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Gold
Wissenswertes rund um das Edelmetall, das 
in Krisenzeiten boomt und auch den Fiskus 
interessiert. 

Privacy Shield
Das transatlantische Datenschutzabkommen 
gilt nicht mehr. Was Unternehmen jetzt tun 
müssen.

12 Mythen zum Brexit
Viele Unternehmen haben falsche Vorstellun-
gen, was beim EU-Austritt der Briten auf sie 
zukommt. 

Dekarbonisierung
Die Politik verschärft  
die CO2-Ziele, nun muss  
die Wirtschaft ihre 
Anstrengungen verstärken. 
Alle Unternehmens-
bereiche sind gefordert.



¡ Hala ! Madrid

Die Region Madrid erwirtschaftet rund 18 Prozent vom spanischen BIP.

Madrid ist auf Platz 10 im „Global Business Cities 2025“-Index. Berücksich-
tigt werden Merkmale wie Wirtschaftsaktivität, Arbeitskräfte angebot und 
der Zugang zu Medien, Internet und kulturellen Ange boten sowie Logistik.

Mit 13 Titeln in der UEFA Champions League ist Real Madrid der erfolg-
reichste Fußballverein Europas. Die Königsblauen spielen seit Gründung 
der Primera Division 1928 in der ersten spanischen Liga. Der Schlachtruf 
ist „¡ Hala ! Madrid“.

Das Casa Botìn aus dem Jahr 1725 gilt als das älteste Restaurant der Welt. 
Zu den Spezialitäten zählen Spanferkel und Ofenlamm, auf Eichenholz 
 geschmort.

Die Hauptstadt war mit 7,64 Millionen Touristen im Jahr 2019 die meist-
besuchte Stadt in Spanien, vor Barcelona.

Die spanische Weihnachtslotterie „El Gordo“ gilt als die größte der Welt. 
Aus dem ganzen Land kommen Menschen im Dezember nach Madrid und 
stellen sich stundenlang in Warteschlangen an, um Tickets zu kaufen.

EY

Mitarbeiter 
in Madrid 2.879

TAX 756

Consulting 1.229

Assurance 893

Auf Seite 94 finden Sie 
einen Rundgang mit Maria 
Del Pino Muñoz-Cuéllar 
Rodríguez. EY
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was für ein dramatisches Jahr müssen wir erleben ! 
Die COVID-19-Pandemie wirbelt unser Leben durch-
einander, sie verlangt von den Menschen drasti-
sche Einschränkungen, für Hunderttausende Unter-
nehmen ist sie eine existenzielle Bedrohung. Doch 
auch politisch fordert uns das Jahr 2020  heraus. 
Die Briten verlassen endgültig die Europäische 
Union, zum Schaden aller. Und die EU, sie ver-
schärft ihre Klimapolitik und verlangt noch größere 
Anstrengungen bei den CO2-Emissionen.

In dieser Ausgabe legen wir einen Schwerpunkt auf 
die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft. Statt um 

ambitionierte 40 Prozent soll der Ausstoß von Kohlendioxid in der EU bis 2030 nun um 
noch viel ehrgeizigere 55 Prozent sinken. Es geht um ein „transform or die“ für große 
Teile unserer Industrie. Aber auch um ein „transform to win“, wie unser Autorenteam 
ab Seite 12 schreibt.

Jedes Unternehmen muss seine gesamte Wertschöpfungskette darauf hin überprüfen, 
wo welche Einsparungen möglich sind und wie Innovationen neue Chancen eröffnen 
können. Und weil Berlin und Brüssel die Dekarbonisierung mit vielen Milliarden Euro 
flankieren wollen, lohnt eine genaue Betrachtung der diversen Fördermaßnahmen. 
Alle Bereiche im Unternehmen sind interdisziplinär gefordert. Auch EY passt sein 
Beratungs angebot an und formiert mit EY Carbon ein übergreifendes Team aus allen 
 Sektoren. Wir wollen damit sowohl die Unternehmen als auch die Politik beim Mega-
projekt Dekarbonisierung begleiten. 

Am 1. Januar soll es passieren : Großbritannien tritt nach 48 Jahren aus der Europä-
ischen Union aus. Der Brexit ist jedoch alles andere als gut durchdacht und vorbereitet, 
er ist mehr ein Stolpern und Taumeln. Gefährlich sind die vielfachen Beschwörungen, 
es werde schon nicht so schlimm werden. Meine Kollegen Richard Albert und  Georgios 
Filioussis haben anschaulich zusammengetragen, welch falsche Vorstellungen sich 
viele machen. Pflichtlektüre für alle, die nicht nach Silvester aus allen Wolken fallen 
möchten ( ab Seite 26 ).

So dramatisch diese Zeiten auch sind, liebe Leserinnen und Leser, so wenig dürfen 
wir uns unterkriegen lassen. Wir müssen den Blick auf die Chancen der Zukunft  richten. 
Ich sage dies, wohlwissend, dass viele Unternehmen und Betriebe gegenwärtig um 
ihre Existenz kämpfen. Umso mehr wünsche ich Ihnen Kraft und Ideen, die Zukunft zu 
gestalten. Und vor allem : Bleiben Sie gesund !

Es grüßt Sie herzlich

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

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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So schlimm werde es schon nicht, hoffen 
manche beim Austritt Großbritanniens 
aus der Europäischen Union. Das kann ein 
gefährlicher Irrtum sein.

26

Ob CEO, CFO, Produktions- oder Personalchef – 
alle Verantwortlichen sind im Unternehmen 
gefordert, die neuen politischen Vorgaben zur 
CO22-Reduzierung umzusetzen.

12
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Weil der EuGH 
das Privacy-Shield-
Abkommen mit den 
USA gekippt hat, 
müssen Hunderttau-
sende Unternehmen 
ihre Datenschutz-
regeln überprüfen.
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Am Drang nach Gold 
nehmen auch die 
 Fiski der Welt teil. 
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SPOTS6

V iele Arbeitnehmer haben wegen der Corona-
Krise ihre Tätigkeit ins Homeoffice verlegt. Das 
kann jedoch für Entsendete oder Grenzgänger 

zum Problem werden, denn ihre Besteuerung knüpft 
regelmäßig auch an den Tätigkeitsort an.

Arbeitet beispielsweise ein Expatriate nun im Home
office in Deutschland und unterschreitet aufgrund eines 
Einreiseverbots in sein eigentliches Einsatzland dort die 
Grenze von 183 Arbeitstagen, kann unter Umständen 
Deutschland das Besteuerungsrecht für die  gesamte 
Vergütung während der HomeofficePhase zustehen. 
Das bedeutet jedoch nicht in jeder Konstellation, dass 
das Ausland dann auf eine Besteuerung verzichtet.

Ein weiterer Fall aus der Praxis : Ausländische Projekt-
arbeiter sollten hierzulande im Rahmen eines Dienst-
leistungsvertrags für ihren ausländischen Arbeit-
geber weniger als 183 Tage tätig sein, doch konnten 
sie Deutschland aufgrund eines Einreiseverbots ihres 
Heimatlandes nicht verlassen. Bei wortgemäßer 
Gesetzesauslegung würde dies eine unbeschränkte 
Steuerpflicht in Deutschland begründen.

Basis ist das OECDMusterabkommen, das als weitver-
breiteter Standard zur Vermeidung von Doppelbesteue
rung dient. Auch Deutschland verwendet das Muster-
abkommen in vielen der rund 90 DBAs mit anderen 
Staaten. 

Bei Grenzgängern sei ergänzend eine unter Umständen 
geltende Sonderregelung erwähnt. Sie müssen auf 
sogenannte Nichtrückkehrtage achten und dürfen eine 
bestimmte Höchstgrenze nicht überschreiten. Dabei 
handelt es sich um Tage, an denen der Arbeitnehmer 
aus beruflichen Gründen nicht in seinen Wohnsitzstaat 
zurückkehrt, dem üblicherweise das Besteuerungsrecht 
zusteht.

Unter Umständen kann durch ein Home office in einem 
anderen Land auch eine Betriebsstätte des Arbeitgebers 
vorliegen oder sich sogar der Ort der Geschäftsleitung 
und damit die steuerliche Ansässigkeit verlagern.

Ein Blick auf unsere Europakarte zeigt : Die meisten Län-
der sind denkbar schlecht auf die neue Besteuerungs-
lage vorbereitet. Dabei hat die OECD unverzüglich Vor-
arbeit geleistet. Am 3. April 2020 veröffentlichte das 
OECDSekretariat einen Empfehlungskatalog als Richt-
schnur ( siehe Grafik für ausgewählte Schlüsselaspekte ). 
Vorgesehen ist, dass die Länder die OECDAnpassungen 
per Gesetzesänderung oder wenn möglich per Ver-
waltungsakt in ihr nationales Recht übernehmen. Bislang 
hat nur eine Handvoll Länder davon Gebrauch gemacht. 
Deutschland beispielsweise hat nur mit Belgien, Frank-
reich, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und der 
Schweiz entsprechende Konsultationsvereinbarungen 
getroffen. Allerdings wurden Erleichterungen nur für 
die Grenzpendler – mit Ausnahme der Vereinbarung mit 
der Schweiz – adressiert. Regelungen mit den wichti-
gen Nachbarn Dänemark und Polen gibt es bislang keine. 
Andere Länder haben angekündigt, die OECDEmpfeh-
lung unilateral auf alle Besteuerungsfälle anzuwenden 
und so den administrativ aufwendigen Prozess der Ver-
handlung mit einem DBAVertragsstaat zu vermeiden. 
Dazu gehören in Europa jedoch nur Frankreich, Groß-
britannien, Malta und Österreich. Eine dritte Gruppe von 
Ländern – unter anderem Kanada und die USA – setzt 
wiederum eigene Regeln, teilweise auf Bundesstaaten-
ebene, um.

EY hat das Bundesfinanzministerium im Rahmen einer 
Eingabe gebeten, diesen unsicheren Zustand der lohn-
steuerlichen und einkommensteuerlichen Behandlung 
zu prüfen, um für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in 
Coronabedingten Sondersituationen Klarheit zu schaf-
fen. Es verwundert sehr, dass nur für einen kleinen Teil 
der Fälle die aufgeworfenen Probleme gelöst wurden.

Ansprechpartner
Michael Kemper 
michael.kemper@de.ey.com
Ursula Beste 
ursula.beste@de.ey.com

Wie die CoronaKrise 
Expatriates und andere 
grenzüberschreitende 
Mitarbeiter trifft



?

? ?

?

?
?

?

?

?
?

?
?

?
??

?

?
?

?
? ?

?
?

?
?
?

?

?

?

? ?
?

?
?

?

?

?

?

?
?

?

?

? ?

?

?
?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?
?

?
?
?

?

?
?

?

?

? ? ?

?
?

?

?

?

? ?
?

?

?

?

?

?

?

?
?

??
?

?

?

?

?

?

EY TAX & LAW Magazine 04 / 2020

7SPOTS

Was die OECD in der COVID-19-Krise vorschlägt

Problem

Empfehlung

Fall 1
Arbeitnehmer nicht 

im Land ihres regulären 
Arbeitsortes

Keine 
Betriebsstätte

Fall 2
CEOs und Senior 

Executives außerhalb ihres 
regulären Arbeitsortes

Keine Verlagerung des 
Ortes der Geschäftsleitung

Fall 3
Arbeitnehmer erhält 

staatliche COVID-19-
Lohnersatzleistungen 
( oder Vergleichbares )

Einkommen wird dem Ort 
zugerechnet, an dem die 
Tätigkeit vor COVID-19 

stattfand

Fall 4
Einzelpersonen sind im 
Ausland „gestrandet“  

bzw. können nicht in ihre 
Heimat zurück

Keine Verpflichtungen 
zur Wohnsitznahme

Die Staaten sollen 
sich besonders gut 

abstimmen, um die dadurch 
verursachten Compliance- 
und Verwaltungskosten 

abzumildern

Fall 5
Fälle, in denen der 

Tätigkeitsort aufgrund der 
Pandemie ein anderer ist

   Grundsätzlich 
 Anwendung  
der OECD 
Empfehlungen

  Bilaterale  
Regelungen

  Quelle : EY



VW Golf 2.0  
TDI SCR
Diesel

220,00 €

+ 0,00 €

Škoda Octavia 1.0  
TSI Active
Super

60,00 €

+ 0,00 €

Opel Astra 1.2  
DI Turbo
Super

74,00 €

+ 2,00 €

Mercedes Benz  
A 160
Super

113,00 €

+ 9,00 €

BMW X3 xDrive20i 
Steptronic
Super

256,00 €

+ 56,00 €

BMW 116d  
Steptronic ( DKG )
Diesel

200,00 €

+ 3,50 €

Mercedes Benz  
B 160
Super

122,00 €

+ 10,00 €

Opel Corsa 1.2
Super

76,50 €

+ 2,50 €

Audi A4  
35 TFSI
Super

132,00 €

+ 10,00 €

VW Passat 2.0  
TDI SCR DSG
Diesel

250,00 €

+ 4,00 €

Opel Zafira S 1.5  
Diesel Edition
Diesel

300,70 €

+ 32,20 €

MINI 3-Türer  
One First
Super

110,00 €

+ 8,00 €

VW up ! 1.0
Super

62,50 €

+ 0,50 €

Audi A6 45  
TFSI S tronic
Super

215,20 €

+ 39,20 €

Wie sich die Reform der Kfz-Steuer bei ausgewählten Modellen auswirkt

Jährliche 
Kfz-Steuer

Änderung 
zum Vorjahr

120120 140140 160160 180180 200200110110 130130 150150 170170 1901901001009595

CO² g / km

9595

Grenzwert 
für Steuer -
er mäßigung
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Risikofaktor Katzenkratzbaum
Die richtige Zolltarifnummer bei der Einfuhr auszu-
wählen ist nicht immer einfach. Katzenkratzbäume 
 gelten hier als „Hochrisikoprodukt“, denn die zolltarif-
liche Einreihung ist äußerst kompliziert und damit 
 fehleranfällig. In Abhängigkeit von der stofflichen 
Beschaffenheit, d. h. der Materialzusammensetzung 
und den Materialanteilen, können in der EU bis zu zwölf 
unterschiedliche Zolltarifnummern ( neben Material 
wird auch Hand- oder Maschinenarbeit unterschieden ) 
mit einem Satz von null bis zwölf Prozent für Katzen-
kratzbäume gelten.

0,0 %

Abschnitt XX
Verschiedene Waren

Zollabgaben auf Katzenkratzbäume

Zolltarifnummer 
9403609000

3,7 %

Abschnitt IX  
Holz und Holzwaren, 
 Holzkohle, Kork und 
 Korkwaren, Flechtwaren 
und  Korbmacherwaren

Zolltarifnummer  
46021990

5,8 %

Abschnitt XI
Spinnstoffe und andere 
Waren

Zolltarifnummer 
5609000000

12,0 %
Abschnitt XI
Spinnstoffe und Waren daraus

Zolltarifnummer  
63079010



Mercedes GLS 4MATIC 
9G-TRONIC
Super

496,00 €

Škoda Kodiaq RS  
TDI 4x4 DSG
Diesel

546,00 €

VW Touareg 4.0 V8  
TDI SCR Last Edition  
4MOTION Tiptronic
Diesel

844,00 €

Audi RS Q8  
tiptronic
Super

840,00 €

+ 166,00 €

+ 126,00 € + 180,00 €

+ 328,00 €

230230 310310220220 240240 260260 280280 300300200200 250250 270270 290290210210
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Steuer-ID als Bürgernummer ?
Kaum ist das Baby da, meldet sich das Finanzamt und 
vergibt dem neuen Erdenbürger eine Steueridentifi-
kationsnummer fürs Leben – für das Kindergeld an die 
Eltern und für spätere Steuererklärungen. Damit nicht 
genug, will Bundesinnenminister Horst Seehofer die 
Steuer-ID als zentrale Bürgernummer für die gesamte 
öffentliche Verwaltung nutzbar machen. Datenschützer 
verweisen jedoch auf die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts, wonach eine universelle Personen-
kennziffer nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sei. 
In vielen anderen Ländern ist die Nummer bereits viel-
fältig im Einsatz, sie ist im Personalausweis, Führer-
schein und teils auch auf der Krankenversicherungs-
karte abgedruckt. In Schweden zum Beispiel erhält 
jeder bei Geburt eine Personennummer, die im Zentral-
rechner des schwedischen Finanzamtes gespeichert ist 
und die in jedem Lebensbereich genutzt wird, selbst bei 
Anmietung einer Wohnung oder beim Autokauf.

In den dunkelgrau und gelb markierten europäischen 
Ländern gibt es zentrale Steuernummern, teilweise wer-
den sie jedoch ausschließlich für die Kommunikation mit 
dem Finanzamt verwendet und  gelten nicht immer ein 
Leben lang. In Österreich erhält der Steuerpflichtige bei 
Umzug in ein anderes Bundesland eine neue Nummer.

  Zentrale Steuernummer vorhanden
  Steuernummer vorhanden, wird jedoch ausschließlich 
für die Kommunikation mit dem Finanzamt verwendet Quelle : Europäische Kommission

Neue Kfz-Steuer
Das BMF gestaltet die Berechnung der Kfz-Steuer neu. Neuwagen 
mit einem CO2-Ausstoß von mehr als 95 g pro Kilometer werden 
bei Zulassung ab 2021 stärker besteuert. Zu diesem Zweck soll u. a. 
die CO2-Komponente in fünf gleichmäßigen CO2-Stufen zwischen 
95 und 195 g CO2 / km mit progressiv gestaffelten Steuersätzen zwi-
schen 2 und 4 Euro pro g CO2 / km ausgestaltet werden. Pkw bis 
95 g CO2 / km erhalten eine maximal fünfjährige Steuerermäßigung 
von 30 Euro / Jahr. Gleichzeitig soll die zehnjährige Steuer befreiung 
für reine Elektroautos bis maximal 2030 verlängert werden und gilt 
für Erstzulassungen bis 31. Dezember 2025. Tax & Law hat sich für 
ausgewählte Fahrzeuge angeschaut, welcher neue Kfz-Steuerbetrag 
ab 2021 zu entrichten ist.
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Bayern und die Nachdigal
Steuerpflichtige müssen nachgeforderte 
Belege bisher per Post ans Finanzamt  schicken. 
Seit September 2020 geht das in  Bayern 
auch digital. Der Freistaat ist damit das erste 
Bundesland, welches das Digitalisierungs-
projekt NACHDIGAL anbietet. Das Kürzel steht 
für die Nachreichung digitaler Belege und ist für 
 folgende Steuererklärungselemente möglich :

• Einkommensteuererklärung
• Erklärung zur gesonderten Feststellung 

der Einkünfte
• Erklärung zur gesonderten und einheitlichen 

Feststellung der Einkünfte
• Gewerbesteuererklärung
• Körperschaftsteuererklärung
• Umsatzsteuerjahreserklärung
• E-Bilanz
• EinnahmenüberschussrechnungAlbert Füracker, Finanzminister des Freistaats Bayern

Die neue Steuerschätzung Wie die Staaten der Welt  
Unternehmensgewinne  
besteuerten

Gewinnbesteuerung 
in Deutschland

2019 : 29,9 %
2010 : 29,4 %
2000 : 51,6 %
1990 : 54,5 %
1980 : 60,0 %

Quelle : Tax Foundation

Wie die Krise die Einnahmen von Bund, Ländern 
und Gemeinden drückt
in Milliarden Euro

38 von 252 Staaten 
hatten 2019 eine Gewinn-
besteuerung von 25 %

  2019
  2010
  2000
  1990
  1980

0 % 25 % 50 % 75 %

Quelle : Bundesfinanzministerium, Steuerschätzung vom September 2020

EU

 Gemeinden

Länder

Bund

810,5

2022 
( Schätzung )

313,9

338

116,3

42,2
772,9

2021 
( Schätzung )

295,2

321,8

113

42,8
717,7
–10,2 %

2020 
( Schätzung )

275,3

306,5

103,5

32,3

2019

799,3

329,1

324,5

114,8

30,9
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Personalia extern
Prof. Dr. Rudolf Mellinghoff ist mit Erreichen der 
 Altersgrenze als Präsident des Bundesfinanzhofes aus-
geschieden. Fast neun Jahre leitete er das höchste 
 deutsche Steuergericht, zuvor war er zehn Jahre  Richter 
am Bundesverfassungsgericht gewesen ( siehe auch 
Interview Seite 50 ).

Neuer FDP-Generalsekretär ist Volker  Wissing. Der 
rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister löst ein Jahr 
vor der Bundestagswahl 2021 die bisherige Amts-
inhaberin Linda Teuteberg ab.  Wissing war zuvor u. a. 
finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion 
und auch Vorsitzender des Finanzausschusses.

Personalia intern
Alessia-Maureen Dickler hat die Leitung unserer Ver-
rechnungspreispraxis in GSA übernommen. Ihre Karriere 
begann 2003 bei EY im Bereich der internationalen Unter-
nehmensbesteuerung, zwischenzeitlich sammelte sie 
Praxiserfahrung bei einem der größten Hersteller medizi-
nischer Versorgungsprodukte. Sie hat sich auf techno-
logiegestützte Verrechnungspreissysteme spezialisiert.

Dickler folgt auf Oliver Wehnert, der weiterhin im 
 Co-Leadership mit Claudia Dedio unsere International 
Tax and Transaction Services verantwortet. Wehnert 
übernimmt derweil den Staffelstab von Philipp Robinson 
im Bereich Health Sciences & Wellness.

Dem Bereich Private Equity in GSA steht nun  Sandra 
Krusch vor. Durch ihre langjährige berufliche Lauf-
bahn bei EY verfügt sie über einen reichen Erfahrungs-
schatz sowohl in der Buy-Side als auch in der Sell-
Side  Financial Due Diligence, u. a. für multinationale 
 Private-Equity- Mandate und Großkunden. Sie hat 
 zahlreiche Transaktionen in verschiedenen Branchen 
sowohl in Europa als auch in Nordamerika begleitet.

Neuer Partner in der steuerlichen Mittelstandsberatung 
( EY Private ) ist Michael Kürmayer, der seit 1. April mit 
einem Team von einer anderen Big 4 zu EY gekommen 
ist. Sein Fokus liegt in der ganzheitlichen Betreuung von 
Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten mit 
Schwerpunkt Ertragsteuern sowie in steuerlichen Frage-
stellungen im Kontext der Digitalisierung von Geschäfts-
modellen und Prozessen.

Jeanine Dorling wechselte mit einem fünfköpfigen 
Team von einer anderen Big 4 zu EY. Ihr Schwerpunkt 
liegt in der Beratung japanischer Konzerne im Bereich 
der Ertragsteuern und in der Begleitung von Inbound-
Akquisi tionen und Umstrukturierungen. Gemeinsam 
mit den weiteren Neuzugängen Asako Kowalsky ( von 
PwC Legal zu EY Law ) und Nikolaus Thöns schaffen wir 
eine einzigartige Fokussierung in der interdisziplinären 
Beratung japanischer Konzerne.

Grundsteuer und PropEY
Die Grundsteuer wird ab 2025 nach neuen  Kriterien 
berechnet. Dabei haben die Länder die Qual der Wahl : 
Entweder sie folgen dem Bundesmodell aus der Feder 
von Olaf Scholz oder sie beschließen ihr eigenes Modell. 
Von der Öffnungsklausel Gebrauch machen wollen bis-
lang Hamburg, Hessen, Bayern, Niedersachsen, Baden-
Württemberg und Sachsen. Während beispielsweise 
 Bayern ein Flächenmodell umsetzen möchte, wollen 
 Hessen und Niedersachsen die Berechnung noch um 
einen lageabhängigen Faktor ergänzen. Aus der  Antwort 
der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP geht 
 weiter hervor, dass Berlin, Bremen, Rheinland-Pfalz, 
 das Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen das 
 Bundesmodell umsetzen wollen. Das Tool PropEY von 
EY bietet einen übersichtlichen Zugang zu den Aus-
wirkungen der Reform auf Ihre Grundstücke. Schreiben 
Sie uns gerne per E-Mail an TLM@de.ey.com.

Wir begrüßen folgende Kolleginnen 
und Kollegen neu in unserer 
GSA Tax & Law Partnerschaft :

Reinhard Dalz ( Mannheim ), Patriz Ergenzinger 
(Stuttgart), Jan Feigen ( Hamburg ), Tanja Fuchs 
( Düsseldorf ), Marcus Geuenich ( Düsseldorf ), 
Torsten Göcke ( Berlin ), Katharina Honsek 
( Berlin ), Ann-Kristin Kautz ( Eschborn ), 
Tobias Kreiter ( Freiburg ), Wolfram Kubot 
( Darmstadt ), Stefan Laganà ( Zürich ), 
Mathias Müller ( Nürnberg ), Lukas Naef ( Zürich ), 
Janos Oszvald ( Stuttgart ), Lara Piechulla 
( Heilbronn ), Markus Schweizer ( Freiburg ), 
Paul Thürmann ( Berlin ), Ferhat Tuncer ( Stuttgart ), 
Ronny Waldkirch ( New York ), Thomas Weber 
( Eschborn ) und Martin Zemp ( Luzern )
 ( hervorgehoben : Executive Partner )
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Wie Sie sich  
auf das 
Zeitalter der 
Dekarbonisierung 
vorbereiten
Die Politik verschärft die CO₂-Ziele. Nun muss 
die Wirtschaft ihre Anstrengungen zur Emissions-
reduzierung verstärken. Alle Unternehmensbereiche 
sind gefordert, ihren speziellen Beitrag zu leisten.

 TOP
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B is vor wenigen Wochen war der Chef der 
Tüftelfleißig AG mit sich und seinem Unter-
nehmen im Reinen. Der Maschinenbauer 
ist digital State of the Art, die Produkt-
pipeline gut gefüllt, der Energieverbrauch 

stark gesunken, die verwendeten Schmierstoffe bio-
logisch abbaubar, das Abwasser wird recycelt –  kurzum : 
ein trotz Corona-Krise solide aufgestellter mittelstän-
discher Betrieb mit ökologischem Bewusstsein. Doch 
dann hört der Vorstandsvorsitzende am 16. September 
2020 die Rede der EU-Kommissionspräsidentin zur Lage 
der Europä ischen Union. Ursula von der Leyen fordert 
noch mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Klima-
wandel, sie verschärft das Einsparziel beim Ausstoß von 
Kohlen dioxid. Bis 2030 sollen die Emissionen nun um 
55  Prozent statt der bisher avisierten 40 Prozent gegen-
über dem Stand von 1990 sinken. So lautet der neue, 
ambitionierte Green Deal der EU. Doch kann die Wirt-
schaft auch die verschärften Anforderungen erbringen ? 
Droht der Tüftelfleißig AG eine grüne Gefahr ?

Beim Maschinenbauer läuten die Alarmglocken. Der 
CEO bestellt seine Führungskräfte ein, den  Produkt- 
und Technikvorstand, die CFO und seinen Head of Tax, 
den Einkaufschef, die Personal- und Umweltschutz-
verantwortlichen, den Gebäudemanager genauso wie 
den Marketingchef. Die neuen Zielvorgaben der  Politik 
machen eine Überprüfung und strategische Neuaus-
richtung des gesamten Unternehmens notwendig. 
Für sämtliche Bereiche einschließlich der Steuer- und 
Rechtsabteilungen geht es darum, die grüne Trans-
formation des Unternehmens voranzutreiben, von der 
Definition der Klimaziele bis hin zur technologischen und 
operativen Umsetzung. Es gilt, die unternehmensspezi-
fischen Hebel der Dekarbonisierung zu identifizieren 
und nach ihrem jeweiligen Einsparpotenzial zu priorisie-
ren. Auch steigt der Druck zu echten CO2- Reduktionen 
im eigenen Unternehmen, da externe Ausgleichsmaß-
nahmen angesichts der strengeren Regulatoren und 
einer immer stärker sensibilisierten Öffentlichkeit nicht 
mehr ausreichen werden. 

Druck von allen Seiten
Es ist nicht nur die EU-Kommission, die mit ihrem 
Green Deal vorprescht. Die Bundesregierung macht 
beim Klimaschutz ebenfalls Druck. Bundeswirt-

Die Tüftelfleißig AG ist ein internati-
onal erfolgreiches Unternehmen im 
Bereich Maschinenbau und Dienst-
leistungen. Es ist, weil wir aus Grün-
den des Daten- und Vertrauensschut-
zes kein reales Unternehmen 
präsentieren können, ein Synonym, 
das EY für das Tax & Law Magazine 
erschaffen hat, um steuerrelevante 
Zukunftsthemen möglichst real dar-
zustellen. Die Tüftelfleißig AG wurde 
erstmals beim Thema „Die Tücken 
der digitalen Welt“ im letztjährigen 
TLM (Ausgabe Q4 / 2019 ) vorgestellt. 
Dabei wurde beschrieben, wie das 
Unternehmen eine Roadmap für die 
Digitalisierung und Modernisierung 
der Steuerfunktion entwickelte und 
erste Fort schritte in der Automatisie-
rung und Datenverfügbarkeit erzielte. 
In der Ausgabe Q3 / 2020 folgte die 
Entwicklung eines digitalen Twin. 
Nun muss die Tüftelfleißig AG auch 
die richtigen Weichen im Zuge der 
Dekarbonisierung stellen.

In Südfrankreich ist 2019 die mit 17 Megawatt 
( MW ) größte Photovoltaikanlage eröffnet 
worden, die auf schwimmenden Fundamenten 
ruht. Die Anlage befindet sich auf einem See 
eines alten Steinbruchs.

Wie Sie sich  
auf das 
Zeitalter der 
Dekarbonisierung 
vorbereiten
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1987
Montreal-Protokoll : Verbot von 
 ozonschädigenden Chemikalien wie 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe ( FCKW ).

Der Bundestag gründet die Enquete-
kommission zur „Vorsorge zum 
Schutz der Erdatmosphäre“. 

1990
Der Weltklimarat der UNO veröffent-
licht seinen ersten Bericht, wonach die 
Temperaturen im Vergleich zum vor-
herigen Jahrhundert bereits um 0,3 
bis 0,6 °C gestiegen sind. Verantwort-
lich sind vom Menschen verursachte 
CO2-Emissionen.

Deutschland gründet eine inter-
ministerielle Arbeitsgruppe mit dem 
Ziel, den CO2-Ausstoß um 25 Prozent 
bis zum Jahr 2005 zu reduzieren.

Grüne 
Meilensteine 
der Politik

schaftsminister Peter  Altmaier fordert inzwischen 
mehr Anstrengungen. Es sind Forderungen, die Nicht-
regierungsorganisationen schon länger erheben. Nun 
dreht sogar der Finanzsektor bei. Der Markt für grüne 
Geldanlagen wächst jährlich rasant, Nachhaltigkeits-
fonds sprießen. Im September hat die Bundesregierung 
eine zehnjährige Bundesanleihe ausgegeben, die ein 
Gesamtvolumen von  mindestens vier Milliarden Euro 
besitzt und Bundes ausgaben für Umweltprojekte 
refinanzieren soll. Nach einer Befragung des Bundes-
verbandes deutscher  Banken  limitieren bereits 27 Pro-
zent der Finanzinstitute ihre Kreditver gabe in CO2-inten-
siven Branchen. Institutionelle Investoren wie BlackRock 
verlangen von Unternehmen inzwischen eine trans-
parente Darstellung von Nachhaltigkeitsrisiken. Unter-
nehmen müssen ihre Geschäftsberichte noch mehr um 
nichtfinanzielle Indikatoren erweitern.

Alles muss auf den Prüfstand
Welcher Handlungsbedarf entsteht daraus ? Bei der 
Tüftelfleißig AG scannen die Führungskräfte spontan 
alle Bereiche, die von den neuen Rahmenbedingungen 
betroffen sein können. Die CFO und der Leiter  Steuern 
gehen die verschiedenen Positionen durch : Umwelt-
zertifikate, Zuschüsse, Steuererleichterungen, Förder-
darlehen, Verrechnungspreise, Rückstellungen, 
Abschreibungen … Der Forschungsvorstand will neue 
Prioritäten setzen und nach Fördertöpfen Ausschau 
 halten, sein Einkaufskollege nimmt sich die Lieferketten 
vor. Einen Platz weiter macht sich der Personalchef 
erste Gedanken über Änderungen beim Fuhrpark und für 
ein grünes Vergütungssystem. Die Mitarbeiter in sämt-
lichen Bereichen sollen verstehen und am  eigenen 
Gehaltszettel spüren, welche neue Herausforderung die 
Tüftelfleißig AG zu stemmen hat.

Glühende Stahlplatten in der Stahlproduktion
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Die Dekarbonisierung ist eine wichtige trans-
formatorische Kraft, die die heutige Marktrealität 
und -dynamik verändert. Unternehmen stehen vor der 
Herausforderung, in einem Umfeld hoher Unsicher-
heit strategische Entscheidungen zu treffen. Um die 
 Herausforderungen der Dekarbonisierung zu  meistern 
und die Chancen zu ergreifen, haben wir  EYCarbon 
gegründet.  EYCarbon bietet eine End-to-End-Lösung 
für Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung.

ey-carbon.de

1992
In Rio de Janeiro rufen die Staats- und 
Regierungschefs die UN-Klimaschutz-
rahmenkonvention ins Leben. Ziel ist 
die Stabilisierung von Treibhausgas-
emissionen auf einem verträglichen 
Niveau.

1995
In Berlin findet die erste Vertrags-
staatenkonferenz zur Klimarahmen-
konvention ( COP-1 ) statt. Bundes-
kanzler Helmut Kohl bestätigt das 
25-Prozent-Minderungsziel.

Drei Kategorien der Betroffenheit
Der Green Deal betrifft die gesamte Wirtschaft, aber 
in unterschiedlichem Maße. Besonders betroffen sind 
naturgemäß Unternehmen mit einem hohen  Energie- 
und sonstigen Ressourcenverbrauch. Es geht um 
 Versorger, um die Schwerindustrie, um die Hersteller 
von Grundchemikalien oder Zement. Für sie gilt im auf-
ziehenden Zeitalter der Dekarbonisierung die Alter-
native „transform or die“. Weniger dramatisch, aber 
gleichwohl entscheidend sind die Veränderungen in den 
Sektoren Health ( Pharma & Life Sciences ) und Consumer 
Products and Retail ; hier schafft die Dekarbonisierung 
die Chance „transformation to win“. Und  schließlich 
gibt es die Branchen, die den notwendigen Trans-
formationsprozess in der Wirtschaft zu einem Teil ihres 
eigenen Geschäftsmodells machen können, Berater, 
Ingenieurbüros oder Hersteller hocheffizienter Maschi-
nen und Materialien, grüne Energieversorger und 
Recyclingspezialisten ( siehe Grafik ).

Auf der roten Liste
Energieeffiziente Traditionsunternehmen z. B. aus 
den Grundstoffindustrien Stahl, Chemie und Zement 
 stehen beim Green Deal auf der Roten Liste besonders 
bedrohter Unternehmen. Sie müssen jetzt folgen-
schwere Entscheidungen treffen. Alle von nun an 
getätigten Investitionen müssen klimaneutral erfol-
gen, denn kapitalintensive Produktionsanlagen haben 
nicht selten eine Nutzungsdauer von 50 bis 70 Jah-
ren. Das führt teilweise sogar dazu, dass frühzeitig noch 
 funktionierende Anlagen abgeschaltet werden müss-
ten, da neue Regularien ursprüngliche Investitionen 
mit länger geplanter Laufzeit berühren. Das führt ohne 
Zweifel zu unternehmerischen und volkswirtschaft-
lichen  Verlusten. Außerdem erfordern neue Schlüssel-
technologien und geänderte Wertschöpfungsketten 
nicht nur  enorme Investitionen, sondern ziehen  später 
im  laufenden Betrieb auch signifikante Mehrkosten 
nach sich, die derzeit schwer zu prognostizieren sind. 

Drei Arten von Unternehmen in der Zukunft

Transform 
or die 
Geschäftsmodelle, die z. B. 
mit Stahl, Zement oder 
Chemikalien in Verbindung 
stehen, wird es wie gehabt 
nicht mehr geben, es sei 
denn, sie transformieren 
sich in die Zukunft.
 
Wegbereiter sind völlig 
neue Technologien, in die 
investiert werden muss – 
oder Unternehmen  ziehen 
sich aus diesen Märkten 
zurück.
 
Haupttreiber sind die 
 Kosten und die  drohende 
Nichteinhaltung von 
neuen Regulationen. 

Transform 
to win 
Innovative Geschäfts-
modelle z. B. aus den 
Bereichen Mobilität 
( z. B. Automobil ), Dienst-
leistungen oder Konsum-
güter, die sich durch das 
Beschreiten neuer Wege 
hervorheben können.

Es gilt, Mehrwerte zu 
fokussieren und sich zu 
spezialisieren, damit neue 
Märkte entstehen können. 

Haupttreiber sind mög-
licherweise niedrigere 
Kundenakquisitionskosten 
und ein höherer Kunden-
lebenszykluswert. 

Transform 
to transform
Hightech-Geschäfts-
modelle aus den 
Bereichen Maschinen-
bau, Ingenieurwesen und 
Beratung machen die 
Transformation  anderer 
technisch oder service-
technisch erst möglich.

Dafür müssen sie ihr Inno-
vations- und Lösungs-
portfolio in alle  relevanten 
Richtungen anpassen, 
aktualisieren und 
 ausbauen. 

Wichtigste Haupttreiber 
sind dafür Expansionen 
in Spitzenbereiche und 
Marktanteilsgewinne.

Quelle : EYCarbon
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1997
Im Kyoto-Protokoll vereinbaren die 
teilnehmenden Staaten, ihre Emissio-
nen um durchschnittlich fünf Prozent 
bis 2008 / 2012 zu reduzieren. 2001 
 ziehen sich die USA und 2011 Kanada 
aus dem Kyoto-Protokoll zurück.

2000
Das EEG tritt in Kraft. In ihm war eine 
Degression von jährlich 5 Prozent für 
die Vergütungssätze für Strom aus 
solarer Strahlungsenergie vorgegeben.

2002
Nach der Bundestagswahl vereinbart 
die rot-grüne Koalition, 40 Prozent 
der Treibhausgase bis zum Jahr 2020 
zu reduzieren.

2005
Deutschland führt ein Emissions-
handelssystem für Unternehmen aus 
energieintensiven Branchen ein.

2007
Die Bundesregierung setzt ihr  erstes 
Integriertes Energie- und Klima-
programm ( IEKP ) um, ein 29 Maß-
nahmen umfassendes Paket zugunsten 
von mehr Energieeffizienz und 
erneuerbaren Energien.

Alarm bei Made in Germany 
Will die deutsche Industrie im grünen Zeitalter der 
Industrie eine erneut gewichtige Rolle spielen, muss 
sie eine Art Vorreiterrolle übernehmen, und dafür sind 
bis 2030 zum Erhalt der aktuellen Produktionsmengen 
massive Reinvestitionen nötig. Legt man die Ergeb-
nisse der Agora Energiewende zugrunde, stehen in 
der Stahlbranche rund 53 Prozent der Hochöfen, in der 
Grundstoffchemie rund 59 Prozent der Steamcracker 
( technisches Verfahren für wichtige chemische Grund-
bausteine ) und in der Zementindustrie rund 30 Prozent 
der Zementöfen zur Reinvestition an. Weil das aber die 
Produktionskosten für industrielle Grundstoffe  massiv 
erhöht, muss die Politik schon jetzt den regulatorischen 
( Förder-)Rahmen setzen. Ansonsten lauten die strate-
gischen Alternativen entweder Stilllegung oder ein 
ethisch bedenkliches Ausweichen in Länder mit niedri-
geren Standards („Carbon Leakage“). In der Konsequenz 
drohen Arbeitsplatzverluste und ein Know-how-Abfluss, 
ohne dass es der Umwelt zugutekommt. 

Blick auf die Politik
Es zeigt sich, wie sehr der Green Deal nicht nur von politi-
schen Vorgaben, sondern vor allem auch von staatlicher 
Flankierung und Unterstützung abhängt. Unternehmen 
müssen deshalb in den kommenden Jahren – neben 
ihren eigenen Anstrengungen auf allen unternehme-
rischen Ebenen – stets ein wachsames Auge auf die Poli-
tik und die staatlichen Rahmenbedingungen haben.

