtigkeit und Komplexität
der Prozesse

• Berücksichtigung sprach
licher / lokaler Voraus
setzungen

• Marktvergleich mit anderen
Rechtsabteilungen

• Identifizierung von
Verbesserungspotenzialen

• Arbeitsverteilung intern /
extern
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Übersichten über Ausgaben von Rechts
dienstleistungen im gesamten Unternehmen
erfassen wir durch automatisierte „Legal
Spend Analytics“.
Schritt 1: Überblick über Kosten und Prozesse
Zunächst müssen sich die Rechtsabteilungs
leiter einen kompletten Überblick verschaffen:
über internen und externen Kosten, über
Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiter,
Prozesse rund um die Annahme, Verteilung
und Erledigung von Aufgaben und wie das
Unternehmen insgesamt organisiert ist. Dann
geht es darum, die Messung der Qualität der
Service-Einheiten zu verstehen. Dies klingt
selbstverständlich, ist es aber nicht – eine
Leistungsmessung in der Rechtsabteilung
und eine Definition der KPIs kann sich schwie
rig gestalten. Schließlich empfiehlt sich ein
Vergleich mit anderen Rechtsabteilungen. Die
Diskussion von Themen der Steuerung, die
Zielvorgaben und der Vergleich von Kosten
effizienz von Rechtsabteilungen sind in
Deutschland noch vergleichsweise jung – die
USA und Großbritannien sind hier schon
erheblich weiter.
Schritt 2: Benchmarking & Priorisierung
Sind Rechtsabteilungen anderer Unternehmen
besser aufgestellt, stellen sich die Fragen:
Warum? Wo genau? Für welches Gebiet
(z. B. Transaktionen, Kartellrecht, Vertrags
management) gibt es welches Budget? Dort,
wo eine höhere Budgetallokation stattfindet,
sind die möglichen Effizienzgewinne tenden
ziell höher. Entscheidende Faktoren sind auch
die Bedeutung der einzelnen Prozesse für das
Unternehmen und deren Komplexität. Hat man

4

Sourcing-Modelle &
KPIs

• Auswahl der externen
Kanzleien für die Unter
stützung
• Bestimmung der Preis
modelle (Preis pro Einheit /
Festpreis)
• Definition der KPIs

5

Unterstützung
Digitalisierung

• Bestimmung der zu „digita
lisierenden“ Arbeitsabläufe
• Auswahl möglicher
Softwaretools / Software
plattformen
• Abbildung des KPI-Monito
rings in den („digitalen“)
Abläufen
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EY und Legal Operations
Die Rechtsabteilungsleiter möchten ihre Abteilung
effizienter aufstellen. Dafür wollen sie wissen, wo
sie konkret ansetzen sollen und wo andere Rechts
abteilungen besser aufgestellt sind. EY vergleicht
durch den „Legal Operations Survey“ anonymisiert,
wie die einzelnen Rechtsabteilungen arbeiten, und
gibt konkrete Empfehlungen. Fehlende Budget
übersichten können pragmatisch mit Kostenanalyse
tools aus den Systemen generiert werden.
Im Bereich Contract Management ließ sich für
einen Mandanten aus dem Bankensektor die durch
schnittliche Zeit für die Überprüfung von mehr als
9.000 Verträgen deutlich reduzieren. Es wurde ein
globales Reporting für die zukünftige Abbildung
der regulatorischen Anforderungen aufgesetzt und
insgesamt mehr als 400 Millionen Euro eingespart.
Im Bereich Corporate Housekeeping (z. B. Bestel
lung der Geschäftsführer, An-/Abmeldungen von
Gesellschaften, Überprüfung der gemeldeten
Entity-Daten etc.) belaufen sich die Einsparungen