Hilfe aus Berlin …
Den Weg in einen klimaneutralen Kontinent wollen 
die EU, Deutschland und viele andere Länder mit ver-
schiedenen industriepolitischen Maßnahmen flankieren. 
So hat die Bundesregierung Anfang Juni ein Hilfspaket 
mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro beschlossen. 
Für „Zukunftsinvestitionen und Investitionen in Klima-
technologien“ sind dabei über 50 Milliarden Euro vor-
gesehen. Das Paket fasst unterschiedliche Maßnahmen 

und Pläne für die Bereiche Forschung, Digitalisierung 
und Energiewende zusammen. Für die Dekarbonisierung 
der Wirtschaft sind insbesondere folgende Beschlüsse 
 relevant :
1. Aufbau von Wasserstoffproduktionsanlagen und 

erforderlicher Offshore- und Onshore-Energie-
gewinnung ; Pilotprogramm für den Betrieb von 
Elektrolyseanlagen ; Befreiung von der EEG-Umlage ; 
außenwirtschaftliche Partnerschaften ( Finanzbedarf : 
9 Milliarden Euro )

2. Ausbau der erneuerbaren Energien ; Abschaffung des 
Deckels für Photovoltaik ; Erhöhung des Ausbauziels 
 Offshore-Windkraft ( Finanzbedarf : nicht benannt )

3. Ladesäulen-Infrastruktur und Batteriezellenfertigung 
( Finanzbedarf : 2,5 Milliarden Euro )

4. CO2-Gebäudesanierungsprogramme ( Finanzbedarf : 
2 Milliarden Euro )

5. Zukunftsinvestitionen der Fahrzeughersteller und der 
Zulieferindustrie ( Finanzbedarf : 2 Milliarden Euro )

6. Ausweitung der steuerlichen F& E-Förderung ( Finanz-
bedarf : 1 Milliarde Euro )

7. Ausweitung der projektbezogenen Forschung mit 
Fokus auf Energiesystem, Digitalisierung und Sektor-
kopplung ( Finanzbedarf : 0,3 Milliarden Euro )

 … und Brüssel
Bereits vor Ausbruch der Corona-Krise hat die EU 
mit dem Green Deal eine konzertierte Wachstums-
strategie vorgestellt. Nun will die EU-Kommission mit 
dem  Aufbauplan „NextGenerationEU“ und der darin 
integrierten „Aufbau- und Resilienzfazilität“ die Wieder-
belebung der europäischen Wirtschaft eng mit der 
 ökologischen Transformation verzahnen. Mit 560 Mil-
liarden Euro – direkte Finanzhilfen von bis zu 310 Milliar-
den Euro und Darlehen von bis zu 250 Milliarden Euro – 
 sollen öffentliche Investitionen und  Reformen im Bereich 
der Dekarbonisierung und Digitalisierung unterstützt 
 werden. Auf europäischer Ebene gibt es den  ersten 
Förderaufruf im Rahmen des Innovation Fund. Es sol-
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2008
Der zügige Ausbau erneuerbarer 
 Energien und der verstärkte grenz-
überschreitende Stromhandel machen 
den raschen Ausbau des Höchst-
spannungsübertragungsnetzes in 
Deutschland dringend erforderlich.

2011
Nach der Reaktorkatastrophe von 
Fukushima beschließt die Bundes-
regierung die Energiewende mit einem 
völligen Ausstieg aus der Atom-
energie bis 2022 und einem Ausbau 
der Erneuerbaren zum Hauptenergie-
träger bis 2050.

2014
Wegen des rasanten Kostenanstiegs 
reformiert der Bundestag das EEG. 
Mithilfe des Aktionsprogramms 
Klimaschutz 2020 soll das natio nale 
 Klimaschutzziel von 2010 (– 40 Pro-
zent CO2- Emissionen im Jahr 2020 
im  Vergleich zu 1990 ) noch erreicht 
und die prognostizierte Lücke von 
10  Prozent geschlossen werden.

len industrielle „First of its kind“-Projekte gefördert 
 werden, die den Markteintritt kohlenstoffarmer Techno-
logien beschleunigen und einer zukünftigen Skalie-
rung den Weg bereiten. Beim IPCEI-Instrument ( Import-
ant  Projects of Common European Interest ) sollen 
außerdem die Kosten für die tatsächliche  industrielle 
Umsetzung ganzer Wertschöpfungsketten gefördert 
werden. Gemeinsam ist beiden Instrumenten – auch 
wenn der Innovation Fund auf europäischer Ebene 
und die IPCEIs auf nationaler Ebene administriert wer-
den –, dass sich die Förderung nach der aufgezeigten 
Finanzierungslücke bemisst.

Schutz der Wettbewerbsfähigkeit
Mitte 2021 soll die Brüsseler Kommission einen Ent-
wurf vorlegen, wie ein CO2-Grenzausgleichsmechanis-
mus ausgestaltet werden könnte. Der auch als Klima-
zoll bezeichnete Aufschlag soll auf Importwaren erhoben 
werden, die mit höherer CO2-Intensität gefertigt  werden, 
und könnte bereits 2023 in Kraft treten. Ein solches 
 Instrument ist wichtig, damit die heimischen Unter-
nehmen trotz höherer Kosten für die Dekarbonisierung 
wettbewerbsfähig bleiben können. Exporteuren soll 
spiegelbildlich eine CO2-Preiserstattung gewährt  werden. 
Faktisch würde die Grenzausgleichsabgabe wie ein Zoll 
wirken. Die Einführung eines Klimazolls  könnte jedoch 
mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO 
und mit bilateralen Freihandelsabkommen in Konflikt 
 stehen. Vor dem Hintergrund der ohnehin aufgewühlten 
handelspolitischen Landschaft wäre damit zu  rechnen, 
dass Staaten wie China oder die USA von einem 
Abschottungsversuch der EU sprechen und ihrerseits 
mit Gegenzöllen und nichttarifären Handelsbarrieren 
 reagieren. 

Reform der Energiesteuerrichtlinie
Bei der Evaluierung der Energiesteuerrichtlinie kam die 
Europäische Kommission im September 2019 zu dem 
Schluss, dass die dort geltenden Vorschriften nicht 

Wasserstoffkraftwerk, das ohne CO22-Emissionen eine Leistung 
von 16 Megawatt und eine jährliche Produktion von 60 Millionen 
 Kilowatt / Stunde erzeugt
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2015
Das Pariser Klimaabkommen gilt als 
Durchbruch im internationalen Kampf 
gegen den Klimawandel. Die  Staaten 
wollen den Anstieg der weltweiten 
Durchschnittstemperatur auf deutlich 
unter 2 °C begrenzen.

2016
Die Bundesregierung veröffentlicht im 
Klimaschutzplan 2050 Maßnahmen 
für die Umsetzung des Pariser Klima-
abkommens und zur Technologie- und 
Innovationsförderung.

2017
Die neue Trump-Administration 
 kündigt den Austritt aus dem Pariser 
Abkommen an.

2018
Die EU legt als verbindliches Ziel 
fest, die Treibhausgasemissionen der 
Wirtschaft bis 2030 um mindestens 
40 Prozent im Vergleich zu 1990 zu 
reduzieren und CO22-Neutralität bis 
2050 zu erreichen.

mehr den Zielsetzungen der aktuellen europäischen 
Klimapolitik entsprechen. So wird z. B. leichtes  Heizöl 
geringer besteuert als das deutlich emissionsärmere 
Erdgas. Im Zuge des European Green Deal ist auch hier 
eine Reform unter besonderer Berücksichtigung von 
Umweltfragen vorgesehen. Möglich wäre demnach ins-
besondere eine Besteuerung von Energieprodukten nach 
CO2-Intensität – dies käme de facto einer CO2-Steuer 
gleich, die zusätzlich zum bestehenden Emissions-
handelssystem der EU gelten würde. Bislang scheiter-
te die Einführung einer europaweiten CO2-Steuer ins-

besondere am  Widerstand der EU-Mitgliedstaaten, deren 
Strom- und Wärmeproduktion überwiegend auf Kohle 
basiert. Aber auch in Ländern wie Frankreich, wo stei-
gende Energiepreise zu den landesweiten „Gelbwesten-
Protesten“ beitrugen, sind derartige Steuererhöhungen 
ein sensibles Thema. 

CO22-Bepreisung in Deutschland
In Deutschland gibt es derweil das Brennstoffemissions-
handelsgesetz ( BEHG ), das insbesondere die vom 
europä ischen Emissionshandel nicht erfassten  Sektoren 

Offsetting-Projekt in Egilsstaðir ( Island ), mit dem CO2-Emissionen kompensiert werden sollen
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2019
Deutschland beschließt das Klima-
gesetz und konkrete Maßnahmen wie 
Mehrwertsteuersenkung im Schienen-
fernverkehr, Förderung der energe-
tischen Gebäudesanierung,  Ausbau 
der Ladesäuleninfrastruktur für die 
Elektromobilität, Förderung des 
Umstiegs auf Elektrofahrzeuge, Kohle-
ausstieg bis 2038, Ausbau des Anteils 
erneuerbarer Energien auf 65 Prozent, 
Wasserstoff- und Batteriezellfertigung 
in Deutschland stärken.

Die neue EU-Kommission präsen-
tiert ihren Green Deal u. a. mit Treib-
hausgasneutralität bis 2050, Unter-
stützung der Industrie zur Innovation, 
Dekarbonisierung des Energiesektors.

2020
Die Bundesregierung legt ihr Corona-
Konjunkturprogramm mit vielen 
 grünen Elementen vor.

In ihrer State-of-the-Union-Rede 
erklärt Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen, das CO2-Einsparziel bis 
2030 auf 55 Prozent zu verschärfen.

Wärme und Verkehr betrifft. Zum 1. Januar 2021 wird 
der Preis für Emissionszertifikate auf 25 Euro erhöht 
und anschließend bis 2025 jährlich gesteigert. Ab 2026 
soll ein Korridor von 55 bis 65 Euro gelten. Mit  dieser 
 Maßnahme nimmt Deutschland, mit anderen  Staaten 
wie Frankreich oder Schweden, in Europa eine Vor-
reiterrolle ein. Betroffene Unternehmen, die Brenn- und 
Kraftstoffe erzeugen oder in Verkehr bringen, müssen 
zahlreiche neue Formalpflichten umsetzen. Der Energie-
verbrauch, sei es als Kraftstoff oder zum Verheizen, 
wird für alle deutlich teurer. Nach Berechnungen der 
Deutschen Emissionshandelsstelle werden die Preise 
für leichtes Heizöl und Diesel bereits im nächsten Jahr 
um 7 Cent pro Liter steigen. Die Mehreinnahmen aus 
den Emissionszertifikaten sollen der Senkung der EEG-
Umlage und der Finanzierung von Klimainvestitionen 
 dienen. Wie das deutsche System angepasst wird, wenn 
es – wie von der EU-Kommission im Rahmen des Green 
Deal  nach drücklich angestrebt – zu einer EU-einheit-
lichen Regelung zur CO2-Bepreisung im Rahmen der 
Besteuerung von Energieerzeugnissen kommt, bleibt 
abzuwarten.

Im Schatten der Milliardenbeschlüsse der Staats- und 
Regierungschefs beim EU-Gipfel im September 2020 
ist eine Entscheidung bislang kaum beachtet worden : 
In Europa soll ab 2021 eine Plastikabgabe eingeführt 
 werden. Das heißt, alle EU-Länder sollen ab Januar für 
jedes Kilo nicht recyceltes Plastik zur Kasse gebeten 
werden, und zwar mit 80 Cent pro Kilo. Die Plastik-
abgabe ist zunächst nicht viel mehr als ein  Symbol, zeigt 
aber, dass Umweltaspekte immer mehr in den Fokus 
der Europäischen Union rücken. Inzwischen ist sogar 
eine Quote für CO2-arme Materialien denkbar. Produ-
zenten von Konsumgütern werden verpflichtet, in 
ihren  Endprodukten festgelegte Anteile von CO2-frei 
 produ zierten Materialien zu verwenden, was Unter-
nehmen sichere Absatzmärkte für CO2-arme Materialien 
garantiert.

Kompensationsleistungen
Neben den gesetzlichen Vorgaben hat sich auch ein 
 System des freiwilligen Klimaschutzengagements 
 etabliert. Viele Unternehmen wollen bereits jetzt einen 
aktiven Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten, bevor die 
Investitionen in die technologische Umrüstung wir-
ken. Dazu zählen Kompensationsleistungen ( Offsetting ). 
Damit reduzieren Unternehmen nicht den eigenen CO2-
Ausstoß, sondern schaffen an anderer Stelle einen Aus-
gleich, etwa durch Unterstützung nachhaltiger  Projekte, 
insbesondere zur Aufforstung. Diese Projekte  werden 
durch international anerkannte, unabhängige Anbieter 
wie Goldstandard ( Schweizer NGO ) hinsichtlich ihrer 
Klimakompensierung zertifiziert. 

Steuerliche Einordnung als Spende …
Die Zertifikate, die ein Unternehmen für seine 
Kompensationszahlungen erhält, haben keine Wirt-
schaftsgutqualität. Sie sind nicht weiter veräußer-
bar oder übertragbar und gewähren keine  Rechte. 
Das Umweltbundesamt stellt klar, dass es sich bei den 
 Zertifikaten lediglich um Emissionsminderungsgut-
schriften, also letztlich um eine Bestätigung der Menge 
an CO2-Reduzierung, handelt. Eine bilanziell greifbare 
Gegenleistung erhält der Steuerpflichtige folglich nicht. 
Einige Anbieter für CO2-Kompensation weisen auf ihren 
Websites darauf hin, dass die Kompensationszahlungen 
steuerlich als Spende absetzbar sind. Spenden sind 
jedoch nur begrenzt im Rahmen der Beschränkungen 
der §§ 10b EStG, 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG steuerlich abziehbar.

 … oder als Betriebsausgabe
Soweit ein Unternehmen CO2-Kompensationszahlungen 
auch zur Image-Aufbesserung und zu Werbezwecken 
leistet, erscheint die Qualifikation als voll abzugsfähige 
Betriebsausgabe ( Sponsoringaufwendungen ) mög-
lich. Die Finanzverwaltung hat in einem BMF-Schreiben 
 Leitlinien für die Abgrenzung zwischen Spende und voll 
abzugsfähigen Sponsoringaufwendungen definiert. 
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Aufwendungen sind nach Ansicht der Finanzverwaltung 
voll abzugsfähige Betriebsausgaben, wenn der  Sponsor 
wirtschaftliche Vorteile anstrebt, die insbesondere in 
der Sicherung oder Erhöhung des Ansehens des Unter-
nehmens liegen können, oder damit seine Produkte 
bewerben will. 

Emissionsrechte
Abzugrenzen ist die freiwillige CO2-Kompensation von 
den verpflichtenden Emissionszertifikaten auf der Basis 
des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes ( TEHG ), 
die für die Freisetzung von CO2 in industriellen Anlagen 
oder Anlagen zur Energieerzeugung abzugeben sind. 
Das TEHG verpflichtet die Betreiber von Anlagen mit 
einem bestimmten Schadstoffausstoß zum jährlichen 
Nachweis und zur Abgabe von Emissionsberechtigungen. 
Diese Emissionsberechtigungen werden in einem  ersten 
Schritt teilweise unentgeltlich und zum größeren Teil 
im Wege der Versteigerung zugeteilt. Im zweiten Schritt 
können die Berechtigungen sodann auf dem Sekundär-
markt entgeltlich gehandelt werden ( Emissionshandels-
system ). Jährlich müssen die Berechtigungen für die 
erfolgten CO2-Emissionen abgegeben und ggf. zugekauft 
werden ; andernfalls drohen Sanktionen. Handels-
bilanzrechtlich gelten Zertifikate als immaterielle Ver-
mögensgegenstände.

Erste Ergebnisse bei 
 Tüftelfleißig

Unterdessen zieht die Tüftelfleißig AG eine erste 
Bilanz, wie der Maschinenbauer die neuen EU-Klima-
ziele erfüllen kann. Beim Follow-up-Meeting macht der 
Firmenchef klar, wie sehr ihm die Neupositionierung 
am Herzen liegt. Er will schließlich in einigen Jahren ein 
zukunftsfestes Unternehmen auf die nächste Genera-
tion übertragen. Nachhaltigkeit wird groß geschrieben, 
Green Washing steht auf dem Index ( siehe rechte Grafik ).

Quick Wins
Der Personalvorstand berichtet von kleinen und  großen 
Hebeln. Schnell umsetzen ließe sich eine Änderung der 
Reisekostenrichtlinie, die Flüge für Eintages treffen nicht 
mehr erlaubt. Stattdessen gibt es die BahnCard 100. 
 Mitarbeiter mit Dienstfahrrädern sollen die saisonale 
 Inspektion als Betriebsaufwendungen einreichen dürfen. 
Weitere Bausteine hält der Personalvorstand für denk-
bar, jedoch ist hier die gesetzliche Grundlage noch nicht 
geschaffen. Betriebsräte dürfen sich bisher nur in physi-
schen Meetings abstimmen, zahlreiche Unterlagen über 
Vertragsbeziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer sind nach Unterschrift weiterhin physisch auf-
bewahrungspflichtig, ebenso solche mit Dienstleistern 
und Lieferanten oder Händlern. Außerdem ist die Tüftel-
fleißig AG noch nicht so weit, ein stabiles E-Signature-

Verfahren anzuwenden, geschweige denn eine  digitale 
Personalakte einzuführen – Letzteres auch wegen der 
gesetzlich vorgeschriebenen physischen Aufbewahrung.

Vergütungssystem
Überzeugungsarbeit musste bei der Leasing- Policy 
geleistet werden, um nur noch Fahrzeuge anzubieten, 
die einen gewissen CO2-Ausstoß nicht überschreiten. Der 
Personalchef bedankt sich bei Vorstand und Aufsichts-
rat, dass die Reduzierung des CO2-Ausstoßes um 55 Pro-
zent gegenüber 1990 bis zum Jahr 2030 als elemen-
tares Unternehmensziel aufgenommen wurde. Dadurch 
können die flexiblen Gehaltsanteile und KPIs an das 
neue ESG-Ziel angepasst werden ( Environmental,  Social 
& Corporate Governance ). Der CEO übernehme hier 
eine Vorbildfunktion, indem er als Erster die Umstellung 

Emissions- 
Kategorien 
( Scopes ) nach 
dem Greenhouse 
Gas Protocol

Zur Identifizierung der 
wesentlichen Emissions-
quellen eines Betriebs ist 
die korrekte Abgrenzung 
und Kategorisierung 
relevanter direkter und 
indirekter Emissions-
quellen von großer 
Bedeutung. Der meist-
genutzte Methoden-
standard ist hier das 
Greenhouse Gas Protocol 
( GHG Protocol ). 

Quelle : Wuppertaler Institut,  
eigene Darstellung
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des Long Term Incentive verpflichtend akzeptiere. 
Die Umstellung komme zur rechten Zeit, denn wegen 
ARUG II, des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktio-
närsrechterichtlinie, muss auch die Tüftelfleißig AG 
ab dem kommenden Jahr sowohl ihre Vergütungspolitik 
als auch die Offenlegung ihrer Vorstandsvergütung 
 überarbeiten.

Hausbanken und Investoren
Die CFO pflichtet dem HR-Vorstand bei. Durch die Ver-
ankerung grüner Ziele in den Vergütungssystemen 
 signalisiere die Tüftelfleißig AG nach außen, dass Nach-
haltigkeitsziele ernst genommen werden. Sie erlebe 
im täglichen Geschäft, dass Investoren vermehrt nach 
Nachhaltigkeitsthemen fragen. Auch die Hausbank habe 
zuletzt angedeutet, ihre Kreditbedingungen an öko-

logische Kriterien zu koppeln. Die Fondsgesellschaft 
 BlackRock beispielsweise plane, Investitionen mit hohen 
Nachhaltigkeitsrisiken wie z. B. Kohlekraftwerke kom-
plett aufzugeben, und fordere von den Unternehmen 
explizit eine transparente Darstellung von Nachhaltig-
keitsthemen, die über den reinen Klimaschutz hinaus-
gehen.  Weitere institutio nelle Investoren wie  Allianz 
GI, Amundi, AXA, Deka, HSBC oder  Schroders unter-
stützten die Implementierung von Nachhaltigkeits-
kriterien in den Vergütungssystemen von  Vorständen. 
Bei Bedarf könnten externe Experten mit sogenannten 
Managed  Services  helfen, Kosten einzusparen, die 
bei der Einführung der ESG-Agenda entstehen, und 
 Compliance-Regeln einzuhalten. Sie macht den Head 
of Tax auch noch einmal  darauf aufmerksam, dass 
er sich die Verrechnungspreisdokumentation 

Emissionen

CO22 PFC55 HFC55NF33 SF66CH44 N22O

Stationäre Anlagen

Mobile Anlagen

Flüchtige Gase

Fernwärme und -kälte

Dampf

Emissionen aus der 
Erzeugung von 

eingekauftem Strom

Nachgelagerte  
Wertschöpfungskette

Investitionen

Weiterverarbeitung  
verkaufter  

Zwischenprodukte

Transport und Verteilung 
( nachgelagert )

Gebrauch  
verkaufter Produkte

Leasinggeber

Entsorgung  
verkaufter Produkte

Berufsverkehr 
der Arbeitnehmer

Franchise-BetriebeGekaufte Waren  
und Dienstleistungen

Geschäftsreisen

Abfallaufkommen  
im Betrieb

Produktionsmittel 
Anlagegüter

Leasingnehmer

Transport und Verteilung 
( vorgelagert )

Vorgelagerte 
energie bezogene 

Emissionen

Scope 3 
indirekt

Scope 1
direkt

Scope 2
indirekt

Scope 3 
indirekt

Vorgelagerte  
Wertschöpfungskette

Bezogene Energien
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1.000 Projekte für das Klima
EY hat im Auftrag der Europäischen Klima-
stiftung 1.000 grüne Projekte identifiziert, die 
Europa rasch helfen werden, sich stärker und 
widerstandsfähiger von dem wirtschaftlichen 
Abschwung zu erholen und ökologischer aus 
der Corona-Krise hervorzugehen. 

Die Projekte könnten mehr als zwei Millio-
nen Arbeitsplätze schaffen und erfordern 
Investitionen von rund 200 Milliarden Euro. 
Diese sogenannten „Shovel ready“- Projekte 
könnten innerhalb von zwei Jahren start-
bereit sein, sofern ihnen die entsprechenden 
 Finanzmittel bis zur Marktreife zugingen. 
Diese betreffen erneuerbare  Energien, 

Energiespeicherung, Gebäudesanierung, 
kohlenstoffarme Transporte, die Entwicklung 
kohlenstoffarmer Technologien und effizien-
tere industrielle Prozesse. Einsparungen von 
2,3 Gigatonnen CO2 über die Lebensdauer der 
Projekte stehen in Aussicht. 

Die ausgewiesenen 1.000 Projekte machen nur 
etwa zehn Prozent der grünen Projekte aus, 
die derzeit in Europa entwickelt werden. Das 
bedeutet, dass die gesamte EU-Pipeline grüner 
Projekte Investitionen von bis zu einer Billion 
Euro ausmachen und mindestens 12 Millionen 
Arbeitsplätze schaffen könnte, die während der 
Pandemie verloren gegangen sind, sagt Steve 

Varley, globaler Vizepräsident für Nachhaltig-
keit bei EY. Um festzustellen, welche  Projekte 
für eine EU-Finanzierung infrage kommen, 
befragte EY Unternehmen, Verbände,  Beamte 
und Investoren in den einzelnen Mitglied-
staaten. Außerdem wurden Förderanträge aus-
gewertet. 

Die European Climate Foundation ist eine 
internationale Stiftung mit Hauptsitz in Den 
Haag und Niederlassungen in Brüssel,  Berlin, 
London und Warschau. Ihr Ziel ist die „Förde-
rung einer Klima- und Energiepolitik, die 
die europäischen Treibhausgasemissionen 
 deutlich senkt“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen auf einem Treffen im Bundeskanzleramt im November 2019

genaustens anschauen muss.  Gerade weil die Tüftel-
fleißig AG sich hier als eine der Ersten auf den Weg zur 
 CO2-Neutralität mache, gebe es bei der  internen Ver-
rechnung nur wenig Markterfahrungen mit den anzu-
wendenden Vergleichsparametern. Er solle mal sein 
Netzwerk aufspannen. 

Sie führt auch aus, dass die Tüftelfleißig AG in ihrem 
Nachhaltigkeitsbericht grüner werden müsse. Das 
HGB sieht einen Mindestinhalt der nichtfinanziellen 
Erklärungen vor und folgt der EU-CSR-Richtlinie, die 
eine Offenlegung von nicht-finanziellen Informa tionen 
aus den ESG-Bereichen empfiehlt. Sie schaut genervt 
zum Leiter der Presseabteilung, der den Bericht gera-
de extern prüfen lässt. Außerdem erinnert sie sich an 
ein BMF-Schreiben Ende September, das sich u. a. mit 
der steuerlichen Förderung von Elektromobilität und der 
lohnsteuerlichen Privilegierung und Vereinfachungs-
regelung befasste. Würde der Arbeitgeber Ladevor-
richtungen für die Nutzung außerhalb des Betriebs oder 
Zuschüsse für den Erwerb und die Nutzung von Lade-
vorrichtungen leisten, würde dieser geldwerte  Vorteil 
 pauschal mit 25 Prozent versteuert. Sie müsse sich hier-
zu aber noch einmal mit dem HoT austauschen, weil 
ihr das aus dem Jahressteuergesetz 2019 bekannt vor-
komme. 

Viele Fördertöpfe
Der CFO ist seit ein paar Jahren der Leiter F& E direkt 
unterstellt. Das ist goldrichtig, weil überall neue Förder-
töpfe entstehen, insbesondere im Zuge des Klima-
schutzes. Die EU und Deutschland wollen für ihren 
Green Deal neue Produktpaletten, neue Technologien 
und neue Wertschöpfungsketten unterstützen. Hier will 
die  Tüftelfleißig AG die Chance als First Mover nutzen, 
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Das Thema Klimaschutz 
ist auf der Agenda der 
meisten Unternehmen – 
konkrete und messbare 
Ziele zur CO22-Reduktion 
setzen sich aber lediglich 
knapp zwei Drittel dieser 
Unter nehmen

61 %
Reduktionsziele  

gesetzt

39 %
Keine Reduktionsziele  

gesetzt

90 %
Klimaschutz als  

wesentlich identifiziert

10 %
Klimaschutz als  

nicht wesentlich identifiziert

Quelle : EYCarbon

gleichzeitig frisches Geld für die Forschung und attrak-
tivere Abschreibungsoptionen für die Entwicklung zu 
akquirieren und somit das Investitionsrisiko zu redu-
zieren. Die Tüftelfleißig AG braucht also frühzeitig eine 
Fördermittelstrategie, um daran zu partizipieren und auf 
zukünftige Programme vorbereitet zu sein oder sie im 
besten Fall mitzugestalten. Schließlich sind Politik und 
Verwaltung auf den fachlichen Input aus der Wirtschaft 
angewiesen. Seit einiger Zeit ist eine Verlagerung hin zu 
einer „Impact“-basierten Förderung zu beobachten. Bei 
den jeweiligen Instrumenten ist die Förderhöhe direkt 
an die Menge eingesparter CO2-Emissionen bzw. an die 
Reduktion von Treibhausgasemissionen geknüpft.

IPCE
Möglicherweise kommt die Tüftelfleißig AG für ein 
Leuchtturmprojekt infrage. Die eingangs erwähnten 
IPCEIs machen es möglich, Pilotprojekte über die gesam-
te Dauer der Testphase abzuschreiben. Das müssen die 
CFO und der Leiter F& E zusammen mit den  Ingenieuren 
nun prüfen. Außerdem berichtet der  Leiter F& E von 
den „Reallaboren der Energiewende“ des Bundes-
wirtschaftsministeriums. Danach ließen sich Beihilfen 
für  Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit Umwelt-
schutzbeihilfen kombinieren. 

Verträge anpassen
Down to earth weist der Produktionsleiter darauf hin, 
dass die grünen Ziele von Tüftelfleißig stehen und fallen 
mit neuen Maschinen, sauberer Energie und Zulieferern, 
die bereit sind mitzuziehen. Das müsse  vertraglich 
 vorbereitet und Teil der Ausschreibungsunterlagen 
werden. Vielleicht gelinge es aber auch,  Projekte mit 
hohen Abschreibungssätzen zu identifizieren, sodass 
sich Investitionen schnell rentieren könnten. Der Pro-

duktionsleiter fragt in die Runde : Wann  laufen eigent-
lich unsere Verträge aus ? Und wo haben wir  eventuell 
schon derartige Klauseln ? Wer kann das überhaupt ? 
Der Leiter Recht pflichtet ihm bei. Er überlegt, ob er mit 
Technologieeinsatz das Ganze auslesen und sämtliche 
Verträge der Tüftelfleißig AG weltweit scannen könne. 
Aus dem Marketing-Bereich kommt der Hinweis, man 
müsse aufpassen, dass man nicht am Markt vorbei agiert 
und vor allem preislich nicht mehr mithalten kann. Man 
könne sich aber grundsätzlich neue grüne Produktlinien 
gut vorstellen. Zu gut seien die Erfolgsaussichten mit 
neuen Produktlinien in Verbindung mit Servicedienst-
leistungen, die durch die Kundenbindung erhöht werden 
können. Andere Branchen haben hier in der Vergangen-
heit schon neue Produktlinien entstehen  lassen. In der 
Textilindustrie sei es z. B. bereits üblich, verstärkt grüne 
Produkte zu verkaufen. Angesprochene Käuferschichten 
kaufen bevorzugt Produkte mit dem Grünen Knopf oder 
mit Bio-Baumwolle-Siegel. Und in der Lebensmittel-
wirtschaft boomen Produkte mit Biosiegeln und recycel-
baren Verpackungsmaterialien.

Zulieferer mit einspannen
Der Produktionsleiter verlangt nach transparenten 
Daten. Bescheinigungen von Lieferanten seien nur 
dann wertvoll für das Unternehmen, wenn man sie in 
irgendeiner Art kontrollieren könne. Gerade wenn die 
Grenzausgleichsabgabe kommen sollte, müsse von 
jedem Zulieferer und auf jeder Produktebene der CO2- 
Fußabdruck dokumentiert werden. Es sei in seinen 
Augen nur eine Frage der Zeit, bis die bereits spürbaren 
Impulse aus dem diskutierten Lieferkettengesetz auch 
auf ökologische Bereiche ausstrahlen. Der Zoll werde 
dann eine Art kumulierte und nachweisbare CO2-Bilanz 
auf Produktebene brauchen.

Die Top 10 der wichtigsten Teilsektoren 
machen 76 Prozent der 1.000 Projekte aus

1.000  Projekte in der EU
Anzahl in ausgewählten Ländern

36 % 
Erneuerbare  
Energieerzeugung  
( Elektrizität oder 
Wärme )

4 % 
Herstellung von 
kohlenstoffarmen 
Technologien

7 % 
Übertragung und 
Verteilung

4 % 
Energiespeicherung  
und System-
dienstleistungen

5 % 
Grüner Wasserstoff  

für die Industrie

12 % 
Öffentliche 

Verkehrsmittel

5 % 
Kohlenstoffarme 

Mobilität ( andere )

9 % 
Kreislaufwirtschaft

7 % 
Effizienz  industrieller 

Prozesse

11 % 
Gebäudesanierung / 

Verbesserung der  
Energieeffizienz

HUN

23

149

FRA

95

ITA

79

ESP

73

DEU

70

SWE

65

NLD

54

CZE

44

PRT

44

SVK

39

POL

38

ROU

37

GRC

34

HRV

24

BGR
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Tantal und Wolfram
Für einige Produkte wird es schon bald sehr konkret. 
Ab 1. Januar 2021 müssen EU-Importeure von Konflikt-
materialien, konkret Zinn, Tantal, Wolfram und Gold, 
ihre Lieferkette im Rahmen eines Due-Diligence-Verfah-
rens sorgfältig darauf überprüfen, ob die Materialien 
aus  Konflikt- und Hochrisikogebieten stammen, und die 
Ergebnisse jährlich veröffentlichen. Da die Tüftelfleißig 
AG einige elektronische Komponenten in ihren Maschi-
nen mit derartigen Metallen bestückt, entsteht hier 
bereits ein erhöhter Handlungsbedarf.

State of the Art
Bautechnisch ist die Tüftelfleißig AG bereits auf dem 
neuesten Stand der Technik. Sämtliche Produktions-
anlagen wurden in den vergangenen Jahren saniert, 
Dachflächen gegen Außenluft mit 20 Zentimeter 
Wärme dämmverbundsystemen und die Fassaden mit 
18 Zentimeter Wärmedämmung versehen. Außerdem 
wurden alle Außenfenster und Türen durch neue Alu-
fenster mit Dreifachverglasung ersetzt. Alle Dächer sind 
mit Solarkollektoren ausgestattet, die in Verbindung mit 
der Wassererzeugung die Heizung versorgen. Zudem 
leuchten die Hallen nun mit modernster LED-Technik. 
Kurz- bis mittelfristig sollen weitere Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz erprobt und umgesetzt 
werden. Dazu soll ein neues EY-Tool eingesetzt werden, 
mit dessen Hilfe sich der CO2-Footprint von Immobilien 
ermitteln lässt. Ebenso denkt man über konsequente 
Abwärmenutzung inklusive Verstromung nach. Dass die 
Tüftelfleißig AG auch indirekt als Stromlieferant fungie-
ren würde, hätten sich die Gründungsväter nie träumen 
lassen. Nun ist angedacht, die Anzahl der Solarpanels 
auf den Dächern zu erhöhen und eine Windkraftanlage 
zu installieren, damit autark Büros beleuchtet und neue 
E-Fahrzeuge geladen werden können. 

Ein neues Kapitel
Jedes Unternehmen müsse sich von Zeit zu Zeit neu 
erfinden, resümiert der CEO. Den Vergleich zur darwin-
schen Evolutionstheorie „Survival of the Fittest“ behält 
er für sich. Er ist davon überzeugt, dass nur diejenigen 
Unternehmen das Jahr der angestrebten CO2-Neutrali-
tät überleben werden, die sich rechtzeitig auf die kom-
menden Regularien vorbereiten und sich den neuen 
Kundenanforderungen anpassen. Er ist davon überzeugt, 
dass jedes Unternehmen permanent seine Existenz-
berechtigung am Markt und vor den Kunden beweisen 
muss. Und dass Politik und Gesellschaft den großen Rah-
men für betriebliches Handeln setzen. Nun muss sich 
Tüftelfleißig eben auf das Zeitalter der Dekarbonisierung 
 vorbereiten. 
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Andreas Gehlhaar über die 
 Grüne Transformation der 
 Deutschen Bahn
Herr Gehlhaar, wie groß ist der Druck, grüner zu 
 werden ? Wir reagiert die Bahn ?
Unsere Verantwortung ist enorm. Es ist an uns, die 
 Weichen für eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder 
und Enkel zu stellen. Denn es gibt keinen „Planeten B“. 
Diese Aufgabe nimmt uns niemand ab. 

Der Klimawandel ist mit seinen Auswirkungen längst im 
Alltag der Menschen und der Wirtschaft angekommen – 
und die Folgen eines einfachen „Weiter so“ liegen bereits 
auf dem Tisch. Entscheider müssen handeln – und zwar 
strategisch klug und in der Umsetzung konsequent. Trotz 
der Corona-Pandemie stehen grüne Themen weit oben 
auf der öffentlichen Agenda. Und das ist auch richtig, 
denn der Klimawandel war nicht im Lockdown.

Mit der Konzernstrategie Starke Schiene haben wir 
 deshalb die Grüne Transformation des gesamten DB-
Konzerns gestartet. Und wir arbeiten daran jeden Tag. 
Wir werden nicht nur sämtliche Produkte und Dienst-
leistungen noch umweltfreundlicher machen, sondern 
auch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Unser Ziel ist 
die Klimaneutralität der gesamten DB bis 2050. Das 
ist eine gewaltige Herausforderung, der wir uns unter 
 Führung von CEO Dr. Richard Lutz alle gemeinsam 
 stellen.

Welche drei oder vier Maßnahmen gibt es ?
Um den Konzern und auch unsere Produkte und Dienst-
leistungen grüner zu machen, setzen wir nicht auf  einige 
wenige Maßnahmen, sondern auf einen umfassenden, 
strategisch wie langfristig aufgesetzten Prozess, der die 
gesamte Wertschöpfungskette unseres Unternehmens 
umfasst.

Wir haben fünf Handlungsfelder definiert : Klima-, 
Natur-, Ressourcen- und Lärmschutz sowie soziale Ver-
antwortung. In all diesen fünf Feldern legen wir konkrete 
Ziele fest, setzen diese mittels gezielter Maßnahmen um 
und halten sie durch ein systematisches, KPI- basiertes 
Monitoring nach. Die Maßnahmen reichen vom verstärk-
ten Einsatz erneuerbarer  Energien und alternativen 
Antrieben über neue, intermodale Mobilitätsangebote 
bis hin zum Artenschutz von Wildtieren.

Und konkret im Klimaschutz ? 
Nur mit einer Verkehrsverlagerung auf die klimafreund-
liche Schiene sind die Klimaziele der Bundesregierung 
überhaupt zu erreichen. Deshalb arbeiten wir daran 
bereits seit vielen Jahren – mit immer mehr umwelt-
freundlichen Mobilitätsangeboten und ganz konkret 
mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien. Bis 2030 
 werden wir den CO2-Ausstoß gegenüber 2006 mehr als 
halbiert haben, bis 2038 ist der Bahnstrom dann voll-
ständig auf erneuerbare Energien umgestellt. Da sind 
wir übrigens erfolgreich unterwegs : Derzeit haben wir 
einen Ökostromanteil von über 60 Prozent. 

Kann man dadurch wettbewerbsfähig bleiben ?
Ein klares Ja ! Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit 
gehen immer stärker Hand in Hand. Ich bin überzeugt, 
dass nur wirksam nachhaltig aufgestellte Unternehmen 
in Zukunft auch wettbewerbsfähig sind.

Dies gilt insbesondere auch für den Mobilitätssektor : Die 
Nachfrage nach Transporten von Gütern wird sich in den 
nächsten zehn Jahren um über 20 Prozent erhöhen. In 
gleichem Maße steigt die individuelle Nachfrage nach 
mehr Mobilität. Dieses höhere Verkehrsaufkommen ist 
nur mit umweltfreundlicher Mobilität zu bewältigen.

„Entscheider müssen handeln“

Andreas Gehlhaar ist  Leiter 
 Nachhaltigkeit und Umwelt sowie 
Lärmschutzbeauftragter der 
 Deutschen Bahn AG. Zuvor war er 
in verschiedenen Positionen im 
Kanzleramt tätig : Zuletzt verant-
wortete er dort als Gruppenleiter 
die Bereiche  Kabinett, Parlament, 
Bund-Länder-Beziehungen sowie 
Umwelt und Verkehr
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12 Mythen 
und ein Brexit
Der britische Austritt aus der EU steht unmittelbar bevor. 
Viele Unternehmen haben jedoch falsche Vorstellungen 
darüber, was auf sie zukommt.

V or viereinhalb Jahren stimmten die  Briten 
mehrheitlich für den Austritt aus der 
Europäischen Union. Nach mehrfacher 
Verschiebung soll der Brexit endgültig 
zum 1. Januar 2021 vollzogen werden. Für 

Hunderttausende Unternehmen stellt sich drängend die 
Frage, ob sie darauf vorbereitet sind – oder nicht. Die 
nachfolgenden zwölf Beispiele aus unserer Beratungs-
praxis zeigen, welche Fehleinschätzungen in Bezug auf 
die künftige Zoll- und Außenhandelsabwicklung zwi-
schen dem Vereinigten Königreich und der EU am häu-
figsten sind.