die rechtlichen Themengebiete strukturiert,
geht es ins Detail bei den Legal Operations.
Schritt 3: Definition des Target Operating /
Process Model (TOM)
Können Teile der rechtlichen Arbeit zent
ralisiert aus Servicecentern erbracht wer
den? Wenn ja, welche Prozesse genau kön
nen davon zentral und welche müssen lokal
sein? Gibt es sprachliche Voraussetzungen?
Wie sinnvoll ist es, die Servicetiefe zu ver
ringern und bestimmte Arbeiten an externe
Dienstleister zu vergeben? Bei speziellem
Expertenwissen wie Transaktions- und Kartell
recht kann die externe Unterstützung durch
Kanzleien sinnvoll sein, auch um zusätzliche
Kapazitäten und Expertise zu erhalten. Täg
lich wiederkehrende Arbeiten wie beim Ver
tragsmanagement sind zeit- und damit kosten
intensiv, binden Mitarbeiter, lassen sich aber
einfacher steuern und kontrollieren. Das
spricht für eine Auslagerung. Zudem muss
die Frage beantwortet werden, inwieweit
Mitarbeiter für Routinetätigkeiten überquali
fiziert sind und sich nicht richtig auf Tätig
keiten mit einem höheren Wertbeitrag für das
Unternehmen fokussieren können.
Schritt 4: Sourcing-Modelle und Ziel
steuerung über KPIs
Vergibt die Rechtsabteilung Aufgaben an

für unsere Mandanten stets auf mehr als 15 Prozent.
Hier sorgen unsere globalen „Entity Compliance &
Governance“-Services für Effizienz und Kosten
einsparungen beim Management von Tochtergesell
schaften durch eine globale Lösung aus einer Hand,
Prozessstandardisierungen und zentralisiertem
Datenmanagement.
Unternehmen aus stärker regulierten Industrien
unterstützen wir mit unserer „Regulatory Mapping
and Legal Research“. So beobachten wir für einen
Mandanten aus dem Bereich Financial Services die
einschlägigen Rechtsvorschriften und deren Ände
rungen weltweit, und stellen diese strukturiert in
regelmäßigen Updates tagesaktuell zur Verfügung.
In „wavespace Sessions“ lassen wir Mandanten
regelmäßig an den neuesten Innovationen teilhaben.
Gemeinsam mit dem Team der Legal Operations
werden Potenziale und Ziele identifiziert und mit
Trends bei den Legal Operations, Innovations- und
Umsetzungskompetenzen abgeglichen und priorisiert.

Externe, muss sie die Fragen des Auswahl
prozesses, der Anzahl der über KPIs zu
steuernden Rechtsdienstleister sowie der
Preisgestaltung klären. Je weniger Rechts
dienstleister beauftragt werden, desto weniger
aufwendig ist deren Steuerung und desto
besser sind Preise zu verhandeln.
Nicht nur die Ziele der internen Rechts
abteilung werden über KPIs gesteuert. Auch
die Erwartungen an externe Dienstleister soll
ten sich in den KPIs widerspiegeln. Nur wer
weiß, was man steuert und wohin man steuern
will, kann das Budget genau kontrollieren
und Effizienzgewinne erzielen. Je repetitiver
die Aufgaben sind, desto leichter lassen sich
diese bündeln und mit monatlichen oder jähr
lichen Zielvorgaben versehen. Besonders das
gesamte Vertragsmanagement, die Entity
Compliance & Governance, der regelmäßige
Abgleich von regulatorischen Anforderungen
(z. B. für klinische Studien, IBOR-Vertrags
anpassungen) lassen sich sehr gut in Auf
gabenpakete einteilen und über Zielvor
gaben steuern. Die klassische Abrechnung
nach Stundensätzen sollte dagegen überdacht
werden. Die Rechtsdienstleister sollten dann
die Freiheit haben, wie sie die Ziele innerhalb
der Vorgaben erfüllen. Vereinbart man bspw.
ein jährliches Kostenziel, sollte der Dienst
leister selbst entscheiden, wie und wo er die

Aufgabenpakete in der gewünschten Qualität
abarbeitet.
Schritt 5: Sinnvolle Unterstützung durch
Digitalisierung
Um das TOM mit den Prozessen und die
KPI-Messung zu unterstützen und ggf. in
bestimmten Bereichen zu automatisieren,
werden Softwaretools identifiziert.
Aufgaben und Dokumente sollten über eine
IT-Plattform und Workflows geteilt, über
wacht und nachverfolgt werden, statt sie über
E-Mails auszutauschen. Aufgaben sollten über
sichtlich nachgehalten und monatlich über
ein Cockpit überwacht werden. Was die beste
Technologielösung für eine Rechtsabteilung
ist, hängt von vielen Faktoren ab und muss
individuell entschieden werden, da dies eine
langfristige Auswirkungen hat. Externe, über
KPIs gesteuerte Dienstleister sollten mögliche
technologische Softwaretools für die Unter
stützung der täglichen Aufgaben und für
Effizienzsteigerung selbst auswählen und
nutzen.
Ansprechpartner
Markus Fuhrmann
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Umwandlung und
Arbeitsrecht