Mythos 1 
Ein Freihandelsabkommen führt 
dazu, dass Waren zollfrei eingeführt 
 werden können

Ja und nein. Bei Abschluss eines umfassenden Frei-
handelsabkommens („zero tariff, zero quota“) ist in der 
Tat zu erwarten, dass Ursprungswaren, die in der EU 
oder in UK mit hinreichender Wertschöpfungstiefe pro-
duziert werden, im jeweils anderen Wirtschaftsraum 
 zollfrei eingeführt werden können. Die Waren müssen die 
Anforderungen an den Präferenzursprungserwerb und 
dessen Deklaration sachlich und formell erfüllen.

Die Zollbegünstigung gilt jedoch nicht für Waren aus 
dritten Ländern, etwa aus China oder den USA, die 
über den Weg der EU beispielsweise als Handelsware 
ins UK gelangen und umgekehrt. Für sie fallen auch bei 
Zustandekommen eines Präferenzabkommens ggf. noch-

mals Einfuhrabga ben an, also erst bei der Einfuhr in 
die EU, dann bei der Einfuhr nach UK. Es wird in  vielen 
Fällen zu einer Doppelbelastung kommen. Denn es ist, 
Stand heute,  gerade nicht beabsichtigt, dass mit dem 
UK eine Zollunion – ähnlich wie zwischen der EU und der 
Türkei – geschaffen wird.

Mythos 2 
Mit den Zollabgaben sind die Brexit-
bedingten Mehrkosten ermittelt
Oft kalkulieren Unternehmen nur die erwarteten 
 Mehrausgaben für Zölle ein. Tatsächlich ist mit weite-
ren Kostenpositionen zu rechnen. Hierunter  fallen 
unter anderem die Kosten für die Ausfuhr- und 
 Einfuhranmeldung. In vielen Fällen ist die  operative 
Zoll abwicklung an Logistikdienstleister bzw. Zoll-
broker  outgesourct. Gerade auf britischer Seite dürften 
diese Dienstleistungen erheblich teurer werden ( siehe 
 Mythos 3 ).

Falls ein Freihandelsabkommen zustande kommt, 
sind Zusatzkosten für die Ausstellung von Präferenz-
nachweisen zu berücksichtigen. Ferner entstehen Kosten 
für veterinär- oder phytosanitärrechtliche Nachweise. 
Ins Gewicht fallen auch die internen Prozesskosten in 
der Zollabteilung oder den involvierten Unternehmens-
funktionen. Wer keinen Überblick über die anfallenden 
Gesamtkosten hat, kann sehr unangenehm überrascht 
werden. Gerade bei kleinen bzw. weniger wertintensiven 
Lieferungen können die Brexit-bedingten Zusatzkosten 
schnell die Gewinnmarge überwiegen.
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Mythos 3 
Die Zoll- und Logistikdienstleister 
werden es schon regeln
Die Deklarationen bei der Aus- bzw. Einfuhr werden 
 häufig an Zolldienstleister ( Logistiker, Zollbroker etc.) 
outgesourct. Zahlreiche Unternehmen haben aber noch 
nicht belastbar mit ihren Dienstleistern abgeklärt, wel-
che Volumina für den EU-UK-Warenverkehr einzuplanen 
sind. Es ist mithin ein realistisches Szenario, dass Anfang 
2021 die Nachfrage nach Verzollungsdienstleistungen 
deutlich höher als geplant ausfällt und nicht gedeckt 
werden kann. Preissteigerungen und Verzögerungen bei 
der Verzollungsabwicklung sind zu erwarten. Deutsche 
Mandanten berichten, dass sie im Vereinigten König-
reich erst nach langer Suche einen Zolldienstleister fan-
den und dabei Preise aufgerufen wurden, die jenseits 
des bislang Vorstellbaren lagen. Ob die Zolldienstleister, 
die Zollbehörden und die eingesetzten IT-Systeme das 
zusätzliche Deklarationsvolumen reibungslos bewältigen 
werden, kann derzeit niemand zuverlässig vorhersagen – 
allein die Praxis wird es uns im Januar zeigen. Sinn-
haft ist es jedoch durchaus, sich mit dem Szenario aus-
einanderzusetzen, dass es, wie in den Medien hinlänglich 
in Worst-Case-Szenarien aufgezeigt, zu ( erheblichen ) 
Verzögerungen in der Lieferkette und allen hieraus 
erwachsenden Konsequenzen kommen kann ( Vergehen 
von verderblicher Ware, höhere Fracht- und Lagerkosten, 
Schadensersatz bei nicht termingerechter Lieferung, 
 temporäre Nichtverfügbarkeit kritischer Teile usw.).

Zollbroker können darüber hinaus nur im operativen 
Doing helfen. Handlungsbedarfe können sich aber bei-

spielsweise auch hinsichtlich der Bewertung der Waren 
( Zollwert ) oder der Ermittlung des Präferenzursprungs 
und des damit zusammenhängenden Lieferanten-
erklärungsmanagements ergeben. Hierzu sind interne 
Überprüfun gen und ggf. Anpassungen erforderlich, die 
aus Com pliance-Gründen nicht vernachlässigt werden 
sollten.

Mythos 4 
Der Kunde übernimmt die Zoll-
formalitäten ! Oder der Lieferant !
Gerade bei Dauerleistungsbeziehungen oder Rahmen-
verträgen ist zu prüfen, welche Partei verpflichtet ist, 
die Verzollung bei der Aus- oder Einfuhr zu organisieren, 
wer die Kosten und Einfuhrabgaben zu tragen hat. Not-
wendig sind eine Auswertung der bestehenden Verträge 
und ein klares Konzept zum Aufsatz zukünftiger Rege-
lungen. Kritisch zu hinterfragen ist, ob die in Verträgen 
getroffenen Regelungen ( oft durch Incoterms aus-
gedrückt ) in der Praxis auch so gelebt werden. 

Wichtig ist die aktive Kommunikation mit  Lieferanten 
und Kunden ( denen ggf. vertraglich die Pflicht zur 
 Zollabwicklung zufällt ), um sich zu versichern, dass 
die  Vertragspartei Vorsorge zur effizienten und regel-
treuen Abwicklung der ab 2021 bestehenden Zoll-
formalia leistet. Gerade kleinere Zulieferer werden die 
ihnen zufallenden Pflichten nicht ohne weiteres erfüllen 
 können. In diversen Konstellationen kann es sinnvoll sein, 
dass die erfahrenere Partei im eigenen Interesse die 
Abwicklung an sich zieht. In bestimmten Fällen kann es 

Stau in Dover
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auch erforderlich sein, dass beteiligte Parteien zollrecht-
liche Bewilligungen neu beantragen bzw. Lieferketten 
umstrukturiert werden müssen, um die gewünschte 
kommerzielle und prozessuale Zielstellung zu erreichen. 
Ein Delegieren von Verantwortung an andere  Parteien 
kann auch aus diesem Grund nicht das zielführende 
 Vorgehen sein.

Mythos 5 
Die Stammdaten passten bislang, 
sie tun’s auch nach dem Brexit
Wer einzig innerhalb der Europäischen Union tätig ist 
und keinen Umgang mit Waren hat, die einem reduzier-
ten Umsatzsteuersatz unterliegen, verwendet Außen-
handelsstammdaten ( Warentarifnummern, nicht-
präferenzieller Ursprung ) oft nur für Zwecke der 
Intra stat-Meldung. Zwar ist die Deklaration fehlerhafter 
Daten in den Intrastat-Meldungen eine Ordnungswidrig-
keit, sie wird in der Praxis aber nur sehr selten geahndet. 
Entsprechend gering war bisher die Motivation, in Daten-
management, Prozesse oder IT-Systeme zu investieren. 
Bei der Verzollung kann die Verwendung fehlerhafter 
Daten jedoch erhebliche Konsequenzen haben. Kommt 
es zur Abgabenverkürzung, drohen ( meist erst später 
im Rahmen von Zollprüfungen ) unerwartete Abgaben-
nacherhebungen, Bußgelder oder Strafverfahren. 

Mythos 6 
Wir bilden systemseitig UK ab 2021 
wie andere Drittländer ab, die wir 
beliefern. Da kann nichts schieflaufen.

Das ist etwas zu kurz gegriffen. Um die Datengrund-
lage für die Zollabwicklung bereitzustellen, müssen 
über Nacht ab dem 1. Januar 2021 auch die Waren-
begleitdokumente zolltauglich ausgestellt werden. Das 
gilt für die Darstellung von zoll- und ggf. exportkontroll-
relevanten Informationen auf Rechnungen, Packlisten etc. 
ebenso wie für besondere Dokumentenanforderungen. 
Werden die Warenbegleitdokumente nicht den zollrecht-
lichen Anforderungen entsprechend ausgefertigt,  fehlen 
für die Einfuhrverzollung im Zielland möglicherweise 
 relevante Angaben und die Sendung bleibt stehen. Auch 
aus umsatzsteuerlicher Sicht ist sicherzustellen, dass die 
entsprechenden Nachweise für die Steuerbefreiung als 
Ausfuhrlieferung vorgehalten werden.

Mythos 7 
Wir liefern nicht nach UK, wir 
 beziehen nicht aus UK – der Brexit 
betrifft uns nicht

In dieser Pauschalität ist das falsch. Es können in der 
EU ansässige Vorlieferanten betroffen sein, sodass der 
 Partei, die Ware innerhalb der EU von einem Liefe-

Nach UK entsandt
Bisher konnten von Deutschland nach UK entsandte 
Mitarbeiter weiterhin in ihrer heimatlichen Sozial-
versicherung verbleiben. Wie es nach 2020 weitergeht, 
ist noch unklar. Denkbar wäre, dass die Anwendung 
des alten bilateralen Sozialversicherungsabkommens 
wieder zum Tragen kommt – oder dass eine gänzlich 
ungeregelte Situation entsteht. Dann könnten Mitarbeiter 
nicht mehr in ihrem gewohnten Sozialversicherungs-
system verbleiben und hätten Leistungseinschränkungen 
zu befürchten. Unternehmen müssten mit höheren 
 Beitragskosten rechnen und im schlimmsten Fall sogar 
doppelt zahlen.

Grandfathering ausnutzen
Das geschlossene Austrittsabkommen sieht vor, dass 
die sozialversicherungsrechtliche Regelung nach europä-
ischem Recht für Altfälle weitergelten soll. Für alle 
 Entsendungen oder Grenzpendler-Situationen, die im 
Jahr 2020 oder früher begannen, kann demnach die 
A1-Bescheinigung auch über den 31. Dezember 2020 hin-
aus eingeholt werden. Unternehmen müssen demnach 
jetzt handeln und folgende Überlegungen anstellen :
• geplante Entsendungen oder Grenzpendler-Situationen 

für das Jahr 2021 identifizieren und gegebenenfalls 
vorziehen

• im kommenden Jahr auslaufende Entsendungen oder 
Grenzpendler-Situationen auf mögliche Verlängerungs-
optionen hin überprüfen und die A1-Bescheinigungen 
noch in diesem Jahr verlängern

Schließlich kann es zu zusätzlichen Kosten kommen, 
wenn Unternehmen sich in UK extra bei der Sozial-
versicherungsbehörde als beitragspflichtiges Unter-
nehmen registrieren lassen müssen, um einer Beitrags-
verpflichtung nachzukommen. 

Ansprechpartnerin
Nancy Adam 
nancy.adam@de.ey.com
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ranten abnimmt, bislang nur nicht bekannt ist, dass die 
Waren ursprünglich aus UK stammen. Dann drohen nicht 
nur Preissteigerungen, weil Zollabgaben und -prozess-
kosten umgelegt werden, auch die Qualifikation für eine 
Zollpräferenzbehandlung kann verloren gehen. Im Zoll-
jargon heißt das : Aus einer Ware mit Ursprung wird eine 
Ware ohne Ursprung. Bei einem höheren Anteil an Vor-
material ohne Ursprung steht die EU-Wertschöpfung auf 
dem Spiel. Die ist aber bei zollbegünstigten Präferenz-
abkommen mit Drittländern erforderlich. 

Analog verhält es sich auf der Absatzseite : Wer inner-
halb der EU verkauft, die Waren dann aber in der Kette 
nach UK weitergeliefert werden, kann vom Brexit eben-
so betroffen sein. Wenn der Absatz nach UK unren-
tabel aufgrund des Wegfalls der Präferenzqualifikation 
unattraktiv und das Geschäft eingestellt wird, dann sind 
davon auch die Vorlieferanten betroffen.

Mythos 8 
Ein Handelsabkommen kommt auf 
jeden Fall zustande
Die Zeichen stehen nicht günstig. Natürlich  betonen 
die Verhandlungsparteien ihren Einigungswillen, 
beschuldigen sich aber gegenseitig einer Blockade-
haltung. Die Verhandlungen sind festgefahren, und 
Premierminister Boris Johnson beabsichtigt, mit dem 
sogenannten Binnenmarktgesetz Teile des Austritts-
abkommens in Bezug auf Nordirland auszuhebeln – 
ein Affront gegen die EU. 

Neben dem Freihandelsabkommen mit der EU verhan-
delt UK außerdem gleichzeitig ein Freihandels-
abkommen mit den USA. Das kann sich beißen. Denn 
die US-Seite möchte regulatorische Maßgaben in einem 
Abkommen einbringen, die in der EU mehrheitlich 
keine Befürwortung finden – Stichworte sind Chlorhühn-
chen und gentechnisch veränderte Lebensmittel. Je 
 weiter sich UK auf die USA zubewegt, desto größer wird 
 vermutlich die Distanz zur EU. 

Unabhängig davon, ob ein Freihandelsabkommen 
zustande kommt, müssen bei der Aus- und Einfuhr ohne-
hin alle zollrechtlichen Anmeldepflichten erfüllt werden. 

Mythos 9 
Auch wenn es zu keiner Einigung 
kommt, wir haben Zeit – Zollanmel-
dungen in UK müssen wir erst Ende 
Juni 2021 abgeben. 

Richtig ist, dass Anmeldungen für Einfuhren in UK ab 
2021 in den meisten Fällen vorerst nur mit einem redu-
zierten Datensatz erforderlich sind und die ergänzenden 
Zollanmeldungen ( kompletter Datenkranz ) bis zum 
30. Juni 2021 geschoben werden können ( einschl. Fällig-
keit der Zollabgaben ) – wenn zuvor die Voraussetzungen 
zur Teilnahme an den Vereinfachungen bei der Einfuhr 
vom UK-Einführer erfüllt werden. Fakt ist aber auch, dass 
sämtliche Voraussetzungen für die Abgabe von Zoll-
anmeldungen zum 1. Januar 2021 erfüllt sein  müssen 
( z. B. GB-EORI-Nummer ). Für bestimmte  Produkte ( z. B. 
verbrauchsteuerpflichtige oder phytosanitäre Waren ) 
besteht überdies die Pflicht, diese von Beginn an 
mit dem kompletten Datensatz und den erforderlichen 
Warenbegleitpapieren beim Zoll anzumelden.

Mythos 10 
Wir haben eine EORI-Nummer – also 
können wir doch Zollanmeldungen 
abgeben

Um bei der Zollanmeldung als Zollanmelder, Vertreter 
oder Ausführer aufzutreten, ist im Regelfall die Regist-

Als Brite in Deutschland
Dürfen britische Staatsbürger ab 2021 überhaupt noch 
in Deutschland arbeiten ? Die einfache Antwort ist : Ja. 
 Welche Voraussetzungen dafür notwendig sind, hängt 
davon ab, ob es einen „soft“ oder „hard“ Brexit gibt. Die 
 deutschen Behörden haben aber wiederholt klargestellt, 
dass es eine Regelung geben wird. In jedem Fall dürfen 
 Briten künftig nicht mehr ohne Aufenthalts- und Arbeits-
erlaubnis in Deutschland arbeiten. Bei einem harten 
 Austritt aus der EU könnte das noch schwieriger werden. 
Allerdings dürfen diejenigen, die schon vor dem 1.  Januar 
2021 hierzulande gearbeitet haben, danach zumindest für 
weitere drei Monate in Deutschland tätig sein und müs-
sen in dieser Zeit einen Antrag auf eine Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnis stellen. Die Arbeit kann dann so lange 
fortgesetzt werden, bis die Behörden über den Antrag 
entscheiden. 
 
UK-Bürger können die notwendigen Unterlagen schon 
zusammenstellen, um sie unverzüglich bei den Behörden 
einzureichen. Es geht um Stellenbeschreibungen, Arbeits-
verträge und persönliche Dokumente ( z. B. Abschluss, 
Lebenslauf, Passkopie ). Betroffen sind auch Drittstaatler 
beispielsweise aus den USA, Russland oder Indien, wenn 
sie Angehörige eines britischen Staatsbürgers sind und 
sich ihre Freizügigkeit und das Recht auf Aufenthalt und 
Arbeit in Deutschland davon ableitet.

Ansprechpartner
Florian Brandl 
florian.brandl@de.ey.com
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rierung bei den Zollbehörden erforderlich, d. h. in der EU 
die EORI-Nummer. Zu beachten ist, dass Unternehmen, 
die in UK bei der Ein- oder Ausfuhr aktiv sind, zukünftig 
spiegelbildlich eine UK-EORI-Nummer zur Zollabwicklung 
in UK benötigen. Klärungsbedarf besteht im Detail oft, 
wenn Betriebsstätten ( Zweigniederlassungen, Betriebs-
stätten ) im UK oder in der EU vorhanden sind und sich 
die Frage stellt, in welcher Konstellation EU- oder UK-
EORIs beantragt werden dürfen und ob die jeweilige 
Niederlassung / Betriebsstätte die Anforderungen an eine 

„Person“ im Sinne des Zollrechts erfüllt. Zu klären ist 
außerdem, ob möglicherweise bereits vorliegende zoll-
rechtliche Bewilligungen aufgrund des Brexits erweitert 
oder ggf. neu beantragt werden müssen, um gewohnte 
Prozesse und kommerzielle Rahmenbedingungen 
 aufrecht zu erhalten, zumal zur Abgabe von Zollanmel-
dungen diverse weitere Organisationsbedarfe bestehen, 
u. a. die Ausfertigung von Vollmachten für Dienst-
leister, die Organisation von Daten-, Informa tions- und 
Dokumentenflüssen, die Bereitstellung von Verzollungs-
anweisungen usw.

Mythos 11 
Für Produktzulassungen gelten 
 Übergangsregelungen – darum 
 kümmern wir uns später

Richtig ist, dass für bereits im Verkehr befindliche 
Industriegüter überwiegend Vereinfachungen gelten. 
UK bietet großzügige Übergangsfristen, bis eine Regis-
trierung und Kennzeichnung durch die zuständigen 
 britischen Behörden erforderlich wird. Strengere Rege-
lungen gelten u. a. für Medizinprodukte. 

In der EU gibt es jedoch keine Übergangsfristen. Zum 
1. Januar 2021 bereits in Verkehr gebrachte  Produkte 
sind zwar nicht betroffen, für alle ab 2021 in Verkehr 
gebrachten Waren ist jedoch die Zulassung durch eine 
notifizierende Stelle der EU erforderlich. Vormals akkre-
ditierte Stellen im Vereinigten Königreich dürfen nicht 
mehr für die EU tätig werden – es sei denn, es kommt 
ein Freihandelsabkommen zustande, das entsprechende 
Rechte für Institutionen im Vereinigten Königreich 
beinhaltet. Unternehmen sollten deshalb die Zulassungs- 

und Kennzeichnungserfordernisse überprüfen, damit 
Sendungen nicht im Zoll hängen bleiben oder regel-
widrig in Verkehr gebracht werden.

Mythos 12 
Wir haben Brexit-Guidelines 
 abgearbeitet – wir haben alles 
auf dem Schirm

Dies ist häufig ein Trugschluss. Viele Unternehmen 
haben ihre Vorbereitungen in den letzten beiden Jahren 
durchgeführt. Allerdings gibt es bei den Verhandlungen 
immer wieder Änderungen, gestalten die Zollver-
waltungen ihre Hinweise schrittweise detaillierter aus. 
Und im Unternehmen hat möglicherweise eine einzige 
Abteilung die Vorbereitungen durchgeführt, ohne die 
Fülle an Betroffenheiten identifiziert zu haben. Eine kriti-
sche Überprüfung ist mithin empfehlenswert. Testfrage : 
Wer hat aus dem Brexit resultierende Handlungsbedarfe 
in Sachen Sozialversicherung überprüft ?

Im Internet kursieren diverse Brexit-Guidelines unter-
schiedlicher informatorischer Flughöhe. Auch  dieser 
Artikel bietet nur einen Kurzabriss über einige aus-
gewählte Themenstellungen im Fachbereich Zoll. Hand-
lungshinweise aus dem Internet können eine gute 
Arbeitsgrundlage sein, die Betroffenheitsanalyse muss 
jedoch weit darüber hinausgehen und sollte unbedingt 
auf Aktualität überprüft werden.

Fazit
Unsere Erfahrung zeigt, dass beim Thema Brexit nach 
wie vor bei vielen Unternehmen Handlungsbedarf 
besteht, und zwar nicht nur in Detailfragen. Oftmals 
sind nicht alle Kostentreiber identifiziert oder realistisch 
beurteilt, notwendige Ressourcen nicht ermittelt und 
bereitgestellt, Verträge nicht angepasst, Abstimmungen 
mit Geschäftspartnern nicht hinreichend geführt, 
 Prozesse, IT-Systeme und Dokumenten-Templates nicht 
angepasst und harte Compliance-Anforderungen noch 
nicht sichergestellt. Unternehmen sollten die  wenige 
verbleibende Zeit dringend nutzen, um ihre Brexit- 
Vorbereitungen nochmals unter die Lupe zu nehmen. 

Die Aufzeichnung des 
Webcasts „Mythen 
des Brexits“ vom 
15. Oktober 2020 
 finden Sie in  unserer 
EY Tax & Law DE 
News App ( verfügbar 
für iOS / Android ).

Richard J. Albert
richard.j.albert@de.ey.com

Georgios Filioussis
georgios.filioussis@de.ey.com 

Ihre Autoren
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Peking ändert das Einkommen steuer- 
und Investitionsrecht. Für Investo-
ren und Expats wird es jedoch nicht 
leichter.

C hina zählt zu den Hotspots für Expatriates. 
 Deutsche Investitionen in die Volksrepublik sind 
hingegen seit 2014 stark rückläufig. Sowohl 

für Expats als auch für ausländische Investoren haben 
sich die staatlichen Rahmenbedingungen unlängst 
geändert. Da ist zum einen die Reform des chinesi-
schen Einkommensteuergesetzes ( IIT ) aus dem Jahr 
2019, und mit dem seit Jahresbeginn 2020 geltenden 

„Foreign Investment Law“ ( FIL) reformiert China über-
dies sein Investitionsrecht, um die Attraktivität für aus-
ländische Investoren wieder zu erhöhen. Beide Refor-
men sind jedoch so angelegt, dass das fernöstliche Land 
für  ausländische Unternehmen und kostenintensive 
 Mitarbeiterentsendungen eher unattraktiver wird. 

Entsendungen
Direkte Auswirkungen auf Expats hat die Reform des 
Einkommensteuergesetzes. Einerseits werden Steuer-
pflichtige zügiger in China zu einem „tax resident“, 
sodass sie zur Abgabe einer Steuererklärung ver-
pflichtet sind. Andererseits wird durch die Steuerreform 
die  bislang geltende „Fünfjahresregel“ für die Steuer-
freiheit ausländischer Einkünfte um ein Jahr verlängert. 
Unverändert bleibt aber der Aspekt, dass bestehende 
Doppelbesteuerungsabkommen in China nicht umgesetzt 
 werden und demnach bei Arbeitstagen im Heimatland 
oder Drittländern die Gefahr der Doppelbesteuerung 
bestehen bleibt. Die Steuerbelastung schlägt ange-
sichts des gestaffelten Einkommensteuersatzes von 
bis zu 45 Prozent, den Expats bereits bei einem monat-
lichen Einkommen von über 80.000 RMB ( entspricht 
rd. 9.780 Euro ) zu zahlen haben, deutlich zu Buche. 
 Darüber hinaus treiben die regelmäßig vom Arbeitgeber 
getragenen Steuern die Kosten für eine Entsendung 
zusätzlich in die Höhe, da eine Steuerübernahme als geld-
werter Vorteil wiederum steuerpflichtig ist und die hier-
auf entfallende Steuer zumeist  ebenfalls vom Arbeitgeber 
getragen wird. Hinzu kommt, dass durch die Einkommen-
steuerreform ab 2022 alle  bisher vom Arbeitgeber 
steuerfrei gewährten Benefits höchstwahrscheinlich 
steuerpflichtig werden, etwa bei Schulgebühren, Reise-
kosten oder den  Kosten für eine  Wohnung in China. Ange-
sichts der hohen  Mieten – eine etwa 130 Quadratmeter 
große Wohnung  kostet in  Shanghai circa 3.500 Euro im 
Monat, in Peking 2.500 Euro – wird damit die Mitarbeiter-
entsendung noch teurer.

Investitionen
Das FIL reformiert das chinesische Investitionsrecht 
 vornehmlich über einen Gleichbehandlungsgrundsatz für 
inländische wie ausländische Investoren und durch diver-
se Vereinfachungsmaßnahmen. Der Anwendungsbereich 
des FIL erstreckt sich auf alle Formen ausländischer 
Beteiligungen. Erfasst werden beispielsweise die Grün-
dung neuer Gesellschaften, Mergers & Acquisitions und 
Investitionen mit direktem oder indirektem Auslands-
bezug. 

In der Praxis erfüllt das FIL jedoch nicht den proklamier-
ten Anspruch einer Gleichbehandlung. Dies verdeutlicht 

Chinas halbherzige 
Reformen

Fernost investiert
in Milliarden US-Dollar
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 Bundesbank
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eine Studie des Basler Prognos-Instituts vom Juli 2020, 
der zufolge es weiterhin signifikante Hürden für aus-
ländische Investoren gibt. Neben den auf der Negativ-
liste geregelten Investitionsbeschränkungen oder 
-verboten für über 40 Branchen gibt es Beteiligungsober-
grenzen, etwaige Verpflichtungen zu Gemeinschafts-
unternehmen sowie zwangsweise vorgeschriebene 
Technologietransfers. Darüber hinaus besteht ein Vor-
behalt, die Privilegien des FIL für Investoren scheinbar 
willkürlich und aufgrund ihrer Nationalität zu versagen. 
Kritisch beurteilt Prognos auch Chinas Social Credit 
 System ( SCS ). Der dem SCS zugrunde liegende Algorith-
mus, der Unternehmen nach verschiedenen Faktoren 
und Kategorien bewertet und ihnen die Teilhabe am chi-
nesischen Wirtschaftsleben erleichtern oder erschweren 
kann, ist Prognos zufolge intransparent.

Unwägbarkeiten bleiben 
Der Erfolg beider Reformen, der sowohl bei  isolierter 
Betrachtungsweise als auch in einem möglichen 
Ineinanderwirken fraglich erscheint, könnte Einfluss 
auf Chinas Außenwirkung haben. Ob sie ausländisches 
 Kapital und Human Capital in China reduzieren werden, 
ist ungewiss. Die chinesische Wirtschafts- und Handels-
politik im Inneren dürfte aber weitgehend unbeeindruckt 
von den jüngsten Reformen bleiben.

Ansprechpartner
Tanja Fuchs 
tanja.fuchs@de.ey.com
André Thoß 
andre.thoss@de.ey.com

Monatliches  
steuerpflich tiges  
Einkommen in RMB*

Steuersatz 
in %

0 – 1.500 3

1.501– 4.500 10

4.501– 9.000 20

9.001– 35.000 25

35.001– 55.000 30

55.001– 80.000 35

über 80.000 45
*aktueller Umrechnungskurs

Shanghai Financial District 
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Die Staatengemeinschaft ringt um 
eine Besteuerung der Digitalwirt-
schaft und um eine Mindestbesteue-
rung. Jetzt läuft die Endphase.

S eit 2016 arbeiten mittlerweile 137 Staaten im 
Rahmen des Inclusive Framework on BEPS von 
OECD und G20 an einer internationalen Lösung 

von Besteuerungsproblemen in einer  digitalisierten 
Wirtschaftswelt. Seit vergangenem Jahr gliedert sich 
das Arbeitsprogramm in Pillar 1 („Unified Approach“) 
und  Pillar 2 („GloBE-proposal“), bei denen es einerseits 
um eine Neuordnung nationaler Besteuerungsrechte 
und zum anderen um eine  effektive globale Mindest-
besteuerung geht. In diesem Oktober nun hat das Inclu-
sive Framework zwei Blaupausen zu den Neuregelungen 
veröffentlicht, mit denen sich auch die G20-Finanz-
minister kurz darauf befassten und  die Grundlage für 
weitere öffentliche Konsul tationen sein sollen. Obwohl 
das Projekt zuletzt aufgrund des Ausstiegs der USA 
aus den Verhandlungen zu  Pillar 1 zu scheitern drohte 
und die Herausforderungen der Corona- Pandemie den 
ursprünglich für Ende 2020 avisierten Projektabschluss 
zusätzlich erschwerten, kündigte die OECD nunmehr 
eine Einigung bis Mitte 2021 an. 

Pillar 1 : Neuzuordnung von Besteuerungsrechten
Ausgehend von den Schwierigkeiten einer Besteuerung 
digitaler Dienstleistungen dreht sich die Diskussion zu 
Pillar 1 um die Zuweisung von Besteuerungsrechten an 
die Marktstaaten, in denen eine multinationale Unter-
nehmensgruppe Umsätze erzielt. Der „Unified Approach“ 
vereint insgesamt drei unterschiedliche Vorschläge, 
die alle darauf zielen, die bisher angewandten Ver-
rechnungspreisregeln zu reformieren. Der Ansatz hat 
im Verlauf der Diskussion ein breiteres Anwendungs-
feld erhalten. Die neuen Vorschriften sollen nicht nur 
für Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen ( z. B. 
Internet-Suchmaschinen und -Plattformen, Online-
Werbung, Cloud-Dienste ) gelten, sondern für alle Unter-
nehmen, deren Produkte auf den Endverbraucher 
gerichtet sind. Da das Konzept dennoch vor allem auf 
die US-Digitalriesen abzielt, lehnt die amerikanische 

Regierung den Vorschlag ab. Diese möchte in Pillar 1 
nur ein optionales Regelwerk sehen. Den Pillar-2-Ansatz 
( globale Mindestbesteuerung ) halten die USA hingegen 
weiterhin für sinnvoll.

Details
Trotz des Ausstiegs der Amerikaner hat die OECD einen 
detaillierten Bericht erarbeitet, der auf rund 250 Seiten 
die technischen Details des Pillar-1-Konzeptes beinhal-
tet. Hierzu zählen eine Präzisierung der betroffenen 
Geschäfts tätigkeiten, die anzuwendenden Mechanismen 
und Umsatz- bzw. Gewinnschwellen für die Umverteilung 
der Gewinne auf die Marktstaaten. Hinzu kommen Stan-
dards für die Ermittlung der zugrunde liegenden Finanz-
daten, die Methodologie zur Festlegung von Amount A 
und B, die Behandlung von Verlustvorträgen sowie der 
Einsatz eines multilateralen Instruments zur Beseitigung 
von Doppelbesteuerungsrisiken.

Pillar 2 : effektive globale Mindestbesteuerung
Der „Blueprint Report“ zu Pillar 2 stellt den aktuellen 
Arbeitsstand der OECD zur Einführung einer  globalen 
effektiven Mindestbesteuerung ( Global Anti-Base 
 Erosion – GloBE-Ansatz ) dar. Der Vorschlag geht auf eine 
Initiative von Deutschland und Frankreich aus dem Jahr 
2018 zurück, als die Verhandlungen zu einer EU-Digital-
steuer zu scheitern drohten. Der Grundgedanke hinter 
GloBE besteht darin sicherzustellen, dass multinational 
operierende Unternehmen ein Mindestmaß an Steuern 
zahlen. Die genaue Höhe der Mindestbesteuerung steht 
noch nicht fest, diskutiert werden Sätze um 12,5 Pro-
zent. Der Anwendungsbereich der  GloBE-Regeln umfasst 
in Anlehnung an den Schwellenwert für das Country-by-
Country Reporting nur Unternehmen, die Umsatzerlöse 
von mindestens 750  Millionen Euro im Jahr erzielen. Die 
Regeln sollen sich zudem insbesondere nicht auf Invest-
ment- und Pensionsfonds, staatliche Einrichtungen 
oder internationale und gemeinnützige Organisationen 
beziehen.

Vier Regeln
Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, beinhaltet 
der aktuelle GloBE-Vorschlag vier Kernregeln :
• Die Income Inclusion Rule ( IIR ) : Die Grundsatzregel 

IIR gleicht einer Art Hinzurechnungsbesteuerung. Sie 

Die zwei Säulen der OECD
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soll es den Staaten ermöglichen, Einkommen von 
Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten, das nicht 
oder unterhalb des effektiven Mindeststeuersatzes 
 versteuert wird, spätestens auf Ebene der Konzern-
mutter nachzuversteuern. Die IIR wird durch eine SOR 
( s. u. ) ergänzt.

• Die Undertaxed Payments Rule ( UTPR ) : Die UTPR 
greift in Form einer Zusatzsteuer, wenn ein Konzern-
unternehmen nicht bereits einer IIR unterliegt – also 
grenzüberschreitende konzerninterne Zahlungen im 
Empfängerstaat nicht ausreichend versteuert werden.

• Die Switch-over Rule ( SOR ) : Diese Umschaltklausel 
ergänzt die IIR und kommt bei Einkommen zur 
Anwendung, bei denen laut DBA ein Vertragsstaat 
eigentlich zur Anwendung der Freistellungsmethode 
verpflichtet ist. 

• Die Subject to Tax Rule ( STTR ) : Die STTR komplettiert 
die anderen Regelungen, indem sie DBA-Vorteile für 
bestimmte konzerninterne Zahlungen versagt.

Die IIR und die UTPR können auf der Grundlage des 
jewei ligen nationalen Rechts implementiert werden. Zur 
Einführung der SOR und der STTR sind jedoch Änderun-
gen in den bilateralen Verträgen der Abkommensstaaten 
oder ein multilaterales Abkommen nötig. 

Doppelbesteuerung verhindern
Gleichzeitig will die OECD eine Doppelbesteuerung 
 verhindern und den unterschiedlichen Steuersystemen 

und Geschäftsmodellen der Unternehmen Rechnung 
 tragen. Ebenfalls sollen Wettbewerbsverzerrungen und 
unverhältnismäßig hohe Verwaltungs- und Compliance-
Kosten vermieden werden. 

Offene Punkte
Auch wenn nunmehr ein konkretes Gerüst in der Antwort 
auf die steuerlichen Herausforderungen der digitalisier-
ten Wirtschaft existiert, sind diverse Ausgestaltungen 
und Detailfragen noch ungeklärt. Alle Interessenver-
treter sind daher in den laufenden Konsultationen auf-
gefordert, weiteren Input zu liefern, insbesondere zur 
Vereinfachung des gesamten Prozesses. Wesentlich sind 
auch die Koordinierungsregelungen zwischen den Säu-
len. Angedacht ist wohl eine vorrangige Zuordnung 
von Besteuerungsrechten, auf denen dann die Mindest-
besteuerung aufbaut. Von besonderer Bedeutung bleibt 
aber die politische Entwicklung in diesem Projekt. Die 
beiden Säulen haben je nach individueller Vorteilhaftig-
keit unterschiedliche Anhänger in den OECD- Staaten. 
Wahrscheinlich ist, dass es am Ende ein Gesamtpaket 
aus beiden Ansätzen geben wird und damit eine hohe 
Kompromissbereitschaft von allen Beteiligten gefordert 
ist. Auf betroffene Steuerpflichtige kommen also 
unruhige Zeiten zu.

Ansprechpartnerinnen
Dr. Nataliya Esakova 
nataliya.esakova@de.ey.com 
Dr. Cornelia Kindler 
cornelia.kindler@de.ey.com 
Julia Bossmann 
julia.bossmann@de.ey.com
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Wie ist der Stand der politischen Diskus-
sio nen um Pillar 1 und Pillar 2 im Inclusive 
 Framework zu bewerten ? 
Derzeit arbeitet die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung ( OECD ) im Auftrag der G20 inten-
siv an Lösungen für die angemessene 
Besteuerung von Unternehmen der digitali-
sierten Wirtschaft. Das sog. Zwei-Säulen-Kon-
zept beinhaltet zum einen die Neuverteilung 
der Besteuerungsrechte ( Säule 1 ) und zum 
anderen den deutsch-französischen Vorschlag 
einer effektiven globalen Mindestbesteuerung 
( Säule 2 ). Die internationalen Verhandlungen, 
an denen mittlerweile 137 Staaten und Juris-
diktionen beteiligt sind, laufen sehr konstruk-
tiv. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich 
der  Prozess etwas verzögert und es konnten 
noch nicht alle politischen Differenzen bei-
gelegt werden. Wir sind aber alle zuversicht-
lich, bis Mitte 2021 einen Kompromiss zwi-
schen den 137 Staaten zu finden, nachdem 
wir Anfang Oktober in der letzten Sitzung des 
Inclusive Framework on BEPS ( Base Erosion 
and  Profit Shifting ) die Blaupausen zu beiden 
Säulen verabschieden konnten. Der Prozess 
ist hochpolitisch, soll aber auch ausreichend 
transparent sein. Daher haben wir auf der 
Basis der Blaupausen eine weitere öffent-
liche Konsultationsrunde gestartet. Wir sind 
sehr am Input aller Stakeholder interessiert, 
 natürlich auch aus Deutschland.

Wann wird es eine Einigung auf OECD-Ebene 
geben und was ist die Position der  deutschen 
Bundesregierung ? 
Die Bundesregierung hat mehrfach erklärt, 
dass sie sich mit Nachdruck für eine faire 

Besteuerung international tätiger Unter-
nehmen einsetzt. Die durch die zunehmende 
Digitalisierung entstehenden Herausforde-
rungen lassen sich am besten in einem inter-
national abgestimmten und einheitlichen 
 Vorgehen aller Staaten bewältigen. Aus die-
sem Grund unterstützt die Bundesregierung 
den laufenden OECD-Prozess und wirkt in den 
Diskussionen konstruktiv und engagiert mit, 
um bis Mitte 2021 einen endgültigen Konsens 
zu erreichen.

Wie hängen Pillar 1 und Pillar 2 voneinander 
ab ? In der politischen Diskussion, aber auch 
inhaltlich bzw. in der Anwendungsreihen-
folge ?
Die beiden Säulen sind gleichwertig und 
 parallel zu betrachten. Die OECD-Arbeiten 
 sollen die steuerlichen Herausforderungen 
der digitalisierten Wirtschaft lösen. Ursprüng-
lich war damit die Frage verbunden, ob 
bestimmte digitale Geschäftsmodelle über-
haupt hinreichend Steuern zahlen. Im Laufe 
der Verhandlungen wechselte der Fokus 
dahin, ob digitale Geschäftsmodelle in einem 
bestimmten Markt hinreichend Steuern  zahlen. 
Entsprechend sind beide Säulen auch Ant-
worten auf beide Fragen : Säule 1 umfasst die 
 Verteilung der Besteuerungsrechte zwischen 
den Ansässigkeitsstaaten und den Markt-
staaten. Betroffen sind hierbei insbesondere 
Unternehmen der Digitalwirtschaft. Die 
effektive Mindestbesteuerung unter Säule 2 
 hingegen hat einen breiteren Anwendungs-
bereich und soll ermöglichen, dass sich inter-
national tätige Unternehmen nicht mehr einer 
Besteuerung entziehen können und überall in 
der Welt ein Mindestmaß an Steuern zahlen 

Martin Kreienbaum ist u. a. 
seit 2017 Vorsitzender des 

 OECD-Steuerausschusses sowie 
des Inclusive Framework.

Martin Kreienbaum zu 
den Fortschritten bei der 
Besteuerung der Digital-
wirtschaft

„ Der Prozess ist 
hochpolitisch“
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müssen. Damit packen wir das Problem grenz-
überschreitender Gewinnverlagerungen an der 
Wurzel und schützen redliche Unternehmen, 
weil wir aus steuerlicher Sicht gleiche Wett-
bewerbsbedingungen für alle Unternehmen 
schaffen.