Vor einer gesellschaftlichen
Verschmelzung oder einem
Formwechsel sind die Konse
quenzen für die Beschäftigten
darzulegen.

B

ei jeder gesellschaftsrechtlichen
Umwandlung sind arbeitsrecht
liche Dokumentationspflichten von
den jeweiligen Vertretungsorganen der
betroffenen Gesellschaften, bspw. den Vor
ständen oder Geschäftsführern, zu erfüllen.
Das gilt sowohl im Fall einer Verschmelzung
als auch einer Spaltung, einer Vermögens
übertragung oder eines Formwechsels. In
dem jeweiligen Umwandlungsvertrag oder
-beschluss ist aufzuführen, welche arbeits
rechtlichen Folgen sich für die Beschäftigten
ergeben. Das soll sicherstellen, dass die jewei
ligen Arbeitnehmervertretungen frühzeitig –
nämlich vor der Umwandlung – informiert

werden, um sich für eine möglichst sozial
verträgliche Lösung einsetzen zu können.
Inhalte
Ein Verschmelzungsvertrag bspw. muss
Angaben darüber enthalten, ob die Arbeits
verträge unverändert fortgeführt werden,
ein bestehender Betriebsrat bei der auf
nehmenden Gesellschaft weiterhin im Amt
bestehen bleibt, Betriebsvereinbarungen
fortwirkend Geltung haben und einschlägige
Tarifverträge weiterhin Bindungswirkung ent
falten. Eventuelle Auswirkungen auf eine
bestehende Mitbestimmung sind ebenfalls
zu dokumentieren. Sofern eine betriebliche
Altersversorgung besteht, sind auch hierzu in
der Regel Angaben über deren weitere Ent
wicklung zu machen. Diese Informations- und
Dokumentationspflichten bestehen auch bei
Spaltungen. Formwechsel können ebenfalls Fol
gen für Arbeitnehmer verursachen, wenn bspw.
eine mitbestimmte Gesellschaft in eine nicht
mitbestimmte Rechtsform umgewandelt wird.

Fatale Folgen
Fehlende, unvollständige oder unrichtige
arbeitsrechtliche Angaben im Verschmel
zungsvertrag führen zwar nicht zur Nichtig
keit des Beschlusses. Jedoch kann das
zuständige Registergericht dann die Ein
tragung einer Umwandlung verweigern. Ver
zögerungen wären die Folge, was gerade bei
zeitkritischen Vorgängen fatal ist. Wie weit
reichend das Prüfungsrecht des Register
gerichts ist, ist umstritten. Einigkeit besteht
zumindest darüber, dass es prüfen darf, ob
überhaupt arbeitsrechtliche Angaben in dem
Umwandlungsvertrag enthalten sind und ob
Angaben über die formelle Prüfung hinaus
offensichtlich unrichtig sind. In einem vom
Oberlandesgericht Düsseldorf entschiedenen
Fall hatte das zuständige Registergericht eine
Eintragung zu Recht abgelehnt, da der Ver
schmelzungsvertrag lediglich einen Verweis
auf die gesetzlichen Vorschriften und einen
Hinweis enthielt, dass der Vorgang keine
Nachteile (nicht jedoch zu den Folgen) für
die Arbeitnehmer hatte (OLG Düsseldorf vom
15. Mai 1998, 3 Wx 156/98).

Ansprechpartner
Sebastian Rasch
sebastian.rasch@de.ey.com
Liesa Beer
liesa.beer@de.ey.com
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Betriebsrat
Der Betriebsrat bzw. die jeweils zuständige
Arbeitnehmervertretung kann ihrerseits
beim jeweiligen Registergericht eine Gegen
darstellung einreichen und sich dabei auf die
fehlenden Angaben in der Umwandlungs
dokumentation berufen. Das Register
gericht kann dann die Verantwortlichen auf
fordern, die arbeitsrechtlichen Angaben zu
vervollständigen. Eine erneute Zuleitung des
Umwandlungsvertrags an den Betriebsrat
nach Behebung der Mängel kann jedoch nicht
verlangt werden.
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Mehr als ein
Mindestentgelt

Sonstige
NLD

POL

42,9

GBR

44,9

2,7
4,6 25,5 115
k. A.
42,2

26,7

7,4
14,6

17

M

Details
Der Entwurf der Bundesregierung sieht im
Wesentlichen die folgenden Änderungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG) für
alle grenzüberschreitenden Entsendungen
nach Deutschland vor:
• gleicher Lohn für gleiche Arbeit: Künftig
sind nicht nur Mindestentgelte zu beachten,
sondern alle Entlohnungsbedingungen, die
sich auch aus allgemeinverbindlichen Tarif
verträgen ergeben. Arbeitgeber sollen
zudem die Entsendekosten allein tragen und
nicht auf das Einkommen anrechnen dürfen;
dazu zählen Zulagen und Erstattungen zur
Deckung der Reise-, Unterbringungs- und
Verpflegungskosten.
• deutsche Arbeitsbedingungen bei Lang
zeitentsendungen: Für Arbeitnehmer, die
länger als zwölf Monate nach Deutsch
land entsendet werden (auf Antrag auf bis
zu 18 Monate verlängerbar), gelten alle
hiesigen Arbeitsgesetze sowie bundes
weit oder auch regional allgemeinverbind
liche Tarifverträge, sofern diese für den

FRA

Entwicklung der
Entsendungen nach
Deutschland nach
Herkunftsländern

2017

71,2
k. A. 14,9 27,7

45,5

Die Änderungen des Arbeitnehmer
entsendegesetzes haben nicht u
 nmittelbar
Auswirkungen auf die Notwendigkeit der
Beantragung einer A1-Bescheinigung für
Reisen oder Entsendungen nach Deutsch
land. Konkret bedeutet dies, dass auch nach
Inkrafttreten der Änderungen des Arbeit
nehmerentsendegesetzes weiterhin wie zuvor
die Möglichkeit und Verpflichtung besteht,
für zeitlich befristete Einsätze in Deutsch
land eine A1-Bescheinigung im Heimatland
zu beantragen, sodass Mitarbeiter dem
Sozialversicherungssystem ihres Heimat

AUT

1,1

ESP

Arbeitnehmer günstiger sind als die Arbeits
bedingungen seines Heimatlandes. Dabei
kann es sich bspw. um einen Entgeltfort
zahlungsanspruch an Feiertagen oder um
Ansprüche auf Elternzeit handeln. Aus
genommen von dieser Günstigerregel sind
Kündigungsschutzvorschriften, Regelun
gen zur betrieblichen Altersvorsorge und zu
nachvertraglichen Wettbewerbsverboten.
• Geltung für Leiharbeitnehmer: Die Rege
lungen des AEntG gelten demnächst auch
für ausländische Leiharbeitnehmer, die in
Deutschland eingesetzt werden.
• Ausnahmen für bestimmte Tätigkeiten:
Sonderregelungen und Erleichterungen gel
ten für Erstmontage- oder Einbauarbeiten,
sofern diese nicht mehr als acht Tage im
Jahr dauern, sowie für vorübergehende
Beschäftigungen bis maximal 14 Tage, zu
denen die Teilnahme an Besprechungen,
Fachkonferenzen, Messebesuchen oder eine
betriebliche Weiterbildung zählen.