Wie werden sich die aktuellen Ergebnisse, 
insbesondere zu Pillar 2, in der deutschen 
Gesetzgebung widerspiegeln ?
Unsere Erwartung ist, dass wir Mitte 2021 
zunächst einmal den OECD-Kompromiss schlie-
ßen. Die Einigung zu Säule 2 dürfte voraus-
sichtlich mit einer gewissen Konvergenz-
erwartung einhergehen. Das heißt, dass kein 
Staat des Inclusive Framework verpflichtet 
ist, die Regelungen der Säule 2 unmittelbar 
umzusetzen, dass aber im Zuge der nächsten 
Jahre erwartet werden kann, dass hinreichend 
viele Staaten die Regelungen der Mindest-
besteuerung implementieren und dadurch ein 
level-playing-field entstehen wird. In Deutsch-
land dürfte die Besonderheit darin  liegen, dass 

Deutschland zusammen mit Frankreich als 
Ko- Sponsor den Anspruch hat, die effektive 
Mindestbesteuerung schnellstmöglich umzu-
setzen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union werden auch Vorteile darin sehen, dies 
einheitlich für die gesamte EU zu regeln, so 
wie sie es beim BEPS-Projekt schon getan 
haben.  Entsprechend wird sich Deutschland im 
Rahmen seiner Ratspräsidentschaft dafür ein-
setzen, einem solchen EU-weiten Vorgehen 
den Boden zu bereiten. Anschließend könnten 
die konkreten Regelungen in nationales Recht 
überführt werden.

Wie werden sich bestehende Digital  Services 
Taxes ( DST ) in die neuen  Regelungen, insbe-
sondere die Mindestbesteuerung,  einordnen ?
Sowohl die bisher eingeführten als auch die 
geplanten nationalen Digitalsteuern sollen 
lediglich als Zwischenlösung dienen. Lang-
fristig steht global die Umsetzung des Zwei-
Säulen-Konzepts im Vordergrund, das die 
steuerlichen Herausforderungen der digitali-

sierten Wirtschaft wirksam lösen soll. Eine 
Abschaffung der Digitalsteuern soll dann 
erfolgen, wenn es einen internationalen Kon-
sens zum Zwei-Säulen-Konzept, insbesondere 
zu Säule 1, gibt. Der große Vorteil der glo-
balen Lösung ist ja gerade darin zu sehen, 
dass eine Fragmentierung der Rechtsland-
schaft vermieden wird und nicht jeder Staat 
unterschiedliche Konzepte zur Besteuerung 
der digitalisierten Wirtschaft erarbeitet. Es 
ist wichtig, diesen Vorteil bei der Diskussion 
über Säule 1 immer im Blick zu halten.  Manche 
Experten kritisieren einzelne Elemente des 
vorliegenden Konzepts als zu komplex und 
schwer zu administrieren. Dabei wird teil-
weise übersehen, dass im Alternativszenario 
unzählige nationale Digitalsteuerkonzepte 
nebeneinanderstünden. Im internationalen 
Prozess besteht  breites  Einvernehmen, eine 
global abgestimmte Lösung diesem Alter-
nativszenario  vorzuziehen.
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Für Mergers & Acquisitions gibt es 
 Versicherer, die sowohl für unbe-
kannte Altlasten als auch für spezifi-
sche bekannte Risiken haften.

B ei Unternehmenskäufen stellt sich stets die 
Frage : Wie können die Parteien mit historischen 
( Steuer-)Risiken umgehen ? Üblicherweise gilt der 

Grundsatz, dass der Verkäufer die Altlasten im Rahmen 
einer Gewährleistungs- bzw. Garantieklausel übernimmt. 
Doch seit einigen Jahren gibt es Alternativen. Dazu zählt 
insbesondere die Absicherung unbekannter  Risiken 
durch W&I-Versicherungen (Warranty & Indemnity), auf 
Deutsch Gewährleistungsversicherungen.  Daneben 
 treten Spezialversicherungen in Erscheinung, die klar 
definierte Risiken übernehmen. Diese sind geeignet, 
potenzielle „Dealbreaker“ auszuräumen und damit eine 
Transaktion erst zu ermöglichen. Allerdings prüfen die 

Versicherer die Risiken sehr genau, sodass sie frühzeitig 
im Transaktionsprozess angesprochen werden sollten. 

W&I-Versicherung
Die im Markt etablierte W&I-Versicherung deckt die 
Garantien, Gewährleistungen und Freistellungserklärun-
gen des Verkäufers ab und beschränkt sich auf dop-
pelt unbekannte, d. h. nicht bekannte und in der Due 
 Diligence nicht bekannt gewordene Risiken. Grundsätz-
lich können sämtliche Garantien des Unternehmens-
kaufvertrags erfasst werden, z. B. Eigentums- und 
 Vermögenswertgarantien, Real-Estate-, IP / IT-, Bilanz- 
oder Steuergarantien. Die Versicherungen setzen aller-
dings voraus, dass der Unternehmenskaufvertrag wie 
von einem selbst haftenden Verkäufer verhandelt wird, 
und nehmen insbesondere bei marktunüblichen oder 
extensiven Garantien Änderungen in der W&I- Police 
vor, sodass sich eine Haftungslücke ergeben kann. 
Es empfiehlt sich daher, frühzeitig einen möglichen 
 Versicherungsschutz und dessen Umfang abzuklären. 

Wie man eine  
Transaktion absichert
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Grenzen der W&I-Versicherung
Grundsätzlich enthalten alle W&I-Policen Haftungs-
höchstgrenzen. Ausgeschlossen werden auch Bereiche, 
die im Rahmen der Legal, Tax und Financial Due 
 Diligence nicht untersucht wurden. Dieser Ausschluss 
kann sich auf spezielle Bereiche beziehen oder auf 
ganze Jurisdiktionen, z. B. bei kleinen Tochtergesell-
schaften im Ausland, die aufgrund der unbedeutenden 
Größe in der Due Diligence nicht untersucht wurden. 
Häufig ausgeschlossen werden auch spezifische Umwelt-
themen, Fälle von Korruption und Bestechung oder 
die Unterfinanzierung von Betriebsrenten. Vom Ver-
sicherungsschutz nicht umfasst sind zudem spezifische 
Risiken, die im Rahmen der Due Diligence identifiziert 
werden, etwa die Nichteinhaltung von geltendem Daten-
schutzrecht. 

Spezialversicherung
Hat ein identifiziertes Risiko eine geringe Eintritts wahr-
scheinlichkeit, jedoch ein hohes Schadenspotenzial, 
ergibt sich ein potenzieller „Dealbreaker“, der ggf. durch 
eine Spezialversicherung beseitigt werden kann. Ein 
typisches Beispiel dafür sind Risiken, die sich aus einem 
unklaren Wortlaut des Ergebnisabführungsvertrags in 
einer ertragsteuerlichen Organschaft ergeben können. 
Auch Transfer-Pricing-Risiken werden heute nicht mehr 
kategorisch vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 
Infrage kommt zudem die Versicherung eines Risikos 
bei der rückwirkenden Anwendung von Rechtsnormen, 
etwa bei der andauernden Unsicherheit in Bezug auf 
eine rück wirkende Änderung des Grunderwerbsteuer-
gesetzes. 

Beispiel Steuerrisiko 
Eine belastbare W&I-Versicherung setzt insbesondere 
eine umfassende Due Diligence voraus. In der Steuer-
Due-Diligence bedeutet dies zum Beispiel, dass alle zu 
versichernden Veranlagungszeiträume, Steuerarten, 
Zielgesellschaften und Jurisdiktionen von der Due Dili-
gence erfasst sein müssen. Dabei sollten auch Prüfungs-
bereiche und -handlungen detailliert beschrieben 
 werden, bei denen sich kein Risiko ergeben hat. Eine 
Spezialversicherung setzt demgegenüber eine detail-
lierte Aufbereitung des zu versichernden Risikos voraus. 
Die steuerliche Würdigung sollte die risikobestimmende 
Rechtsunsicherheit umfassend darlegen und sowohl eine 
begründete Risikoqualifikation als auch eine belastbare 
Risikoquantifizierung beinhalten. Ergänzend zu der Due 
Diligence bzw. dem Steuergutachten wird üblicherweise 
zwischen dem Versicherer, dessen Beratern und dem 
Ersteller des Due-Diligence-Berichts bzw. Steuergut-
achtens ein Underwriter Call vereinbart, in dem  etwaige 
Fragen und der Umfang des Versicherungsschutzes 
abgestimmt werden. Auch wenn immer mehr W&I-Versi-
cherungen abgeschlossen werden, lohnen sie sich nicht 
in allen Fällen. 

Vorteile
Für den Käufer ist es wesentlich, einen zahlungskräfti-
gen Anspruchsgegner im Falle des Auftretens von 

Gewährleistungsansprüchen zu haben. Dank einer Ver-
sicherung werden etwaige Liquiditäts- und Insolvenz-
risiken des Verkäufers nach dem Closing vermieden, 
ohne dass ein Teil des Kaufpreises auf ein Treuhand-
konto einzuzahlen oder anderweitig abzusichern wäre. 
Bei mehreren Verkäufern wird durch eine W&I-Versiche-
rung die Abwicklung von Haftungsfragen deutlich verein-
facht, da es nur einen Ansprechpartner für den  Käufer 
gibt. Schließlich ist eine solche Versicherung in einem 
Bieterverfahren insofern von Vorteil, als die  Haftung des 
Verkäufers stark reduziert werden kann.

Nachteile
Dem stehen in erster Linie die zusätzlichen Kosten 
für die Versicherung und eine detailliertere Due Dili-
gence gegenüber, die in der Regel der Käufer trägt. 
Die  Versicherungskosten setzen sich meist aus  erstens 
der  Prämie für die Versicherung, zweitens einer 
 Under writing Fee, die auch anfällt, wenn es nicht zum 
Abschluss des Unternehmenskaufvertrags kommt, und 
drittens der Broker-Kommission für die Vermittlung 
der Versicherung zusammen. Nicht zu vernachlässigen 
sind auch die Melde- und Kooperationspflichten gegen-
über der Versicherung und andere formale Erforder-
nisse. Die Versicherungspolice beschreibt grundsätzlich 
genaue Verfahrensschritte für einen Haftungsfall. Bei 
Nicht einhaltung, z. B. bei einer zu späten oder unvoll-
ständigen Meldung des Schadens, kann es je nach 
 Versicherungspolice zur Reduktion oder gar zu einem 
Ausfall der  Versicherungsleistung kommen. 

Prämien variieren
Die Preise für eine W&I-Police variieren stark, je nach 
Versicherung, Haftungshöchstgrenze, Freibeträgen, 
De Minimis und Haftungsumfang. Ein Fall aus der  Praxis : 
Bei einer Haftungshöchstgrenze von 7,5 Millionen Euro 
wurden Preise zwischen 90.000 und 130.000 Euro 
angeboten, während bei einer Haftungshöchstgrenze 
von 20 Millionen Euro zwischen 180.000 Euro und 
220.000 Euro aufgerufen wurden. Bei Spezialver-
sicherungen ist die Prämie sehr vom Einzelfall abhängig. 
Erfahrungsgemäß liegen die Prämien bei einer steuer-
lichen Spezialversicherung zwischen 2 und 7 Prozent der 
vereinbarten Haftungshöchstgrenze. 

Das Kleingedruckte lesen
Bei der Auswahl sollte aber nicht nur auf die  Kosten 
geschaut werden. Insbesondere ist der Umfang der 
Haftungsabdeckung bei W&I-Versicherungen sehr 
uneinheitlich. Niedrigere Prämien korrelieren  häufig 
mit einem geringeren Deckungsgrad der Garantien 
und  Freistellungen und damit mit einer deutlich redu-
zierten Versicherungsleistung. Insoweit ist neben einer 
belastbaren Due Diligence eine sorgfältige Prüfung der 
 Garantien und der Freistellungen im Unternehmens-
kauf vertrag sowie ihrer Abdeckung in einer W&I- Police 
oder Spezialversicherung erforderlich. Schließlich 
geht es um einen belastbaren Versicherungsschutz und 
die  Vermeidung überraschender Haftungslücken im 
Schadensfall.

Ansprechpartner
Dr. Christoph Imschweiler 
christoph.imschweiler 
@de.ey.com 
Sylvia Semkowicz 
sylvia.semkowicz 
@de.ey.com
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Auf den Vorwurf unvollständiger 
Dokumentation sollten Unternehmen 
angemessen reagieren – und nicht 
gleich klein beigeben.

D ie Außenprüfung weckt in manchen Unter-
nehmen Assoziationen an einen Zahnarztbesuch. 
Man fühlt sich ein wenig ausgeliefert, und 

schmerzhaft könnte es auch werden. Reicht etwa die 
Beweisvorsorge nicht aus, dass sich ein objektiver Drit-
ter z. B. vom Vorliegen einer für den Steuerpflichtigen 
günstigen Tatsache wie einer Betriebsausgabe über-
zeugen kann, und lässt sich die Unsicherheit auch nicht 
anderweitig aufklären, geht dies zulasten des Steuer-
pflichtigen. Hat eine unzureichende Beweisvorsorge 
oder eine anderweitige Mitwirkungspflichtverletzung zu 
Unklarheit bezüglich der Höhe von Einkünften geführt, 
kann dies unter Umständen zur Schätzung berechtigen.

Eine Mitwirkungspflichtverletzung wird zunehmend 
auch dann ins Feld geführt, wenn dem Prüfer die vor-
handenen und vorgelegten Unterlagen einfach nicht 
ins Bild passen oder das Unternehmen sich gegen 
 ausufernde und nicht zielführende Bitten um  Vorlage 
von Unterlagen verwahrt. Dann kann es sinnvoll sein, 
Verfahrensexperten hinzuzuziehen – auch um die 
Erfolgschancen im Falle eines Rechtsstreits auszuloten.

Verzögerungsgeld
Sind für ein Bild der steuerlichen Verhältnisse des 
Steuerpflichtigen weitere Unterlagen oder Belege 
erforderlich, so kann der Betriebsprüfer diese anfordern. 
Werden bestimmt gehaltene Prüferanfragen nicht inner-
halb einer angemessenen Frist beantwortet und wehrt 
sich der Steuerpflichtige nicht gegen diese Anfragen, 
kann es unter weiteren Voraussetzungen zur Fest-
setzung eines Verzögerungsgeldes zwischen 2.500 
und 250.000 Euro kommen. Die Finanzverwaltung 
setzt diese Verzögerungsgelder in letzter Zeit vermehrt 
pro einzelner Anfrage fest, sodass durch kleinteilige 
Anfragen erhebliche Beträge drohen. 

Kompromissangebot
Immer häufiger vertreten Außenprüfer auch die Auf-
fassung, dass die Voraussetzungen für eine Schätzung 
vorlägen. Gleichzeitig signalisieren sie, dass ausnahms-
weise im Kompromisswege auf Mondschätzungen und 
Verzögerungsgeldfestsetzungen verzichtet werden 
könne, wenn denn eine Einigung über Verrechnungs-
preisanpassungen oder sonstige Streitpunkte erzielt 
werde. Derart unter Druck gesetzt sind Unternehmen 
häufig bereit, erhebliche Mehrsteuern zu akzeptieren. 
Das muss aber nicht sein. Wenn wirklich vieles im Argen 
liegen und nicht näher aufklärbar sein sollte, kann ein 
solcher Kompromiss für das Unternehmen zwar aus-
nahmsweise vorteilhaft sein, solche Konstellationen 
 liegen aber nach unserer Erfahrung nur ausgesprochen 
selten vor. 

Angemessenheit
So setzt die Festsetzung eines Verzögerungsgeldes 
unter anderem voraus, dass der Steuerpflichtige unter 
 Fristsetzung vollziehbar zur Vorlage von Unterlagen 
 aufgefordert wurde. Ein Vorlageverlangen ist nur recht-
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mäßig, soweit die Vorlage dem Steuerpflichtigen wegen 
der Relevanz der Unterlagen für die Ermittlung der 
zutreffenden Besteuerung zugemutet werden kann. 
In der Praxis beobachten wir allerdings ausufernde 
 Prüferanfragen, deren Beantwortung mit immensen 
 Kosten verbunden und deren Relevanz nicht ersicht-
lich ist. 

Erfahrung als Finanzrichter von Vorteil
Ist absehbar, dass Meinungsverschiedenheiten in der 
Betriebsprüfung nicht mit vertretbarem  Aufwand oder 
nur mit teurem Nachgeben geklärt werden  können, 
 sollten Unternehmen spezialisierte Verfahrensexperten 
( bestenfalls mit früherer Erfahrung als Finanzrichter ) 
zurate ziehen. Diese haben die Aufgabe, die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit in einem Finanzgerichtsstreit anhand 
des bislang bekannten Sachverhalts zu analy sieren 
und gleichzeitig die Kosten des Prozesses  überschlägig 
 einzuschätzen. Dies gibt dem Unternehmen eine 
Richtschnur bei seiner Entscheidung, ob es sich in 
der Verhandlung mit der Betriebsprüfung auf einen 
 Kompromiss oder auf eine juristische Auseinander-
setzung einlassen soll. 

Nützliche Nachweise finden
Noch wichtiger ist die Aufgabe des Prozessexperten, 
einen strittigen Sachverhalt weiter aufzuklären und 
doch noch nützliche Beweismittel aufzufinden.  Häufig 
ergibt es sich nämlich, dass vermeintlich nicht mehr 
vorhandene Nachweise anderswo zu finden sind oder 
gleichwertige Unterlagen Ersatz bieten können. Diese 
Beweismittel stärken die eigene Position nicht erst 
in einem Finanzgerichtsprozess, sondern schon in den 
 Verhandlungen mit dem Betriebsprüfer.

Gemeinsames Interesse
Häufig haben Finanzverwaltung und Unternehmen 
trotz aller Meinungsverschiedenheit in der Sache ein 
gemeinsames Interesse an einer kostengünstigen und 
raschen Entscheidung. So kann sich auf Unternehmens-
seite auch eine schnelle Einspruchsentscheidung zu 
nur einem von mehreren Teilaspekten in einem Steuer-
bescheid anbieten. Dies kann das Klageverfahren 
beschleunigen und andererseits das Kostenrisiko für den 
Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung mindern. 

Gut investiertes Geld
Die Kosten der auf einer Erfolgseinschätzung basieren-
den Handlungsempfehlung fallen regelmäßig nicht ins 
Gewicht. Im Falle einer günstigen Einigung lassen sie 
sich leicht verschmerzen. Muss das Unternehmen doch 
den Finanzgerichtsweg beschreiten, liegt schon ein 
Ablaufplan zum weiteren Vorgehen vor, der den Zeit-
aufwand des Prozessvertreters und damit regelmäßig 
auch die Vertretungskosten reduziert.

Ansprechpartner
Martin Riegel 
martin.riegel@de.ey.com

Ein strittiger Fall
Ein international aufgestelltes Unternehmen hat 
neben einer deutschen Gesellschaft auch Konzern-
gesellschaften in etwas niedriger besteuernden Ländern 
wie Österreich. Der Betriebsprüfer hat den Verdacht, 
dass es Gewinnverschiebungen gegeben haben müsse, 
weil das deutsche Unternehmen bestimmte Dienst-
leistungen für ausländische Schwestergesellschaften 
unentgeltlich erbracht habe. Er bittet das Unternehmen 
um Mitteilung, in welchem Maße solche nicht erklärten 
und nicht vergüteten Dienstleistungen vorgelegen 
 hätten. Dem Unternehmen liegen aber keinerlei Anhalts-
punkte vor. Daraufhin bittet der Prüfer um Identifikation 
sämtlicher Mitarbeiter der deutschen Gesellschaft, die 
mehr als 70.000 Euro verdienen, und die Vorlage derer 
Arbeitsverträge.

Weil sich auch daraus keine Anhaltspunkte für  weitere 
Tätigkeiten für die Schwestergesellschaften ergeben, 
verlangt der Prüfer die Vorlage und Übersetzung von 
Zielgesprächen und Feedbacks der Mitarbeiter, außer-
dem die Aufschlüsselung der Feedbackgeber nach 
 Position und Einsatzgebiet, selbstverständlich alles über-
setzt in deutsche Sprache. Da die Zahl der betroffenen 
Mitarbeiter und der Aufwand erheblich sind, fragt 
das Unternehmen nach, welche Relevanz diese Daten 
 hätten und ob es sich darauf verlassen könne, dass nach 
Überlassung keine weiter gehenden kostenträchtigen 
Ermittlungen in die gleiche Richtung angestellt würden. 
Es bietet als Zeichen guten Willens an, eine Stichprobe 
nach Wahl des Prüfers bereitzustellen und von diesem 
darin ausgesuchte Passagen zu übersetzen. Darin sieht 
der Prüfer eine Verletzung von Mitwirkungspflichten.
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Die Mehrwertsteuer wird 
Anfang 2021 wieder angeho-
ben. Höchste Zeit, sich jetzt 
mit den Umstellungsschwie-
rigkeiten zu befassen.

S eit dem 1. Juli gelten in Deutschland die 
befristet gesenkten Umsatzsteuersätze 
von 16 und 5 Prozent. Während es sich 

über die konjunkturfördernde Wirksamkeit dis-
kutieren lässt, sind die Abgrenzungsprobleme 
höchst real, die sich bei der Abrechnung von 
Leistungen und Lieferungen, Anzahlungen, 
langfristigen Verträgen oder bei Änderungen 
der Bemessungsgrundlage ergeben. Da nach 

sechs Monaten die Steuersätze zum Jahres-
wechsel wieder nach oben angepasst werden, 
ist es an der Zeit, die bisherigen Erkenntnisse 
Revue passieren zu lassen – und sich für die 
erneute Umstellung zu rüsten.

Mieten, Pachten, Leasing
Bei Dauerschuldverhältnissen wie Vermie-
tungen und Verpachtungen, Leasing oder 
Wartungen unterblieb wegen der Kürze eine 
(rechtzeitige ) Anpassung der Vertragsunter-
lagen. Dadurch konnten Leistungsempfänger 
anfangs für die Leistung die Vorsteuer nur in 
Höhe der gesetzlich geschuldeten Steuer von 
16 Prozent zum Abzug bringen, obgleich der 
Vertrag die Zahlung von 19 Prozent  vorsah 
und auch in der Dauerrechnung 19 Prozent 

Satz runter, 
Satz rauf

angegeben waren. Zahlten die Leistungs-
empfänger  dennoch die 19 Prozent, so  konnte 
man die  Differenz von 3 Prozentpunkten 
als Anzahlung auf die nächste Teilleistung 
behandeln. Andere verweigerten die Zah-
lung, bis der Vertrag angepasst wurde. Und 
der  leistende Unternehmer ? Der  schuldete 
in jedem Fall die Umsatzsteuer von 19 Pro-
zent, bis er dies in der Rechnung  korrigierte. 
Mit Blick auf den 1. Januar 2021 ist eine 
 rechtzeitige Vertragsanpassung wichtig, denn 
dann kehrt sich die Lage um : Dann schuldet 
der  Leistende dem Finanzamt wieder 19 Pro-
zent, der Leistungsempfänger kann jedoch nur 
die ausgewiesene Vorsteuer – möglicherweise 
noch 16 Prozent – geltend machen. 

Reisekosten
Der Prozess der Reisekostenabrechnungen 
hängt von der Qualität der einzureichenden 
Unterlagen ab. Sind die Auslagen mit einem 
falschen Umsatzsteuersatz in Rechnung 
gestellt, gerät der gesamte Abrechnungs-
prozess ins Stocken : Eine korrigierte Rechnung 
muss angefordert werden und dies kann zeit-
aufwendig sein. Und so wird eine Rechnungs-
korrektur oft unterlassen, mit der Folge, dass 
die Unternehmen noch den alten Umsatz-
steuersatz zahlen, als Vorsteuer jedoch nur 
den neuen, niedrigeren Steuersatz geltend 
machen dürfen. Und auch die leistenden, meist 
kleineren Betriebe aus der Reisebranche 
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haben nichts von der Steuersatzsenkung, da 
sie den vollen in der Rechnung ausgewie-
senen Steuerbetrag an die Finanzverwaltung 
abführen müssen. Werden die nach dem 
1. Januar 2021 erbrachten Leistungen fälsch-
licherweise noch mit 16 Prozent in  Rechnung 
gestellt und als Spesen abgerechnet, so ist 
es durchaus denkbar, dass der Leistende sich 
nochmals an den Leistungsempfänger wen-
det, mit einer korrigierten Rechnung und einer 
Nachzahlungsforderung. Inwieweit diese tat-
sächlich geleistet werden muss, ist eine Frage 
des  vertraglich Vereinbarten und der Fair-
ness. Hier gilt : Sensi bilisieren von  reisenden 
Mitarbeitern für die umsatzsteuerlichen 
Rechnungsanfor derungen kann nachträgliche 
Rechnungskorrek turen überflüssig machen 
und damit Zeit und Geld sparen. 

Gutscheine
Das Einlösen von Einzweckgutscheinen, die 
vor dem 1. Juli 2020 erworben wurden und 
einen Steuerbetrag von 19 Prozent enthalten, 
hat sich als eine knifflige Aufgabe erwiesen. 
Soll zusätzlich ein Betrag in bar entrichtet wer-
den, ist eine Anpassung der Kassensysteme 
erforderlich, um Zahlungsmittel mit unter-
schiedlich anhaftender Steuer verarbeiten 
zu können. Diese Anpassung ist aufgrund 
der Kürze der Zeit meist nicht erfolgt, und 
so  wurden insbesondere viele Gastronomen 
und Einzelhändler mit einem unerwartet 

 komplexen Aufwand konfrontiert. Dieses Pro-
blem bleibt auch bis auf weiteres bestehen, 
zumindest so lange, wie es Einzweckgut-
scheine gibt, die zu einem anderen als dem 
im Zeitpunkt des Einlösens geltenden Steuer-
satz erworben wurden – von einer akademi-
schen Diskussion, ob solche Gutscheine dann 
noch als Einzweckgutscheine gelten, ganz 
abgesehen.

Einzelhandel
Für den Einzelhandel stellte sich zunächst 
die Frage, inwieweit die Steuersatzsenkung 
an die Verbraucher weitergeben werden 
soll. Obgleich hierfür keine gesetzliche Ver-
pflichtung besteht, haben viele Unternehmen 
sich zu einer werbewirksamen Rabatt-
kampagne entschlossen. Doch was tun, wenn 
die Waren bereits mit Preisschildern gekenn-
zeichnet waren, die noch die alte, zu hohe 
Umsatzsteuer enthielten ? Hier machte ein 
Schreiben des Bundeswirtschaftsministeriums 
mit Verweis auf die Preis angabenverordnung 
einen Pauschalrabatt an der Kasse  möglich. 
Schwieriger wird es allerdings ab 1.  Januar 
2021, wenn die Produkte mit zu  niedrigen 
 Preisen etikettiert sind und der durch die 
Preis angabenverordnung ermöglichte 
Pauschalrabatt nicht mehr hilft : Bei einem 
Dauersortiment würde der Pauschalrabatt – 
wenn § 9 Abs. 2 PAngV richtig angewendet 
wurde – einfach auslaufen. Hat man die 
Waren dagegen neu etikettiert, führt an einer 
erneuten Preis auszeichnung leider kein Weg 
vorbei. 

Bauen und andere Investitionen
Natürlich spielt die Steuersatzdifferenz bei 
größeren Investitionen durch Verbraucher 
oder nicht zum vollen Vorsteuerabzug 
berechtigte Unternehmer eine bedeutende 
Rolle. Bei Anzahlungen gilt bekanntlich die 
Ist-Versteuerung. Für vor dem 1. Juli 2020 
geleistete Anzahlungen kam zwar zumeist 
noch der alte Steuersatz zur Anwendung, 
bei der Abnahme des fertigen Werkes 
oder der Auslieferung des Fahrzeugs in der 
 zweiten Jahreshälfte ist aber eine Korrek-
tur des Gesamtsteuerbetrags fällig. Sinn-
gemäß gilt, dass diejenigen, die sich kurz vor 
Jahresende für eine größere Anschaffung 
entscheiden, nur dann in den Genuss eines 
niedrigeren Steuersatzes kommen, wenn 
der gewünschte  Gegenstand noch vor dem 
1.  Januar 2021 geliefert wird. Das Leisten 
einer Vorauszahlung noch im Jahr 2020 mit 
einem geplanten Auslieferungstermin 2021 
reicht  leider nicht aus. Dies könnte eine gute 
Gelegenheit sein, noch den ein oder anderen 
Ladenhüter an Kaufwillige zu vermitteln.

In der Bauwirtschaft gilt eine Werklieferung in 
der Regel als ausgeführt, wenn die Übergabe 
an und die Abnahme durch den Auftraggeber 
erfolgt. Und so ist es wenig überraschend, 
dass viele Abnahmen für ganze Bauwerke oder 
Teile davon für die zweite Jahreshälfte 2020 
terminiert wurden. Es wird jedoch manchmal 
übersehen, dass es auf die Form der Abnahme 
nicht ankommt. Entscheidend ist letztlich die 
tatsächliche Inbetriebnahme. Wird ein Bau-
werk bereits im Dezember 2020 in Betrieb 
genommen, obwohl einige  wenige Arbeiten 
durch das Bauunternehmen noch ausstehen, 
kann gegebenenfalls noch der günstigere 
Steuersatz gesichert werden.

Neues Jahr, neues Glück ?
Bereits am 1. Januar 2021 werden die Umsatz-
steueruhren wieder zurückgestellt. Mehr als 
zuvor müssen Unternehmen dann auf die 
 korrekte Abrechnung achten. Denn während 
bei der Steuersenkung der Fiskus möglicher-
weise zu viel bekommen hat, könnte es bald 
zu wenig sein. Das aber wäre eine Steuer-
verkürzung ! Im Zweifel lohnt sich die Rück-
sprache mit einem ERP-Experten, um der 
 fachlichen Komplexität durch Systemlösungen 
Herr zu werden.

Rabatte und Abos
Spannend wird es zum Beispiel, Jahresboni 
und Rabatte, deren Höhe sich meist nach dem 
Jahresumsatz bestimmt, zutreffend auf die 
Lieferungen mit den jeweiligen Steuersätzen 
aufzuteilen. Hier bietet ein BMF-Schreiben eine 
Vereinfachungsregelung an. Auch bei Jahres-
abonnements, die zum Jahresende auslaufen, 
stehen Korrekturen an. So sind die leistenden 
Unternehmen gefragt, die Umsatzsteuer von 
19 auf 16 Prozent zu korrigieren und die Diffe-
renz an die Leistungsempfänger zu erstatten. 
Diese wiederum sind in der Pflicht, bei 
bereits Anfang des Jahres getätigten Voraus-
zahlungen und geltend gemachter Vorsteuer 
die entsprechende Korrektur vorzunehmen. 

Die ausgewählten Beispiele zeigen, wie span-
nend die einst als Buchhaltersteuer abquali-
fizierte Umsatzsteuer ist. Wer hier nicht auf-
passt, kann viel Geld verlieren und unerwartet 
Ärger mit dem Finanzamt bekommen.

Ansprechpartnerin
Anastasia Salostey 
anastasia.salostey@de.ey.com 
und Kolleginnen und Kollegen der Indirect-Tax-PraxisFo
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Die Anzeigepflicht für Steuergestal-
tungen wird von den EU-Mitglieds-
ländern unterschiedlich vollzogen. 

E igentlich sollte in der EU die Anzeigepflicht für 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen am 
1. Juli 2020 beginnen. Doch dann kam Corona 

dazwischen und sorgte bei Unternehmen wie Finanz-
behörden gleichermaßen für Stress. Die EU selbst 
 plädierte deshalb mit Unterstützung zahlreicher Län-
der für einen zeitlichen Aufschub. Und bis auf Deutsch-
land und Finnland haben die übrigen Mitgliedstaaten 
die  Mitteilungsfristen verschoben. Das zwingt nun 
Intermediäre und Nutzer, unterschiedliche Termine zu 
beachten. Österreich gewährte den Fristaufschub nur 
für drei Monate, sodass die ersten Meldungen bis zum 
31. Oktober 2020 fällig sind. In den übrigen Mitglied-
staaten müssen Gestaltungen aus dem Rückwirkungs-
zeitraum ( erster Umsetzungsschritt zwischen dem 
25. Juni 2018 und dem 30. Juni 2020 ) erst zum 28. Feb-

ruar 2021 gemeldet werden. Für Gestaltungen, die zwi-
schen Juli und Dezember 2020 meldepflichtig werden, 
fällt der Anlauf der 30-Tage-Frist auf den 1. Januar 2021. 
Klingt verwirrend. Ist es auch.

Sonderfall Polen
Bei anhaltenden Belastungen durch die Corona-Pande-
mie kann laut EU-Beschluss die Anlauffrist um weitere 
drei Monate verschoben werden. Um die Verwirrung für 
anzeigepflichtige Unternehmen und ihre Intermediäre 
komplett zu machen, gewährt Polen den EU-Fristauf-
schub nur für grenzüberschreitende Sachverhalte, bei 
denen die Fristen nicht bereits vor dem 31. März 2020 

Ein Flickenteppich 
voller Fristen

Einsam in Europa
Grundsätzlich sind grenzüberschreitende Steuer-
gestaltungen laut EU-Amtshilferichtlinie ab 1. Juli 2020 
innerhalb von 30 Tagen an die Steuerbehörden zu 
 melden. Außer Deutschland und Finnland haben aber 
alle anderen EU-Mitgliedstaaten eine Fristverlängerung 
gewährt, um die administrativen Kapazitäten von 
Finanzverwaltung und Meldepflichtigen in Krisenzeiten 
zu schonen. EY bietet mit MDR Web eine ganzheitliche 
digitale Lösung zur Erfüllung der Meldepflichten an. 
Schreiben Sie uns eine Nachricht an TLM@de.ey.com. 
Wir verbinden Sie mit unserem Kernteam.

  Verschiebung  
angenommen

  Verschiebung  
abgelehnt
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abgelaufen sind. Bei nationalen Gestaltungen, auf die 
in Polen die Meldepflichten zusätzlich erweitert  wurden 
und die seit 2019 übermittelt werden müssen, wird der 
Fristbeginn vom 31. März 2020 bis zum 30. Tag nach der 
Aufhebung des COVID-19-Notstands ausgesetzt und läuft 
danach weiter.

Trend in Drittländern
Die EU-Regelungen zur Mitteilungspflicht für grenz-
überschreitende Steuergestaltungen haben auch außer-
halb der EU Anklang gefunden. In Mexiko treten 2021 
ähnliche, von DAC6 inspirierte Mitteilungspflichten 
in Kraft. Auch führen die britischen Kanalinseln eine 
 Mitteilungspflicht auf der Basis der OECD Common 
Reporting Standards ( CRS-MDR ) ein, die allerdings weni-
ger Kennzeichen als bei der EU-Regelung aufgreifen. 
Norwegen und Südafrika beraten entsprechende Vor-
schläge. Und dann ist da noch das Vereinigte Königreich : 
Ungeachtet des zum Jahresende anstehenden Brexits 
besteht eine Pflicht zur Umsetzung und Anwendung der 
DAC6. 

DAC6 als Teil des Tax CMS
Die Regelungen variieren in den verschiedenen  Ländern 
erheblich, und es gibt länderweise unterschiedliche 
Anforderungen an die fristgerechte Erfüllung der 
Anzeigepflichten. Teilweise sieht sich das Unternehmen 
erheblichen Sanktionsrisiken ausgesetzt. Unternehmen 
sind deshalb entschieden gefordert, Regeln und Pro zesse 
zur Sicherstellung der DAC6-Compliance zu implemen-
tieren. Eine konzernweite Strategie mit Elementen wie 
einer internen Richtlinie, einem Schulungskonzept und 
konsistenten Arbeitsanweisungen für Mitarbeiter in allen 
betroffenen Konzerneinheiten ist notwendig. DAC6 ist 
daher ein wichtiger Bestandteil eines internationalen Tax 
CMS, mit dem ein Regelprozess institutionalisiert wird 
und in dem die verschiedenen Maßnahmen zusammen-
geführt, gesteuert und überwacht werden. 

Ansprechpartner
Dirk Nolte 
dirk.nolte@de.ey.com
Karolina Eilinghoff 
karolina.eilinghoff@de.ey.com

Getrogene Hoffnung
Lange blieb die Hoffnung, dass der Stichtag für Mit-
teilungen grenzüberschreitender Steuergestaltungen 
auch in Deutschland um bis zu sechs Monate hinaus-
geschoben wird. Schließlich hatten im Mai noch die Mit-
gliedstaaten einstimmig für diese optionale Fristver-
längerung plädiert, Deutschland war federführend dabei. 
Doch dann erklärte eine Sprecherin des Bundesfinanz-
ministeriums bei der Bundespressekonferenz am 6. Juli 
2020 beiläufig und nur auf Nachfrage, man habe sich 
gegen eine Umsetzung der EU-weit vereinbarten Option 
entschieden. Auch die bis dato aus technischen Gründen 
angekündigte Nichtbeanstandungsregelung, nach der 
Mitteilungen erst bis Ende September 2020 abzugeben 
gewesen wären, bleibe nicht bestehen. Denn die tech-
nischen Voraussetzungen seien ja geschaffen.

Klammheimlich scharf geschaltet
Da lief die 30-Tage-Frist für die Mitteilung neuer 
Gestaltungen also bereits seit einer Woche. Der 
31. August 2020 – die Frist zur Mitteilung aller 
Gestaltungen aus dem Übergangszeitraum seit Mitte 
2018 – näherte sich unaufhaltsam. Von 0 auf 100 in 
56 Tagen – die Prüfung und Erfassung der poten-
ziell mitteilungspflichtigen Strukturen und deren 
Übermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern 
bestimmten in den nächsten Wochen den Geschäfts-
alltag aller Betroffenen. 

Ohne finales BMF-Schreiben
Ein finales BMF-Schreiben zur Auslegung des Geset-
zes ist dagegen bis zuletzt Fehlanzeige. Am 6. August 
2020 ( ! ) stellte das Bundeszentralamt für Steuern 
einen weiteren Diskussionsentwurf des Anwendungs-
schreibens mit Stand 14. Juli 2020 ( ! ) auf seiner Inter-
netseite bereit und wies darauf hin, im Hinblick auf die 
 Auslegung der §§ 138d ff. AO entsprechend zu ver-
fahren. Der Entwurf stellte zwar den Diskussionsstand 
zwischen Bund und Ländern dar, war jedoch nicht 
 endgültig abgestimmt. Mit einem finalen BMF-Schreiben 
ist dem Vernehmen nach erst im neuen Jahr zu rechnen. 
Verlässlichkeit geht  anders.
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Bei der Beurteilung grenzüber-
schreitender Reihengeschäfte 
sind sich Bundes finanzhof und 
Finanzverwaltung uneinig.

E in Reihengeschäft liegt vor, wenn 
mehrere Unternehmer jeweils Liefer-
geschäfte über denselben Gegenstand 

abschließen und dieser unmittelbar vom ers-
ten Lieferer an den letzten Abnehmer gelangt. 
Bei grenzüberschreitenden Geschäften ist 
die umsatzsteuerliche Beurteilung nicht ein-
fach zu handhaben und obendrein nicht 
unumstritten. Gesetzlich geregelt ist, dass es 
bei einem Reihen geschäft grundsätzlich nur 
eine umsatz steuerfreie innergemeinschaft-
liche  Lieferung bzw. Ausfuhrlieferung geben 
kann. In der Praxis herausfordernd ist es 
dagegen festzustellen, wer letztlich innerhalb 
der Lieferkette diese umsatzsteuerbefreite 

Die richtige 
Reihenfolge

Lieferung – die sogenannte bewegte Liefe-
rung – tätigt. 

Aktuelle Entscheidung
In einem aktuellen Urteil äußert sich der 
Bundesfinanzhof wieder einmal zur Frage 
der Bestimmung der bewegten Lieferung bei 
grenzüberschreitenden Reihengeschäften. 
Im zugrunde liegenden Fall war streitig, ob 
die Lieferung der Klägerin als erstem Glied in 
einem grenzüberschreitenden Reihengeschäft 
umsatzsteuerfrei ist. Voraussetzung dafür 
ist, dass der Liefergegenstand – für einen 
 Endabnehmer in Peru bestimmte Ersatzteile – 
entweder von der Klägerin oder dem ersten 
Abnehmer in der Lieferkette befördert wird. 
Der BFH entschied, dass es sich bei der Lie-
ferung der Maschinenteile durch die Klägerin 
um eine ruhende und deshalb umsatzsteuer-
pflichtige Lieferung handelte, da die  Klägerin 
die Verfügungsmacht auf den Ersterwerber 
bereits im Inland verschafft hat ( BFH-Urteil 
vom 11. März 2020, XI R 18 / 18 ). Anders 
gewendet : Die Lieferung der Klägerin konnte 
deshalb nicht die über die Grenze bewegte und 
damit umsatzsteuerbefreite Lieferung sein, 
da diese bereits im Inland abgeschlossen war.