HUN
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42,1

ROU

3,1
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16,1
44,1

3,6

16,9

10

LUX

it dem Gesetz zur Umsetzung der
geänderten EU-Entsenderichtlinie
möchte Bundesarbeitsminister Huber
tus Heil (SPD) „faire Wettbewerbsregeln für
Unternehmen und gleiche Lohnvorschriften
für alle, die in Deutschland arbeiten“, schaf
fen. Das erklärte der Minister bei der Verab
schiedung des Gesetzentwurfs im Kabinett
Ende Februar, der zum 30. Juli 2020 in Kraft
treten soll. Damit setzt sich der vor allem von
Frankreich und den Benelux-Staaten voran
getriebene Trend fort, dass ausländische
Beschäftigte nach den Bestimmungen ihres
Tätigkeitslandes zu bezahlen sind und nicht die
Lohn- und Sozialstandards unterlaufen werden.

SVK

14,3
BEL

Die Bundesregierung erhöht
die Lohnanforderungen für
entsandte Beschäftigte.

8,5

16,9

1,6

CHE

SVN

HRV
ITA

landes unterstellt bleiben. Lediglich im Hin
blick auf Entsendungen kann die Änderung
des Arbeitnehmerentsendegesetzes eine
Schwierigkeit in Bezug auf die Erlangung
einer A1-Bescheinigung darstellen. Eine
A1-Bescheinigung im Heimatland zu erhalten
kann dann problematisch sein, wenn in
Deutschland für die Dauer der Entsendung
ein lokaler Arbeitsvertrag geschlossen wird.
In einigen Ländern kann in solchen Situatio
nen keine A1-Bescheinigung ausgestellt
werden und der Mitarbeiter fiele in das deut
sche Sozialversicherungssystem für die Dauer
der Entsendung.
Dienstleistungsfreiheit sichern
Bereits 1996 hat die EU mit der Entsende
richtlinie eine Reihe von Mindestbedingungen
für die Entsendung von Arbeitnehmern in
andere Mitgliedstaaten aufgestellt. Um das
aus EU-Sicht nach wie vor bestehende Lohn- 
und Sozialdumping einzudämmen und Wett
bewerbsverzerrungen zu begegnen, wurde
im Juni 2018 eine Reform der Entsendericht
linie verabschiedet, die die Mitgliedstaaten nun
umsetzen müssen. Dadurch sollen die Dienst
leistungsfreiheit sowie gleicher und fairer
Wettbewerb gesichert und die Rechte der ent
sandten Beschäftigten gestärkt werden.
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Bargeld war Tausende Jahre ein treuer Begleiter der Menschen.
Doch Internet und Digitalisierung sorgen für neue Einkaufs- und
Bezahlgewohnheiten. Zwar möchten viele Bürger, insbesondere
in Deutschland, nicht auf Münzen und Scheine verzichten. Der
Trend ist allerdings eindeutig, wie ein Blick in die Welt zeigt. Für
bargeldloses Bezahlen spricht – und das ist in Corona-Zeiten ein
durchaus gewichtiges Argument – auch die Hygiene.

Das Dirty Money Project ist ein Projekt der New Yorker
Universität. In der US-Metropole wurde 2014 untersucht,
inwieweit Bargeld zur Verbreitung von Krankheiten bei
trägt und wie viele Bakterien sich auf Geldscheinen tum
meln. Hierbei fanden die Wissenschaftler heraus, dass
sich auf den Greenbacks, die zum Teil mehrere Jahre im
Umlauf sind, 3.000 verschiedene Bakterien befinden:
Vor allem Akne auslösende Bakterien und EscherichiaColi-Bakterien waren häufig vertreten. Weit verbreitet
in Bezug auf Bargeld ist außerdem die Angst vor der
Übertragung antibiotikaresistenter Keime, die ebenfalls
auf den untersuchten Scheinen gefunden wurden.

In Zeiten von Corona erfährt der Onlinehandel einen
enormen Zuwachs. Wer vom Sofa aus shoppt, kann
sich nicht im Geschäft anstecken. Branchenprimus
Amazon hat gerade in den USA allein 100.000 Arbeits
stellen ausgeschrieben, um der Nachfrage gerecht zu
werden. Aber auch ohne Corona-Krise boomt der Online
handel. In Deutschland stieg der E-Commerce-Umsatz
2019 gegenüber dem Vorjahr um mehr als elf Prozent
auf 73 Milliarden Euro, während der stationäre Handel
seit Jahren stagniert. Online lässt Bargeld alt aussehen.
Die Zahlungen erfolgen über digitale Bezahldienst
leister wie PayPal oder per Kreditkarten, Lastschrift
oder Überweisung vom Bankkonto. Nur bei Nachnahme
fließt noch Bargeld, diese Form der Zahlung wird jedoch
nicht mehr von vielen Onlineanbietern überhaupt zur
Auswahl gestellt.

Welche der folgenden Zahlungsmöglichkeiten ziehen
Sie bei einer Bestellung im Internet vor?
Angaben in Prozent

Im Zuge der Corona-Krise stellen einige Notenbanken,
wie zum Beispiel die US-Notenbank Fed, potenziell
kontaminiertes Bargeld unter Quarantäne. Diese Maß
nahmen werden in den Augen mancher Experten jedoch
als überzogen angesehen – ob die Corona-Viren so
wie z. B. das Noro-Virus über Bargeld übertragbar ist,
ist zu diesem Zeitpunkt noch strittig.

50 24
PayPal oder
Ähnliches

Auf Rechnung

6
Direktzahlung über
ein Bankkonto

1
Weiß nicht

Quellen: Postnord, Statista
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In den Vereinigten Staaten ist der bargeld
lose Zahlungsverkehr seit Jahrzehnten stark
verbreitet. Die großzügige Vergabe von
Kreditkarten gilt jedoch als Grund für die hohe
private Verschuldung.
Inzwischen sind in den USA neuere Zahlungs
methoden via App wie ApplePay oder Google
Pay ebenfalls weitverbreitet. An jedem
Kartenlesegerät, an dem kontaktloses Zahlen
möglich ist, können diese Zahlungsmethoden
verwendet werden.

Was in Deutschland nur so schleppend in Gang kommt,
ist in Kenia schon seit mehreren Jahren gang und gäbe.
Hier wurde die mobile Zahlungsmethode über das Handy
schon vor einigen Jahren eingeführt und ist inzwischen
in mehreren afrikanischen Ländern verbreitet. Anders
als bei den mobilen Anbietern, die in westlichen Ländern
verbreitet sind, benötigt man für die Zahlung über die
Anwendung „M-Pesa“ kein Smartphone mit Internet
zugang, sondern lediglich ein SMS-fähiges Handy. Man
kann über das Prepaidguthaben des Anbieters über
die Nummer des Zahlungsempfängers per SMS Zahlun
gen oder Überweisungen tätigen.

EY TAX & LAW Magazine 02/2020

Die EU-Kommission zieht die Abschaffung von Ein- und ZweiCent Münzen in Erwägung. Der Grund: Die Kosten zur Herstellung
der Kupfermünzen übersteigen deren Wert. Bei einer Abschaffung
sollen an der Ladenkasse die Rechnungen auf fünf Cent auf- oder
abgerundet werden. In Italien hat die Regierung bereits 2017
beschlossen, die kleinen Cent-Münzen nicht weiter zu prägen und
alle Beträge auf fünf Cent zu runden. Das Gleiche ist auch in den
Niederlanden, Belgien, Finnland oder Irland üblich. Jedoch sind
hier Ein- und Zwei-Cent-Münzen weiterhin zugelassenes Zahlungs
mittel, nicht zuletzt wegen der Touristen aus anderen Euro-
Ländern, die das Kleingeld einschleppen. In Deutschland dürften
die kleinen Kupfermünzen indes wegen der Liebe zum Bargeld
nicht so bald abgeschafft werden.

In Indien ist Bargeld noch ein wichtiges Mittel, da in
ländlichen Gebieten zum Teil noch nicht die Möglichkeit
besteht, die Zahlungen mit Bargeld komplett zu ersetzen.
Die Regierung in Neu-Dehli möchte bargeldloses Zahlen
für die Bevölkerung attraktiver machen und hat die
Eröffnung von kostenlosen Konten ermöglicht sowie
Lotterien eingerichtet, an denen jeder automatisch teil
nimmt, der eine Zahlung mit App oder Karte tätigt.
Zahlen per Mobiltelefon ist in vielen Ländern der Welt
ein Segen, wo es kein dichtes Netz von Banken und
Geldautomaten gibt.