Transportauftrag vs. Gesamtwürdigung
Das steht allerdings im Gegensatz zur Auf-
fassung der Finanzverwaltung, für die in 
der Regel die Frachtzahlerkonditionen maß-
gebend dafür sind, wer die Beförderung durch-
führt oder die Versendung veranlasst und 
somit die bewegte Lieferung ausführt. Der 
BFH widerspricht in seiner Entscheidung aber 
ausdrücklich dieser Auffassung der Finanz-

verwaltung, die sie in Abschnitt 3.14. Abs. 7 
UStAE niedergelegt hat. Laut BFH muss eine 
Gesamtwürdigung aller Umstände  erfolgen. 
Maßgeblich seien die konkreten vertrag-
lichen Vereinbarungen und deren tatsäch-
liche Durchführung unter Berücksichtigung der 
Interessenlage der Beteiligten. Dabei ist für 
die Richter eben auch beachtlich, welcher der 
Beteiligten wo und wann die Verfügungsmacht 
( weiter ) übertragen hat. 

Praxisfolgen
Zukünftig kann sich das Risiko verschärfen, 
dass sich eine als umsatzsteuerfrei behandelte 
innergemeinschaftliche Lieferung oder Aus-
fuhrlieferung als umsatzsteuerpflichtig 
erweist. Selbst wenn ein Unternehmen 
den Auftrag für den Transport der Ware 
zum ( letzten ) Abnehmer gibt, kann es sich 
dadurch allein noch nicht sicher sein, die 
Umsatzsteuer freiheit in Anspruch nehmen zu 
können. Die Situation, dass Rechtsprechung 
einerseits und Finanzverwaltung andererseits 
entgegenstehende Auffassungen vertreten, 
lässt das Unternehmen mit dem „klassischen“ 
Folgeproblem zurück, welcher Auffassung 
es nun folgen soll. Vertrauensschutz genießt 
es dabei nur für diejenigen Veranlagungs-
zeiträume, für die schon ein Umsatzsteuer-
bescheid ergangen ist. Für alle anderen, ins-
besondere zukünftige Veranlagungszeiträume 
besteht vorerst ein Schwebezustand.

Risiko abwägen
Ob, wann und wie die Finanzverwaltung 
reagie ren wird, ist kurz nach Veröffentli-
chung des Urteils noch ungewiss. Betroffene 
Unternehmen müssen daher prüfen und ent-
scheiden, ob sie den Schwebezustand in Kauf 
nehmen und unverändert fortfahren wollen. 
Das kann dann gutgehen, wenn die Finanz-
verwaltung im Fall der Änderung ihrer Auf-
fassung eine Nichtbeanstandungsregelung für 
die Vergangenheit erlässt. Oder das Unter-
nehmen minimiert das Risiko, indem es bei-
spielsweise die Lieferketten umgestaltet. Das 
kann aufwendig, zeit- und auch kostenintensiv 
sein. Beim Abwägen, ob das Unternehmen 
eine  solche Umgestaltung in Angriff nimmt, 
 sollte es perspektivisch berücksichtigen, 
dass der Schwebezustand über einen länge-
ren  Zeitraum andauern kann. Der im Risiko 
 stehende Umsatzsteuerbetrag kann sich also 
über die Zeit auftürmen.

Ansprechpartner
Hans-Hinrich von Cölln  
hans.von.coelln@de.ey.com 
Anna Peterich  
anna.peterich@de.ey.com
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Grenzenlose 
IP-Besteuerung

Mittels eines Paragrafen im 
Ein kommensteuergesetz will 
der Fiskus IP-Überlassungen 
und IP-Übertragungen extra-
territorial besteuern.

E ine seit vielen Jahren exis tierende 
 Vorschrift im Einkommensteuer-
gesetz kann je nach Auslegung für 

ausländische Unternehmen zu einer Steuer-
belastung von Einnahmen aus der Über-
lassung oder Übertragung immaterieller 
 Rechte führen. Konkret geht es um die Norm 
des § 49 EStG zu beschränkt steuerpflichtigen 
Einkünften, die ein deutsches Besteuerungs-
recht für Lizenzzahlungen bzw. Gewinne aus 
der Übertragung von „deutschem IP“ vorsieht, 
unabhängig davon, wo der jeweilige Lizenz-
geber oder Veräußerer ansässig ist. In der 
Folge könnte auch bei Transaktionen zwischen 
ausschließlich ausländischen Gesellschaften 
eine deutsche Steuer anfallen. 

Was ist deutsches IP ?
Deutsches IP soll insbesondere bei Eintra-
gung im Deutschen Patent- und  Markenamt 
( DPMA) vorliegen. So soll jede entgeltliche 
Überlassung von Patenten oder Marken-
rechten, die im DPMA eingetragen sind, die 
beschränkte Steuerpflicht dem Grunde nach 
auslösen. In der Regel werden in Lizenztrans-
aktionen aber Bündel von Rechten übertragen, 
die ggf. nur zu einem Bruchteil in Deutsch-
land eingetragenes IP umfassen, so dass eine 
Schwierigkeit darin besteht, den auf diese 
Rechte entfallenden Lizenzbetrag zu ermitteln.

Lizenznehmer muss ermitteln
Diese Ermittlungspflicht wird aber bei stren-
ger Gesetzesauslegung gerade dem Lizenz-
nehmer übertragen. Denn die Steuererhebung 
erfolgt derart, dass der Lizenznehmer eine 
Quellensteuer in Höhe von 15,825 Prozent der 

Bruttolizenzgebühr für Rechnung des Lizenz-
gebers einzubehalten und in der Regel an das 
Bundeszentralamt für  Steuern abzuführen hat. 
Eine Ausnahme vom Quellensteuereinbehalt 
besteht lediglich dann, wenn dem Lizenz-
nehmer eine Freistellungs bescheinigung für 
den Lizenzgeber vorliegt. Das dürfte in der 
Vergangenheit mangels Kenntnis der deut-
schen Quellensteuerpflicht in der Regel nicht 
der Fall gewesen sein. Fraglich ist jedoch, 
ob diese verfahrensrechtlichen Regeln, die 
auf Zahlungen von inländischen Lizenz-
nehmern und ausländischen Lizenzgebern 
zugeschnitten sind, im „Foreign to foreign“-
Fall zwingend so anzuwenden sind. Es gibt 
gute Argumente dafür, hier auf den Lizenz-
geber / Steuerschuldner abzustellen, so dass – 
wenn dieser abkommensgeschützt ist – am 
Ende keine Steuerschuld entsteht.

Bis 2013 zurück
Diese Schwierigkeiten ergeben sich zwar 
bei der Veräußerung oder Übertra gung von 
 deutschen Rechten in gleicher Weise nicht, 
da hier die Steuererhebung von 15,825 Pro-
zent auf Basis der Steuererklärung des 
 Veräußerers erfolgt und dieser sich direkt auf 

ein einschlägiges DBA berufen kann. Gleich-
wohl lässt sich insbesondere in den Fällen, in 
denen ganze IP-Bündel überlassen werden, 
nicht ohne umfangreiche Analysen und die 
Anwendung diverser Anpassungsrechnungen 
ermitteln, welcher Wert den in Deutschland 
registrierten Rechten beizumessen ist. Da 
es sich beim § 49 EStG um keine neue Vor-
schrift handelt, ist damit zu rechnen, dass 
sie in allen offenen Veranlagungsjahren, d. h. 
von heute betrachtet rückwirkend bis zum 
Jahr 2013, angewendet wird. Wie die prak-
tische Umsetzung erfolgen soll, wird  derzeit 
mit der Finanzverwaltung diskutiert. Zu hof-
fen ist, dass jedenfalls in den Fällen, in denen 
Deutschland abkommensrechtlich letztendlich 
keine Besteuerungshoheit hat, ein pragma-
tischer Weg gefunden wird, der unnötigen 
administrativen Aufwand und womöglich Hin- 
und Herzahlungen von aufwendig ermittelten 
Abzugssteuerbeträgen vermeidet.

Ansprechpartner
Christian Ehlermann 
christian.ehlermann@de.ey.com
Katharina Rapp 
katharina.rapp@de.ey.com 

Verwaltungsgebäude des Deutschen Patent- und Markenamtes in München
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Verbindliche Auskünfte des Finanz-
amtes können teuer werden, erst 
recht bei mehrstufigen Vorhaben mit 
 mehreren Beteiligten. 

I n komplizierten steuerlichen Fällen besteht ein 
Bedürfnis nach Planungssicherheit. Diese kann ein 
Unternehmer durch eine verbindliche Auskunft des 

Finanzamtes erreichen, mit der sich die Behörde bereits 
vor Verwirklichung eines Vorhabens über dessen künf-
tige Besteuerung grundsätzlich bindet. Das Einholen 
einer verbindlichen Auskunft erfordert Vorbereitung : 
Welches Finanzamt ist zuständig ? Was genau ist die 
Rechtsfrage ? Auch soll der Unternehmer Angaben zum 
Gegenstandswert machen, denn daraus errechnet sich 
die Gebühr. Diese kann bis zu 109.736 Euro betragen – 
bei einem Gegenstandswert von 30 Millionen Euro. 
Schließlich gehört die Erteilung einer verbindlichen Aus-
kunft nicht zu den Hauptaufgaben der Finanzverwaltung, 
sie stellt vielmehr eine individuelle, zum Teil aufwendige 
Leistung gegenüber dem Antragsteller dar. Gleichwohl 
ist die Bemessung der Gebühr ein Dauerstreitthema.

BFH-Fall
Problematisch können insbesondere Sachverhalte sein, 
die in mehreren Schritten erfolgen sollen oder an denen 
noch zu gründende und damit noch nicht existie rende 
Steuerpflichtige beteiligt sind ( z. B. in Umwandlungs- 
und Nachfolgefällen ). So war es auch in einem Streitfall, 
der vom Bundesfinanzhof entschieden wurde. Im ers-
ten Schritt wollte der Kläger sein Immobilienvermögen 
in eine noch zu gründende GmbH & Co. KG einlegen. 
Im Anschluss sollten die Anteile an der GmbH & Co. KG 
schenkweise auf eine noch zu gründende Familien-
stiftung übertragen werden. Der gestellte Antrag 
umfasste Fragen zu diversen Steuerarten für den  Kläger, 
die GmbH & Co. KG und die Stiftung. Die beteiligten 
Finanzämter einigten sich darauf, für die drei Beteiligten 
( Kläger, GmbH & Co. KG, Stiftung ) insgesamt zweimal 
die Höchstgebühr festzusetzen. Die erste Höchstgebühr 
setzte das für die Einkommen- und Gewerbesteuer 
zuständige Finanzamt fest. Die zweite Höchstgebühr ver-
teilte sich auf zwei Gebührenbescheide betreffend die 

Grunderwerbsteuer, und zwar zum einen für die noch 
zu errichtende GmbH & Co. KG und zum anderen für die 
noch zu errichtende Stiftung. Gegen Letzteres  richtete 
sich der Antragsteller, da insgesamt nur eine Höchst-
gebühr gerechtfertigt sei. Sein Argument : Es  handle sich 
um einen einheitlichen Lebenssachverhalt. Dass dieser 
mehrere Einzelschritte beinhalte, sei in dem Zusammen-
hang unerheblich. Zudem könnten nicht existente 
Steuerpflichtige nicht Gebührenschuldner sein.

Jeder Antrag zählt
Der BFH folgte der Argumentation des Klägers nicht. 
Die Richter stellten zunächst fest, dass grundsätzlich 
jeder Antrag eine Gebührenpflicht auslöst. Bei der Frage, 
wonach sich die Anzahl der zu zahlenden Gebühren 
 richtet, sei nicht auf die Antragsschrift abzustellen. Denn 
eine Antragsschrift könne mehrere Anträge enthalten. 
Nach Auffassung des BFH ist allein maßgebend, wem 
gegenüber sich die Verwaltung mit der erteilten Aus-
kunft binde. Denn die Gebühr solle auch den Vorteil 
der Bindungswirkung der verbindlichen Auskunft aus-
gleichen, den ein Steuerpflichtiger bzw. Antragsteller 
ohne eine solche Auskunft nicht erreiche. Jedem einzel-
nen Steuerpflichtigen, der sich auf die Bindungswirkung 
berufen könne, komme ein entsprechender  Vorteil 
zugute – selbst wenn er bei Antragstellung noch nicht 
existiere. 

Änderungen ab 2016 
Die Entscheidung ist von grundlegender Bedeutung 
für die Beratungspraxis, denn sie beinhaltet eine klare 
 Aussage, wann von einer Mehrheit von Gebühren aus-
zugehen ist. Hier muss man jedoch differenzieren, weil 
das Urteil das Streitjahr 2014 betrifft. Denn mit § 89 
Abs. 3 Satz 2 AO, der erstmals auf die nach dem 22. Juli 
2016 eingegangene Anträge anzuwenden ist, wurde 
zugunsten des Steuerpflichtigen bestimmt, dass bei ein-
heitlich gegenüber mehreren Beteiligten erteilten ver-
bindlichen Auskünften nur eine Gebühr zu erheben ist. 
Laut Steuerauskunftsverordnung sind insbesondere 
Sachverhalte im Zusammenhang mit der einheitlichen 
und gesonderten Feststellung ( § 179 Abs. 2 Satz 2 AO, 
z. B. Personengesellschaften ) sowie Organschaften 
erfasst. Zumindest in diesen Konstellationen wird die 
Gebühr nur einmalig festgesetzt. 

Sicherheit gegen 
Gebühr
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Enge Auslegung
Allerdings ist es umstritten, ob die Neuregelung auch 
bei Umwandlungen gilt. Die Finanzverwaltung verneint 
dies und ist der Ansicht, dass jeder abgebende, über-
nehmende oder entstehende Rechtsträger im Hinblick 
auf die Gebührenfrage eigenständig beurteilt werde. Dies 
gelte auch nach Einführung von § 89 Abs. 3 Satz 2 AO. 
De facto werden damit die bei den einzelnen Antrag-
stellern drohenden Steuern, die im Zuge der geplanten 
Umwandlung, die Gegenstand der beantragten Auskunft 
ist, anfallen können, addiert. In der Literatur wird aller-
dings die Auffassung der Finanzverwaltung aufgrund des 
nicht eindeutigen Gesetzeswortlauts für zu eng gehalten. 

Teilerlass und Zeitgebühr
Die Festsetzung der Gebühr erfolgt mit Verwaltungs-
akt, gegen den Einspruch eingelegt und Aussetzung 
der Vollziehung beantragt werden kann. Der Gebühren-
kumulation kann man auch mit einem Teilerlass ent-
gegenwirken. Der Teilerlass aus Billigkeitsgründen ist 
als Ermessensnorm für die Fälle vorgesehen, in denen 
sich einzelne steuerliche Folgen des künftigen Sach-
verhalts untereinander bedingen und bei der Finanz-
behörde dadurch eine Arbeitsersparnis möglich ist. In 
diesen Fällen liegt es nahe, teilweise auf die Erhebung 
der sonst unverhältnismäßig hohen Gebühr zu ver-
zichten. Weiterhin kann es von Vorteil sein, das Finanz-
amt von der Anwendung der Zeitgebühr zu überzeugen. 
Diese greift, wenn der Gegenstandswert nicht ( auch 
nicht durch Schätzung ) bestimmbar ist, und beträgt 
50 Euro je angefangene halbe  Stunde Bearbeitungszeit. 
Stellt der Steuerpflichtige  keinen Auskunftsantrag und 
finden lediglich informelle Vorgespräche statt, so kommt 
es in der Praxis regelmäßig nicht zu einer Gebühren-
festsetzung. Darüber hinaus sind normale Auskünfte 
gebührenfrei. Informelle Vorgespräche und  normale Aus-
künfte bringen aber nicht den gewünschten Grad an 
Rechtssicherheit. Dann stellt sich wieder die Frage, wie 
viel sich der Steuerpflichtige die Planungssicherheit 
 kosten lassen will.

Ansprechpartner
Sebastian Sachs 
sebastian.sachs@de.ey.com 
Anna Peterich 
anna.peterich@de.ey.com
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Herr Professor Mellinghoff, Sie sind fast neun Jahre 
lang Präsident des Bundesfinanzhofs gewesen. Auf 
welche Entwicklung sind Sie selbst in dieser Zeit am 
meisten stolz ?
Das ist schwer zu sagen. Es ist auch in diesen Jahren 
gelungen, einen qualitativ hochwertigen Rechtsschutz in 
angemessener Zeit zu gewährleisten. Das ist aus meiner 
Sicht das Wichtigste.

Wenn Sie zwei BFH-Entscheidungen nennen müssten, 
die Sie am wichtigsten fanden – welche wären das ?
Es gibt viele wichtige Entscheidungen des Bundes-
finanzhofs, sodass die Auswahl sehr schwerfällt. Beson-
ders viel Aufmerksamkeit hat die Rechtsprechung 
zum Gemeinnützigkeitsrecht und hier das  ATTAC-Urteil 
gefunden. Aber auch die Entscheidung des Großen 
Senats zu den Sanierungsgewinnen war von großer 
Bedeutung, weil sie das Verhältnis von Exekutive und 
Legislative und deren Kompetenzen geklärt hat.

Wie viele Entscheidungen hat der BFH zugunsten 
der Steuerpflichtigen oder des Fiskus getroffen ?
Für die gesamte Finanzgerichtsbarkeit kann ich Ihnen 
das leider nicht sagen. Beim Bundesfinanzhof wurden 
im letzten Jahr etwa 20 Prozent zugunsten der Steuer-
pflichtigen entschieden. Bei den Revisionsverfahren, 

die wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung besonders 
 wichtig sind, liegt die Erfolgsquote bei 40 Prozent, 
im Jahr 2018 sogar bei 46 Prozent. Dass die Erfolgs-
quote bei den Nichtzulassungsbeschwerden lediglich 
bei 17 Prozent liegt, verwundert nicht, denn die Finanz-
gerichte orientieren sich in ihrer Rechtsprechung im 
Wesentlichen an den Entscheidungen des BFH. In Fragen 
grundsätzlicher Bedeutung lohnt es sich also unbedingt, 
den Rechtsweg zu beschreiten.

Das BMF erließ in Ihrer Amtszeit hier und da Nicht-
anwendungserlasse. Haben Sie sich nicht darüber 
geärgert ?
Früher hat es sehr viel mehr Nichtanwendungserlasse 
gegeben. Nach der deutlichen Kritik meines Amts-
vorgängers und von namhaften Steuerrechtlern gibt es 
heute sehr viel weniger Nichtanwendungserlasse. Sie 
spielen keine große Rolle mehr. An ihre Stelle sind Nicht-
anwendungsgesetze getreten. Die Finanzverwaltung 
 veranlasst den Gesetzgeber, aus ihrer Sicht  missliebige 
Urteile des BFH durch entsprechende gesetzliche 
 Regelungen zu konterkarieren. Das ist sehr ärgerlich, 
zumal dadurch das Steuerrecht immer komplizierter 
wird und die dogmatische und systematische Sichtweise 
des BFH nicht respektiert wird.

Professor Rudolf Melling hoff zieht sein Resümee als 
Präsident des Bundesfinanzhofs. Das Steuerrecht 
wird immer komplizierter und politischer. Die größte 
 Herausforderung ? Die Digitalisierung.

„ Um die eigenständige 
Finanzgerichtsbarkeit 
 beneiden uns viele Länder“
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Sie waren stets ein Vorkämpfer für ein möglichst 
 klares und einfaches Steuerrecht. Ist die Materie in 
den Jahren Ihrer Amtszeit verständlicher geworden ? 
Nein, im Gegenteil. Das liegt zum Teil daran, dass das 
Europarecht und das internationale Steuerrecht immer 
größeren Raum einnehmen und auch Regelungen des 
nationalen Steuerrechts beeinflussen. Hinzu kommt, 
dass der Umfang der gesetzlichen Regelungen stetig 
zunimmt, zahlreiche Einzelheiten geregelt werden und 
zu wenig auf die praktische Umsetzung des Steuerrechts 
geachtet wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass der 
Gesetzgeber zu einer großen Steuerreform willens und 
in der Lage ist.

Ist das Steuerrecht politischer geworden ? 
Die letzten Jahre sind davon geprägt, dass jede Regie-
rung verspricht, Steuerbetrug und Steuervermeidung 
zu bekämpfen. Durch die Veröffentlichung zahlreicher 
Recherchen zum Steuerrecht, etwa zu den Panama 
Papers, den Paradise Papers oder zum Cum-Ex-Skandal, 
hat sich die Stimmung insbesondere im internationalen 
Steuerrecht deutlich verändert. Früher war das Steuer-
recht kaum ein Thema von Treffen der Regierungschefs ; 
heute befasst sich fast jedes G7- oder G20-Treffen mit 
der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerumge-
hung. Die BEPS-Initiative ist nur ein Beispiel dafür, dass 

das Steuerrecht heute auf höchster politischer Ebene 
international verhandelt wird.

Brauchen wir dann nicht wenigstens auch einen 
 Europäischen Finanzhof ?
Das Europarecht und die zunehmende Globalisierung 
haben das Steuerrecht nicht einfacher gemacht. 
 Letztere stellt die Finanzgerichtsbarkeit vor große 

Ich habe nicht 
den Eindruck, dass 

der Gesetzgeber 
zu einer großen 

Steuerreform willens 
und in der Lage ist.
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Herausforderungen. Auf europäischer Ebene wäre es 
sehr wünschenswert, wenn es einen eigenen Gerichts-
hof für das Steuerrecht gäbe. Ich bedauere auch sehr, 
dass es dem Gerichtshof der Europäischen Union nicht 
gelingt, eine spezielle Kammer für das Steuerrecht ein-
zurichten, zumal – soweit ich weiß – kein einziger Richter 
des EuGH ein Steuerrechtler ist.

Das klingt nach einem klaren Bekenntnis zur deut-
schen Besonderheit einer eigenen Steuergerichts-
barkeit.
Die eigenständige Finanzgerichtsbarkeit ist eine 
Errungenschaft, um die uns viele Länder beneiden. Nur 
so kann gewährleistet werden, dass die Richterinnen und 
Richter mit hoch spezialisierten Beratern und einer sehr 
gut ausgebildeten Finanzverwaltung auf Augenhöhe 
 verhandeln. Selbst wenn es keine eigenständige Finanz-
gerichtsbarkeit gibt, sind auf das Steuerrecht speziali-
sierte Spruchkörper meines Erachtens zwingend.

Als ehemaliger BFH-Präsident können Sie sich in 
steuerpolitischen Fragen sicherlich freier äußern. 
Was halten Sie von dem Plan zur Einführung einer 
 Finanztransaktionsteuer ? 
Von einer Finanztransaktionssteuer halte ich persön-
lich wenig. Es ist schon schwierig, die vielfältigen Finanz-
produkte zu erfassen und gleichmäßig zu besteuern. 
Eine Steuer nur für bestimmte Finanzprodukte, etwa 
für Aktien, verfälscht den Wettbewerb und ist gleich-
heitsrechtlich problematisch. Außerdem gibt es viele 
Ausweichmöglichkeiten, denn das Kapital wird in einer 
globalisierten Welt dann dort angelegt, wo es keine 
Finanztransaktionssteuer gibt. Und schließlich wird 
diese Steuer nicht von den Banken, sondern von den 
Anlegern und damit von den Steuerpflichtigen getragen, 
die sparen, ihr Geld in Aktien anlegen und für ihr Alter 
 vorsorgen wollen. 

Bei der OECD ringt die Staatengemeinschaft um eine 
Neuordnung der Besteuerungsrechte einschließlich 
einer Digitalsteuer sowie um eine Mindestbesteuerung. 
Würde das die Welt einfacher und gerechter machen, 
steuerlich gesehen ?
Einer Neuordnung der Besteuerungsrechte auf inter-
nationaler Ebene werden wir nicht mehr ausweichen 
können. Insbesondere die wirtschaftlich aufstrebenden 
Staaten wollen mehr vom Steuerkuchen bekommen. 
Es führt aber kein Weg daran vorbei, in einer globalisier-
ten Welt auch die Unternehmenssteuern global abzu-
stimmen. Nur so kann man der Gefahr zunehmender 
Doppel- und Mehrfachbesteuerung begegnen. Dazu 
gehören aber auch ein hinreichender Schutz der Steuer-
pflichtigen und Maßnahmen, die die Planungssicherheit 
der Unternehmen erhöhen.

Das sind klare und engagierte Worte, Herr  Professor 
Mellinghoff. Bleiben Sie dem Steuerrecht auch in 
Zukunft verbunden ?
Ich werde mich der Digitalisierung des Steuerrechts 
 widmen und habe vor, ein entsprechendes Zentrum an 
einer deutschen Universität zu begleiten.

Wie kann Digitalisierung der Steuergerechtigkeit 
 helfen ? Zuletzt wagte Bundesinnenminister Horst 
Seehofer einen Vorstoß in Richtung Zentralisierung der 
Daten über eine Steuer-ID auch in Deutschland. 
Die Digitalisierung ist das Zukunftsthema auch im 
Bereich des Steuerrechts. Hier stehen wir vor gewalt-
igen Herausforderungen. Das betrifft in erster Linie die 
Anwendung des geltenden Steuerrechts und die Kommu-
nikation zwischen Finanzverwaltung, Steuerpflichtigen 
und Finanzgerichtsbarkeit. Dabei darf man auch den 
Datenschutz nicht aus dem Blick verlieren. Durch den 
automatischen Informationsaustausch befinden sich 
viele Daten auch in den Händen anderer Finanzverwal-
tungen. Vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass 
es Hackern in Bulgarien gelungen ist, bei der bulgari-
schen Steuerverwaltung Daten auch deutscher Staats-
bürger abzugreifen. Viele haben vor dieser Entwicklung 
gewarnt. 
 
Eine letzte Frage : Was werden Sie als BFH-Präsident 
a. D. vermissen ?
Die richterliche Tätigkeit wird mir schon fehlen. Sicher 
kann man sich mit dem Steuerrecht auch auf andere Art 
und Weise beschäftigen. Die richterliche Unabhängigkeit 
verbunden mit der Letztentscheidungskompetenz bei 
einem obersten Bundesgericht ist aber schon ein ganz 
besonderes Privileg, verbunden natürlich auch mit hoher 
Verantwortung.

Einer Neuordnung 
der Besteuerungsrechte 

auf internationaler 
Ebene werden wir 

nicht mehr ausweichen 
können. 
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Mitarbeiterbeteiligungen sind 
von Beschäftigten je nach 
 Ausgestaltung unterschiedlich 
zu versteuern.

M it Mitarbeiterbeteiligungen können 
Unternehmen ihre Beschäftigten 
stärker an sich binden und am 

Erfolg beteiligen. Aus Sicht der Mitarbeiter 
zählt finanziell am Ende vor allem die Netto-
Betrachtung, also was nach Steuern übrig 
bleibt. Dafür ist entscheidend, ob  Einkünfte 
aus einer Mitarbeiterbeteiligung als Kapital-
einkünfte oder als Arbeitslohn eingeord-
net werden.  Erstere werden pauschal mit 
25  Prozent versteuert, Arbeitslohn hingegen 
abhängig vom sonstigen Einkommen mit bis 
zu 45 Prozent. In beiden Fällen kommen noch 
Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchen-
steuer hinzu. Um welche Einkunftsart es sich 
bei der Veräußerung einer Beteiligung handelt, 
hängt von der Ausgestaltung im Einzelnen ab. 

Neues Urteil
Mangels eindeutiger gesetzlicher Regelun-
gen hat die Rechtsprechung Kriterien zur 
Abgrenzung entwickelt. Zuletzt bestätigte 
das Finanzgericht Baden-Württemberg : Ent-
scheidend für eine Einordnung als Kapital-
einkünfte sei insbesondere ein eigenständiges 
Rechtsverhältnis, das auch unabhängig von 
der Anstellung bestehen könnte. Dagegen 
seien eine Beschränkung des Teilnehmer-
kreises auf Mitarbeiter sowie typische Rege-
lungen wie etwa mit den erworbenen Anteilen 
verbundene Mitverkaufsrechte und -pflichten 
nicht von Bedeutung ( Urteil vom 26. Februar 
2020, 2 K 1774 / 17 ).

Finanzielles Risiko
Die Entscheidung setzt einen aktuellen Trend 
in der Rechtsprechung fort, zur Einordnung 
der Einkünfte im Ergebnis darauf abzustellen, 

ob der beteiligte Mitarbeiter ein finanzielles 
Risiko eingeht, das nicht mit der Natur eines 
Angestelltenverhältnisses vereinbar ist. Diese 
Betrachtungsweise entspricht der bereits 
 gängigen Praxis in einigen europäischen Län-
dern ( beispielsweise Belgien, Frankreich, 
 Finnland, Italien und Norwegen ). Abweichend 
hiervon stellen manche Länder wie Öster-
reich nicht nur auf das wirtschaftliche Gesamt-
bild ab, sondern berücksichtigen immer noch 

einzelne technische Parameter wie etwa eine 
Veräußerungsbeschränkung, die im Zweifel zu 
Arbeitslohn führen kann. Auch die  deutsche 
Finanzverwaltung hält teilweise noch an die-
ser Ansicht fest, wohingegen die Recht-
sprechung hierzulande mittlerweile hiervon 
abrückt. Interessant dürften deshalb  weitere 
Entscheidungen werden, die gegenwärtig 
beim Bundesfinanzhof anhängig sind ( unter 
VIII R 21 / 17 und VIII R 40 / 18 ). 

Hinweis : In der Steuerpolitik ist die Diskus-
sion um eine Verbesserung der Mitarbeiter-
beteiligung neu entfacht, wie etwa der 
Beschluss des Koalitionsausschusses von 
Anfang Juni dieses Jahres und auch ein 
Beschluss des Bundesfachausschusses der 
CDU für Wirtschaft, Arbeitsplätze und  Steuern 
vom 8. Oktober zeigen. Auch hier gilt es, die 
 weiteren Entwicklungen im Blick zu behalten.

Ansprechpartner
Markus Harz 
markus.harz@de.ey.com 
Martin Neutzner 
martin.neutzner@de.ey.com

Kapitaleinkünfte 
oder Arbeitslohn ?

Schon Ludwig Erhard warb für eine Mitarbeiterbeteiligung am Produktivvermögen

Zahl der Aktionäre in Deutschland
2018

Quelle : Deutsches Aktieninstitut

4.545.000

1.007.000 
nur Belegschafts-
aktien

284.000 
andere Aktien 
und Beleg-
schaftsaktien

3.254.000 
nur andere 
Aktien
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Unternehmen müssen im Wust von 
Tarifnummern und Lieferketten den 
Überblick über ihre Daten bewahren.

I m Zollbereich stellt die Verfügbarkeit der not-
wendigen Daten Unternehmen vor große Heraus-
forderungen. Neben heterogenen Systemland-

schaften kommt erschwerend hinzu, dass sich große 
Datenmengen in Subsystemen von Dienstleistern wie 
z. B. Spediteuren befinden. Oft sind Daten nur in Papier-
form bei Unternehmen oder Zollvertretern vorhanden. 
Das beeinträchtigt ein effizientes Datenmanagement. 
Gleichwohl lohnt sich der Aufwand langfristig.

Eine Quelle
Bei der Digitalisierung sollte man auf die Schaffung 
eines Single Point of Truth aller relevanten Daten ach-

ten – also einer einzigen Datenquelle, auf die jeder Mit-
arbeiter eines Unternehmens zugreifen kann. Hiervon 
ausgehend können Unternehmen ihre Digitalisierungs-
strategie ausbauen, Datenverfügbarkeit und -qualität 
gewährleisten und ihre End-to-End-Prozesse mit zusätz-
lichen Applikationen gestalten. Der Fokus sollte auf der 
kurzfristigen Schaffung eines geeigneten Datenmodells 
liegen, um langfristig von neuen Technologien wie 
Machine Learning profitieren zu können.

Beispiel Tarifierung
Die Zolltarifnummer ist eine der Bemessungsgrund-
lagen für die Berechnung der Zollschuld und damit ein 
wichtiges Stammdatenelement. Für jede einzelne Ware – 
sofern Teil einer grenzüberschreitenden Lieferung – ist 
eine spezifische Zolltarifnummer zu bestimmen und 
anzumelden. Der Prozess zur systematischen Ermittlung 
der zutreffenden Tarifnummer ist aber komplex und 

Digitalisierung der 
Zollabteilung
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ressourcenintensiv. Neben der detaillierten Kennt-
nis von Beschaffenheit und Verwendungszweck der 
Ware ist eine Vielzahl unterschiedlicher Vorschriften 
und Rechtsprechungen zu berücksichtigen. Dies erfor-
dert grundsätzlich den Einsatz geschulten Personals, 
doch  testen verschiedene Unternehmen bereits die 
 Nutzung  künstlicher Intelligenz. Vorgaben wie die GoBD 
erschweren jedoch den Einsatz neuer Technologien. 

Beispiel Zollanmeldung
Für die Erstellung einer Zollanmeldung sind  diverse 
warenspezifische Informationen notwendig. Diese 
befinden sich regelmäßig in unterschiedlichen Vor-
systemen und müssen bei fehlenden Schnittstellen 

manuell zusammengetragen werden. Diese Vorgehens-
weise ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehler-
anfällig, speziell wenn die Abwicklung durch Zollvertreter 
vorgenommen wird. Auch unter Compliance-Aspekten 
sollten möglichst viele manuelle Prozesse durch eine 
automatisierte Übertragung vorher bereinigter Daten 
ersetzt werden.

Ansprechpartnerinnen
Lena Höffner 
lena.hoeffner@de.ey.com
Alina Reibe  
alina.reibe@de.ey.com

Die Datenpyramide
• Neue technologische 

Projekte

• Erzeugter Wert / 
Kostensenkung im 
Vergleich zu den 
Gesamtkosten

• Aufbau von  
Plattformen /  
Data Warehouses

• Datentransformation

• Anwendungsfälle 
basierend auf 
Datenquellen

• Datenerfassung

• Datenkonzeption
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Identifizierung des 
Dateneigentümers

Datenerfassung

Datenentsorgung

Datensicherheit | Qualität | Risiko | Strukturierung
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Im grenzüberschreitenden 
 Geschäftsverkehr sind zahl-
reiche Berichtspflichten zu 
beachten.

F ür die Bundesbank ist das Thema von 
großer Bedeutung, im Unternehmen 
fristet es dagegen eher ein Nischen-

dasein : das Meldewesen im Kapital- und 
Zahlungsverkehr. Die daraus zusammen-
gefügten gesamtstaatlichen Zahlungsbilanzen 
dienen als Grundlage für währungs- und 
 wirtschaftspolitische Entscheidungen. Um 
eine zutreffende Datengrundlage zu gewähr-
leisten, führt die Bundesbank inzwischen 
eigene Prüfungen, insbesondere bei großen 
Unternehmen, durch. Bei Verstößen gegen 
Meldepflichten des Außenwirtschafts verkehrs 
drohen Geldbußen von bis zu 30.000 Euro 
pro Fall und unter Umständen auch  negative 
 Auswirkungen auf zollrechtliche Verfahrens-
erleichterungen. Bei Verstößen über einen 
längeren Zeitraum muss sich zudem die 
Geschäftsführung mit dem Vorwurf einer Auf-
sichtspflichtverletzung gemäß § 130 OWiG 
auseinandersetzen.

Wer ist betroffen ?
Von den Meldevorschriften betroffen sind 
 Zahlungen an oder von ausländischen Perso-
nen und Unternehmen sowie der Stand grenz 
überschreitender Unternehmensbeteiligungen 
und bestimmter Auslandsforderungen. Die 
Berichtspflichten richten sich an Inländer, 
worun ter etwa juristische Personen und 
Personengesellschaften mit Sitz oder Ort der 
Leitung im deutschen Wirtschaftsgebiet fal-
len. Besonderheiten gelten für Zweignieder-
lassungen und Betriebsstätten ausländischer 
Gesellschaften. Bei den für Unternehmen 
 relevanten Meldungen im Außenwirtschafts-
verkehr wird zwischen Zahlungs- und 
Bestandsmeldung unterschieden.

Was sind Zahlungsmeldungen ?
Zahlungsmeldungen erfassen ein- und aus-
gehende Zahlungen von mehr als umgerechnet 
12.500 Euro. Der Leistungs- oder Empfangsort 
spielt dabei keine Rolle ; so unterliegt beispiels-
weise auch eine Zahlung von Ausländern oder 
an Ausländer bei einer Bank in Deutschland 
der Meldepflicht. Es kommt lediglich darauf 
an, dass eine Partei des Rechtsgeschäfts aus-
ländisch – dies schließt die anderen EU-Staaten 
mit ein – und die andere Partei inländisch ist. 
Als meldepflichtig gelten in diesem Zusammen-
hang u. a. Barzahlungen und Zahlungen mittels 
Lastschrift, ebenso wie währungsunabhängige 
Überweisungen über Geldinstitute sowie 
Auf- und Verrechnungen. Auch das Einbringen 
von Sachen und Rechten in Unternehmen, 
 Zweigniederlassungen und Betriebsstätten gilt 
als Zahlung.

Ausnahmen
Einige wenige Sachverhalte sind von der 
Meldepflicht befreit, u. a. die folgenden :
• Ausfuhrerlöse ( Erlöse aus der Übertragung /

Bereitstellung von Software oder Technolo-
gie auf elektronischem Weg bleiben grund-
sätzlich meldepflichtig, sofern die Meldefrei-
grenze von 12.500 Euro überschritten wird )

Zahlungen melden, 
Forderungen melden
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Komponenten der Kapitalbilanz
in Milliarden Euro, monatliche Salden

 Kapitalbilanz
  Direktinvestitionen
  Wertpapier anlagen
  Übriger Kapital-
verkehr

  Sonstiges 
( enthält Finanz-
derivate und 
Mitarbeiteraktien-
optionen sowie 
Währungsreserven )
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• Auszahlung / Rückzahlung von Krediten/ 
Einlagen mit einer ursprünglich verein-
barten Laufzeit bis zu zwölf Monaten ; hier-
mit zusammenhängende Zinszahlungen 
sind jedoch meldepflichtig, sofern die Melde-
grenze von 12.500 Euro überschritten wird

• Zahlungen zwischen Ausländern, welche 
von Inländern weitergeleitet werden

• Beträge, die die geforderte Meldegrenze 
von 12.500 Euro nicht übersteigen.

Betroffene Bereiche
Meldepflichtige Transaktionen im Bereich der 
Zahlungsmeldungen finden sich insbesondere 
in den Bereichen Kapitalverkehr ( z. B. Geld-
anlagen und Wertpapiere ), Dienstleistungen 
( Montagearbeiten, Transport- und Beratungs-
leistungen ), Edelmetallgeschäfte, Lizenz-
zahlungen und Warenverkehr ( Transithandel ). 
Unabhängig vom betroffenen Bereich oder 
dem Rechtsgrund ist aber grundsätzlich jede 
Zahlung im Zusammenhang mit Ausländern 
meldepflichtig, sofern keiner der genannten 
Ausnahmetatbestände erfüllt ist.

Was sind Bestandsmeldungen ?
Im Hinblick auf Bestandsmeldungen wird 
 zwischen Auslandsforderungen bzw. -verbind-
lichkeiten und Unternehmensbeteiligungen 
unterschieden. Inländer haben den monat-

lichen Stand ihrer Forderungen und Verbind-
lichkeiten gegenüber Ausländern zu melden, 
sofern die Summe bei Ablauf eines Kalender-
monats mehr als umgerechnet fünf Millio-
nen Euro beträgt. Ausgenommen sind Finanz-
institute, Investmentgesellschaften und 
Kapitalverwaltungsgesellschaften bezüg-
lich ihrer Investmentfonds. Inländische Unter-
nehmen mit  Auslandsforderungen oder 
- verbindlichkeiten von mehr als umgerechnet 
500 Millionen Euro müssen ihre Forderungen 
und Verbindlichkeiten gegenüber Ausländern 
aus derivativen Finanzinstrumenten viertel-
jährlich melden. 

Unternehmensbeteiligungen
Jeder Inländer, der Unternehmensbeteiligun-
gen im Ausland hält, ist zu einer jährlichen 
Bestandsmeldung verpflichtet, allerdings nur, 
wenn der Anteil am Kapital oder Stimmrecht 
mindestens zehn Prozent beträgt und das 
Objekt, in das investiert wird,  gleichzeitig eine 
Bilanzsumme von drei Millio nen Euro über-
steigt. Ebenso sind derartige Beteiligungen 
von Ausländern im Inland zu melden. Neben 
den Zahlungsmeldungen und der Meldung 
des Standes der Forderungen gegenüber Aus-
ländern wäre im Rahmen einer Darlehens-
gewährung an ein verbundenes,  ausländisches 
Unternehmen folglich auch die Vermögens-

aufstellung von Inländern im Ausland melde-
pflichtig.

Risiken und Compliance
Gerade bei einem umfangreichen grenz-
überschreitenden Zahlungsverkehr besteht 
das Risiko, dass nicht alle melderelevanten 
Vorgänge gesamthaft erfasst und mit den 
zutreffenden Kennzahlen gemeldet werden. 
In prozessualer Hinsicht sind bei Zuwider-
handlungen Aspekte wie die Verfolgungsver-
jährung und die Reaktion auf Feststellungen 
im Rahmen von Außenwirtschaftsprüfungen 
zu berücksichtigen. Immer häufiger spielt das 
Meldewesen im Kapital- und Zahlungsver-
kehr auch im Rahmen von Tax oder Legal Due 
 Diligences bei Unternehmensakquisitionen 
eine Rolle. Eine Integration der Meldeprozesse 
in das interne Kontrollprogramm des Unter-
nehmens ist als innerbetriebliche Compliance-
Maßnahme zur Minimierung des Risikos von 
Verstößen und zur zeitnahen Aufdeckung und 
Korrektur von Fehlern zu empfehlen.

Ansprechpartner
Rafik Ahmad 
rafik.ahmad@de.ey.com
Sophie Schierholz 
sophie.schierholz@de.ey.com

Frankfurter Skyline, im Vordergrund die Deutsche Bundesbank
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Die geplante Einführung eines Unter-
nehmensstrafrechts erhöht den 
Druck, ein funktionsfähiges Tax CMS 
einzuführen.

M it dem geplanten Gesetz zur Stärkung der 
Integrität in der Wirtschaft, vulgo Einführung 
eines Unternehmensstrafrechts, unternimmt 

die Koalitionsregierung einen weiteren Anlauf, die 
strafrechtlichen Risiken für Unternehmen und ihre 
Geschäftsleitung zu verschärfen. Auch wenn sich derzeit 
Verbände und einige Bundesländer gegen den Gesetz-
entwurf stemmen, ist bestenfalls mit einer leichten 
Abmilderung zu rechnen. Angesichts der eindeutigen 
Regelung im Koalitionsvertrag ist eine komplette Rück-
nahme des Entwurfs eher Wunschdenken. Mit dem 
Verbandssanktionen gesetz, welches das Herzstück des 
umfangreichen Gesetzespakets darstellt, steigen die 
finanziellen Sanktionen für Unternehmen erheblich, da 
der bisherige  vergleichsweise moderate Rahmen von 
Ordnungswidrigkeiten gesprengt wird und für die Straf-
verfolger eine Pflicht zur Aufnahme von Ermittlungen 
besteht. Unternehmen sind daher gut beraten, sich 
mit der Einführung umfassender Compliance-Manage-
ment-Systeme ( CMS ) für die Bereiche Tax und Legal zu 
beschäftigen. Auch wenn damit Ermittlungsverfahren 
der Behörden nicht per se ausgeschlossen werden 
 können, steigen die Chancen erheblich, sich im Ernstfall 
erfolgreich verteidigen zu können.

Strafverfahren leicht gemacht
Ein funktionierendes Tax CMS würde insbesondere 
dabei helfen, die strafbaren Risiken für Unternehmen 
und deren Management bei Betriebsprüfungen oder 
größe ren Steuerkorrekturen zu senken. Zu Letzteren 
sind Unternehmen gesetzlich verpflichtet, jedoch wur-
den paradoxerweise die Rahmenbedingungen für straf-
befreiende Selbstanzeigen in den letzten Jahren erheb-
lich verschärft. Wertet ein Finanzamt eine ( schlichte ) 
steuerliche Korrektur als Selbstanzeige, drohen Straf-
zuschläge von bis zu 20 Prozent der nachgezahlten 
Steuer und zusätzlich Hinterziehungszinsen von 
6  Prozent p. a. Die nach der Rechtsprechung  niedrige 

 Schwelle für die Annahme eines bedingten Vorsatzes 
macht es den Behörden vergleichsweise einfach, mit 
strafrechtlichen Ermittlungen mittelbar Druck auf das 
Besteuerungsverfahren oder eine Betriebsprüfung 
 auszuüben. 

Selbstschutz des Betriebsprüfers
Die Steuerprüfer verweisen häufig darauf, sich selbst 
durch die Einleitung eines Strafverfahrens vom Vorwurf 
einer Strafvereitelung im Amt freisprechen zu  wollen. 
Dies ist verständlich, wenn bekannte steuerliche Feh-
ler über Jahre nicht abgestellt oder bewusst unrichtige 
Steuererklärungen abgeben wurden. Ist ein steuer-
licher  Fehler jedoch lediglich auf entschuldbare Schwä-
chen in der Aufbau- und Ablauforganisation eines Unter-
nehmens oder einen bedauerlichen Personalwechsel 
zurück zuführen, ist die Einleitung eines Steuerstrafver-
fahrens bei einem eingeführten Tax CMS oftmals noch 
zu verhindern oder die Behörden sind zumindest erheb-
lich milder zu stimmen.

IDW-Standard
Ausgehend von einer Initiative des Bundesfinanz-
ministeriums im Jahr 2015 hat sich die Bedeutung 
steuerlicher Kontrollsysteme in den letzten  Jahren 
signifikant erhöht. Mit dem Prüfungsstandard 
IDW PS 980 / Tax haben Unternehmen die Möglich-
keit, ihr Tax CMS auf Angemessenheit oder Wirksam-
keit prüfen zu lassen. Je besser sich Unternehmen 
hier aufstellen und vor allen Dingen in der Lage sind, 
Grundsätze,  Maßnahmen und Kontrollen konkret 
 nachzuweisen, desto besser können sie sich in Straf- 
und  Bußgeldverfahren verteidigen. 

Operationalisierung
Viele Unternehmen haben bereits ein Tax CMS imple-
mentiert. Dabei wurden im ersten Schritt insbesondere 
die bestehenden Risiken identifiziert und bewertet. 
 Häufig steht die Steuerabteilung nun vor der Frage-
stellung der Operationalisierung des Tax CMS. Wie sollen 
die relevanten Risiken über die entsprechend definierten 
Maßnahmen laufend validiert und deren Durchführung 
überwacht werden ( Tax CMS Reporting ) ? Wie können 
manuelle Kontrollaktivitäten durch Standardisierung und 
Automatisierung abgelöst bzw. unterstützt werden ? Wie 

Achtung Strafrecht !
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wird sichergestellt, dass auch steuerliche Anforderungen 
in operativen Geschäftsprozessen Berücksichtigung 
 finden – insbesondere bei steuerfremden Beteiligten ? 
Schließlich steht die Frage einer fortlaufenden Aktualisie-
rung des Tax CMS im Raum, wenn es etwa um Updates 
von Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Prozessen oder 
Risiko-Kontroll-Matrizen geht.

Digitalisierung
Die Operationalisierung des Tax CMS erfordert eine 
 starke Verankerung in den Unternehmensprozessen. 
Denn Risiken entstehen nicht nur in der Steuerabteilung 
bei der Beurteilung von Sachverhalten und Deklarati-
ons- oder Reportingprozessen, sondern zum größten Teil 
auch innerhalb der operativen Geschäftsprozesse ( z. B. 
Umsatzsteuer bei Vertriebsprozessen ). Um die steuer-
lichen Anforderungen bereits in diesen Prozessen zu 
verankern und die möglichen Risiken zu minimieren, ist 

es notwendig, sich eng mit den operativen Geschäfts-
bereichen zu verzahnen. Zudem ist der Regelbetrieb 
eines effektiven Tax CMS sehr ressourcenintensiv, wenn 
dies nur durch die Steuerabteilung und ohne tech-
nische Unterstützung erfolgt. Die Digitalisierung  bietet 
der Steuerfunktion die Chance, alle relevanten Daten 
zu identifizieren und zu strukturieren. Im Rahmen der 
aktuellen SAP-S / 4-Transformationsprojekte ist es wich-
tig, diese Chancen zu erkennen und zu nutzen. Gelingt 
dies einem Unternehmen, dürfte auch die geplante 
 Einführung eines Unternehmensstrafrechts ihren Schre-
cken verlieren.

Ansprechpartner
Dr. Marcus Geuenich  
marcus.geuenich@de.ey.com 
Stephanie Kenfenheuer  
stephanie.kenfenheuer@de.ey.com 

EY hat zur Konzeption 
und Implementierung eines 
 steuerlichen CMS den 
EY TaxCMS Cube ent wickelt. 
Dieser berücksichtigt nicht 
nur die Grundlagen und Her-
angehensweisen zu einem 
unterstützenden Tax CMS, 
sondern  bietet auch einen 
hohen Grad an Automatisie-
rung und Standardisierung 
zur Unter stützung der Opera-
tionalisierung.
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Die Gewerbesteuer wird nur bei 
inländischen Betriebsstätten erhoben. 
Manche möchten das umgehen.

I nsbesondere Immobiliengesellschaften mit 
Geschäftsleitung im Ausland verspüren den Anreiz, 
ihre Strukturen so aufzusetzen, dass in Deutsch-

land belegener Grundbesitz vermietet wird, ohne hier 
eine Betriebsstätte zu begründen. Dann, so das Ziel, 
unterliegen die Einkünfte nicht der Gewerbesteuer. 
Man spricht von einer „No-PE-Struktur“ ( PE : Perma-
nent Establishment ). Diese Gestaltungsmöglichkeit 
 könnte jedoch durch ein Urteil des Finanzgerichts Berlin-
Brandenburg weiter eingeschränkt werden ( Urteil vom 
21. November 2019, 9 K 11108 / 17 ).

Sachverhalt 
Im vorliegenden Fall hat eine immobilienbesitzende 
Kapitalgesellschaft mit Geschäftsleitung im Aus-
land ihren deutschen Grundbesitz vermietet, indem 
sie eine deutsche Hausverwaltungsgesellschaft 
damit beauftragte. Die Immobiliengesellschaft selbst 
hatte in Deutschland weder Personal angestellt noch 

irgendwelche Räumlichkeiten angemietet. Vielmehr 
 wickelte die Hausverwaltungsgesellschaft das  gesamte 
 Vermietungsgeschäft durch die ihr weitgehend ein-
geräumten  Rechte und Pflichten ab. Dazu zählten bei-
spielsweise Abschluss und  Kündigung von Mietverträgen, 
Versicherungen sowie von Dienst- und Werkverträgen 
und die Vertretung gegenüber Kreditinsti tuten, Finanz-
ämtern und Behörden. Zwischen beiden Gesellschaften 
bestanden dabei eine langjährige Geschäftsbeziehung 
und enge wirtschaftliche Verflechtungen  aufgrund 
gegenseitiger Darlehensverhältnisse.

Urteil des FG Berlin-Brandenburg
Nach Auffassung des Finanzgerichts stellen die Räume 
des Hausverwalters eine Betriebsstätte der Immobilien-
gesellschaft in Deutschland dar, da sie de facto ihre 
Geschäftstätigkeit in den Räumen des Verwalters ausübt. 
Hierfür spreche laut FG insbesondere der Umstand, dass 
die Immobiliengesellschaft aufgrund der langjährigen 
Geschäftsbeziehung und den engen wirtschaftlichen 
Verflechtungen jederzeit die Möglichkeit hätte, das Haus-
verwaltungsgeschäft umfassend zu überwachen. Damit 
gehe eine ausreichende Verfügungsmacht über die 
Räume des Hausverwalters einher. Das FG folgt im Kern 
der früheren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs.

Folgen für die Praxis
Die Revision gegen dieses Urteil wurde wegen grund-
sätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassen. Zwar 
wird die FG-Entscheidung in der Literatur durchaus 
 kritisiert, da eine analoge Anwendung der früheren BFH-
Rechtsprechung auf den vorliegenden Sachverhalt nicht 
ohne weiteres möglich sei. Betroffenen Unternehmen ist 
angesichts der derzeit unklaren Rechtslage gleichwohl 
zu empfehlen, bestehende „No-PE-Strukturen“ zu über-
prüfen und künftige Strukturen sorgfältig zu gestalten. 
Die Frage nach dem Vorliegen einer Betriebsstätte steht 
schließlich regelmäßig auf dem Zettel von Betriebs-
prüfern.

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

Vorsicht bei 
No-PE-Strukturen

Finanzgericht Berlin-Brandenburg in Cottbus
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Aufwendungen vor dem Kauf einer 
Immobilie fließen nicht in die 
Berechnung der anschaffungsnahen 
Herstellungs kosten ein, sagt der BFH.

E s ist eine ewige Diskussion rund um die gewerb-
lich genutzte Immobilie : Handelt es sich um 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder um 

Erhaltungsaufwand ? Letzterer lässt sich sofort voll-
ständig steuermindernd berücksichtigen, während 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten nur über die 
Absetzung für Abnutzung (AfA) auf mehrere Jahre ver-
teilt steuerlich geltend gemacht werden können. Ent-
sprechend liegt es im Interesse des Steuerpflichtigen, 
etwaige Modernisierungs- oder Instandsetzungsarbeiten 
möglichst als Erhaltungsaufwand zu qualifizieren. Nicht 
verwunderlich also, dass dieses Thema regelmäßig einen 
Streitpunkt in Betriebsprüfungen darstellt. Und als wäre 
die Abgrenzung nicht schon schwer genug, gibt es da 
noch die sogenannten anschaffungsnahen Herstellungs-
kosten.

15-Prozent-Grenze
Anschaffungsnahe Herstellungskosten liegen dann vor, 
wenn die Instandsetzungs- und Modernisierungsauf-
wendungen für ein Gebäude in den ersten drei  Jahren 
nach Anschaffung 15 Prozent der ursprünglichen 
Anschaffungskosten ( ohne Umsatzsteuer ) übersteigen. 
Ein Überschreiten der 15-Prozent-Grenze führt dazu, dass 
grundsätzlich sofort abziehbarer Erhaltungsaufwand 
( ggf. sogar nachträglich ) aktiviert werden muss und 
nur noch über die AfA steuermindernd berücksichtigt 
 werden kann. Entsprechend wichtig ist es deshalb, dass 
Steuerpflichtige diese Grenze stets auf dem Schirm 
haben, um spätere Steuernachzahlungen zu vermeiden. 

Außen vor
Zu ebendieser Grenze hat sich der Bundesfinanzhof 
unlängst geäußert. Die Richter stellten klar, dass 
Erhaltungsaufwendungen des Steuerpflichtigen,  die 
dieser ( beispielsweise noch als Pächter ) vor Erwerb 
einer Immobilie tätigt, nicht in die 15-Prozent-Grenze 
mit  einzubeziehen sind. Dies sei dem Gesetzeswortlaut 

unmiss verständlich zu entnehmen ( BFH vom 28. April 
2020, IX B 121 / 19 ). Zuvor hatte schon das Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz entsprechend entschieden.

Gut dokumentieren
Die vom FG getroffene und vom BFH gestützte 
 Entscheidung bringt zwar Rechtssicherheit in Bezug 
auf die 15-Prozent-Grenze, sie darf jedoch nicht 
 darüber hinwegtäuschen, dass, wie auch vom Finanz-
gericht  festgestellt, Aufwendungen vor dem Erwerb 
einer Immobilie im Einzelfall dennoch per se als typi-
sche Anschaffungskosten oder Herstellungskosten 
qualifizieren  können, sofern sie die speziellen Kriterien 
hierfür erfüllen.  Insofern wird das Finanzamt weiter-
hin sämtliche Aufwendungen für eine Immobile  kritisch 
hinterfragen. Steuerpflichtige sollten deshalb ihre 
 entsprechenden Ausgaben stets gut dokumentieren 
und unmittelbar beurteilen.

Möglichst 
Erhaltungs-
aufwand

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

Das Thema der anschaffungs-
nahen Herstellungskosten 
wird aktuell auch im  Rahmen 
des Jahressteuergesetzes 
disku tiert. Zum Stand der 
Drucklegung soll der Gesetzes-
wortlaut der Regelung dahin-
gehend geändert werden, dass 
Aufwendungen vor Kaufpreis-
zahlung aber nach Abschluss 
des Kaufvertrages zu den 
anschaffungsnahen Herstel-
lungskosten zählen.
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Trusted Tax Cloud
EY stellt eine sichere Cloud- Umgebung zur Verfügung, 
in der Kunden auf Software-as-a-Service- Angebote 
( SaaS ) und technisch  gestützte Dienstleistungen aus 
der Steuer- und Rechts praxis zugreifen können.
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N ie waren digitale Kommunikation und Dienst-
leistungen unter Nutzung modernster Tax-
Tech und LegalTech wichtiger als seit Ausbruch 

der Pandemie. Angesichts der gestiegenen Bedeutung 
des Homeoffice rücken Themen wie der Umzug digi-
taler Lösungen in die Cloud samt Zugriff und Ablage 
von Daten einschließlich Datenschutz- und Sicherheits-
aspekten in den Vordergrund. Das gilt auch und ins-
besondere für die Steuer- und Rechtsabteilungen  vieler 
Unternehmen. Im Rahmen der „Business Continuity“ 
wird die kontinuierliche Umsetzung adäquater digitaler 
Konzepte zu einer vordringlichen Aufgabe.

Hostet in Germany
EY bietet dafür seine Trusted Tax Cloud an. Wir setzen 
hierbei auf modernste Cloud-Technologie im Maschinen-
raum und auf eine bestmögliche,  intuitive Nutzer-
erfahrung. Der Clou der EY Trusted Tax Cloud ist ihr 
Standort, der von EY Deutschland selbst gehostet wird. 
Damit verbessern wir den Schutz der Daten zusätz-
lich, da kein ausländischer Dritter als  Provider invol-
viert ist. Auch werden so die verschärften Datenschutz-
anforderungen nach der jüngsten Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs zu Schrems II („ Privacy 
Shield“, siehe Seite 81 ) erfüllt. Über den Web- Browser 

erhalten Kunden Zugriff auf die Hauptseite der EY Trus-
ted Tax Cloud und haben dort die Inhalte und Services 
aus Tax & Law sofort im Blick. Bei jedem Besuch gibt es 
die neuesten Informationen über Entwicklungen aus der 
Steuer- und Rechtswelt. Auf der Hauptseite  finden sich 
auch alle individuell konfigurierbaren Services und die 
entsprechenden Ansprechpartner sowie Ankündigungen 
neuer Tool-Lösungen von EY.

Wahl der Dienstleistungen
Zu den Dienstleistungen, die über die EY Trusted Tax 
Cloud gewählt werden können, gehören z. B. die dem 
 Nutzer direkt zur Verfügung stehenden Tax News. 
 Außerdem gibt es etwa den Quick Start zur Tax Manage-
ment Suite rund um die Themen Fragebögen, Fristen-
kontrolle und Tax CMS auf Anfrage. Künftig können 
sich Kunden über weitere Services wie PropEY aus dem 
 Real-Estate-Bereich für die Berechnung der Grundsteuer 
oder Tools zum Betriebsprüfungsmanagement  freuen. 
Alle bald verfügbaren oder neuen Dienstleistungen 
 werden schließlich frühzeitig auf der EY Trusted Tax 
Cloud angekündigt.  Insgesamt geht es darum, die unter-
nehmerischen, strategischen und datenschutzrechtlichen 
Anforderungen an professionelle Steuer- und Rechts-
services bestmöglich und attraktiv in Einklang zu bringen.

Ansprechpartner
Dr. Dirk Tassilo Wassen 
dirk.t.wassen@de.ey.com
Prof. Dr. Karl Hamberger 
karl.hamberger@de.ey.com
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Von A wie ATAD II 
bis Z wie 

Zinsschranke

B ei institutionellen Investoren, die sich am 
boomenden Immobilienmarkt engagieren, 
sind Fonds eine beliebte Anlageform. Doch 
das monolithische äußere Erscheinungs-
bild täuscht, es handelt sich um  komplexe 

Gebilde mit zahlreichen Akteuren. So sind neben den 
Investoren auch die Kapitalverwaltungsgesellschaft, 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, ( externe ) Asset-Mana-
ger bzw. Investmentberater involviert, ebenso Kredit-
institute und je nach Asset lokale Steuerberater, Asset-
Manager- und Property-Manager. Sie alle sind in diverse 
Kern- und unterstützende Prozesse eingebunden. Diese 
Vielfalt hat ihre Tücken. Beim Onboarding-Prozess zum 
Beispiel, also bei der Übergabe eines neuen Immobilien-
investments vom Transaktionsteam an das unter-
nehmensinterne oder externe Tax-Compliance-Team, 
kann es zu Informationsverlusten oder im schlimmsten 
Fall zur Übergabe falscher Informationen kommen. Ein 
Tax-Compliance-Management-System ( Tax CMS ) kann 
hier von Anfang an für Sicherheit sorgen. 

Überall Änderungen
Beim Kernprozess des Ankaufs wird bereits  deutlich, 
welche Bandbreite an steuerlichen Themen zu berück-
sichtigen ist. Bei deutschen Immobilieninvestments 

erstreckt sich diese von der Grunderwerbsteuer über 
die umsatzsteuerliche Behandlung des Erwerbs bis 
hin zur Zinsschranke bei der Finanzierung. Bei inter-
nationalen Investmentstrukturen potenzieren sich die 
Herausforderungen. Es ist ein diffiziles Zusammenspiel 
zwischen internen und externen Property- und Asset-
Managern sowie in- und ausländischen Steuerberatern, 
ständig ändern sich in einzelnen Jurisdiktionen irgend-
welche steuerrechtlichen Bestimmungen.

Achtung, Vorsteuer !
Ein hohes Risikopotenzial birgt die Umsatzsteuer. 
 Insbesondere die Vorsteuerkorrekturen nach § 15a UStG, 
die bis zu zehn Jahre überwacht werden müssen, sind 
fehleranfällig. In manchen Fällen kann hier über Jahre 
keine ordentliche Dokumentation geführt werden, die 
dann entsprechend unvollständig an neue Eigentümer 
übergeben wird. Eine besondere Herausforderung ist die 
umsatzsteuerliche Behandlung von Direktinvestitionen 
bei Immobilienfonds in der Rechtsform von Sonder-
vermögen. Denn Unternehmer für deutsche umsatz-
steuerliche Zwecke ist die Kapitalverwaltungsgesell-
schaft ( KVG ) und nicht das einzelne Sondervermögen. 
 Folglich werden Geschäftsvorfälle von allen von der 
KVG  verwalteten Fonds, die ( deutsche ) Immobilien 

Internationale Immobilieninvestments 
erfordern ein anspruchsvolles 

Management steuerlicher Risiken.
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im Direktbesitz haben, und alle Geschäftsvorfälle der 
KVG selbst in einer Umsatzsteuererklärung verarbeitet. 
Zudem ist die umsatzsteuerliche Behandlung bei Aus-
landsinvestments zu beachten. Aufgrund der Vielzahl 
von Fonds, Objekten und Geschäftsvorfällen kann es hier 
ohne klar definierte Prozesse und Verantwortlichkeiten 
fast zwangsläufig zu Fehleranfälligkeiten kommen. 

Anzeigepflichten
Aufgrund der Pandemie haben viele EU-Länder die 
 Fristen für die Anzeige grenzüberschreitender Steuer-
gestaltungen ( DAC6 / MDR ) verschoben. Deutschland 
hat von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, 
hier sind Meldungen bereits innerhalb von 30 Tagen 
 fällig. Bei Erwerb eines Objektes im Ausland durch einen 
deutschen Immobilienfonds kann sich daher hierzu-
lande eine Meldeverpflichtung ergeben, die aus Sicht 
des Auslands ( noch ) nicht erforderlich ist ( siehe auch 
Seite 44 ). Gleichwohl sind eine enge Abstimmung und 
ein Austausch in Bezug auf die Meldung von Steuer-
gestaltungen unverzichtbar. Ein funktionierendes Tax 
CMS kann auch in  diesem Punkt entsprechende  Prozesse 
zur fristgerechten, koordinierten Erfüllung von Melde-
verpflichtungen definieren. 

Erklärungspflichten
Bei grenzüberschreitenden Investitionsstrukturen kann 
es ebenfalls schnell zu Fristversäumnissen bei Steuer-
erklärungspflichten kommen, die manchmal auch nicht 
nachträglich geheilt werden können. In solchen Fällen 
besteht das Risiko somit nicht nur in einer Nachzahlung 
von Steuern und möglichen Strafgeldern, sondern in 
einer final höheren Steuerbelastung, schon allein daher, 
weil bestimmte Quellensteuererstattungen an feste Fris-
ten gebunden sind. Bei deutschen Beteiligten an aus-
ländischen Kapitalgesellschaften können beispielsweise 
Kapitalrückführungen nur steuerneutral sein, wenn der 
Anleger bis spätestens zum 31. Dezember des Folge-
jahres in Deutschland eine steuerneutrale Einlagenrück-
gewähr erklärt. Andernfalls wird die Kapitalrückzahlung 
als Dividende und somit als steuerpflichtiges Einkommen 
behandelt.

AStG-Reform
Steuerrechtliche Änderungen in einem Land können 
schnell zu substanziellen Veränderungen der Gesamt-
steuerbelastung führen. In Deutschland sind der-
zeit eine Reform des Außensteuergesetzes (AStG ) und 
die Umsetzung der EU Anti Tax Avoidance Directive II 
(ATAD II ) geplant. Dies kann dazu führen, dass der Zins-
abzug bei Investitionen im Inland – abhängig von der 
Behandlung und Besteuerung der Zinserträge beim Emp-
fänger – entfällt. Die Erhöhung der Bemessungsgrund-
lage durch fehlende Zinsaufwendungen kann die Steuer-
belastung innerhalb der Fondsstruktur somit deutlich 
erhöhen. Die neuen AStG-Regelungen können wieder-
um zu steuerlichen Mehrbelastungen direkt bei Anlegern 
führen. Hierbei dürfte für Fondsanleger insbesondere 
entscheidend sein, wie das Zusammenspiel von Invest-
mentsteuergesetz und AStG zukünftig geregelt wird.

Sicherheit gegenüber 
dem Fiskus
Die Anforderungen an das steuerliche Risikomanagement 
sind hoch – ebenso die Anfälligkeit für Fehler in der laufen-
den Tax Compliance. Schließlich geht es auch darum, die 
kontinuierlichen steuerlichen Entwicklungen durch Rechts-
änderungen, Auslegungsschreiben der Finanzverwaltung 
und Rechtsprechung im Blick zu behalten.  Mangelnde 
Transparenz im Sinne fehlender oder unzureichender 
Prozess- und Rollendefinitionen kann dazu führen, dass 
steuerlich relevante Informationen nicht angemessen oder 
zu spät verarbeitet werden. Dies kann neben empfind-
lichen Geldbußen und Reputationsschäden auch straf-
rechtliche Folgen für die verantwortlichen Personen, bis 
hin zur Geschäftsführung, haben. 

Die Lösung liegt in einem steuerlichen Kontrollsystem  
( Tax CMS ). Richtig aufgesetzt lässt sich damit in Deutsch-
land der Vorwurf einer Steuerhinterziehung oder einer 
leichtfertigen Steuerverkürzung entkräften. Den Weg 
dafür hat die Finanzverwaltung mit dem BMF-Schreiben 
vom 23. Mai 2016 geebnet. Unternehmen können dem-
nach  etwaige Fehler in Steuererklärungen berichtigen, 
ohne gleich steuerstrafrechtlichen Vorwürfen ausgesetzt 
zu sein. Wann bei Fehlern strafrechtliche Folgen ein-
treten, kann jedoch naturgemäß in jedem Investitionsland 
unterschiedlich sein. Folgerichtig unterscheiden sich die 
Rahmenbedingungen und die ideale Ausrichtung eines Tax 
CMS je nach Allokation der Immobilieninvestments. 

Es empfiehlt sich, sowohl länderspezifische Details als 
auch global einheitliche Kriterien zu berücksichtigen. 
Mit einem funktionierenden Tax CMS lässt sich in einer 
Betriebsprüfung darlegen, dass steuerliche Themen mit 
höchster Sorgfalt, Qualitätsprüfung und strukturiert vom 
Investor, Fonds- und Asset-Manager bearbeitet werden.
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Latente Rückstellungen
Um einen plausiblen Anteilswert zu ermitteln, müssen 
Immobilienfonds neben laufenden Steuern auch mög-
liche Belastungen aus der zukünftigen Besteuerung 
von Wertsteigerung / stillen Reserven berücksichtigen. 
 Hierfür sind neben den Informationen zum Marktwert 
der Immobilien auch steuerrechtliche Informationen 
 notwendig ( z. B. Buchwert und anwendbare Steuersätze 
auf einen Veräußerungsgewinn, steuerliche Verlust-
vorträge ). Bei indirekten Investitionen stellt sich weiter-
hin die Frage, ob mit einem Asset- oder Share-Deal-
Exit gerechnet wird. Bei einem Share Deal ist neben der 
Steuerbelastung auf einen Veräußerungsgewinn auch 
zu berücksichtigen, ob mit einem Kaufpreisabschlag 
für latente Steuerlasten zu rechnen ist. Falsche oder 
 veraltete Annahmen können aufgrund der häufig sub-
stanziellen stillen Reserven einen wesentlichen Einfluss 
auf die Anteilspreisermittlung haben. 

TP und BP 
Zu den weiteren Punkten, die bei Immobilienfonds 
 regelmäßig erhöhter Aufmerksamkeit bedürfen, zählt 
das Investmentsteuergesetz-Reporting, ggf. ein 
 Außensteuergesetz-Reporting. Bei der Verrechnungs-
preisdokumentation steht beispielsweise die Fremd-
üblichkeit von Gesellschafterdarlehenskonditionen regel-
mäßig im Fokus. Die Betriebsprüfer achten derweil 
besonders auf Sachverhalte mit grenzüberschreitenden 
Auswir kungen.

Zusammenarbeit
Bei der Risikobewertung sollten vor allem die Organi-
sation der Steuererklärungsprozesse, das Outsourcing 
und die Schnittstellen, insbesondere jene zwischen 
Investment- und Fonds- bzw. Anlegerebene, erhöhte 
Aufmerksamkeit erfahren. Aufgrund der Zinsabzugs-
beschränkungen sind für Anleger Informationen über 
die steuerliche Behandlung von Fondserträgen und der 
Investmentfonds wichtig. Eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Steuerabteilung und dem Investor-Relation-
ship-Team kann sicherstellen, dass die Informationen 
zeitnah und in notwendiger Qualität vorliegen und somit 
adäquat berücksichtigt werden können. 

Updates fürs Tax CMS
Regelmäßige Steuer-Updates sollten ein  wesentlicher 
Bestandteil eines Tax CMS bei internationalen Immo-
bilienportfolios sein. Sie ermöglichen schnellere 
Reaktionen auf relevante Gesetzesänderungen und 
die frühzeitige Anpassung bestehender oder geplanter 
Investmentstrukturen. Auf die Einführung oder Ände-
rung von Zinsabzugsbeschränkungen kann z. B. vorab 
mit einer Anpassung der Finanzierungsstruktur reagiert 
werden. Effizienz- und Kostenvorteile durch Transparenz 
und technologische Tools sind ein weiterer wesentlicher 
Aspekt. Schließlich wirken sich standardisierte Steuer-
prozesse und die Integration der Steuerfunktion in ope-
rative Prozessabläufe zwischen Investment- und Fonds-
ebene, unabhängig von einzelnen Personen, positiv aus. 
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Bunt gemischte  
Organschaften

Dürfen Organgesellschaften für ihre 
Trägerkörperschaften Leistungen 
stets ohne Umsatzsteuer erbringen ? 
Ein Fall für den EuGH.

U msatzsteuerliche Organschaften sind in der 
 Praxis nicht nur bei privaten Unternehmen anzu-
treffen, sondern auch bei juristischen Perso-

nen des öffentlichen Rechts und bei Non-Profit-Orga-
nisationen. Beide Typen sind häufig zu großen Teilen 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Zudem weisen 
diese Körperschaften in der Regel sowohl einen unter-
nehmerischen als auch einen nichtunternehmerischen 
Bereich auf.  Beispiele sind Universitätskliniken, öffent-
liche Entsorgungsträger und Vereine mit wirtschaft-
lichem Geschäftsbetrieb. Ziel einer Organschaft ist es 
in der Regel, einen steuerbaren und steuerpflichtigen 
Leistungsaustausch und die damit verbundenen Umsatz-
steuerbelastungen zu vermeiden. Strittig ist zum einen, 
inwieweit Leistungen von Organgesellschaften, die dem 
nichtunternehmerischen Bereich zugutekommen, zu 
einer Umsatzsteuerbelastung führen. Zum  anderen wird 
grundsätzlich infrage gestellt, ob die bundesdeutschen 
Regelungen zur umsatzsteuerlichen Organschaft im 
Einklang mit dem Unionsrecht stehen. Diese Fragen 
sind Gegenstand einer aktuellen Vorlage des Bundes-
finanzhofes an den Europä ischen Gerichtshof. Je nach 
Entscheidung können sich mehr oder weniger weit-
reichende Konsequenzen und Gestaltungsmöglichkeiten 
für gemeinnützige Körperschaften, Vereine und die 
öffentliche Hand ergeben. Für den Fiskus geht es mög-
licherweise um Umsatzsteuerausfälle in Milliardenhöhe.

Der Fall
Klägerin ist eine Stiftungsuniversität des öffentlichen 
Rechts, zu der auch die Universitätsmedizin gehört. 
Sie hält alle Geschäftsanteile an einer Reinigungsgesell-
schaft. Diese GmbH erbringt entgeltliche Reinigungs-
leistungen gegenüber der Universitätsmedizin und 
reinigt auch die Hörsäle der medizinischen Fakultät. 
 Zwischen dem unternehmerischen Bereich der Klägerin, 
der Universitätsmedizin, und der Reinigungsgesellschaft 
besteht unstreitig eine umsatzsteuerliche Organschaft. 

Umsatzsteuer wurde auch nicht für die Reinigung der 
Hörsäle deklariert. Die Betriebsprüfung nahm insoweit 
eine unentgeltliche Wertabgabe des unternehmerischen 
Bereichs der Stiftungsuniversität an ihren Hoheits-
bereich an.

Das erste Urteil
Nach Auffassung des Niedersächsischen Finanzgerichts, 
das den Fall zunächst zu entscheiden hatte, wird in der 
beschriebenen Konstellation keine Umsatzsteuer aus-
gelöst. Innenleistungen in einer Organschaft seien auch 
dann nicht steuerbar, wenn der Organträger die von der 
Organgesellschaft bezogene Leistung für nichtunter-
nehmerische Zwecke verwende. Auch sei keine unent-
geltliche Wertabgabe anzunehmen, weil die  Reinigung 
der Hörsäle entgeltlich erfolgt sei. Zudem  handle es sich 
bei einer Leistung an den hoheitlichen, nichtwirtschaft-
lichen Bereich nicht um eine Leistung für unternehmens-
fremde Zwecke. Indes sei der Vorsteuerabzug so 
weit zu kürzen, wie die Leistungen an den nichtunter-
nehmerischen Bereich des Organträgers erbracht wer-
den ( Urteil vom 16. Oktober 2019, 5 K 309 / 17 ). Das 
beklagte Finanzamt wandte sich daraufhin an den 
Bundesfinanzhof.

Weiter zum EuGH
Der BFH fragt seinerseits nun den EuGH, ob eine Körper-
schaft, die sowohl unternehmerische als auch hoheit-
liche Tätigkeiten ausübt, die Erbringung einer unentgelt-
lichen Dienstleistung aus ihrem wirtschaftlichen Bereich 
für ihren Hoheitsbereich zu versteuern hat. Es geht 
damit um die Frage, inwieweit unentgeltliche Leistungen 
in den hoheitlichen, im engeren Sinne nichtwirtschaft-
lichen Bereich unternehmensfremd sind und daher der 
Entnahmebesteuerung unterliegen ( Vorlagefrage des 
BFH V R 40 / 19 vom 7. Mai 2020 ).

Konsequenzen für die Praxis
Für gemeinnützige Körperschaften, Vereine und die 
öffentliche Hand könnten sich am Ende dieses Ver-
fahrens erhebliche Umsatzsteuerentlastungen ergeben. 
Im Verhältnis zu ihren Eigengesellschaften bietet sich 
häufig die Begründung einer umsatzsteuerlichen Organ-
schaft an. Soweit die Körperschaft nicht zum Vor-
steuerabzug berechtigt ist, lässt sich auf diesem Wege 
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eine Umsatzsteuerbelastung der von der Eigengesell-
schaft bezogenen Leistungen vermeiden. Sollte sich 
die Organschaft auch auf den nichtunternehmerischen 
Bereich erstrecken, könnten sich daraus weitreichende 
Gestaltungsmöglichkeiten ergeben.

Organschaft auf dem Prüfstand
Der BFH hat dem EuGH ferner eine grundlegende 
Frage zur umsatzsteuerlichen Organschaft vorgelegt. 
Es geht darum, ob die Regelungen der 6. EG-Richt-
linie zur  Mehrwertsteuer bzw. der Mehrwertsteuer-
system-Richtlinie es gestatten, dass ein Mitgliedstaat 
anstelle der  Mitglieder einer Umsatzsteuergruppe in 
ihrer Gesamtheit ein einzelnes Mitglied zum Steuer-
pflichtigen bestimmt. Sollte der EuGH diese Frage 
 verneinen,  drohen Umsatzsteuerausfälle in Milliarden-
höhe. Der Organträger könnte sich darauf berufen, dass 
ihm die Umsätze der Organgesellschaft aufgrund des 

Unionsrechts nicht zugerechnet werden  dürfen. Die 
Organgesellschaft wiederum könnte auf der Geltung 
des bundesdeutschen Rechts bestehen, dem zufolge 
der Organträger Schuldner der Umsatzsteuer ist. 
 Darüber hinaus könnte der Organträger geltend machen, 
dass nach Unionsrecht nicht er, sondern die Umsatz-
steuergruppe Steuerschuldner sei. Ob der EuGH die in 
Deutschland bereits bestehenden Ansätze zur Reform 
der Organschaft hin zur Gruppenbesteuerung bei seiner 
Entscheidung berücksichtigen wird, bleibt abzuwarten.

Ansprechpartner
Dr. Erik Ohde 
erik.ohde@de.ey.com 
Dr. Carolin Rublack  
carolin.rublack@de.ey.com
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Bei unverhältnismäßig hohen 
 Ver gütungen droht gemein-
nützigen  Körperschaften 
steuer liches Ungemach.

I m Streitfall hatte das Finanzamt einer 
gGmbH wegen unangemessen hoher 
Geschäftsführerbezüge die Gemeinnützig-

keit für die Jahre 2005 bis 2010 versagt. 
Das Unternehmen ist als Dienstleister haupt-
sächlich in der psychiatrischen Arbeit tätig 
und errichtet, betreibt, saniert, übernimmt 
und berät Kliniken und ähnliche Einrichtungen. 
Die Geschäftsführerbezüge lagen 2005 noch 
bei 136.000 Euro und stiegen bis 2010 auf 
über 280.000 Euro an. In der gleichen Zeit 
hatte sich der Umsatz der Gesellschaft etwas 
mehr als verdoppelt, die Mitarbeiterzahl war 
von drei auf knapp 450 gestiegen. 