Fotos: picture alliance / REUTERS, getty images / Knaupe, picture alliance / REUTERS, picture alliance / Pacific Press
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In China ist Bargeld völlig out, das Handy ist
das Maß aller Dinge. Die persönlichen Daten
eines durchschnittlichen Chinesen werden
etwa in der App Alipay gespeichert und ermög
lichen eine unkomplizierte Zahlungsmöglich
keit beim Shoppen, im Taxi oder Buchen von
Flügen. Eine andere weitverbreitete App ist
WeChat. Sie hat die gleichen Funktionen wie
Alipay, geht jedoch noch weiter und kombiniert
Social Media mit Zahlungsmöglichkeiten.
Auch Bettler nutzen Mobiltelefone, sodass
Almosen bargeld- und kontaktlos fließen.

Die Einführung der Bonpflicht hat Deutschland vor ein
paar Monaten in Aufruhr versetzt. Das Thermopapier, auf
das die Quittungen gedruckt werden, sei schädlich für die
Umwelt und das Ganze bürokratisch, kritisiert nicht nur
das Bäckerhandwerk. Die Bundesregierung hält dagegen
die Bonpflicht für notwendig, um die Steuerhinter
ziehung bei den bargeldintensiven Geschäften (Gastro
nomie, Frisöre, Einzelhandel, Trinkhallen, Eisdielen usw.)
zu bekämpfen. Der Ärger um die Bonpflicht ließe sich
auch lösen, wenn die Deutschen so wie beispielsweise
ihre nördlichen Nachbarn verstärkt elektronisch zahlen.
Denn bei jeder Karten- oder App-Zahlung in Geschäften
werden die Umsätze elektronisch dokumentiert.

Polizeilich erfasste Fälle von Raubüberfällen auf
Geldtransporter in Deutschland

Fotos: picture alliance / ZUMAPRESS.com, picture alliance / dpa,
picture alliance / United Archives / IFTN
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Skandinavien im Allgemeinen und S
 chweden
im Speziellen gilt als Vorreiter des bargeld
losen Zahlens in Europa. Der Bargeldanteil der
schwedischen Krone am BIP des Landes mit
1,3 Prozent ist so gering wie bei keiner ande
ren Währung; im Euroraum sind es dagegen
10,7 Prozent. Jeder zweite der zehn Millionen
Schweden benutzt die App Swish, die von
mehreren Banken im Zusammenschluss zur
Verfügung gestellt wird und über die man
innerhalb weniger Sekunden Geld überweisen
und bargeldlose Bezahlprozesse im Taxi, in
Restaurants oder Geschäften vornehmen
kann. Sogar die Kollekte in der Kirche wird
inzwischen bargeldlos eingesammelt.
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In der Bundesbank sind mehr als 2.000 Mitarbeiter
in 35 Niederlassungen für die Bargeldversorgung
zuständig. In Deutschland gibt es 2.400 gepanzerte
Geldtransporter, die Banken und Geschäfte mit Bargeld
versorgen. Die (polizeilich erfassten) Raubüberfälle auf
Geldtransporter liegen heutzutage deutlich unter der
Anzahl der Überfälle, die vor 20 Jahren erfasst wurden.
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Mein Freiburg
Daniel Käshammer leitet als ITTS-Partner
das National Office Tax.
daniel.kaeshammer@de.ey.com

1
450 m

V

or 900 Jahren wurde der Grundstein für die Stadt
 reiburg gelegt, die heute als eine der jüngsten Städte
F
Deutschlands bekannt ist. Anlässlich dieses Jubiläums
führt uns unser Ausflug nach Freiburg.
Unser Spaziergang durch die südlichste Großstadt Deutschlands
startet am 1 EY Gebäude, das sich direkt am Bahnhof in Frei
burg befindet. Von dort aus geht es am 2 Colombischlössle und
dem Schlosspark, der mit exotischen Pflanzen im Stil eines eng
lischen Landschaftsgartens gestaltet ist, vorbei durch die Rathaus
gasse zum 3 Münster, dem Wahrzeichen der Stadt. Auf dem Weg
dorthin läuft man am 4 Alten Rathaus vorbei, das genau neben
dem neuen Rathaus steht und über einen Steg mit diesem ver
bunden ist.