Die Gesellschaft erhob gegen die Aberkennung 
der Gemeinnützigkeit Klage. Das Finanzgericht 
wies sie ab. Der Bundesfinanzhof bestätigte 
diese Entscheidung im Wesentlichen. Die Revi-
sion war allein in Bezug auf die Streitjahre 

2006 und 2007 erfolgreich, weil das Finanz-
gericht für 2006 nicht berücksichtigt hatte, 
dass die Angemessenheitsgrenze lediglich 
geringfügig ( um ca. 3.000 Euro ) überschritten 
war, und es für 2007 unterlassen hatte, bei der 
Angemessenheitsprüfung einen Sicherheits-
zuschlag anzusetzen.

Fremdvergleiche
Der BFH äußert sich in der Urteilsbegründung 
ausführlich zur Bemessung von unverhältnis-
mäßig hohen Geschäftsführerbezügen, die 
zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen 
 können, und beruft sich auf die Grundsätze 
zur verdeckten Gewinnausschüttung und den 
Fremdvergleich mit nicht steuerbegünstigten 
Unternehmen. Als unangemessen gilt das 
Gehalt dann, wenn die Gesamtheit der  Bezüge 
die obere Grenze der sich aus Fremdverglei-
chen ergebenden Gehaltsspanne übersteigt. 
Nach Ausführung des BFH stellen Gehalts-
strukturuntersuchungen aber nur einen 

„einigermaßen repräsentativen und verläss-
lichen Überblick über die im jeweiligen Unter-
suchungszeitraum gezahlten Geschäfts-
führergehälter“ dar und schaffen erst unter 
Berücksichtigung von Zu- und Abschlägen 

eine aussagekräftige Grundlage. Allerdings 
widersprechen die Münchner Richter der 
 Verwaltungsmeinung, dass Geschäftsführer-
gehälter bei gemeinnützigen Organisa tionen 
einer „Kultur des Maßhaltens“ unterlägen und 
niedriger als bei nicht steuerbegünstigten 
Unternehmen sein müssten. 

Mieten und Darlehensverträge
Die BFH-Entscheidung dürfte für alle Leis-
tungsbeziehungen zwischen gemeinnützigen 
Gesellschaften und nicht steuerbegünstigten 
Vertragspartnern bedeutsam sein. Neben dem 
Gehalt von Geschäftsführern können auch die 
Gehälter zumindest leiten der Mitarbeiter an 
den gleichen Grundsätzen gemessen werden. 
Dies gilt beispielsweise in  Kliniken für Chef-
ärzte. Angemessenheits-Benchmarks können 
zudem für sämtliche Vertragsbeziehungen 
zu anderen Unternehmen, insbesondere für 
Miet-, Pacht- und Darlehens verträge sowie 
für Serviceverträge ( auch ) mit verbundenen 
Unternehmen, herangezogen werden. 

Dokumentieren
Gemeinnützige Unternehmen sollten daher 
die Entscheidungskriterien für Entgelte und 
 Vergütungen ausführlich dokumentieren. Dazu 
gehören Fremdvergleiche und Vergleichs-
angebote, um in Betriebsprüfungen den Maß-
stab für die individuelle Angemessenheits-
grenze nachweisen zu können. Bestehen nach 
einer solchen Prüfung Zweifel, sollten die Ent-
scheidungsgremien darauf drängen, zeitnah 
eine Anpassung zu prüfen und zu vereinbaren. 
Ansonsten besteht auch die Gefahr, dass die 
entsprechenden Organe – Geschäftsführer, 
Aufsichts- oder Beirat – gegen ihre ordnungs-
gemäßen Pflichten verstoßen und somit selbst 
in die Haftung geraten.

Ansprechpartnerin
Christiane Freund  
christiane.freund@de.ey.com 

Üppige  Gehälter 
contra Gemeinwohl
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Ein BMF-Schreiben versucht, die 
lohnsteuerliche Behandlung zu 
 präzisieren. Der Corona- Alltag wird 
jedoch noch nicht berücksichtigt.

D ie Überlassung betrieblicher Fahrzeuge an 
Arbeitnehmer ist lohnsteuerlich ein Dauer-
brenner. In der Praxis sorgen speziell fehler-

hafte Regelungen zu Poolfahrzeugen für Ärger mit 
der Betriebsprüfung und führen zu Nacherklärungs-
fällen. Nun hat das Bundesfinanzministerium in einem 
zentralen Schreiben zusammengefasst, wie die Über-
lassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs an Arbeit-
nehmer lohnsteuerlich zu behandeln ist. Allerdings 
berücksichtigt das BMF-Schreiben vom 4. August 2018 

noch nicht die geänderte Praxis, die sich infolge der 
 Corona-Krise gerade bei Bereitschaftsfahrzeugen 
ergeben hat. 

Einerseits …
 … regelt das BMF-Schreiben unter der Überschrift 

„2.2 Dienstliche Fahrten von und zur Wohnung“, dass ein 
geldwerter Vorteil für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte unter bestimmten Bedingungen 
nicht zu erfassen ist, und zwar dann, wenn dem Arbeit-
nehmer ein betriebliches Kraftfahrzeug ausschließ-
lich an den Tagen für seine Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte überlassen wird, an denen 
es erforderlich werden kann, dass er dienstliche Fahr-
ten von der Wohnung aus antritt oder daheim beendet. 
Das gilt zum Beispiel beim Bereitschaftsdienst in Ver-
sorgungsunternehmen. 

Probleme bei 
Poolfahrzeugen 
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Neue EU-Vorgaben sollen den 
 Steuer betrug bei der Einfuhr 
geringwertiger Waren stoppen. 
Doch  nationale  Ausnahmen drohen 
das Projekt zu unterminieren.

M it dem sogenannten „VAT E-Commerce Package“ 
sollen umsatzsteuerliche Regelungen im E-Com-
merce im Jahr 2021 umfassend reformiert und 

für die Herausforderungen der  modernen Digitalwirt-
schaft gerüstet werden. Das Projekt sieht unter  anderem 
vor, die derzeitige Steuerbefreiung für die Einfuhr von 
Sendungen mit einem Wert von bis zu 22 Euro aufzu-
heben. Diese Freigrenze wird bislang von Versandhänd-
lern aus Drittländern ausgenutzt, um Waren frei von Zoll 
und Umsatzsteuer an Kunden in der EU zu verkaufen. Die 
Folge sind Steuerausfälle in Mil liardenhöhe und Wett-
bewerbsverzerrungen zulasten der  ehrlichen Konkurrenz.

Mit dem Projekt möchte die EU nun diese Wettbewerbs-
verzerrungen beseitigen und den Steuerbetrug 
bekämpfen. Doch nationale Regelungen aus dem Zoll-
recht, die eigentlich dazu gedacht sind, Einfuhrabgaben 
wirtschaftlich zu erheben, drohen die Aufhebung der 
Steuerbefreiung für die Einfuhr geringwertiger Sendun-
gen in den einzelnen Mitgliedstaaten auszuhebeln. 

Wertgrenzen bei der Einfuhr von Waren
Bei der Einfuhr von Waren aus einem Nicht-EU-Staat 
 müssen Unternehmen bestimmte Wertgrenzen beachten, 
die für die Erhebung von Einfuhrabgaben entscheidend 
sind. Sendungen mit einem geringen Warenwert, 
 nämlich unter 22 Euro, sind von Zoll und Einfuhrumsatz-
steuer befreit. Sendungen mit einem Warenwert zwi-
schen 22 und 150 Euro sind zwar zollfrei, aber nicht von 
der Einfuhrumsatzsteuer befreit. Bei einem Warenwert 
von über 150 Euro fällt beides an. 

Diese Wertgrenzen werden von nichteuropäischen 
 Versandhändlern regelmäßig ausgenutzt, indem  Pakete 
mit deutlich höherem Warenwert bewusst falsch, aber 
zollfrei ( unter 22 Euro ) deklariert und in die EU versen-
det werden. 

Wenn die  
22-Euro- 

Grenze fällt

Andererseits …
 … wird im BMF-Schreiben unter dem Stichwort 

„ Fahrzeugpool“ auch ausgeführt, dass der  pauschale 
Nutzungswert für Privatfahrten mit 1 Prozent der Listen-
preise aller Kraftfahrzeuge zu ermitteln und die Summe 
entsprechend der Zahl der Nutzungsberechtigten aufzu-
teilen ist. Des Weiteren ist der pauschale Nutzungswert 
für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte grundsätzlich mit 0,03 Prozent der Listenpreise 
aller Kraftfahrzeuge zu ermitteln und die Summe durch 
die Zahl der Nutzungsberechtigten zu teilen. Dieser Wert 
ist beim einzelnen Arbeitnehmer mit der Zahl seiner 
 Entfernungskilometer zu multiplizieren. Die Pauschal-
werte sind auch dann anzuset zen, wenn dem Arbeit-
nehmer das Kraftfahrzeug tatsächlich nur gelegent-
lich überlassen wird. Das gilt selbst bei einem privaten 
Nutzungsverbot, und zwar dann, wenn der Arbeitgeber 
zu erkennen gibt, dass er die ihm zustehende Schadens-
ersatzforderung gegenüber dem Arbeitnehmer nicht 
 geltend machen wird.

Geänderte Rufbereitschaften
Es zeigt sich also, dass weiterhin Abgren zungsfragen 
bei Poolfahrzeugen offenbleiben. Diese verschärfen 
sich durch die Corona-Krise. Denn insbesondere Unter-
nehmen mit Rufbereitschaften für Notfalleinsätze sind 
gezwungen, besondere organisatorische Maßnahmen 
zu ergreifen. Dazu zählen insbesondere die Reduzie-
rung persönlicher Kontakte auf dem Betriebsgelände. 
Betroffen sind beispielsweise Unternehmen des Hand-
werks, der IT-Branche und Telekommunikation, des 
Gesundheitswesens oder Ver-, Entsorgungs- und ÖPNV-
Unternehmen.

Vorschlag
In der geänderten Praxis nehmen Bereitschaftsdienst-
ler ihre Dienstfahrzeuge grundsätzlich während der 
meist wöchentlich geregelten Bereitschaftszeit mit nach 
Hause. Bei unverzüglichen Reaktionszeiten besteht 
dabei ein betriebliches Interesse, auch kleinere pri-
vate Besorgungsfahrten ( z. B. Bäcker, Friseur ) zuzu-
lassen. Aufgrund der organisatorischen Änderungen im 
Umgang mit Poolfahrzeugen stellt sich daher nun die 
Frage, ob dies zu lohnsteuerlichen Konsequenzen führt. 
Es wäre deshalb an der Zeit, dass sich Unternehmen mit-
tels einer Lohnsteueranrufungsauskunft gemäß § 42e 
EStG absichern können, dass keine Lohnversteuerung 
bei kleineren privat veranlassten Be- und Versorgungs-
fahrten im Rahmen des Bereitschaftsdienstes durch-
zuführen ist. Schließlich sollte bei der Gelegenheit ein 
 weiteres Ärgernis hinterfragt werden : Vielfach wird trotz 
eines grundsätzlichen privaten Nutzungsverbots das 
Führen eines Fahrtenbuches angeordnet. Hier erscheint 
eine Revision ebenfalls sinnvoll.

Ansprechpartner
Torsten Stockem 
torsten.stockem@de.ey.com
Erik Ohde 
erik.ohde@de.ey.com
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Vertriebs- und Meldewege beachten
Ab 1. Juli 2021 sollen nun auch nicht europäische Ver-
sandhändler ab dem ersten Cent Umsatzsteuer zahlen, 
da die Freigrenze von 22 Euro entfallen wird. Ab dann 
müssen die Unternehmen „nur“ noch eine Wertgrenze 
bei 150 Euro beachten. Wird diese Grenze nicht über-
schritten, kommt neues Recht zur Anwendung. Zusätz-
lich kommt es dann darauf an, wie die Ware in die EU 
versendet wird. Je nach Vertriebskanal greifen zukünftig 
neue Marktplatzregeln oder Einfuhrregime. So schafft 
das EU-Recht beispielsweise für Verkäufe über Online-
Marktplätze eine fiktive Lieferkette ( Reihengeschäft ). 
Das gilt allerdings nur für ganz bestimmte Umsätze. Bei 
Direktlieferungen können Logistikdienstleister  künftig 
die Einfuhr für Rechnung des Warenempfängers vor-
nehmen. Auf Antrag können sie dann die Einfuhr-
umsatzsteuer für den Empfänger verauslagen. Zudem 
wird eine neue Möglichkeit geschaffen, Einfuhren aus 
dem  Drittland zu melden. Der bestehende ( Mini-) One-
Stop-Shop wird u. a. um Fernverkäufe aus dem Drittland 
erweitert und nennt sich dann Import-One-Stop-Shop 
( IOSS ). Die Abwicklung bleibt auch nach dem Wegfall der 
22-Euro-Grenze kompliziert. 

Wertgrenzen versus Kleinbetragsregelungen
Doch das Reformvorhaben der EU droht zu scheitern ! 
Nationale Regelungen der europäischen Mitgliedstaaten 
hebeln den Wegfall der 22-Euro-Grenze aus, indem sie 
bei nur kleinen Beträgen von der Festsetzung der Ein-
fuhrabgaben absehen werden. In Deutschland regelt 
 beispielsweise die Zollverordnung ( ZollV ), dass Einfuhr-
abgaben nicht erhoben werden, wenn sie weniger als 
fünf Euro betragen. Für bestimmte Einfuhren erhöht die 
Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverordnung ( EUStBV ) 
den Steuerfreibetrag sogar auf zehn Euro. Bleiben diese 
beiden Regeln in Deutschland weiter bestehen, läuft der 
Wegfall der 22-Euro-Grenze schlichtweg ins Leere. 

Deutschland hat das Problem erkannt
Das Jahressteuergesetz liefert nun eine Indikation, wie 
eine mögliche Lösung in Deutschland aussehen  könnte. 
Enthalten ist eine Änderung der Zollverordnung, die 
Kleinbeträge neu definiert. Für Einfuhren von Sendun-
gen mit einem Sachwert von höchstens 150 Euro  werden 
die Einfuhrabgaben demnach nicht erhoben, wenn sie 

weniger als einen Euro betragen. Bei der Überprüfung, 
ob Einfuhrabgaben zu zahlen sind, ist ein zusätzlicher 
 Prüfschritt notwendig, der unmittelbar mit dem Waren-
wert verknüpft ist. Eine zusätzliche Änderung der 
EUStBV ist durch den Gesetzesentwurf bislang nicht vor-
gesehen. Diesbezüglich ist abzuwarten, ob eine weitere 
Anpassung vorgenommen wird.

Unlautere Konkurrenz zwischen den Mitgliedstaaten ?
Fraglich ist, ob die anderen Mitgliedstaaten mit ähn-
lichen nationalen Regelungen genauso reagieren. 
Ansonsten droht ein unlauterer Wettbewerb zwischen 
den Staaten bei Kleinbetragssendungen. Für Versand-
händler aus Drittländern wäre es dann nämlich attrak-
tiver, ihre Lieferungen in die EU über Mitgliedstaaten mit 
Kleinbetragsausnahmen zu schleusen. Das Thema bleibt 
weiterhin spannend. Notfalls muss die EU-Kommission 
darauf drängen, dass die Mitgliedstaaten etwaige Rege-
lungen zu Kleinbeträgen aus ihren nationalen Gesetzen 
streichen. 

In einer dreiteiligen Serie stellen wir Ihnen die Eck-
pfeiler der kommenden zweiten Stufe des Umsatz-
steuer-Reformpakets im E-Commerce („VAT E-Com-
merce Package“) vor. Im ersten Beitrag ging es um 
die Auswirkungen für Online-Marktplätze. Im  zweiten 
 Beitrag ging es um Ausweitung des MOSS / OSS auf 
 Versandhandelsumsätze.

Ansprechpartner 
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Beim Streit zwischen Bund 
und Ländern über eine Frist-
verlängerung geraten die 
Unternehmen zwischen die 
Fronten.

D as Gesetz zum Schutz vor Manipula-
tionen an digitalen Grundaufzeich-
nungen verpflichtet Unternehmen mit 

elektronischen Kassensystemen, diese mit 
einer technisch zertifizierten Sicherheitsein-
richtung auszustatten. Das Gesetz wurde 2016 
beschlossen, die Frist zur Einrichtung dieser 
sogenannten TSE lief Ende 2019 ab. Weil sich 
abzeichnete, dass die Unternehmen diese Frist 
nicht einhalten konnten, wurde diese durch 
ein BMF-Schreiben im November 2019 bis zum 
30. September 2020 verlängert. Nun tobt ein 
Streit über eine weitere Fristverlängerung. 
Der Bund ist dagegen, fast alle Länder dafür. 
Für betroffene Unternehmen eine höchst 
unangenehme Situation. Sie sollten deshalb in 

Betracht ziehen, um am Ende nicht mit einem 
Bußgeld belangt zu werden, einen Antrag auf 
Fristverlängerung nach § 148 AO zu stellen, 
obwohl die Länderfinanzministerien dies nicht 
fordern. Ein solcher Antrag ist auch nach dem 
30. September 2020 noch möglich.

Verzögerungen
Für eine weitere Fristverlängerung sprechen 
gute Gründe. Zunächst setzen die Unter-
nehmen viele unterschiedliche Kassensysteme 
ein. Daher gilt es, vorab zu prüfen, welche 
 Systeme im gesamten Unternehmen verwen-
det werden und ob eine TSE-Ausrüstung über-
haupt möglich ist. Zudem gibt es derzeit nur 
wenige Hersteller dieser TSE, die den strengen 
Anforderungen des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik ( BSI ) stand-
halten. Die TSE soll technologie-neutral und 
speichermedien-neutral nach dem Schutzprofil 
ISO / IEC 15408 zertifiziert werden. Dies ist per 
heute noch nicht für alle TSE erfolgt und inbe-
sondere noch für keine cloudbasierte Lösung. 
Unterdessen stehen die Unternehmer bei den 
Lieferanten Schlange.

Ländererlasse
Aufgrund der Corona-Krise gerieten viele 
Unternehmen mit der Umrüstung in Verzug ; 
schließlich gibt es genügend andere  Probleme. 
Eine weitere Fristverlängerung wies das 
Bundesfinanzministerium allerdings zurück. 
Die Bundesländer gingen dann ihren  eigenen 
Weg, indem sie Ländererlasse veröffentlichten, 
die eine weitere Nichtbeanstandung über die 
BMF-Frist hinaus vorsehen. Eine solche Frist-
verlängerung müssen Unternehmen nicht 
extra beantragen, heißt es in den Länder-
erlassen. Sie gilt bei Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen automatisch als gewährt. Zu 
den Voraussetzungen gehören die nachweis-
lich verbindliche Bestellung von hardware-
basierten TSE in ausreichender Menge und bei 
cloudbasierten TSE der Nachweis, dass keine 
 solche verfügbar ist. Der Nachweis ist regel-

mäßig durch eine Verfahrensdokumentation 
und auf Verlangen der Finanzverwaltung 
 vorzulegen. Inzwischen wurde in der Presse 
bekannt, dass eine erste Cloud-TSE vom BSI 
zertifiziert wurde. Allerdings gibt es zum Stand 
der Drucklegung noch keine Bestätigung des 
BSI. An dieser Aktion beteiligten sich alle 
Länder außer Bremen. Die Hansestadt ver-
weist lediglich auf die gesetzlich geregelte 
Gewährung von Erleichterungen im Rahmen 
eines Antrags verfahrens ( § 148 AO ). 

Wer hat das Sagen ?
Das Bundesfinanzministerium hat in der 
Zwischenzeit den TSE-Erlass aus dem ver-
gangenen Jahr mit einigen Anmerkungen in 
Form eines Hinweises erneut veröffentlicht. 
Darin wird betont, dass derartige Verwaltungs-
anweisungen nicht allein von den Ländern 
erlassen werden können. Immer mehr Bundes-
länder informieren indes auf ihren Websites, 
dass sie die länderspezifischen Regelungen 
über den Kopf des Bundesfinanzministeriums 
hinweg weiter anwenden. Die Steuerpflich-
tigen stehen nun vor einem Problem. Die 
große Preisfrage ist, welchen Anweisungen 
Folge zu leisten ist. Das Bundesfinanzminis-
terium sieht als oberste Behörde die Kompe-
tenz bei sich. Da die Steuern, für die die 
Kassensicherung praktische Relevanz hat, im 
Rahmen der Bundesauftragsverwaltung durch 
die Landesfinanzbehörden verwaltet  werden, 
sind diese aber Herr des Verfahrens. Für 
Unternehmen ist dies eine ungewohnte Situa-
tion. Um auf jeden Fall ein Bußgeldverfahren 
wegen nicht fristgerechter Kassensiche rung 
zu vermeiden, ist daher ein Antrag auf Frist-
verlängerung unter den Voraussetzungen des 
§ 148 AO zu empfehlen.

Ansprechpartner 
Dr. Thomas Hafner 
thomas.hafner@de.ey.com 
Rico Zischka 
rico.zischka@de.ey.com

Unsichere 
Kassensicherung
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Die gewerbliche Schiff-
fahrt muss um Strom- und 
 Energiebegünstigungen 
 bangen. 

D ie Schifffahrt durchlebt eine schwierige 
Phase. Da kam es für die  Branche zur 
Unzeit, dass  finanzielle Erleichterungen 

zu schwinden drohen. So sieht § 9 Abs. 3 
StromStG einen ermäßigten Steuersatz von 
0,50 Euro für eine Megawattstunde Strom vor 
( bei einem Regelsatz von 20,50 Euro ), wenn 
dieser bei einer landseitigen Versorgung von 
gewerblich genutzten Schiffen verbraucht wird. 
Bei dieser Privile gierung handelt es sich um 
eine staatliche Beihilfe im Sinne des Unions-
rechts, deren Gewährung bis zum 16. Juli 2020 
befristet war. Eine Verlängerung erschien 
zwar wahrscheinlich, allerdings hatte der Rat 
der Europä ischen Union bisher für  mehrere 
 Monate keinen Beschluss herbeigeführt und 
verursachte dadurch reichlich Ungewissheit. 
Für die Schifffahrt erschien deshalb der steuer-
begünstigte Strombezug ab dem 17. Juli 2020 
erst einmal nicht mehr möglich. Es musste 
daher einerseits sichergestellt werden, dass 
der  höhere Regelsteuersatz abgerechnet und 
bei der Preiskalkulation berücksichtigt wurde ; 
da eine Verlängerung der Ermächtigung wahr-
scheinlich war und die steuerliche Entlastung 
grundsätzlich auch rückwirkend erfolgen 
kann,  sollten andererseits die erforderlichen 
 internen Buch- und Belegnachweise ordnungs-
gemäß geführt und zusammengetragen wer-
den. Dieser Aufwand kann nun wieder zurück-
gefahren werden. Denn erfreulicherweise 
beschloss der Rat kürzlich ( 12. Oktober 2020 ), 
dass Deutschland weiterhin ermächtigt wird, 
die Steuerbegünstigung für die landseitige 
Stromversorgung für die Schifffahrt fort-
zuführen. Die Regelung trat zum 17. Juli 2020 
in Kraft, sodass ein lückenloser Übergang 
gewahrt wurde.

Abgrenzungsproblem bei Schweröl 
Bestimmte Schweröle können Schiffs-
betreiber energiesteuerfrei beziehen. Hier-
für ist eine förmliche Einzelerlaubnis der 
zuständigen Zollbehörde erforderlich, die aber 
nur mit erheblichem administrativen Auf-
wand zu beantragen ist. Daher wird gerne auf 
die Möglichkeit einer nachträglichen Steuer-
entlastung des in § 52 EnergieStG zurück-
gegriffen. In beiden Fällen stellen sich aller-
dings erhebliche Abgrenzungsfragen, welche 
Verbräuche tatsächlich zur „Schifffahrt“ zäh-
len. Unklar ist vor allem, inwiefern ein Energie-
verbrauch für den Einsatz von Arbeits- oder 
Hilfsgeräten ( wie Winden, Ladebäume, Strom-
aggregate, Transportbänder, Krane, Pumpen 
oder Baggervorrichtungen ) in die entlastungs-
fähige Menge einzubeziehen ist. 

Finanzgericht Hamburg
Zu dieser Fragestellung äußerte sich kürz-
lich das Finanzgericht Hamburg. Das Gericht 
verneinte die Begünstigungsfähigkeit beim 
Einsatz von Energieerzeugnissen für den 
Betrieb von Arbeitsgeräten wie Baggervor-
richtungen, die sich auf einem Wasserfahrzeug 
befinden. Es komme vielmehr darauf an, ob 
der Kraftstoffverbrauch mit dem Schiffs-
antrieb zusammenhängt und ob ein unmittel-
barer Zusammenhang mit der Fortbewegung 
des Schiffes besteht ( Urteil vom 22. Mai 2020, 

4 K 85 / 19 ). Damit weicht das Finanzgericht 
von der Verwaltungsauffassung ab, nach der 
eine Begünstigung des Betriebs von solchen 
Arbeitsgeräten in Betracht kommt, sofern 
diese Geräte Bestandteil des Wasserfahrzeugs 
sind ( VSF V 8230-1 Abs. 1 ).

Hinweis : Das Urteil betrifft insbesondere 
Fähr-, Kreuzfahrt-, Container- und Verkehrs-
schifffahrtbetreiber, Unternehmen aus der 
Wasserbaubranche sowie Dienstleister für 
die Instandhaltung von Wasserstraßen und 
Wasserbauwerken ( einschließlich Häfen und 
Wasserstraßenämter ) sowie Fischereischiffe. 
Sie sollten überprüfen, ob sie bei einer Inan-
spruchnahme der Energiesteuerentlastung 
nach § 52 EnergieStG die zugrunde liegenden 
Verbrauchsmengen mit den verschiedenen 
Verwendungszwecken zutreffend erfassen 
und abgrenzen. Außerdem sollte die weitere 
 Entwicklung beobachtet werden, da das Urteil 
mittlerweile beim Bundesfinanzhof anhängig 
ist ( BFH Az : VII R 26 / 20 ).

Ansprechpartner
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Steuerlicher Gegenwind
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Die Koalition will den Umbau zu 
noch mehr erneuerbaren  Energien 
vorantreiben – auch  mittels Süd-
quoten, Bürgerstrom oder Fern-
steuer barkeit.

U m die „Erfolgsgeschichte“ des grünen Stroms 
in Deutschland fortzuschreiben, novelliert der 
Gesetzgeber das Erneuerbare-Energien-Gesetz. 

Auf das EEG 2017 soll zum Jahreswechsel das EEG 2021 
folgen. Die geplanten Änderungen betreffen sowohl 
Anlagenbetreiber als auch Netzbetreiber und Abnehmer. 
Sie sind zum Teil grundsätzlicher Natur und sie eröffnen 
naturgemäß neue Chancen, bergen aber auch neue 
 Risiken. Bis 2030 sollen 65 Prozent der Stromerzeugung 
aus Erneuerbaren stammen, zuvor lautete das Ziel „55 
bis 60 Prozent“ im Jahr 2035. Hierfür werden die Aus-
baupfade für die einzelnen Erzeugungsarten deutlich 

erhöht. Auch geht es um eine stärkere Integration der 
Erneuerbaren in den Strommarkt und das Stromversor-
gungssystem, zudem will man die Akzeptanz in der 
Bevölkerung fördern. Vertagt wird hingegen der Über-
gang zu einer marktgetriebenen „Post-Förderungs-Ära“.

Änderungen für Anlagenbetreiber
Bei der Onshore-Windenergie soll die Einführung 
sogenannter Südquoten dazu führen, dass in den wind-
ärmeren südlichen Gebieten mehr Windparks gebaut 
und so Netzengpässe vermieden werden. Auch für 
die Stromerzeugung aus Biomasse wird es nach dem 
 jetzigen Planungsstand eine Südquote geben. Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen können voraussichtlich künf-
tig  entlang von Autobahnen und Schienenwegen in 
einer Entfernung von maximal 220 Metern ( bislang 
110 Meter  ) errichtet werden. Zudem wird die zulässige 
Maximalgröße für Ausschreibungen von 10 auf 20 Mega-
watt erhöht. Diese Maßnahmen eröffnen Möglich-
keiten für neue und größere PV-Parks. Ein eigenes Aus-

Ein neues EEG 
für 2021
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schreibungssegment sollen PV-Dachanlagen erhalten. 
Dies gilt ab 2021 für Anlagen über 500 kW und beginnt 
mit einem Ausschreibungsvolumen von 250 MW. 

Ausgefördert
Weil die EEG-Vergütung auf einen Zeitraum von 20 Jah-
ren begrenzt ist, fallen bald zahlreiche Anlagen aus der 
Förderung. Deren Weiterbetrieb wäre nicht wirtschaft-
lich, wenn für den erzeugten Strom nur die nicht 
geförderte Direktvermarktung bliebe. Für die Anlagen 
bis 100 kW sieht die EEG-Novelle eine Alternative in 
Form einer festen Vergütung vor, die sich nach dem jähr-
lichen Marktwert abzüglich Vermarktungskosten rich-
tet und bis 2027 läuft. Dies gilt allerdings nur bei Voll-
einspeisung. Eine Verschärfung ist geplant für die 
Regelungen zur Fernsteuerbarkeit. Hier müssen künf-
tig intelligente Messsysteme eingebaut werden, und 
zwar „im Interesse der fortschreitenden Digitalisierung 
der Energiewende sowie der Systemstabilität“. Hier sind 
Konflikte zwischen Anlagen- und Netzbetreibern wohl 
programmiert. Weiter verschärft wird die Lage aus Sicht 
der Anlagenbetreiber auch bei negativen Börsenpreisen : 
Für Neuanlagen  entfällt der Vergütungsanspruch bereits 
nach einer Stunde ( bislang nach sechs Stunden ).

Akzeptanz steigern
Ein zentrales Ziel der Novelle besteht darin, die Akzep-
tanz der Bevölkerung für Erneuerbare zu wahren. Dies 
soll durch Kostenbegrenzung und mehrere  konkrete 
Maßnahmen erreicht werden. So sollen die Standort-
kommunen an den Erträgen von Windenergieanlagen 
partizipieren. Daneben sollen Anlagenbetreiber die 
Option haben, den Anwohnern einen Bürgerstrom-
tarif anzubieten, der maximal 90 Prozent des örtlichen 
Grundversorgungstarifs betragen darf. Unabhängig 
davon sollen die Rahmenbedingungen für Mieterstrom 
durch PV-Dachanlagen verbessert werden. Hier soll 
u. a. die ( die Wirtschaftlichkeit mindernde ) Anlagen-
zusammenfassung abgeschafft und klargestellt wer-
den, dass das praktisch wichtige „Lieferkettenmodell“ 
( Dienstleister, nicht Betreiber als Stromlieferant ) Mieter-
strom im Sinne des EEG ist.

Neuregelungen für Abnehmer
Für stromkostenintensive Unternehmen sind sowohl 
kurzfristige als auch mittelfristige Erleichterungen 
 vorgesehen, die negative Auswirkungen infolge der 
Corona- Pandemie abmildern und negative Folgen 
durch die Absenkung der EEG-Umlage zumindest teil-
weise  vermeiden sollen. Dazu soll die Schwelle der 
Stromkostenintensität, die zur Inanspruchnahme der 
Besonderen Ausgleichsregelung berechtigt, ab dem 
Antragsjahr 2021 für Liste-1-Unternehmen auf 14 Pro-
zent vereinheitlicht und in den folgenden Jahren jeweils 
um einen Prozentpunkt abgesenkt werden. Für Unter-
nehmen mit einer Stromkostenintensität von unter 
17 Pro zent soll die EEG-Umlage auf 15 statt bisher 
20 Pro zent abgesenkt werden. Für diese Unternehmen 
gilt zudem nach jetziger Planung der sogenannte Super-
Cap von vier Prozent der Bruttowertschöpfung als 

 Obergrenze. Künftig soll es zudem ausreichen, dass der 
Antragsteller das Vorliegen eines Umweltmanagement-
systems nach ISO 50001 oder EMAS bestätigt. Die 
Stromkostenintensität soll nur noch anhand von zwei der 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre ermittelt 
und nachgewiesen werden.

Gewisse Zweifel
Das EEG 2021 ist nicht unumstritten. So werden Zwei-
fel etwa an der Praxistauglichkeit der Regeln für 
 Mieterstrom geäußert. Auch die anderen Maßnahmen 
zur Akzeptanzsteigerung und die umfassenden Pflich-
ten zum Einbau intelligenter Messsysteme sind nicht 
unumstritten. Vor allem aber ziehen einige Stimmen 
ganz grundsätzlich in Zweifel, ob die Ausbaupfade und 
Ausschreibungsmengen wirklich realistisch sind und 
gleichzeitig ausreichen, um die übergeordneten Ziele 
( 65 Prozent Anteil Erneuerbare im Jahr 2035 ; Klima-
neutralität 2050 ) zu erreichen.
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Für Krankenhäuser, Alten-
heime und ähnliche Einrich-
tungen ist zwar eine Befrei-
ung vorgesehen, doch gilt dies 
nicht für alle Erträge. 

D as Gewerbesteuergesetz sieht in 
§ 3 Nr. 20 vor, dass Krankenhäuser, 
Altenheime, Altenwohn- und Pflege-

heime, Einrichtungen zur kurzzeitigen oder 
ambulanten Pflege sowie Einrichtungen zur 
Rehabilitation von der Gewerbesteuer befreit 
werden. Damit will der Gesetzgeber die 
 Versorgungsstrukturen bei der Behandlung 
kranker und pflegebedürftiger Personen 
verbessern und gleichzeitig die Sozialver-
sicherungsträger finanziell entlasten. Aller-
dings werden nicht pauschal sämtliche Erträge 
als gewerbesteuerfrei behandelt. Vielmehr 
werden nur die Erträge begünstigt, die aus 
dem Betrieb des Krankenhauses bzw. der Ein-
richtung resultieren. In der Praxis gibt es 

deshalb regelmäßig Streit mit der Finanz-
verwaltung über den Umfang der Gewerbe-
steuerbefreiung.

Beispiel Veräußerungen
Die Finanzverwaltung vertritt teilweise die 
Auffassung, dass nur diejenigen Erträge und 
Aufwendungen gewerbesteuerfrei seien, die 
mit Leistungen in den jeweiligen Einrichtungen 
gegenüber den dort untergebrachten und 
behandelten Personen unmittelbar im 
Zusammenhang stehen ( sogenannte tätig-
keitsbezogene Betrachtung ). Bei anderen 
Geschäftsvorfällen herrscht eine gewisse 
Rechtsunsicherheit für den Steuerpflichtigen. 
Zu denken ist z. B. an Veräußerungen aus 
dem Anlagevermögen und die damit ver-
bundene Aufdeckung stiller Reserven. Auch 
bei  Zinserträgen stellt sich die Frage, ob diese 
der Gewerbesteuerbefreiung unterliegen. 

Zusammenhänge
Indes gibt es gute Argumente, die gegen ein 
solches tätigkeitsbezogenes Normenverständ-

nis nach § 3 Nr. 20 GewStG sprechen. Viel-
mehr sollten auch „Hilfsgeschäfte“ oder die 
Veräußerung ( von Teilen ) des Krankenhaus-
betriebs der Gewerbesteuerbefreiung unter-
liegen, weil :
• Leistungen, die nicht unmittelbar gegenüber 

dem Patienten erbracht werden, dennoch 
in einem unmittelbaren Zusammenhang 
zum Krankenhausbetrieb stehen. Ansonsten 
würde ein ordentlicher Geschäftsführer 
die gewerbesteuerliche Mehrbelastung an 
die Patienten und somit auch an die Sozial-
versicherungsträger weiterreichen. 

• Ein solches Rechtsverständnis im  Einklang 
mit dem Objektsteuercharakter der 
Gewerbesteuer steht und es hier um die 
Erträge im Rahmen des Krankenhaus-
betriebs geht.

• Stille Reserven im Rahmen des laufenden, 
von der Gewerbesteuer befreiten Betriebs 
entstanden sind. Sie sollten im Falle der 
 Veräußerung das gleiche Schicksal teilen 
wie etwaige laufende Einkünfte. 

Kiosk und Cafeteria
Erschwert wird die Frage der Gewerbe-
steuerbefreiung in der Praxis dadurch, dass 
gerade Krankenhäuser regelmäßig  weitere 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe unter-
halten. Dazu  zählen z. B. das Betreiben eines 
Kiosks oder einer Cafeteria sowie die Park-
flächenvermietung. Nach höchstrichter-
licher Rechtsprechung handelt es sich dabei 
um separate – vom Krankenhausbetrieb 
abzugrenzende – gewerbesteuerpflichtige 
Geschäftsbetriebe. Dies ist analog auch 
bei der Veräußerung von Anlagevermögen 
 entsprechend zu berücksichtigen.

Ansprechpartner
Alexandra Römer 
alexandra.roemer@de.ey.com
Ruben Kunert 
ruben.kunert@de.ey.com

Streit um 
Gewerbesteuer
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Ein Tax & Law Special 
Homeoffice  ist in diesem 
Jahr erschienen. Sie können 
das Sonderheft per Mail an 
TLM@de.ey.com bestellen.

EY-Stellungnahme  
Steuerrechtliche  
Anpassungen an den  
Post-Corona-Arbeitsalltag

… in der Praxis

Sollten Sie Fragen zu den Tool-Lösungen 
von EY haben, kontaktieren Sie uns gerne 
per Mail an TLM@de.ey.com.

Sachzuwendungen  
korrekt  steuerlich erfassen 
mit BIK light

Steuerliches  
Compliance-Management –  
EY Tax Suite Quick Start

PropEY – die EY-Tool-
Lösung für die Grundsteuer-
reform

Wir schlagen  
die „ Homeoffice- 
Pauschale“ vor
Millionen Beschäftigte arbeiten seit Ausbruch der Corona- Pandemie 
im Homeoffice. Schon jetzt ist absehbar, dass das Arbeiten von zu 
Hause aus auch nach der Krise verbreitet sein wird. Es spart Fahr-
zeit, entlastet die Umwelt und verlagert Bürokosten teilweise 
vom Arbeitgeber auf die Arbeitnehmer. Auf die Änderung  unserer 
Arbeitswelt sollte die Politik mit einer Anpassung des Steuer-
rechts zeitnah reagieren. Arbeitnehmer sollten entstehende  Kosten 
absetzen können. 

Das National Office Tax von EY macht konkrete Vorschläge. Im 
Kern geht es um eine Homeoffice-Pauschale in Höhe von 9,30 Euro 
pro Arbeitstag, die über die Werbungskosten geltend gemacht 
werden kann. Dabei sollen keine qualitativen Anforderungen an 
den Arbeitsplatz gelten : Eine Arbeitsecke am Küchentisch wäre 
genauso förderungswürdig wie ein separates Arbeitszimmer. 
Die bestehenden Regelungen zur Absetzbarkeit des häuslichen 
Arbeitszimmers sollten weiterhin gelten. So können Steuer-
pflichtige per Günstigerprüfung entscheiden, wie sie ihre Kosten 
im Homeoffice geltend machen wollen. 

Für jeden Tag Homeoffice entfiele der Anspruch auf die Fahrt-
kostenpauschale. Die Homeoffice-Pauschale pro Tag ist eine 
 einfache, pragmatische und faire Lösung, Arbeitnehmer für ent-
stehende Kosten zu entlasten und Anreize zur CO2-Verringerung 
auf unseren Straßen zu schaffen. Die Belastungen für die 
 öffent lichen Kassen sind dabei sehr moderat. Die Pauschale lässt 
sich verständlich in die Anlage N der Steuererklärung integrie-
ren und stellt Rechtssicherheit bei Steuerpflich tigen und Finanz-
verwaltung her.
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Daten im 
Ausland richtig 
schützen

Der EuGH hat das transatlan tische 
Abkommen  Privacy Shield gekippt, aber 
Standarddatenschutzklauseln bestätigt. 
Was Unternehmen jetzt tun müssen.