Über den 5 Europaplatz laufen wir bis zum Stadtgarten. Im
Stadtgarten kann man mühelos stundenlang verweilen, den Rosen
garten genießen und die Kunstwerke bewundern, die in Form von
Skulpturen und Brunnen überall im Garten verteilt zu finden sind.

2

Vom Stadtgarten aus geht es nun mit der Schlossbergbahn in einer
dreiminütigen Fahrt auf den Schlossberg, um die Aussicht über
die Stadt zu genießen. Wem dieser Blick über die Stadt nicht aus
reicht, der kann den 6 Schlossbergturm besteigen und hat von
dort aus nicht nur einen atemberaubenden Blick über die Stadt,
sondern den Ausblick ins Dreisamtal und in das Rheintal bis zu den
Vogesen in Frankreich.

650 m

3

260 m
4

5

Nach der kleinen Pause geht es nun erholt auf dem Fußweg
den Berg hinab und nach einem zwanzigminütigen Spaziergang
können wir nun das Schwabentor aus der Nähe bewundern. Das
ehemalige Stadttor wurde im 13. Jahrhundert zum Schutz der
Bürger errichtet. Weiter geht es nun vorbei am 7  Martinstor,
dem zweiten von den einst fünf Wehrtürmen der Stadt, zum
Platz der Alten Synagoge. Der quadratische Platz ist der zweit
größte Platz der Stadt und ist benannt nach der beim November
pogrom zerstörten Synagoge. Doch auch heute noch säumen
den Platz beeindruckende Gebäude, wie zwei Kollegiengebäude,
die Universitätsbibliothek und das Stadttheater.
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7
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1.500 m
8

7.100 m

EY TAX & LAW Magazine 02/2020

Für eine kleine Verschnaufpause geht es im Anschluss in den
 iergarten auf dem Schlossberg, in dem man mit direktem Blick
B
auf die Stadt und das Schwabentor ein kühles Getränk genießen
kann.

Nach unserem Spaziergang durch die Freiburger Altstadt geht
es nun mit der Straßenbahn weiter nach Günterstal. Das Dorf
Günterstal ist der südlichste Stadtteil von Freiburg im sogenannten
Bohrertal. Von dort aus starten wir einen Fußmarsch durch das
beschauliche Dorf bis zur Talstation der 8 Schauinslandbahn.
Die Schauinslandbahn ist die längste Umlaufseilbahn in Deutsch
land und fährt von der Talstation hinauf auf Freiburgs 1.284 Meter
hohen Hausberg, den Schauinsland. Mit etwas Glück kann man
bei Inversionswetterlage von der Bergspitze aus bis in die Alpen
blicken und den Tag in der Natur fernab von Hektik und Trubel
ausklingen lassen.

79

Corona Alerts
Up to date bleiben Sie mit unseren Law-Alerts oder unseren News
lettern. In kurzer Zeit sind z. B. folgende Law-Alerts entstanden,
die wir Ihnen gerne auf Anfrage an TLM@de.ey.com zusenden. Sie
stehen auch in englischer Sprache zur Verfügung, wenn dies für
Sie und Ihr Unternehmen hilfreich sein sollte.
•
•
•
•
•
•

Auswirkungen auf die Rechtspraxis der Unternehmen
Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen (DE / EN)
Kurzarbeitergeld: Finanzielle Unterstützung in der Krise (DE / EN)
Auswirkungen auf Vertrags- und Gesellschaftsrechtspraxis
Das Wichtigste zum Arbeitsrecht (DE / EN)
(Partielle) Aussetzung der Insolvenzantragspflicht

Zudem möchten wir auf unseren eNewsletter hinweisen, der Ihnen
wöchentlich immer die aktuellsten Themen direkt in Ihr digitales Post
fach liefert. Sie haben steuerliche oder rechtliche Fragen zu Covid-19?
Schreiben Sie uns an TLM@de.ey.com. Schauen Sie auch regelmäßig
auf unserer Internetseite ey.com vorbei oder folgen Sie unserem
„EY Deutschland“-Kanal auf LinkedIn & Co.
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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 VideoWebcasts für unterwegs. Lesen Sie noch oder
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