A m 16. Juli 2020 hat der Europä-
ische Gerichtshof ( EuGH ) eine 
klare Entscheidung zum EU-
Datenschutz verkündet, die 
Hunderttausende Unternehmen 

betrifft, nämlich alle, die bewusst oder mehr 
oder weniger unbewusst personenbezogene 
Daten in die USA senden. Das kann eine 
Tochtergesellschaft sein, die ihre Mitarbeiter-
daten an die US-amerikanische Konzernmutter 
schickt, oder auch der kleine Webshop, der 
seinen Newsletter von einem Dienstleister in 
den USA versenden lässt und diesem dazu die 
E-Mail-Adressen seiner Kunden  übermittelt. 
Auch bei Videokonferenzsystemen US-ameri-
kanischer Anbieter wie Zoom oder Skype 

fließen personenbezogene Daten – neben 
E-Mail-Adressen oder Namen eben Bild- und 
Tondateien –, sodass auch hier Handlungs-
bedarf besteht. Während die Luxem burger 
Richter das transatlantische Abkommen 
 Privacy Shield kippten, haben sie gleichzeitig 
die Standarddatenschutzklauseln in ihrer 
grundsätzlichen Wirksamkeit bestätigt und 
damit zumindest einen Stillstand des welt-
weiten Datentransfers verhindert. Unter-
nehmen sollten das Urteil ernst nehmen, 
denn bei Verstößen gegen die Datenschutz- 
Grundverordnung ( DSGVO ) drohen Geldbußen 
von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu vier 
 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.
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Ab sofort
Da es keine Übergangsfrist gibt, besteht nach 
der EuGH-Entscheidung akuter Handlungs-
bedarf. Ein personenbezogener Datenaus-
tausch mit den USA ist in der Regel nur noch 
rechtssicher möglich, wenn der Transfer auf 
der Basis der sogenannten Standarddaten-
schutzklauseln erfolgt oder – was eher  selten 
der Fall sein wird – unter einen der  wenigen 
Ausnahmetatbestände fällt. Eine solche 
 Ausnahme stellen etwa verbindliche interne 
Datenschutzvorschriften („Binding Corporate 
Rules“) dar. Diese kommen allerdings nur für 
Datenübermittlungen innerhalb einer Unter-
nehmensgruppe in Betracht, gegenüber Micro-
soft, Google und Co. helfen sie nicht.

Zusätzliche Garantien bei den USA
Nun kurzerhand das Privacy Shield gegen 
Standarddatenschutzklauseln auszutauschen 
ist allerdings nicht so einfach möglich. Denn 
eine solche Klausel muss ein Unternehmen mit 
jedem  Vertragspartner individuell aushandeln 
und abschließen – ein potenziell langwieriger 
und rechtlich wie logistisch komplexer Pro-

zess. Hinzu kommt, dass allein der Abschluss 
der Klauseln regelmäßig noch nicht genügt. 
Vielmehr muss der hiesige Datenexporteur 
 prüfen, ob weiterer Schutzbedarf besteht, 
und ggf. dafür Sorge tragen, dass zusätzliche 
Garantien einen unbefugten Datenzugriff ver-
hindern. Für eine Übermittlung in die USA 
hat der EuGH entschieden, dass zusätzlich zu 
den in den Standarddatenschutzklauseln ver-
ankerten Prinzipien immer begleitende Garan-
tien erforderlich sind, um ein angemessenes 
Schutzniveau sicherzustellen. Diese  können 
etwa in der Verschlüsselung, Anonymisierung 
oder Pseudonymisierung der Daten bestehen. 
Gerade kleine Unternehmen wie der Webshop 
aus unserem obigen Beispiel fahren im Zwei-
fel jedoch besser, wenn sie – sofern möglich – 
auf Anbieter in der EU setzen. Denn auch 
sie müssen sich ansonsten dem komplexen 
Regelungsprozess stellen.

Fehlender Überblick
Ein weiteres, und nicht zu unterschätzendes 
Problem ist, dass manche Unternehmen auf-
grund der bequemen Pauschalwirkung des 

Privacy Shield keinen Überblick haben, wel-
che Daten sie konkret in die USA übermitteln 
oder zu welchen Zwecken dies geschieht. Die 
 zwingend notwendige interne Aufklärungs-
arbeit macht die Herausforderung dann oft 
umso schwieriger. Angesichts hoher Bußgelder 
 sollten Unternehmen Datenübertragungen in 
die USA sehr sorgsam betrachten und im Zwei-
fel eher aussetzen, bis die aus dem  Wegfall des 
 Privacy Shield entstandene Lücke geschlossen 
ist und individuelle Standarddatenschutz-
klauseln ausgehandelt sind. 

Max Schrems versus Facebook
Das ganze Verfahren ins Rollen gebracht hatte 
eine Beschwerde des Datenschützers Max 
Schrems gegen Facebook Irland. Seit der EuGH 
2015 das Vorgänger-Abkommen von Privacy 
Shield – Safe Harbour – gekippt hatte, über-
mittelte Facebook weiter personenbezogene 
Daten an den Mutterkonzern in die USA – nach 
eigener Darstellung sowohl auf der Basis der 
Standarddatenschutzklauseln als auch des 
Privacy Shield. Vor dem EuGH ging es daher 
sowohl um den Privacy Shield als auch um die 

Europäischer Datenschutzbeauftragter Wojciech Wiewiórowski
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Was sind personenbezogene 
Daten ?
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die 
sich auf eine  identifizierbare Person beziehen, 
diese also – zumindest mittelbar – identifizier-
bar machen. Dies kann etwa der Name sein 
oder die Adresse eines Menschen. Aber auch 
die E-Mail- oder sogar die IP-Adresse machen 
eine Person identifizierbar.

Damit das strenge Datenschutzrecht der EU 
nicht dadurch umgangen wird, dass die Daten 
einfach in einem weniger regulierten Staat 
verarbeitet werden, gibt es besondere Schutz-
maßnahmen.

EU-US Privacy Shield
Das Abkommen wurde zwischen der Europä-
ischen Union und den USA ausgehandelt und 
ermöglichte es europäischen Unternehmen, 
personenbezogene Daten DSGVO-konform von 
US-amerikanischen Unternehmen verarbeiten 
zu lassen. Der EuGH hat es jetzt jedoch für 
ungültig erklärt, mit der Begründung, dass 
durch das Abkommen kein angemessenes 
Datenschutzniveau hergestellt werden kann. 

Standarddatenschutzklauseln
Standarddatenschutzklauseln sind von 
der Europäischen  Kommission genehmigte 
 vertragliche Garantien, welche die Ein-
haltung eines europäischen Datenschutz-
niveaus gewährleisten sollen. Mit ihrem 
Abschluss  verpflichten sich Datenexporteur 
und -importeur, personenbezogene Daten 
nur gemäß der EU-Datenschutzgrundsätze zu 
 verarbeiten.

Standarddatenschutzklauseln. Über Monate 
hinweg tobte ein Krieg der Argumentationen. 
Auf beiden Seiten wurden Experten befragt 
und Vergleiche der unterschiedlichen Heran-
gehensweisen der Geheimdienste diesseits 
und jenseits des Atlantiks angestellt. Am Ende 
folgte der EuGH im Wesentlichen der Argu-
mentation von Schrems und begründete seine 
Entscheidung im Kern mit nicht ausreichenden 
Beschränkungen der Zugriffsberechtigungen 
US-amerikanischer Behörden auf personen-
bezogene Daten von EU-Bürgern. 

Defizite
Eine solche Zugriffsmöglichkeit ist in der EU 
zwar grundsätzlich ebenfalls vorhanden – 
jedoch mit einem entscheidenden Unter-
schied : Als EU-Bürger kann man gegen  solche 
Maßnahmen gerichtlich vorgehen, in den USA 
ist das in den Augen der EuGH-Richter nicht 
hinreichend möglich. Der Rechtsschutz für 
 EU-Bürger soll dort zwar laut Zusagen der 
 US-Regierung möglich sein, dies überzeugte 
den EuGH aber nicht. Die Luxemburger Rich-
ter erklärten daraufhin das Privacy-Shield-

Abkommen bzw. die  darauf basierende Ange-
messenheitsentschließung der EU-Kommission 
für unwirksam.

Datenspeicherung in der EU prüfen
Vor diesem Hintergrund können Unternehmen 
die  Entscheidung des EuGH auch zum Anlass 
nehmen, die tatsächliche Erforderlichkeit von 
Datentransfers in die USA und die Möglich-
keiten einer Datenverarbeitung in der EU zu 
prüfen. Doch bekanntlich steckt der  Teufel 
oft im Detail. So sollte nicht nur die Verarbei-
tung und Speicherung der Daten in der 
EU erfolgen, sondern beispielsweise auch 
der  Support. Denn auch ein nur temporä-
rer Zugriff auf  EU-Daten aus den USA heraus 
stellt bereits eine datenschutzrechtlich rele-
vante Verarbeitung dar und muss seinerseits – 
etwa durch Standarddatenschutzklauseln – 
 legitimiert sein. Man kommt also um eine 
sorgfältige Analyse der eigenen Datenströme 
nicht herum.

Ansprechpartner
Dr. Jyn Schultze-Melling 
jyn.schultze-melling@de.ey.com
Guillaume Hersemeyer 
guillaume.hersemeyer@de.ey.com
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§ 3 COVInsAG 
Eröffnungsgrund bei Gläubiger-
insolvenzanträgen

Bei zwischen dem 28. März 2020 
und dem 28. Juni 2020 gestellten 
Gläubiger insolvenzanträgen setzt die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
 voraus, dass der Eröffnungsgrund 
bereits am 1. März 2020 vorlag.

§ 1 COVInsAG 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht

Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenz-
antrags nach § 15a der Insolvenz-
ordnung und nach § 42 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist bis zum 
30. September 2020 ausgesetzt ( … ).

30. September 2020

28. Juni 2020

Die Insolvenzantragspflicht ist wegen 
COVID-19 nur unter bestimmten 
Voraussetzungen ausgesetzt.

A ls infolge des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie 
in Deutschland der Lockdown angeordnet wurde, 
führte dies bei vielen Unternehmen zu teils 

massiven Liquiditätsproblemen. Die Bundesregierung 
begegnete dem Problem mit einem umfassenden Hilfs-
paket. Vor dem Hintergrund der dreiwöchigen Insolvenz-
antragspflicht des § 15a InsO erklärte Justizministerin 
Christine Lambrecht in diesem Zusammenhang am 
16. März 2020 : „Wir wollen verhindern, dass Unterneh-
men nur deshalb Insolvenz anmelden müssen, weil die 
von der Bundesregierung beschlossenen Hilfen nicht 
rechtzeitig bei ihnen ankommen.“ Den Worten  folgten 
Taten. In rekordverdächtiger Zeit verabschiedete der 
Bundestag das „Gesetz zur vorübergehenden Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht und zur Begrenzung 

der Organhaftung bei einer durch die COVID-19 Pande-
mie bedingten Insolvenz“ ( COVInsAG ), das rückwirkend 
zum 1. März 2020 in Kraft trat. Wesentliche Inhalte sind 
die partielle Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
sowie der daran anknüpfende Ausschluss bestimmter 
Haftungs- und Anfechtungstatbestände.

Keine Sorge vor Zombies
Diese Maßnahme stieß auf ein unterschiedliches Echo. 
Während die von der Insolvenzantragspflicht betroffenen 
organschaftlichen Vertreter erleichtert waren, sahen 
andere die Gefahr, dass „Zombieunternehmen“ heran-
gezüchtet würden, also Unternehmen, die aus sich selbst 
heraus nicht überlebensfähig sind und nur noch auf 
 Kosten anderer existieren. Schließlich ist es der Sinn der 
Insolvenzantragspflicht, dass zahlungsunfähige Unter-
nehmen rechtzeitig vom Markt genommen  werden, 
damit Gläubiger nicht mit in den Abgrund gezogen 
 werden. Bei genauer Betrachtung der Regelungen des 
COVInsAG ist jedoch weder für organschaftliche Ver-
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treter Anlass zu allgemeiner Sorglosigkeit gegeben noch 
rechtfertigt das Gesetz eine Panik vor Zombieunter-
nehmen.

Genau lesen
Das COVInsAG ordnet zwar in § 1 Satz 1 grundsätzlich 
die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht an. Es wäre 
jedoch gefährlich, die Gesetzeslektüre bereits an dieser 
Stelle zu beenden. Denn die Aussetzung wird in Satz 2 
der Vorschrift eingeschränkt. Gesetzestechnisch hat 
man es hier mit einer Ausnahme mit Rückausnahme zu 
tun, was das Verständnis der Norm freilich nicht  gerade 
erleichtert. Im Klartext ist die Insolvenzantragspflicht 
daher nur dann ausgesetzt, wenn erstens die Insolvenz-
reife auf den Folgen der COVID-19-Pandemie beruht 
und wenn zweitens, sofern eine Zahlungsunfähigkeit 
bereits eingetreten ist, Aussichten bestehen, diese zu 
beseitigen. Die Insolvenzantragspflicht ist somit gerade 
nicht allgemein, sondern nur unter bestimmten Voraus-
setzungen ausgesetzt. Bei Zombieunternehmen dürften 
diese Voraussetzungen regelmäßig nicht vorliegen. Sind 
die Voraussetzungen nicht erfüllt, galten und gelten die 
Insolvenzantragspflicht und die sich aus ihrer Verletzung 
ergebenden persönlichen zivil- und strafrechtlichen 
 Konsequenzen uneingeschränkt fort.

Organschaftliche Vertreter bleiben verantwortlich
Vor einem sorglosen Umgang mit der Insolvenzantrags-
pflicht durch die organschaftlichen Vertreter ist des-
halb zu warnen. Eine gewisse Erleichterung ergibt sich 
immerhin aus der Gesetzesformulierung, wonach die 
 Darlegungs- und Beweislast bei demjenigen liegt, der sich 

auf eine Verletzung der Insolvenzantragspflicht beruft. 
Will also der Insolvenzverwalter Haftungsansprüche 
wegen Insolvenzverschleppung gegen die organschaft-
lichen Vertreter geltend machen, muss er darlegen und 
beweisen, dass die Voraussetzungen für die Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht nicht vorlagen. Angesichts 
des dafür erforderlichen Aufwands ist wohl zu erwarten, 
dass Insolvenzverwalter in vielen Fällen hierzu nicht in 
der Lage sein werden. Eine Gewissheit und damit eine 
Sicherheit für organschaftliche Vertreter besteht indes 
nicht. Es sind durchaus Fallkonstellationen denkbar, in 
denen es dem Insolvenzverwalter ohne große Schwierig-
keiten möglich sein wird, die entsprechenden Umstände 
notfalls auch vor Gericht darzulegen und zu beweisen.

Befristung
Das COVInsAG war zunächst bis zum 30. September 
2020 befristet. Es sah aber die Möglichkeit einer Ver-
längerung durch Verordnung des Bundesministeriums 
für Justiz und Verbraucherschutz bis maximal zum 
31. März 2021 vor. Von dieser Verlängerungsoption wurde 
allerdings kein Gebrauch gemacht. Stattdessen wurde 
ein Gesetz zur Verlängerung der partiellen  Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht bis zum 31. Dezember 2020 
verabschiedet. Danach gilt die Verlängerung jedoch 
nur noch eingeschränkt für den Insolvenzgrund der 
 Überschuldung. Und auch hier gilt zudem : Wäre die 
Überschuldung auch ohne die COVID-19-Pandemie ein-
getreten oder liegt bereits eine Zahlungsunfähigkeit 
vor, ist die Insolvenzantragspflicht uneingeschränkt zu 
beachten. Andernfalls drohen persönliche zivil- und 
strafrechtliche Folgen.

Ansprechpartner
Dr. Nikolai Weber 
nikolai.weber@de.ey.com

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht
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Die Regierung hat das Hilfspro-
gramm zur Sicherung von Arbeits-
plätzen aufgestockt und verlängert.

D ie Rettung von Arbeitsplätzen ist eine der Top-
Prioritäten im Krisenmanagement der Bundes-
regierung. Je nach Verlauf der Corona-Krise 

will die Koalition bei Bedarf über weitere Anpassungen 
und Verlängerungen des Kurzarbeitergeldes beraten. 
Das  Instrument hilft Unternehmen bei massiven Auf-
trags- und Umsatzeinbußen, ihre Mitarbeiter zu halten 
und nicht so schnell entlassen zu müssen. Damit bleibt 
Know-how im Betrieb erhalten und die Unternehmen 
 können nach der Krise wieder unverzüglich in den 
 normalen Arbeitsmodus schalten. Wegen der Corona- 
Krise hat die Koalition die Bedingungen für den Bezug 
von Kurzarbeitergeld für Unternehmen und Beschäftigte 

erleichtert. Mit den Beschlüssen des Koalitionsaus-
schusses von Ende August 2020 sollen die durch das 
Sozialschutzpaket I und II erweiterten Maßnahmen 
 nochmals nachgebessert und insbesondere zeitlich ver-
längert werden. Dies wurde bereits mit dem Jahres-
steuergesetz 2020 auf den Weg gebracht.

Erleichterter Zugang 
Unternehmen, die aufgrund der Corona-Beschränkungen 
oder damit verbundenen Auftragsrückgängen ihre Pro-
duktion oder Dienstleistungen zurückfahren müssen, 
können bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeiter-
geld beantragen. Die bisherige Voraussetzung, dass 
 mindestens ein Drittel der Belegschaft von einem Ent-
geltausfall betroffen sein muss, wurde auf zehn Pro-
zent herabgesetzt. Auch wird vorübergehend darauf 
verzichtet, dass durch die Kurzarbeit negative Arbeits-
zeitsalden aufgebaut werden müssen.

Lieber Kurzarbeit 
als Job weg

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil



Das Neueste aus Steuern, Recht und Welt-
handel : jetzt in unseren Podcasts Tax & Law 
Hörfunk und Global Customs Talks, zu  finden 
auf den gängigen Portalen. Der Tax & Law 
 Hörfunk beschäftigt sich in einer Episode auch 
mit dem Exportschlager Kurzarbeitergeld.
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Ansprechpartner
Dr. Marko Loose 
marko.loose@de.ey.com
Dr. Yavuz Topoglu 
yavuz.topoglu@de.ey.com

Aufstockung des Lohnersatzes
Das Kurzarbeitergeld stellt einen teilweisen Ersatz 
für den Lohnausfall durch die Beschäftigungslücke 
dar. Im Zuge der Corona-Krise wurde eine  stufenweise 
Erhöhung des Kurzarbeitergeldes implementiert. Vom 
ersten bis zum dritten Monat werden 60 Prozent 
( 67 Prozent für Eltern ) des ausgefallenen Nettoent-
gelts ersetzt. Vom vierten bis zum sechsten Monat sind 
es 70 Prozent ( 77 Prozent ) und ab dem siebten Monat 
80 Prozent ( 87 Prozent ). Dieser Stufentarif soll bis zum 
31. Dezember 2021 für alle Beschäftigten gelten, die 
bis zum 31. März nächsten Jahres einen Anspruch auf 
 Kurzarbeitergeld erworben haben. Eine Aufstockung 
durch den Arbeitgeber auf bis zu 80 Prozent des 
 Unterschiedsbetrags zwischen dem Soll- und Ist-Entgelt 
bleibt bis Ende 2021 steuerfrei. Minijobs bis 450 Euro 
sollen in der Zeit überdies generell anrechnungsfrei 
 bleiben.

Verlängerung der Bezugsdauer
Die maximale Bezugsdauer von üblicherweise zwölf 
Monaten wird für Betriebe, die bis zum 31. Dezember 
2020 Kurzarbeit eingeführt haben, auf bis zu 24  Monate, 
längstens aber bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 
Für Verleihbetriebe, die bis zum 31. März 2021 in Kurz-
arbeit gegangen sind, wird die Möglichkeit ebenfalls bis 
31. Dezember 2021 verlängert. Die Sozialversicherungs-
beiträge werden den Unternehmen bis 30. Juni 2021 
vollständig erstattet. Danach ist es nur noch die Hälfte, 
aber auch hier ist eine 100-prozentige Erstattung noch 
möglich, wenn eine Qualifizierung während der Kurz-
arbeit erfolgt.

Quellen : Bundesagentur für Arbeit, ifo Institut
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Im Krisenmodus
Anzahl der Kurzarbeiter in Deutschland ; in Millionen
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Der Zusammenschluss mit 
einer bereits börsen notierten 
Akquisitionsgesellschaft 
( SPAC ) kann für aufstrebende 
Unternehmen eine Alternative 
zum klassischen IPO sein.

F ür Unternehmen, die einen Börsen-
gang in Erwägung ziehen, kann der 
Zusammenschluss mit einer bereits 

börsennotierten SPAC eine strategische Alter-
native sein. Es wäre in Zeiten hoher Markt-
volatilität und Unsicherheit quasi ein IPO 
durch die Hintertür. „SPAC“ steht für „ Special 
Purpose Acquisition Company“, also eine 
Zweckgesellschaft, die ohne Geschäftstätigkeit 
dafür gegründet wird, um über den Kapital-
markt Mittel für einen Unternehmenserwerb 

zu beschaffen. SPACs sind daher auch als 
Blankoscheck-Gesellschaften bekannt. 

Comeback in den USA seit 2017
SPACs werden von Sponsoren und Manage-
mentteams mit Expertise für eine bestimmte 
Branche initiiert und haben zwei Jahre Zeit, 
um eine Übernahme abzuschließen oder 
ansonsten im Zuge ihrer Liquidation das ein-
gesammelte Kapital an die Investoren zurück-
zuzahlen. Derartige Zweckgesellschaften 
gibt es insbesondere am US-Markt seit Jahr-
zehnten. Angesichts der anhaltenden Markt-
unsicherheit und der hohen Volatilität in den 
letzten Jahren haben Anzahl und Volumen 
der SPAC-Emissionen erheblich zugenommen 
und veranlassen mehr private Unternehmen, 
das SPAC-Modell als Alternative zu einem 
 eigenen IPO in Erwägung zu ziehen. SPACs 
haben in den USA seit 2017 jedes Jahr mehr 
als zehn Milliarden Dollar an Eigenkapital ein-

gesammelt – so viel wie seit der Finanzkrise 
2008 / 2009 nicht mehr.

Im Schnitt 400 Millionen Dollar
Derzeit gibt es mehr als 100 aktive Zweck-
gesellschaften mit einem Eigenkapital von rund 
30 Milliarden Dollar, die nach entsprechenden 
Akquisitionen suchen. Das durchschnittliche 
Volumen eines SPAC-IPO ist im Jahr 2020 
auf fast 400 Millionen Dollar gestiegen und 
wird häufig durch zusätzliches Kapital in Form 
von Finanzierungszusagen und Kreditlinien 
unterstützt. Diese Entwicklung geht einher 
mit zunehmenden Akquisitionen : Von Anfang 
2019 bis Ende Juli 2020 wurden 41 SPAC-
Übernahmen abgeschlossen und 24 weitere 
angekündigt.

Vorteile
Im Ergebnis steht Unternehmenslenkern, die 
sich bei der Abwägung strategischer Hand-
lungsalternativen bislang typischerweise auf 
den klassischen Börsengang  konzentriert 
haben, eine weitere Option in Gestalt des 
Zusammenschlusses mit einem börsennotier-
ten SPAC offen. Zu den Vorteilen zählen eine 
höhere Preis- und Umsetzungssicherheit, ein 
schnellerer Prozess und die Vertrau lichkeit 
der Verhandlungen zwischen den beiden 
 Merger-Parteien im Vergleich zum öffentlichen 
IPO-Preisfindungsprozess.

Zu berücksichtigende Punkte :
• Die Auswirkungen auf die Vorstellungen zur 

Unternehmensbewertung der Eigentümer 
der operativen Gesellschaft in Abhängigkeit 
vom ausgehandelten Business Combination 
Agreement sind im Blick zu behalten.

• Häufig ergeben sich Verwässerungseffekte 
zulasten der Altaktionäre, insbesondere 
 aufgrund von Aktienoptionen, die bereits 
vor dem Zusammenschluss an SPAC-Aktio-
näre ausgegeben wurden. Werden diese 
nach dem Zusammenschluss ausgeübt, hat 
dies zur Folge, dass sich der Anteilsbesitz 

SPAC-Merger – 
Börsengang durch 
die Hintertür
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der Altaktionäre des Unternehmens, das mit 
dem SPAC zusammengeschlossen wurde, 
entsprechend verringert.

• Für Altaktionäre und neu hinzukommende 
Minderheitsaktionäre wirft der SPAC-
Zusammenschluss oftmals Corporate-
Governance-Fragen auf. Schließlich wird der 
SPAC-Sponsor nach dem Zusammenschluss 
typischerweise eine aktivere Rolle spielen 
wollen, insbesondere durch die Absendung 
eigener Vertreter in den Aufsichts- bzw. 
Verwaltungsrat und, ganz allgemein, die 
Ausübung seines durch den Anteilsbesitz 
vermittelten Einflusses.

• Zu berücksichtigen sind auch die im Hin-
blick auf den Zusammenschluss womöglich 
bestehenden Cash- und Exit-Bedürfnisse der 
Altaktionäre – diesen kann beispielsweise 
durch einen Abverkauf von Aktien im Zuge 
des Börsengangs des fusionierten Unter-
nehmens Rechnung getragen werden.

• Die „IPO-Readiness“ des operativen Unter-
nehmens muss für Tag 1 nach dem Zusam-
menschluss mit dem SPAC gewährleistet 
sein.

• Der Einfluss auf den Markenwert des opera-
tiven Unternehmens durch das Image von 
SPACs muss evaluiert werden.

Für Europa geeignet ?
Die Frage, ob sich das amerikanische SPAC-
Modell auch in Europa erfolgreich umsetzen 
lässt, hängt weitgehend von den Investoren 
und der Marktstimmung sowie den Vor-
gaben der jeweiligen Jurisdiktion ab. Bei-
spielsweise schränkt das deutsche Gesell-
schaftsrecht die Nachbildung einer typischen 
US-SPAC- Struktur in Form einer Aktiengesell-
schaft erheblich ein. So stellt sich die Frage, 
ob die von den  SPAC-Aktionären auf ein Treu-
handkonto ein zuzahlenden Bareinlagen tat-
sächlich zur „freien Verfügung“ des Vorstands 
stehen, wie es das deutsche Aktiengesetz 
 verlangt ( vgl. § 188 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 36 
Abs. 2 AktG ). Überdies ist kritisch zu hinter-

fragen, ob sich in Anbetracht der gesetzlichen 
Höchstbeträge für bedingtes und genehmigtes 
Kapital ( 50 % bzw. 10 % des Grundkapitals, 
vgl. § 192 Abs. 3 Satz 1 AktG ) überhaupt die 
für den Zusammenschluss anvisierte Eigen-
kapitalstruktur reali sieren lässt. Zu berück-
sichtigen sind ferner das Verbot der Ein-
lagenrückgewähr und das Verbot des Erwerbs 
eigener Aktien ( §§ 57 Abs. 1 Satz 1 bzw. 71 
Abs. 1 und 2 AktG ), die jeweils einem „Cash-out“ 
zugunsten von SPAC-Aktionären, die einem 
geplanten Zusammenschluss die Zustimmung 
verweigern, entgegen stehen können. Schließ-
lich ist zu berücksichtigen, dass die Liqui-
dation einer deutschen Aktiengesellschaft 
typischerweise einen nicht unerheblichen Zeit-
raum beansprucht. Dies dürfte wiederum dem 
Bedürfnis der SPAC-Aktionäre entgegenlaufen, 
möglichst schnell die geleisteten Einlagen 
zurückzuerhalten, wenn es dem SPAC nicht 
gelingt, innerhalb des vorgegebenen Zeit-
raums ( in der Regel zwei bis drei Jahre ) eine 
Akquisition zu  tätigen. Wenngleich in ande-
ren Jurisdiktionen in  Europa Rechtsformen 
mit größerer Flexibilität zur  Verfügung ste-

hen, sollten gleichwohl die jeweiligen Gesell-
schaften und Strukturen für die vom jeweiligen 
SPAC anvisierte Investorenbasis akzeptabel 
sein. Schließlich sieht auch das deutsche Bör-
sen- und Kapitalmarktrecht keine vergleich-
baren Beschränkungen vor und bietet Aus-
nahmeregelungen für SPACs, die seit weniger 
als drei Jahren bestehen.

Hinweis : Wie bei einem klassischen Börsen-
gang gilt es für Unternehmenseigentümer und 
Management des operativen Unternehmens, 
sich rechtzeitig und ganzheitlich auf die 
Börsennotiz vorzubereiten. Ein initialer IPO-
Readiness-Check und ein effizientes Projekt-
management tragen dazu bei, für den ersten 
Tag als börsennotierte Gesellschaft – unmittel-
bar nach dem Wirksamwerden des Zusammen-
schlusses – gut vorbereitet zu sein.

Ansprechpartner
Dr. Martin Steinbach 
martin.steinbach@de.ey.com 
Dr. Mauritz C. Mann 
mauritz.mann@de.ey.com
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Nach Golde 
drängt, 
am Golde …

 … hängt doch alles, schrieb der Dichterfürst 
Johann Wolfgang von Goethe in Faust, der 
 Tragödie erster Teil. Kein Metall fasziniert die 
Menschen so sehr wie das Element mit dem 
Symbol Au und der Ordnungszahl 79 im Perio-
densystem. Krisenzeiten befeuern das Interesse 
zusätzlich, in der Corona-Pandemie erreichte der 
Kurs mit mehr als 2.000 Dollar je Feinunze ein 
neues Allzeithoch. Am Drang zum Gold  nehmen 
auch die Fiski dieser Welt in unterschied licher 
Weise teil. Anlass genug für das Tax & Law 
 Magazine für eine kleine Tour d’Horizon.
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Wie der Fiskus was besteuert
Der Verkauf von physischem Gold in Form von 
Goldbarren oder Goldmünzen ist bei einer 
Haltedauer über einem Jahr nicht einkommen-
steuerpflichtig, sonst ist die Veräußerung nur 
bei bis zu 600 Euro Gewinn steuerfrei.

Wenn der Preis für eine Münze mehr als 
180 Prozent des Goldpreises beträgt, wird aus 
einer Anlagegoldmünze eine Sammlermünze – 
und Mehrwertsteuer zum regulären Steuersatz 
fällig.

Bei Exchange-traded Commodities ( ETC ) 
erwirbt der Käufer eine Schuldverschreibung mit 
dem Recht auf eine Auslieferung des  Goldes zu 
einem späteren Zeitpunkt. Das Anlagevolumen 
des ETC ist dabei meist physisch versichert. Bis-

her sind diese Schuldverschreibungen steuerfrei. 
In einem Entwurf des JStG 2020 sollte sich dies 
ändern. Damit hatte sich das JStG im Gegensatz 
zu den BFH- Urteilen vom 12. Mai 2015 ( VIII R4 / 15 
und VIII R35 / 14 ) positioniert, wonach Gold-ETCs, 
die vollständig durch Gold gedeckt sind und 
bei denen Anleger gegenüber Emittenten aus-
schließlich die Liefe rung von Gold verlangen kön-
nen, nicht mit Abgeltungsteuer belastet werden.

Zertifikate und Derivate sind eine Anlageform, 
die den Preis des Goldes abbildet, ohne dass 
Gold gekauft wird. Sie wie normale Wertpapiere 
mit Abgeltungsteuer behandelt.

Aktien von Goldunternehmen werden steuerlich 
ebenfalls wie normale Wertpapiere behandelt. 

2010 20201900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 200019901980

Historischer Goldpreis
pro Feinunze, in US-Dollar

Quelle : World Gold Council
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Die Dichte von Gold ist mit 19,3 g / cm3 sehr hoch ( zum Vergleich Eisen : 7,87 g / cm3 ) und es ist  entsprechend schwer.

Aus einer Feinunze  

von 31,1 Gramm lässt sich 

ein 105 Kilometer langer 

Faden ziehen.

Sicher wie Fort Knox
Der berühmteste Aufbewahrungsort des 
 Edelmetalls befindet sich in Kentucky. Auf 
dem Armeestützpunkt Fort Knox lagern 
 Tausende Tonnen in einem zweigeschossigen 
Gebäude mit einem 20 Tonnen schweren Tor.

Rausch und Gier
Der Fund eines Nuggets östlich von Sacra-
mento führte zum kalifornischen Goldrausch. 
Durch den plötzlichen Reichtum und die stark 
steigenden Einwohnerzahlen wurde Kalifor-
nien zum 31. Bundesstaat der USA und erhielt 
den Beinamen „Golden State“. Die Namen des 
NBA-Teams Golden State  Warriors und des 
NFL-Teams San Francisco 49ers erinnern an 
die wilde Gründungszeit.

Gift für die Umwelt
Traditionell wird Gold durch Goldwaschen geschürft. 
Dabei wird goldhaltiger Sand mit Wasser aufgeschlämmt, 
durch die hohe Dichte setzt sich das Gold am Boden ab. 
Diese Methode wird sowohl von Hobbygoldschürfern 
als auch von professionellen Unternehmen genutzt. 
Ergiebiger sind  chemische Abbauverfahren, etwa mit 
Quecksilber oder Cyanidlauge. Die Stoffe sind hochgiftig 
und verursachen teils große Umweltschäden. Umwelt-
freundlicher ist das Boraxverfahren. Hierbei wird unter 
Zugabe des Minerals Borax der Schmelzpunkt des Goldes 
herabgesetzt, wodurch Gold bei geringen Temperaturen 
geschmolzen werden kann.

Erste  Goldmünzen 

sind aus dem alten 

 Griechenland bekannt. 

König Krösus ließ im 

6.  Jahrhundert vor  Christus 

Münzen einheitlicher 

Größe und Qualität 

 produzieren. 

Die bisher geförderte Gesamtmenge passt  in einen Würfel mit 21 Metern Kantenlänge
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In der Geschichte der Menschheit wurden bis heute schätzungsweise 200.000 Tonnen Gold gefördert.

Bretton Woods
Der Goldstandard war der Versuch, die Währung eines  Landes an 
einen festen Goldpreis zu koppeln. Setzen dies mehrere  Länder 
um, ermöglicht dies einen festen Wechselkurs der  Währungen 
der beteiligten Länder. Erstmals setzte die Bank of England den 
Goldstandard 1844 ein. Der Goldstandard wurde dabei nach Ende 
des Deutsch-Französischen Krieges 1870 / 71 von mehreren Län-
dern eingeführt. Inflation, Mangel an Gold und  weitere  Probleme 
beendeten de facto den Goldstandard mit Beginn des Ersten 
 Weltkriegs. 1944 trafen sich die Finanzminister und Notenbank-
gouverneure von 44 Staaten der späteren Siegermächte im Ort 
Bretton Woods im US-Bundesstaat New Hampshire, wo sie ein 
festes Währungsgefüge mit dem US-Dollar als Anker beschlossen. 
Die Federal Reserve Bank verpflichtete sich, Gold zu einem 
 festen Preis von 35 Dollar je Unze zu kaufen. Die Bundesrepublik 
 Deutschland trat dem Bretton-Woods-System nach ihrer  Gründung 
1949 bei. Das System geriet an seine Grenzen, als die USA ihre 
 Verpflichtung, die weltweiten Dollar-Guthaben in Gold umzutau-
schen, Anfang der 1970er-Jahre nicht mehr nachkommen konnten.

Ein großes Loch
Die größte Mine liegt im westlichen Neuguinea, das 
zu Indonesien gehört. 75 Tonnen Gold wurden in der 
 Grasberg-Mine 2018 nach dem GFMS Gold  Survey 2019 
gewonnen. Dabei ist das Gold nur ein Nebenabbau-
produkt der Kupferlagerstätte. Der oberste Rand des 
im Durchmesser rund zwei Kilometer großen  Kraters 
liegt auf einer Höhe von 3.900 Metern über dem 
Meeresspiegel. Täglich werden in dieser Mine mehr als 
700.000 Tonnen Material bewegt. 

Das 

 Edelmetall wird zu 

Schmuck verarbeitet 

(48 Prozent ) oder von 

Investoren ( 20 Prozent ) 

und Zentralbanken ( 17 Pro-

zent ) gekauft, der Rest 

geht vor allem in die 

Industrie.

Der Goldanteil am 

Weltfinanzvermögen 

beträgt mit 1,4 Billionen 

US-Dollar weniger als ein 

Prozent des weltweiten 

Finanzvermögens.
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W ir beginnen unsere Stadttour am Nuevos  Ministerios, 
direkt neben dem  1  EY-Gebäude im Finanzdistrikt 
AZCA. Wir spazieren durch die Straßen des alten Wohn-

viertels Chamberí, bis wir den  2  Templo de Debod erreichen. 
Der Tempel stammt aus dem alten Ägypten und ist 2.200 Jahre 
alt, er wurde Spanien für die Zusammenarbeit bei der Rettung der 
 Tempel von Nubien geschenkt. Am Morgen kann man seine Schön-
heit bewundern und die Ruhe, die die antike Anlage ausstrahlt. 

In der Nähe liegt der  3  Palacio Real. Der Königspalast wurde 
im 18. Jahrhundert im Barockstil errichtet und ist rund doppelt so 
groß wie der Buckingham Palace in London. Das Stadtschloss wird 
von der Königsfamilie nicht bewohnt, es dient als grandiose  Kulisse 
für Staatsempfänge und beherbergt ein Museum mit Gemälden 
alter Meister wie Goya, Velázquez, Rubens und Caravaggio, außer-
dem eine der größten Waffensammlungen der Welt. Der Palacio 
Real erinnert, wie viele andere Stätten in der Hauptstadt, an die 
großartige Zeit Spaniens als Weltmacht, auch wenn das Gebäude 
erst in Zeiten des Niedergangs errichtet wurde.

Direkt daneben besuchen wir die  4  Catedral de la Almu dena. 
Die im neoklassizistischen Stil erbaute Kathedrale steht an der 
 Stelle einer antiken Moschee und wurde erst im Jahr 1993 voll-
endet. Auch dieses Gebäude beeindruckt durch seine monumen-
tale  Ausstrahlung. Überall bieten sich übrigens Gelegenheiten 
für  kleine Erfrischungen und Tapas. Es ist schön, ziellos durch 
die engen Nebenstraßen und Gassen zu streifen, alte Läden und 
berühmte Orte zu besuchen. 

Unser nächstes Ziel ist die  5  Plaza Mayor. Hier findet im 
 Winter der Weihnachtsmarkt statt. In früheren Jahrhunderten, 
zu  Zeiten der Inquisition, gab es an dieser Stelle Autodafés. Beim 
 Weitergehen bis zur Puerta del Sol können wir in einen der zahl-
reichen Bars und Sandwichbuden die berühmte Madrider Speziali-
tät „Bocadillo de Calamares“ ( Tintenfischbrötchen ) probieren.

Weiter geht es zur berühmten Plaza de Cibeles, auf dem Real 
 Madrid seine Siege feiert, und dem Madrider Rathaus, einem 
alten, wunderschönen Postgebäude. Das grüne Herz von Madrid 
ist der  6  Retiro- Park. Stunden kann man hier verbringen. Die 
Madrilenen nutzen die weitläufige Anlage für Picknick, Sport und 
 Entspannung. Ich empfehle hier vor allem den El Embarcadero 
del Retiro ( kleiner See im Park ) und den Palacio de Cristal. 

Weiter geht es durch das Tor Felipe IV zur Plaza Cánovas del 
 Castillo mit dem  7  Fuente de Neptuno. Neptun hat unter ande-
rem viele Feiern der Fußballmannschaft Atlético de Madrid 
erlebt. Zu unserer Linken liegt die Iglesia de San Jerónimo el 
Real, eine herrschaftliche Kirche, in der im Laufe der  Geschichte 
verschiedene königliche Hochzeiten gefeiert und Regierungs-
erklärungen abgehalten wurden. Daneben befindet sich das Museo 
del Prado, eines der größten und bedeutendsten Kunstmuseen 
der Welt und gewiss vergleichbar mit dem Louvre in Paris. 

Ein Sprichwort lautet „De Madrid al cielo“, was man übersetzen 
kann mit : Von Madrid in den Himmel. Dazu passt es, den Abend im 
Barrio de las Letras, dem Dichterviertel voller Leben und Restau-
rants, ausklingen zu lassen.

Ein Stadtrundgang mit Maria Del Pino Muñoz-
Cuéllar Rodríguez, Senior Manager in unserem 
Tax-Controversy-Bereich in Madrid. 

mariadelpino.munoz-cuellarrodriguez@es.ey.com

Mein Madrid
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